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WPK Nachbarsprache  
Niederländisch 

Niederländisch ist eine der neun europäischen 
Amtssprachen, die Sprache unserer direkten Nach-
barn. In zwei Jahren kann man gute Grundkennt-
nisse erwerben, so dass man sich in den wichtig-
sten Situationen verständigen kann. 

SchülerInnen haben dann nach dem 10. Schuljahr 
bei Bewerbungen in unserer grenznahen Region ei-
nen großen Pluspunkt. 

Die Sprache kann aber auch in der Oberstufe der 
IGS Aurich-West bis zum Abitur weitergeführt wer-
den. SchülerInnen, die in den Niederlanden (z. B. 
in Groningen) studieren wollen, haben einen gro-
ßen Vorteil. Als Späteinsteiger in eine zweite 
Fremdsprache kann man besonders im Niederländi-
schen schnelle Lernerfolge haben und so motiviert 
lernen. Aber: Arbeiten muss man natürlich auch. 

Achtung: Im Zeugnis können die Titel der 
WPKs von denjenigen in dieser Broschüre 

WPK Lebens- und Berufsplanung 

Hier kommen Themen vor, die im norma-
len Unterricht nicht in aller Ausführlichkeit 
oder nur am Rande behandelt werden 
können. Auch vertiefende Übungen 
(Bewerbung z.B.) werden angeboten. Im 
Mittelpunkt stehen Themen, die den SchülerIn-
nen den Weg in den Beruf und auch den Start in ein 
selbst bestimmtes und selbst organisiertes Lernen er-
leichtern. Solche Themen sind: 

• der richtige Beruf; Bewerbung, Einstellungstest und 
Vorstellungsgespräch; der Ausbildungsvertrag; Aus-
bildungsvergütung - BAFÖG - Hartz IV 

• das erste eigene Kraftfahrzeug; Verbraucherbera-
tung und Verbraucherschutz; die erste eigene Woh-
nung 

• Versicherungen, die man haben sollte; Umgang mit 
Ämtern und Behörden; Straftaten, Strafen, Straf-
vollzug 

• Suchtgefahren und Probleme mit Drogen; Freund-
schaft, Liebe und Sex 

• Freizeitmöglichkeiten und Freizeitgestaltung; Betei-
ligungsmöglichkeiten in der Politik 

Wo es möglich ist, werden Experten in den Unterricht 
eingeladen oder außerschulische Lernorte besucht. 
Bei ”Versicherungen” z.B. kann ein Versicherungs-
kaufmann eingeladen werden; beim Thema  
”Straftaten” kann das Amtsgericht besucht werden. 

WPK Französisch 

Dies ist die Fortsetzung des Französisch-
WPKs. Es kommen mindestens 400 weitere 
Lernwörter hinzu.  

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schreiben 
französischer Texte zu vervollkommnen. 
Am Ende des Lehrgangs wirst du in der Lage sein, 
dich in Französisch verständlich zu machen und an-
dere zu verstehen – vom Arzt bis zum Pommesver-
käufer. 
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WPK Kreativ-Werkstatt Textil 

Im Vordergrund dieses WPKs steht die Ver-
mittlung handwerklicher Fähigkeiten. Dabei 
wird auch die Lust an der kreativen Gestal-
tung eine große Rolle spielen. 
Daneben geht es um Nachhaltigkeit und Verbraucher-
bewusstsein in Bezug auf alles Textile in unserer Um-
gebung. Ausgehend vom Kaufverhalten der Jugendli-
chen werden die Bedingungen der globalen Textilher-
stellung erforscht. 
Während der praktischen Phasen werden 

• alte textile Herstellungstechniken wie Stricken und 
Häkeln vermittelt 

• Stickmuster entworfen und umgesetzt 

• Freundschaftsbänder geknüpft 

• mit textilen Stoffen und Farben experimentiert 

• die Kenntnisse zum Gebrauch der Nähmaschine 
vermittelt. 



Verantwortlich für die Inhalte dieses Flyers:  
Claus Duckstein, Didaktischer Leiter  
und das Team des 8. Jahrgangs, Schuljahr 2012/2013 

WPK Auf und davon…  
         Mit Medien um die Welt 

In diesem WPK sprechen wir über Schlüs-
selprobleme unserer Welt und unseres Zu-
sammenlebens. Viele Menschen streben ins Ausland, 
wollen dort arbeiten, ihr Leben verbringen, oder im Rah-
men von Hilfsorganisationen ihre Unterstützung anbie-
ten. 
Wir arbeiten mit unterschiedliche Medien wie Zeitungen, 
Sachbüchern, Romanen und dem Internet, um Informa-
tionen zu finden. Und wir benutzen verschiedene Medi-
en , um unsere Erkenntnisse festzuhalten: Wir werden 
an einer eigenen Zeitung, Radiobeiträgen (Audioguides), 
Homepages und Interviews arbeiten, um die anderen 
SchülerInnen zu informieren. An diesen vier Themen-
schwerpunkten werden wir arbeiten: 
Zwischen Fernweh und Realität: Lebens- und Ar-
beitsbedingungen im Ausland; Wege um die Welt 
(Infrastruktur); Auswandern früher und heute  
Gewinner und Verlierer der Globalisierung: Die Pro-
duktkette vom Erzeuger zum Konsumenten; Was bedeu-
ten die Siegel Fair Trade und BIO?; Industrienationen 
und Schwellenländer 
Gesellschaftliche und politische Probleme: Krank-
heiten AIDS und HIV; Aktuelle politische Situation bei 
Krieg, Vertreibung, Flucht und Asyl; (Kinder-) Prostituti-
on; Hunger und Mangelernährung 
Hilfsmöglichkeiten: Freiwilligendienste; Ärzte ohne 
Grenzen; Brot für die Welt; SOS Kinderdörfer 

WPK Kunst und mehr... 

Du hast in diesem Wahlpflichtkurs die 
Möglichkeit, über den Fachunterricht hin-
aus künstlerisch kreativ zu werden und 
dich mit dem Leben und Werk von Künst-
lerinnen und Künstlern auseinander zu setzen. Im Vor-
dergrund steht aber die praktische Arbeit. Wenn die Lust 
und Interesse am Malen und Zeichnen hast, gerne Plasti-
ken und Skulpturen gestaltest (Ton, Gips, Stoff, Papier 
etc.), Alltagsgegenstände neu erfindest (z.B. Uhren, 
Schuhe, Hüte), dann bietet dir der WPK Anregungen da-
zu. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist, 
dass du Freude am Gestalten hast und ausdauernd an ei-
nem Thema arbeiten kannst. 

WPK Modellbau 

Aurich besitzt die größte Skater-
halle Deutschlands. Diese steht 
unter anderem im Mittelpunkt 
unseres Projektes “Modellbau”. 
Aber nicht im Original, sondern 
im Maßstab 1:25. Wir besichti-
gen die Halle, nehmen Maß, skizzieren und zeichnen, 
planen und konstruieren. Wir bauen die Modelle 
Quarter-Pipe, Air-Box, Spine, Grind Rail, Half-Pipe 
und viele andere mehr. Mit den Fingerboards testen 
wir unsere neue Anlage auf Herz und Nieren.  
In der Holzwerkstatt stellen wir aber auch Ge-
brauchsgegenstände für die Wohnung, den Garten 
oder für die Schule her.  
Du hast Interesse, du bist kreativ, du bist handwerk-
lich geübt, dir bereiten Zahlen und Maße keine Pro-
bleme, du hast Phantasie und gute Ideen, du arbei-
test gern mit anderen zusammen – dann  melde dich 
beim WPK “Modellbau und Holzwerkstatt” an.  

WPK Holz- und Metall-
werkstatt 

Du gehst gerne mit Handwerkzeug 
um und hast Spaß am Basteln, 
Bauen und Gestalten? In diesem 
WPK soll vornehmlich mit Holz ge-
arbeitet werden, aber auch Arbeiten mit Metall sind 
vorgesehen. Du kannst grundlegende Holzbearbei-
tungsverfahren und die dafür gebräuchlichen Werk-
zeuge kennen lernen und an kleinen und größeren 
Werkstücken erproben. Wir werden Spiele, Ge-
brauchsgegenstände oder Modellbauten herstellen, 
aber auch kleine Werkstücke künstlerisch gestalten. 
Neben der eigentlichen Herstellung des Werkstückes 
gehören auch Ideen sammeln, Arbeitsplanung, tech-
nisches Zeichnen und Materialbeschaffung zur Arbeit.  
Im Bereich Metallbearbeitung sind Biege- und Lötar-
beiten mit Draht oder Treibarbeiten mit Kupferblech 
vorgesehen.  

WPK Computer und Medien 

Die Arbeit mit dem Computer ist heute fester Be-
standteil nahezu aller Berufszweige. Vor allem der 
Umgang mit den klassischen Office-
Programmen Textverarbeitung, Ta-
bellenkalkulation, Präsentationssoft-
ware wird in vielen Ausbildungsbe-
trieben schon vorausgesetzt. 
In diesem Kurs wirst du auch be-
rufsvorbereitend den grundlegenden 
und weitergehenden Umgang mit Textverarbeitung 
und Tabellenkalkulation erlernen. Dazu gehören so-
wohl Textgestaltung (Layout) mit den Grundlagen 
der Typographie wie auch Profi-Funktionen (z. B. Se-
rienbrieffunktion, Arbeiten mit Formeln). Wir arbei-
ten sowohl mit den kommerziellen Microsoft-
Programmen wie auch mit dem freiem OpenOffice.  
Aber auch die Pflege und Instandsetzung der Hard-
ware wird behandelt. Im zweiten Halbjahr des 10. 
Schuljahres erstellen wir dann die Abschlusszeitung 
unseres Jahrgangs. 

WPK Tatort Küche 

Dieser WPK verfolgt das Ziel Schülerin-
nen und Schüler mit dem Arbeitsplatz 
Küche weiter vertraut zu machen und 
sie unter dem Aspekt Gesundheit für eine ausgewo-
gene und bewusste Ernährung zu sensibilisieren. 
Schwerpunkte sind u.a.: 

• Arbeitsplatzgestaltung 

• Arbeitstechniken/ 
Gartechniken  

• Der Einsatz von Geräten 

• Ernährungsverhalten 
und Esskultur 

• Ausgewogene Ernährung 

• Lebensmittel und ihre 
Bestandteile  

• Lebensmitteleinkauf 

• Herstellung von Mahl-
zeiten 

• Einführung in die 
Haushaltsplanung 

Voraussetzungen: Neben dem Wunsch nach prakti-
schem Arbeiten sollte bei dir auch die Bereitschaft 
vorhanden sein, dich mit den Themen theoretisch 
auseinander zu setzen. 
Deine Interessen und Wünsche werden nach Möglich-
keit mit in die Planung aufgenommen. Für die ver-
wendeten Lebensmittel wird ein Unkostenbeitrag er-
hoben. 


