
Schuljahr 2021 / 22          WP 1/10  
  Wahl des 1. Wahlpflichtbereiches, Jg.10 einer integrierten Gesamtschule 

 
Name: ________________________ Vorname: ____________________ Kl.: _____ 

 
1. Sprachen ab Jg.7         
 

Die begonnene 2. Fremdsprache wird weitergeführt.   Spanisch 
  

Französisch   
                                                                                                                      

2. Welt aktuell ( Politik und Wirtschaft ) 
  

Müllinseln im Meer – Jeansproduktion – Upcycling – Fairtrade: Wie hängen solche 
Themen miteinander zusammen ? Probiert es selbst aus ! 
Anhand von eigenen praxisorientierten Projekten erschließt ihr die größeren 
Zusammenhänge von Politik und Wirtschaft, und lernt, sie auf aktuelle Phänomene eures 
Alltags zu übertragen. Eure Modelle helfen euch an konkreten Beispielen das große 
System der Weltwirtschaft besser zu begreifen und politische Ideen zu verstehen. 
 

3. Informatik II (Einführung in die Programmierung)  

In diesem Kurs machst du dich mit den Konzepten der Computerprogrammierung 

vertraut. Du lernst verschiedene Entwicklungsumgebungen kennen. Mit der leicht 

erlernbaren Programmiersprache Python werden Objekte durch eine virtuelle Welt 

gesteuert oder kleine Animationen (Spiele) erstellt. Je nach Aufgabe kann dies schon mal 

kniffelig werden, logisches Denken und Ausdauer werden dich zum Ziel führen. 
 

4. Kunst  ( Künstlerische Techniken und Kunstgeschichte ) 
 

Hier kannst Du verschiedene künstlerische Techniken ausprobieren, für die oft im 
Kunstunterricht kein Raum bzw. keine Zeit ist. Bei verschiedenen Arbeitsvorhaben 
kommen wir immer wieder mit der Kunstgeschichte in Berührung. 
Künstlerische Techniken : Skizzen zu Bildern mit Bleistift, Buntstift, Filzstift, 

Acrylmalerei ( Acryl auf Leinwand ), usw. 
 

5. Theater aktiv 
 

In diesem Kurs werden wir uns einen Text, ein Musical eine Spielidee vornehmen und 
daraus unser eigenes Theaterstück erarbeiten. Neben grundsätzlichen Übungen zu 
Körperhaltung und Körperausdruck werden wir nach intensiver Beschäftigung mit dem 
Inhalt des Stückes unsere eigenen Interpretationsversuche anstellen und eine 
Inszenierung entwickeln, die im Frühjahr 2022 zur Aufführung kommen wird. 

 
Datum: ...............................    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  ........................................................................ 
 
Unterschrift d. Schüler*in  .............................................................................................. 
 

Begründung für die Wahl : …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Es kann immer vorkommen, dass ein Kurs überbelegt ist. Bei der Zusammensetzung der Kurse kann es helfen,  
wenn du für die Wahl deines WP-Kurses einen besonderen Grund nennen kannst 

 

 

 


