
Wahlpflichtkurs Jahrgang 9/10 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Künstlerisches Gestalten 

 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Hast du Spaß daran, kreativ zu sein und dich selbst künstlerisch auszudrücken? 
Dann bist du hier genau richtig.  
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Es ist ganz egal, ob du dich für „begabt“ hältst oder nicht: Hier kannst du lernen, dich 
künstlerisch auszudrücken. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Zur Arbeit gehört, dass wir ... 

 die dazu notwendigen Techniken kennen und sachgerecht anwenden.  

 Bilder (eigene und aus verschiedenen Epochen) betrachten und (kritisch) 
besprechen.  

 Bilder präsentieren und bewerten.  

 Kunstwerke besichtigen und nachempfinden/verfremden.  

 Wohnwelten (zeichnen, Collage, bauen).  

 Kunstwerke ‚nachmalen‘. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest Freude und Interesse an der Umsetzung verschiedener künstlerischer 
Techniken haben, diese gerne erproben und deine Ideen kreativ umsetzen wollen. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Von dir wird Interesse an der Mitarbeit erwartet. Bringe deine Materialien mit, so dass  
du ergebnisorientiert arbeiten kannst. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Das Wichtigste ist, dass du bereit bist, dich auf „etwas Neues“ einzulassen, 
Alltägliches aus neuen Blickwinkeln zu sehen und Spaß an dem zu haben, was man 
erreichen kann, wenn man sich künstlerisch betätigt. 
 

 



Wahlpflichtkurs Jahrgang 9/10 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Schülerfirma 

 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Wenn du Spaß und Lust daran hast, deine Kreativität in einer Firma einzubringen.  
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Wir haben vor, ein eigenes Schülerunternehmen zu gründen. Sowohl die Reparatur 
von Fahrrädern aber auch Marketing und Fair Trade sollen hierbei eine Rolle spielen. 
Du kannst dich daher ganz individuell in einzelnen Bereichen einbringen und deine 
Stärken erweitern. Das kann beispielsweise im technischen Bereich (Reparatur) oder 
im kreativen Bereich (Marketing) sein. 
Allgemein erhältst du Einblicke in wirtschaftliches Handeln, die betrieblichen 
Grundfunktionen und Grundlagen der Buchführung. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Wie in jeder Firma gibt es auch bei uns verschiedene Abteilungen, die jeder nach 
seinen eigenen Stärken und Ideen „besucht“. Hierzu zählen zum Beispiel: 

 Beschaffung von Fahrrädern 

 Reparatur/Wartung 

 Werbung/Marketing/Verkauf 

 Öffentlichkeitsarbeit/Dokumentation  

 Buchführung/Finanzen 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Neben dem Interesse einmal eine eigene Firma zu gründen, musst du auch 
Ausdauer mitbringen, um die Firma „am Laufen zu halten“. Hierzu musst du 
gemeinsam mit anderen arbeiten können und zuverlässig sein.  
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du bist aktiver Teil einer Firma. Gestalte deinen Bereich und sei dabei zuverlässig.  
 

Was noch wichtig ist: 

 
Jeder Teil einer Firma ist wichtig! Daher ist jeder einzelne des WPKs für das 
Gelingen des Projektes wichtig. 
Auf Grund der individuellen Möglichkeiten, den WPK zu gestalten, findet der WPK 4-
stündig statt und wird von zwei Lehrern betreut. 
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Name des Kurses  

 
Andere unterstützen – HibeKi (Hilfe für sozial benachteiligte Kinder in Ghana) 

 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Wenn du Spaß und Lust daran hast, dich für andere stark zu machen und etwas über 
Subsahara-Afrika zu lernen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Du kannst das Leben und den afrikanischen Kontinent kennenlernen. Weiterhin wirst 
du erfahren, wie eine Hilfsorganisation (HibeKi) arbeitet und in der Gruppe selbst 
Ideen entwickeln, wie man den Menschen in Ghana helfen kann (z.B. in 
Zusammenarbeit mit dem Schulkiosk). 
 

Wie arbeiten wir? 

 
In Einzelarbeit und Kleingruppen werden die unterschiedlichen Themen behandelt. 
Du sollst dabei selbst recherchieren, dich mit deinen Mitschülern austauschen und 
deine Ergebnisse in unterschiedlicher Weise präsentieren. Hilfsaktionen werden 
gemeinsam umgesetzt. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest ein Interesse für Ereignisse auf unserer Erde haben und dich für andere 
einsetzen wollen. Hierzu ist es wichtig, mit Mitschülern konstruktiv 
zusammenzuarbeiten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 Du arbeitest selbstständig mit und präsentierst deine Ergebnisse.  

 Du gibst zu den Präsentationen deiner Mitschüler eine angemessene 
Rückmeldung. 

 Du bringst dich in den Unterricht ein. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Du kannst selbst nicht nur Themengebiete vorschlagen und den Unterricht aktiv 
mitgestalten, sondern auch aktiv etwas tun, um den Menschen in Ghana zu helfen. 
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Name des Kurses 

 
Fitness 

 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Für viele Sportarten ist Folgendes von Bedeutung: Die sportliche Leistungsfähigkeit. 
Egal, ob beim Schwimmen, Radfahren oder Klettern.  
Wenn du interessiert bist und erfahren willst, welche Möglichkeiten es gibt, 
unterschiedliche Fitnesssportarten in den Unterricht einzubauen, dann bist du in 
diesem Kurs herzlich willkommen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
In diesem WPK werden wir neben den theoretischen Aspekten der Trainingslehre 
(Aufbau einer Trainingsstunde, Trainingsmethoden, Auswirkungen auf den Körper) 
auch Trainingsmethoden für die Bereiche Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit durch 
unterschiedliche Unterrichtseinheiten probieren, anwenden und auswerten. 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Du übst, verschiedene Themen im Sport zu recherchieren und zu analysieren. Auch 
sollen diese unterschiedlich präsentiert werden (z.B. Powerpoint, Handout, Plakat 
usw.). Du wirst sowohl alleine, als auch in Gruppen Themen erarbeiten. Du lernst 
handlungsorientiert zu arbeiten. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 

 Einhaltung von Regeln  

 Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Fairness, Ausdauer  

 Motorische Grundfähig/-fertigkeiten  

 Bereitschaft zu möglichen außerschulischen Aktivitäten, die mit Kosten 
verbunden sind (Besuch eines Fitnessstudios ca. 10€ und einer Kletterhalle 
ca. 22€. Nach Absprache Besuch einer Wasserskianlage ca. 22€. Die 
Reisekosten sind im Preis jeweils enthalten.)  

 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du solltest unter dem Aspekt Teamfähigkeit und Fairness ausdauernd und gezielt  
u.a. an einem Projekt arbeiten können und dieses z.B. in Form einer 
Unterrichtsstunde vorstellen. Auch solltest du in der Lage sein in Kleingruppen 
konzentriert zu arbeiten. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Bringe dich aktiv in das Unterrichtsgeschehen ein und gestalte den Unterricht mit. 
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Name des Kurses  

 

Darstellendes Spiel 
 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Habt ihr Lust, ein „richtiges“ Drama zu spielen? 
Oder wollt ihr euch ein Stück selber ausdenken?  
Möchtet ihr Improvisationstheater spielen?   
Wollt ihr Szenen aus eurer Lieblingsserie oder eurem Lieblingsbuch spielen? 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Im Unterrichtsfach Darstellendes Spiel lernst du, dich auf der Bühne souverän und 
selbstbewusst zu bewegen und vor Publikum zu agieren.  
 

Wie arbeiten wir? 

 
In verschiedenen Theaterübungen (die Spaß machen!!!) trainieren wir 
Körperhaltung, Stimme und bewusste Bewegungsabläufe. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du solltest gerne in Rollen schlüpfen und Spaß daran haben, dich zu bewegen. Auf 
der Bühne zu stehen und vor anderen zu spielen sollte dir keine Angst bereiten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Szenen vorspielen, aktiv beim Theaterspielen und der Entwicklung von Rollen und 
Szenen mitwirken 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Wenn du dich der Situation stellst, auf der Bühne vor Zuschauern zu spielen, dann 
erhältst du Applaus für das, was du gerade tust und wer du bist! 
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Name des Kurses 

Der Mensch in seiner naturwissenschaftlichen Umwelt 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

Alle, die den Spannungsbogen zwischen der Art Homo sapiens und seiner Umwelt 
untersuchen möchten: von der Biologie bis zur Atomkraft, vom Ökoschwein bis zur 
Legehenne, Konsum vs. Nachhaltigkeit… 

Was kannst du hier lernen? 

Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten, Reflexion eigenen Verhaltens im 
Kontext zu gesellschaftlichen Belangen. 

Wie arbeiten wir? 

Im Team: Lehrkraft und Schülerschaft beraten und planen gemeinsam ihre 
Arbeitsschwerpunkte. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Du solltest Spaß, Lust und Interesse an den Naturwissenschaften haben. 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

Toleranz, Respekt und Kritikfähigkeit – eben alles, was einen Naturwissenschaftler 
ausmacht… 

 



Wahlpflichtkurs Jahrgang 9/10 an der IGS Bad Salzdetfurth 

 

Name des Kurses  

 
Auskommen im Alltag  

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
An alle Schülerinnen und Schüler, die auf die berufliche Ausbildungsphase vorbreitet 
werden wollen. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 

 Ordnung halten mit System,  

 Wissenswertes rund um Ausbildungen,  

 Zukunft planen, Freizeit aktiv gestalten,  

 zum 1. Mal alleine wohnen. 
 

Wie arbeiten wir? 

 

 mit einem Arbeitsheft, 

 in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 

 Interesse für die Themen berufliche Ausbildung und Zukunft gestalten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 aktive mündliche Mitarbeit,  

 Vorbereitung  auf das Unterrichtsgeschehen, 

 Recherchearbeit,  

 Arbeitsaufträge im Rahmen von kleinen Projekten,  

 eine schriftliche Leistungsüberprüfung pro Schulhalbjahr. 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Durchblick im Alltag - Aktuelle Ausgabe: Band 1 – Schülerbuch  
ISBN-10: 3064557971  
ISBN-13: 978-3064557970  
 
für EUR 15,75 EUR muss angeschafft werden. 
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Name des Kurses  

 
Informatik  

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
Der Computer ist zu Hause, in der Schule und bei vielen Berufen nicht mehr 
wegzudenken. Deswegen ist es für Jungen und Mädchen wichtig, zumindest 
Grundkenntnisse zu besitzen.  
 

Was kannst du hier lernen? 

 
1. Um unsere Aufgaben zu bearbeiten, unsere Ergebnisse zu sichern und den 

Umgang zu erlernen, werden wir intensiv mit Office-Anwendungen arbeiten. 
Dabei werden anfänglich einfache Grundfunktionen und später fortgeschrittene 
Funktionen verwendet. Auch das Internet werden wir dabei nutzen. 

2. Wir werden uns mit Fachbegriffen, den Möglichkeiten und Gefahren des 
Internets beschäftigen.   

3. Wir nutzen zur Speicherung und zum Datenaustausch I-Serv als Lernplattform. 
4. Wir lernen eine einfache Programmiersprache (Scratch) und programmieren 

einfache Anwendungen. 
 

Wie wir arbeiten? 

 
Um den sinnvollen Umgang mit dem Computer und seinen Programmen zu lernen,  
werden wir häufig projektorientiert arbeiten. Nach einer kurzen Erklärungsphase an  
einem Programm bekommst du einen Auftrag, den du mit diesem neuen Programm  
erfüllen sollst. Du wirst überwiegend mit einem Partner nach genauer Vorgabe  
arbeiten. Dein Ergebnis wirst du später den anderen Teilnehmern präsentieren. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Du bist herzlich willkommen, auch wenn du noch wenig Ahnung von Computern hast. 
In diesem Wahlpflichtkurs wirst du in deinem eigenen Tempo und mit der Zeit immer 
selbständiger arbeiten. 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 
Du solltest bereit sein, am PC zunehmend selbständig zu arbeiten. 
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Name des Kurses  

 
 Haushaltwirtschaftlich kompetent  

 

 
 

An wen richtet sich der Kurs? 

 
An alle Schüler, die sich für Kochen, Backen, Hygiene, Arbeitsplanung, Ernährung 
und Gesundheit interessieren. 
 

Was kannst du hier lernen? 

 
Hier lernst du etwas über: 

 Speisen-/ Mahlzeitenplanung u. Zubereitung 

 Hygieneregeln 

 Sachgerechten Umgang mit Arbeitsgeräten 

 Gesunde Ernährung 

 Nährstoffe 

 Umweltschutz im Haushalt 
 

Wie arbeiten wir? 

 
Praxis:    Kochkoje 
Theorie: Unterricht wie in anderen Fächern 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Interesse und Einsatzbereitschaft 
 

Welche Leistungen werden von dir erwartet? 

 

 Mitarbeit in einer Kochgruppe 

 Bereitschaft Aufgaben für andere zu übernehmen 

 Bereitschaft für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen 

 Mappenführung 

 HW-Arbeit o. evtl. Ersatzleistung 
 

Was noch wichtig ist: 

 
Kochgeld pro Mahlzeit ca. 2,- € 

 

 
 


