
Wahlpflichtangebote 2016/2017

Intensivkurse  -   diese  Kurse  dienen  der  Vorbereitung  auf  die  Sekundarstufe  II  In  den
Lerngruppen  wird  das  dort  benötigte  Wissen  und  Können  noch  einmal  wiederholt  und
systematisiert, Wissenslücken werden geschlossen. Die Kurse sind für die Schüler gedacht,
die Wissenslücken in den jeweiligen Fächern haben.

Chor – unser Schulchor, bekannt durch viele Auftritte, braucht neue Stimmen. Nach einem
Vorsingen werdet ihr Mitglieder diese Ensembles.

Orchester – für Schüler, die ein Instrument spielen, nach Absprache mit dem Orchesterleiter

Veranstaltungsmanagement  -   Ihr  plant  und  organisiert  unsere  wichtigen
Schulveranstaltungen (Tag der offenen Tür, Projektwoche, letzte Schulwoche) aktiv mit.

Wir in Europa  - Folgende Arbeiten werden von den SchülerInnen diese Kurses ausgeführt
-Teilnahme und Vorbereitung des Vier-Ecken-Projektes, am Europatag der Stadt Bergen
- Vorbereitung des Europatages am EMA im Mai
- Regelmäßige Webseitenpflege zu den Europaaktionen an unserer Schule
- Erstellen einer kleinen Wechselausstellung an unserer Schule

Aktuelle Weltkonflikte – Zu Beginn des Kurses wird den SchülerInnen das Handwerkszeug
zur  Bewertung  internationaler  Konflikte  anhand  eines  aktuellen  Beispiels  vermittelt.  In
Folgenden  setzen  sich  die  SchülerInnen  dann  mit  selbst  gewählten  aktuellen  Konflikten
auseinander. (Recherche, Erarbeitung von Bild-und Textmaterial in Partnerarbeit)

Kunstwerkstatt –  Experimentiert  ihr  gerne?  Habt  ihr  Phantasie?  Freut  ihr  euch  über
unerwartete  Ergebnisse?  Mit  Feder,  Stift,  Pinsel,  Ton  und  Pappmache  hinterlassen  wir
Spuren.

DELF –  Der Kurs bietet intensive Förderung sprachbegabter SchülerInnen in Französisch
und eine gezielte Vorbereitung auf das erfolgreiche Ablegen der DELF- Prüfung in den Stufen
A (Klasse 9) und B (Klasse 10). Der Kurs ist für alle geeignet, die die Note 2 oder besser im
Fach Französisch haben.

Architektur –  Mein  Traumhaus  am  See-  Durchspielen  aller  Leistungsphasen  eines
Architekten  (Ideenfindung,  Skizzen,  Konzeptmodellbau,  Modellbau,  Fotodokumentation,
Grundriss- und Aufrissdarstellung im Maßstab, Konzeptbeschreibung und Präsentation).

Künstlerischer Almanach – Experimente mit Zufallstechniken stehen am Beginn: spritzen,
kratzen, schaben, pusten von Farben auf Bildgründe. Handwerkliche Techniken wie Pausen,
Schablonieren,  Radieren,  Aquarellieren  werden  mit  digitalen  Möglichkeiten  der
Bildbearbeitung kombiniert. Im Almanach werden die Arbeiten präsentiert.



Die  Börse  -  In  den  letzten  Jahren  haben  Bankenpleiten  zu  Krisen  großer  Teile  der
Weltwirtschaft geführt. Viele Menschen stellen sich die Frage, wie dies geschehen konnte.
Die Antwort finden wir bei „Spekulationen“, und diese finden an Börsen statt. Aber Börsen
haben auch wichtige Aufgaben in der Wirtschaft, ... und man kann an ihnen auch viel Geld
verdienen! Deshalb wollen wir uns folgenden Fragen widmen:

 Wozu dient die Börse?
 Wie funktioniert die Börse?
 Wie hängen Aktien, Rentenpapiere und Börse zusammen?
 Was sind Börsenkurse und wie entstehen sie?
 Welche Faktoren und Ereignissen wirken sich auf die Kurse aus?

Wie kann ich mit Hilfe der Börse Geld verdienen? (Oder auch verlieren?) Wie funktioniert das
„Börsenspiel“?

Die Geschichte Rügen   - Da Rügen viele Zeugnisse der Geschichte bieten kann, soll
den Schülern anschaulich allgemeine Geschichtsepochen/-themen  
regionalgeschichtlich  verdeutlicht  werden.  (Archäologie,  Christianisierung,
mittelalterliche  Kirchen,  napoleonische  Besetzung,  Schwedenzeit,  Industrialisierung-
Fährverkehr und Eisenbahnentwicklung, Nationalsozialismus in Bergen (Rügen), DDR-
Geschichte)

Das Wissen zum Nationalsozialismus (Lehrplanstoff Kl.9) soll am Beispiel der Jugend vertieft
werden. Durch den Bezug zur Lebenswelt „Gleichaltriger“ soll sich den Schülern motivierter
das Leben in einer Diktatur erschließen. Dabei werden die Schüler einen anderen Lernort-
Dokumentationszentrum Prora u./o. Prora-Zentrum- erleben.

Informatik - Die Inhalte des Kurses werden durch die Rahmenrichtlinien für die Sekundarstufe
I und II des Kultusministeriums M/V vorgegeben.

Damals  in  der  DDR-  Ihr  recherchiert  an  ausgewählten  Themen  und  Beispiele  zum
Lebensalltag und der Lebenswirklichkeit in der DDR.

Rügen in der Zeit des Nationalsozialismus - In Zusammenarbeit mit dem Prora - Zentrum
wird an verschiedenen Orten und mit vielfältigen Materialien z. B. zur Geschichte des KDF-
Bades, der Napola Putbus und der Kinderlandverschickung recherchiert.

Spielend  philosophieren –  In  Zusammenhang  mit  philosophischen  Themen  und
Fragestellungen  nähert  ihr  euch  spielerisch  grundlegenden  Fragen  des  Lebens.  Dabei
bestimmt  ihr  die  Themen  und  die  Art  der  Spiele  mit.  Mögliche  Themen  wären:  Freiheit,
Verantwortung, Identität, Glück, mögliche Spielarten wären Spruch-und Argumentationsspiele,
Konflikt-und  Kooperationsspiele,  Wahrnehmungsspiele,  philosophische  Videospiele,
Gedankenexperimente.

Modelle im Biologieunterricht – Die Arbeit mit den Modellen ist für den Biologieunterricht
unverzichtbar.  Doch was sind eigentlich Modelle,  welche verschiedenen Typen gibt es und
was lässt sich mit einfachen Mitteln und etwas Geschick selbst herstellen? Vor allem Letzteres
soll im Vordergrund stehen und euch die Möglichkeit geben, den laufenden Biologiestoff zu
vertiefen oder eigene Interessen zu entdecken bzw. zu entwickeln.

Stolpersteine in der Geschichte – Ihr erarbeitet euch den historischen Hintergrund zu den
„Stolpersteinen“,  dem größten dezentralen Mahnmal der  Welt,  besucht  historische Stätten,
erforscht die Geschichte der Personen, an deren Schicksal die Steine erinnern.

Denkmale  in  der  Geschichte –  Auf  unserer  Insel  gibt  es  viele  Denkmale  aus  den
verschiedensten Zeitepochen, in verschiedenen Baustilen errichtet, die die unterschiedlichsten



Funktionen erfüllten. Ihr recherchiert, besichtigt, dokumentiert und setzt euch mit einigen von
ihnen auseinander.

Webdesign / Webprogrammierung - In diesem Wahlpflichtkurs lernst du deine eigene 
Website zu gestalten. Du lernst die technischen sowie die gestalterische Grundlagen  um 
deine eigene Website zu gestallten.
Unter anderem werden wir:

 eine Website zu einem Hobby erstellen

 eine eigene Bildergalerie gestalten

 ein kleines Spiel programmieren.

Was ich schon immer mal bedenken wollte. – (Philosophie) – Zu Beginn des Jahres 
sammeln wir Fragen, die uns beschäftigen- für die aber nie Zeit und Gelegenheit zum Reden 
besteht. Es kann um Leben und Tod, Glück, Liebe oder Ungerechtigkeit gehen. Aus diesen 
Fragen bauen wir uns einen eigenen Lehrplan und stellen uns ihnen dann auf kreative Weise, 
künstlerische Werke, Dichtung oder Theaterszenen uvam. Sind denkbar.

Textiles Gestalten- „Nähen ist wie Zaubern“- leider auch am Anfang ähnlich mühsam. Wir 
lernen die verschiedenen Stoffarten und Nähutensilien kennen, den Umgang mit Nadel und 
Faden, das Bügeln, das „Lesen“ eines Schnittmusterbogens und später dann den Umgang mit
der Nähmaschine. Was wir gestalten und dann fertigen entscheiden wir bei der Arbeit. Vieles 
ist möglich: Patchworkarbeiten,  Accessoires, Taschen, kleine Geschenke uvam..

Schrift, Proben, Gestaltung – Schriftschreiben wie unsere Vorfahren mit Feder und Tusche 
oder wie im Land der Mitte mit Pinsel, Chinaschilf und Reibetusche, Fertigung eigener 
Schriftwerkzeuge und Erprobung unterschiedlicher Farbrezepturen. Schriftscheiden, 
Schriftcollagen, Schriftdruck usw.

Roboterbau – inhaltliche Schwerpunkte
1. Zusammenbau und Programmierung der Lego-Mindstorm-Roboter (incl. Smartphone-
Steuerung und Optimierung der Getriebe) 
2. Weiterbau und Verkabelung der H0-Eisenbahnanlage (incl. Steuerung über 
PC/Smartphone.

Finnisch für Anfänger -  In dem Wahlpflichtkurs wollen wir Sprache, Land und Kultur 
kennenlernen. Ein größerer Teil wird Sprachunterricht sein, in dem ihr die Grundlagen des 
Finnischen in Theorie aber vor allem auch der Praxis lernt. Daneben machen wir immer wieder
Ausflüge in die Alltagskultur (Musik, Essen, Bräuche...), die Geschichte und die Geographie. 
Dabei gehe ich auch gerne auf eure Wünsche ein. Ziel soll sein, dass ihr am Ende des Jahres 
ein Bild von Finnland gewonnen habt und euch sprachlich vielleicht schon etwas zurechtfinden
könnt.

Achtsamkeit – Wie wirken Körper, Geist und Seele zusammen, was kann ich tun, dass es mir
gut geht? – Wie gestalte ich meinen Tagesablauf? – Wie kann ich mit Stress umgehen? – Wie 
komme ich zur Ruhe? – Was tut mir und anderen Mitschülern gut/ nicht gut?- Alle diese 
Fragen werdet ihr besprechen und praktische Lösungen suchen. 


