Wahlpflichtunterricht am Eric-Kandel-Gymnasium 2017/18
Name (in Druckbuchstabe) _________________________________________________
Klasse:

(von diesem Schuljahr)

Bitte Kursnummer und Thema eintragen!
- Es müssen drei unterschiedliche Wünsche abgegeben werden!
- Wahlzettel bis zum 15.05.2017 über die Klassenleitung abgeben.

1. Wahl

Ort, Datum

2.Wahl

Unterschrift des Schülers

3. Wahl

Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten

Kursbeschreibungen
1. Kunst
In diesem WPK steht die Bemalung von Wänden innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes im Vordergrund.
Zusätzlich beschäftigen wir uns mit dem Thema Street Art: Was gehört alles zur Street Art? Warum nutzen Künstler den
öffentlichen Raum – außerhalb des klassischen Ausstellungsbetriebes wie Galerien und Museen - für Ihre Kunst?
Welche Rolle spielt der Raum, die Menschen, das kulturelle Umfeld bei der künstlerischen Arbeit?
Der WPK wird von Frau Hildebrandt angeboten.
2. Musik „Big Band“
Wir musizieren gemeinsam als Big Band. Voraussetzung ist das Spielen eines Blasinstruments nach Noten: Querflöte,
Oboe, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Euphonium oder Posaune. Instrumente können in der Schule ausgeliehen
werden. Der WPK findet am Mittwochnachmittag statt und wird von Herrn Stein angeboten.
3. Musik ,,Cajon’’
Die Cajon (Caja = Kiste, span.) ist der perfekte Schlagzeugersatz. Ursprünglich aus Südamerika stammend, erzeugen
moderne Cajons einen satten Bassklang und dank eines raffinierten Innenlebens knackige Snaresounds. Zusammen
erinnern diese Sounds an den Klang eines Drumsets. Auf dem Instrument sitzend kann man der Wunderkiste die
erstaunlichsten Rhythmen entlocken. In diesem WPK geht es zunächst um Bau und Gestaltung dieser Instrumente und
anschließend um das Musizieren von Begleit-Patterns und fetzigen Rhythmusstücken. Der WPK wird von Frau Hoffmann
angeboten.
4. Theater ,,Revue’’
Du singst gut, spielst gerne Theater, tanzt hervorragend oder spielst vielleicht sogar ein Instrument? Oder hast du
unsere letzte Schulrevue „In 80 Minuten um die Welt“ gesehen und Lust bekommen, selbst einmal auf der Bühne zu
stehen? Dann bist du hier richtig. Du kannst entscheiden, ob du als Schauspieler, Sänger, Musiker oder Tänzer auf der
Bühne stehst oder lieber doch hinter der Bühne als Techniker oder in der Requisite arbeitest.
Ziel ist es auf jeden Fall, Ende des Schuljahres zusammen eine neue Revue aufzuführen. Dabei werden wir von
Schülern aus anderen Jahrgängen und auch von einigen Lehrern unterstützt. Dieser WPK wird von Frau Gottfried
angeboten.
5. Sport „Die großen Sportspiele“
Dieser WPK richtet sich an sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in den großen Ballspielen
Fußball, Handball, Basketball und Volleyball. Der WPK wird von Herrn Christiansen angeboten.
6. Sport „Inline-Skating“
Dieser WPK soll euch zunächst mit den grundlegenden Techniken des Skaten vertraut machen. Im Anschluss daran
werden verschiedene Spielformen auf den Skates in der Halle ausprobiert. Neben Inline-Fußball und –Basketball werden
wir natürlich auch intensiv Inline-Hockey spielen. Inliner und Schutzausrüstung für die Halle sind vorhanden, dürfen aber
auch gerne mitgebracht werden. Der WPK wird von Herrn Mahler angeboten.
7. Sport ,,Klettern’
Im Rahmen dieses Kurses können interessierte Kletterer das Bouldern und Top Rope-Klettern an unserer Kletterwand
erlernen und den Kurs ggf. mit dem Erwerb des Top Rope-Kletternschein des Deutschen Alpenvereins abschließen. Wir
werden viele Boulderspiele ausprobieren, auf Kistentürme klettern, uns abseilen und vieles mehr. Der WPK wird von
Herrn Mattischent angeboten.
8. Sport „Ski“
Dieser WPK richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die bereits Skifahren können. Der Kurs wird vom 28.01.02.02.2018 über die beweglichen Ferientage stattfinden und ist mit Kosten in Höhe von ca. 275 € verbunden. Der WPK
wird von Herrn Christiansen, Herrn Mahler oder Herrn Knuth und Frau Brehler angeboten.
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9. Fächerübergreifend „Kreativwerkstatt“
Ob Kurz- oder Lehrfilm, Musikvideo oder Stummfilm; Spiegelungen in Wasserpfützen oder Gebäude aus
ungewöhnlichen Perspektiven, den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. In diesem Jahr werden wir neben der
Filmwelt auch die Welt der Fotografie erobern sowie eigene Texte verfassen, z.B. kurze Drehbücher und
Kurzgeschichten. Die Wettbewerbsteilnahme steht auch hier wieder im Fokus. Der WPK wird von Frau Buttler
angeboten.
10. Fremdsprachen ,,Film in der Fremdsprache’’
Wir schreiben ein Drehbuch und drehen und bearbeiten einen Film in der Fremdsprache. Ein vorgegebenes Thema für
den Film gibt es nicht. Einzige Bedingung: Der Film muss auf Englisch oder Französisch sein. Für diesen WPK solltet ihr
kreativ sein, Organisationstalent haben, gerne im Team arbeiten und Freude an Sprachen haben. Eure Ergebnisse
werden beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen eingeschickt. Vielleicht gewinnt ihr ja sogar einen Preis. Der WPK wird
von Frau Gottfried angeboten.
11. Fremdsprache „Altgriechisch’’
Altgriechisch lernen? Warum dies? Und wozu nützt mir dies? Wenn du dich entschließt, die griechische Sprache zu
erlernen, lädst du die Griechen der Antike zu dir nach Hause ein. Es war für sie üblich, Gastgeschenke mitzubringen.
Was sie dir aber heute überreichen, ist viel wertvoller als die materiellen Geschenke, mit denen sie ihre Gastgeber
erfreuten: Kulturgut, das unsere Kultur heute entscheidend mitgeprägt hat. Gedanken philosophischer und
naturwissenschaftlicher Natur, die seit mehr als zweitausend Jahren zum Mit- und Weiterdenken anregen. Kunst und
Architektur, Geschichte und Geistesgut. Du wirst in die griechische Sprache, ihren Wortschatz und ihre Grammatik
eingeführt und lernst bedeutende griechische Denker und ihre Weltanschauungen kennen. Du erfährst von Künstlern
und Geschichtsschreibern und bewunderst ihre Kunstwerke und ihr Gedankengut. Ich wünsche dir viel Freude beim
Eintauchen in die griechische Antike! Der WPK wird von Frau Lorff angeboten.
12. Fächerübergreifend ,,Agenda 2030“
Klimawandel, Fukushima, Plastikmüll in den Weltmeeren, Tierquälerei, Abholzen von Regenwäldern, Ausbeutung bei
Handelsbeziehungen, Lebensmittelverschwendung, ... Es ist Zeit zu Handeln! Eine bessere Welt beginnt hier am EKG.
Du möchtest etwas tun, was unsere Welt für die kommenden Generationen lebenswerter macht? Du möchtest dich für
Menschen und die Natur einsetzen? Du bist kreativ und tatkräftig? Du hast Lust Projekte durchzuführen die etwas
bewirken? Dann komm zu Agenda 2030. Der WPK wird von Frau Conrad angeboten.
13. Fächerübergreifend ,,Challenge“
Der WPK bietet dir den Rahmen, eine persönliche Idee zu verwirklichen, die du bisher nicht realisieren konntest. Wolltest
du schon immer Mal dein Potential entfalten und z.B. ein eigenes Ballkleid nähen oder ein besonderes Instrument
bauen, der Frage nachgehen warum Eric Kandel gerade die Schnecke Aplysia beforscht oder die Patenschaft für einen
Jugendlichen aus Syrien übernehmen? Dann bist du im WPK Challenge genau richtig!
Wir bieten euch in mehreren Blockterminen Hilfe bei der Planung und Entwicklung eurer Projekte und unterstützen euch
z.B. bei der Suche nach einem Experten. Zudem werden wir ein professionelles Präsentations-Coaching durchführen,
sodass ihr abschließend eine Dokumentation eures Projektes präsentieren könnt. Ein weiteres Ziel könnte dann im
Frühjahr die Teilnahme an dem bundesweiten Wettbewerb „Jugend präsentiert“ sein. Wir freuen uns auf euch und eure
Ideen ! Der WPK wird von Frau Degenhardt und Frau Kaufmann angeboten.
14. Fächerübergreifend ,,Kochen und Ernährung’’
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Im WPK „Kochen und Ernährung“ werdet ihr gemeinsam in Kleingruppen viele (hoffentlich) leckere Gerichte zusammen
kochen und essen. Dabei werden wir uns an verschiedenen Themen wie z. B. „Basics“, Gesundheit, fremde Länder,
alternative Ernährungsstile und vielem mehr orientieren und unter diesen Gesichtspunkten kochen. Wichtig ist für euch
zu wissen, dass ihr nicht jede Stunde kochen und somit Mittag essen werdet, denn zu jedem Themengebiet werdet ihr
zunächst eine Doppelstunde recherchieren und dann selbst passende Rezepte dazu auswählen, die dann in den
darauffolgenden Wochen gekocht werden. Der WPK wird von Frau Kritsch angeboten.
15. Fächerübergreifend ,,Schulgarten und urban gardening’’
Radieschen, Karotten, Gurken, Tomaten, Zucchini, Salbei, Borretsch, Liebstöckel, Rosmarin, Petersilie, Schnittlauch und
noch viele Nutzpflanzen mehr sollen in unserem Schulgarten mit integriertem Treibhaus wieder wachsen. Es wird nicht
nur mit dem Köpfchen, sondern vor allem mit den Händen gearbeitet. Wir werden Pflanzen aus Samen ziehen, die wir
auch verwerten sollten. Zudem sollen auch Ideen des „urban gardening“ ihre Zeit finden, die uns helfen, Nutzpflanzen
auch in Städten, auf Schulhöfen oder Balkonen anzubauen. Wegen der floralen Winterpause wird der WPK in den
Wintermonaten vermutlich nicht stattfinden, dafür allerdings im Frühling und Herbst etwas länger. Der WPK wird von
Frau Mühlberg angeboten.
16. Fächerübergreifend ,,Life skills’’
Im ersten Halbjahr werden ihr in Gruppen selbstständig Produkte oder Dienstleistungen untersuchen, testen und auch
bewerten (in vergangenen Jahr waren das u.a. Hamburger, portable Bassboxen, Flugsuchmaschinen und
Homepagebaukästen). Das zweite Halbjahr dreht sich dann um eure Ziele in den kommenden Jahr(zehnten). Was will
ich später machen? Welche Steuern muss ich zahlen? Welche Bank ist für mich geeignet? Wie will ich wohnen und wie
kann das eigentlich alles bezahlt werden?
Der WPK wird von Herrn Degenhard angeboten.

Wahlpflichtunterricht am Eric-Kandel-Gymnasium 2017/18
17. Informatik ,,Robotik“
Wir entwerfen, konstruieren, programmieren und testen Roboter mit dem LEGO MINDSTORMS Education EV3 System.
Ausgehend von einfachen Aufgaben werden zunehmend komplexere Aufgaben gelöst, in denen Hardware, Software,
Elektronik, Elektrik und Mechanik der Roboter gut zusammenarbeiten. Der WPK wird von Herrn Stein angeboten und
findet am Donnerstagnachmittag statt.
18. Informatik ,,Internetprogrammierung“
Wir entwerfen und programmieren Internetseiten vom einfachen Aufbau (HTML) über Layoutvorgaben (CSS) und
Programmierung auf dem Benutzergerät (Javascript) bis zur Programmierung auf einem Server (PHP) und Anbindung
an Datenbanken (MySQL). Der WPK wird von Herrn Stein angeboten und findet am Dienstagnachmittag statt.
19. Fächerübergreifend ,,SCHOKOladen“
Der kleine Schokoladen soll zu einer Firma werden. Ihr erstellt Dienstpläne, entwerft Werbung, begutachtet neue
nachhaltig produzierte Produkte, diskutiert Preise für die Produkte und nehmt vielleicht auch neue Produkte ins
Sortiment auf und streicht Ladenhüter (oder nicht nach unseren Standards produzierte Produkte) von der Verkaufsliste.
Dieser WPK erfordert auch die Bereitschaft, sich in den großen Pausen am Verkauf zu beteiligen. Ziel ist es, aus dem
Schokoladen eine Schülerfirma zu machen. Dazu werdet ihr bei auch Hilfe von Experten erhalten. Der WPK wird von
Herrn Dreeßen und Herrn Degenhard angeboten.
20.Physik „Raumfahrt und Astronomie“
In diesem WPK kannst Du den Aufbau des Universums und die Namen der Sternbilder kennen lernen, wie Seefahrer in
alten Zeiten navigiert haben und wie viel Science Fiction glaubhaft ist. Oder vieles mehr, dass Dich am Weltall
interessiert. Das alles sind Themen, die im naturwissenschaftlichen Unterricht selten bis gar nicht behandelt werden. Wir
werden sicherlich eine Exkursion ins Planetarium unternehmen und uns auch einmal einen „guten“ Science Fiction-Film
ansehen. Außerdem plane ich, einen Teil des Unterrichts im Computerraum durchzuführen und Euch mit dem „Orbiter
Space Flight Simulator“ eigene Raumfahrt-Manöver planen und durchführen zu lassen. (ACHTUNG: Das ist KEIN
Computerspiel, sondern eine sehr realistische Simulationssoftware. Schon ein einfaches Andocken an die ISS kann eine
riesige Herausforderung sein.) Dabei lernt Ihr enorm viel über echte Raumfahrt und die Gesetze der Bewegung in der
Schwerelosigkeit.

