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Informationsabend

Wahlpflichtunterricht



➢Spanisch

➢Arbeitslehre TE/HW +W

➢Naturwissenschaften

➢Darstellen und Gestalten

Angebote



➢viertes Hauptfach

(Mathe, Englisch, Deutsch, WP)

➢Abschluss- und versetzungsrelevant

➢Wahl gilt für das 7. - 10. Schuljahr

➢Es werden Klassenarbeiten geschrieben:

➢ Theorie

➢ Praxis/Gestaltung/Präsentation

Gut zu wissen



➢ Schülerinnen und Schüler werden in der 
Schule informiert

➢ Lehrkräfte geben Empfehlungen an 
Kinder und Eltern ab.

➢ Eltern entscheiden gemeinsam mit ihren
Kindern (schriftliche Wahlen).

Ablauf



Ausgabe der Wahlzettel mit Empfehlung

am Freitag, 28.04.2023

Abgabe der Wahlzettel in der Schule

bis Freitag, 05.05.2023 

Wahlzeitraum



Español



Woran denken Sie, 
wenn Sie „Spanisch“ hören?



Wo spricht man Spanisch?



Welche guten Gründe gibt es, Spanisch zu 
lernen?

1. Spanisch ist auf der Welt weit verbreitet. 

– Spanisch ist nach Englisch die am weitesten 
verbreitete internationale Verkehrssprache.

– Spanisch ist die zweithäufigste Muttersprache.

– Spanisch ist die zweithäufigste Sprache im 
Internet.



2. Spanischkenntnisse sind nützlich.

 Spanischkenntnisse sind eine wichtige berufliche
Qualifikation. 

 Im Urlaub ermöglichen Spanischkenntnisse einen
direkten Kontakt zu den in Spanien und 
Lateinamerika lebenden Menschen.

 Zweite Fremdsprache wird gebraucht, wenn 
man das Abitur anstrebt. Spanisch von 7-10 
deckt dies schon ab (es kann aber auch in der 
Oberstufe neu mit einer Sprache eingesetzt werden, der Zug 
ist nicht „abgefahren“, wenn man jetzt nicht Spanisch wählt).



3. Spanisch lernen macht Freude.

 Lebensnahe Inhalte machen den 
Spanischunterricht interessant.

 Musik aus Spanien und Lateinamerika ist immer
wieder Gegenstand des Unterrichts.  

– Spanischkenntnisse erleichtern das Erlernen
anderer romanischer Sprachen, z.B. Französisch.



Interessierte sollten …

✓ Freude daran haben, fremde Sprachen zu 
sprechen,

✓ gerne Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen der spanischen/lateinamerikanischen 
und der deutschen Kultur kennenlernen, 

✓ im Fach Englisch gut klar kommen,

✓ es selbstverständlich finden, regelmäßig 
Vokabeln zu lernen.



Bildquellen: 
https://www.uni-leipzig.de/~sprachen/unsere-sprachen/romanische-sprachen
http://www.fridakahlo.it/
http://www.bilder-geschichte.de/bilder/picasso-quijote.htm
http://simple.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://communitytable.com/280406/smccook/summer-of-sangria-8-recipes-you-must-try/
http://thatgrapejuice.net/2014/06/report-shakira-perform-world-cup-closing-ceremony/
http://www.zeit.de/sport/2010-12/doping-fussball-fuentes-spanien
http://www.insel-paradiese.de/mallorca-reisen-sehenswuerdigkeiten/

¡ Muchas gracias !





Zwei unterschiedliche Disziplinen in einem
Fach:

▪ Hauswirtschaft / Wirtschaft

▪ Technik /Wirtschaft

▪ Unterricht praxisorientiert + themenbezogen
▪ in verschiedenen Fachräumen
▪ bei unterschiedlichen Fachlehrer*innen



Hauswirtschaft:

▪ Nachhaltigkeit in der Ernährung

▪ Rezepte entwickeln und umsetzen

▪ Küchenorganisation (Hygiene, Vorratshaltung)

▪ Arbeitsabläufe strukturieren

▪ Nach vorgegebenem Budget Einkäufe planen

▪ Abfall vermeiden, verwerten + Lebensmittel
retten

▪ Wissen über gesunde Ernährung



Technik:

▪ Praktisches Arbeiten

▪ Werkzeug- und Maschinenkunde

▪ Fertigen von Gegenständen

▪ Arbeiten mit Holz, Papier,  Metall und 
Kunststoffen

▪ Themenfelder: 
Elektrotechnik, Energie, Automation, Bauen + 
Wohnen, Technisches zeichnen, Verkehrstechnik



Wirtschaft
in Kombination mit Hauswirtschaft oder Technik

▪ Theorie, aber mit konkretem Bezug zur Arbeits-
/Alltagswelt

▪ Konsumverhalten hinterfragen, Märkte
/Preisbildung / Wirtschaftskreisläufe verstehen

▪ Einblicke in die Arbeitswelt erhalten

▪ Berufe + Betriebsabläufe kennenlernen

▪ Vorbereitung auf das Leben nach der Schule: die 
erste eigene Wohnung, Behördengänge, Konten + 
Zahlungsverkehr, Haushaltsplanung



Interessierte sollen:

■ Lust auf Kochen & Backen oder handwerkliche
Berufe haben

■ Nach Anweisung genau + exakt arbeiten wollen

■ Spaß haben an produktorientiertem Arbeiten:
„Man sieht, was man macht, und hält es
hinterher in der Hand“

■ Interesse an ihrer Alltagswelt haben und diese
aktiv gestalten wollen



Wahlpflicht 
Naturwissenschaften

Biologie Chemie Physik



NATURWISSENSCHAFTEN
Drei Disziplinen in einem 

Fach!

 Was erwartet dich?
 In einem Fach werden die drei 

Naturwissenschaften 
gemeinsam und verbindend 
unterrichtet. 

 Das heißt:
In allen Themenbereichen sind 
alle Disziplinen vorhanden – nur 
unterschiedlich gewichtet!



Wie sieht der 
Unterricht aus?

Abwechslungsreicher 
Unterricht, in dem man

viel praktisch arbeitet,

forschend lernt,

eigenständig denkt und 
entwickelt.



Themenbeispiele

Astronomie

Fortbewegung

Licht und Farben

Recycling



Themenbeispiele

Boden und 
Bodenlebewesen

Medizin

Nahrungsmittelproduktion 

Kleidung 



Das solltest du 
gerne machen

➢ Geduld haben, z. B. Versuchsprotokolle zu 
schreiben.

➢ Disziplin haben, Experimente ordentlich 
durchzuführen.

➢ Lust haben, zu recherchieren und zu forschen.

➢ Phantasie haben, um eigene Ideen alleine und im 
Team zu entwickeln.

➢Engagement zeigen, alleine 
oder im Team etwas umzusetzen. (z.B. Modelle bauen, 
Referate entwickeln usw.)





 Deutsch 
 Kunst
 Musik
 Sport 
 Tanz & Theater 
 Film & Fotografie
 Zirkus

 Selbstorganisation

Kommunikations-
fähigkeit



Jahrgang 7
• körpersprachlicher Bereich 

o Bewegung
o Körperhaltung 
o Mimik & Gestik

Jahrgang 9 und 10
• projektorientiertes

Arbeiten

Jahrgang 8
• musiksprachlicher Bereich
• kunstsprachlicher Bereich
• wortsprachlicher Bereich



 Präsentationen von Texten, Handlungen, Tänzen, 
Musikstücken und künstlerischen Arbeiten

 vor einer kleinen Gruppe (WP-Kurs) 

 vor einem großen Publikum (Aufführung vor Eltern, 
Geschwistern und anderen Schülerinnen und 
Schülern)



 Videoaufzeichnung in der Reflexionsphase als 
Analyse 

 Festhalten von Spielsequenzen per Video

 Verschriftlichung von z.B. Texten, Drehbüchern 
am PC

 Präsentation der Medienprodukte regelmäßig 
vor den Mitschülerinnen und  Mitschülern

 Diskussion über die Wirkung unterschiedlicher 
Gestaltungselemente, z.B. Kostüme, 
Musikauswahl, Kameraeinstellung



… wenn meine Neigungen in den Fächern Kunst, 
Musik und Sprache liegen. 

… wenn ich Interesse an Tanzen und am Theater 
habe. 

… wenn ich etwas gerne plane, entwerfe und 
gestalte (z.B. Theaterstück). 

… wenn ich gerne anderen meine entstandenen 
Leistungen (z. B. Choreografien) präsentiere oder 
dies lernen möchte. 





Bilder in der Präsentation, falls nicht anders angegeben: Pixabay.de  und Pexels.com

Diese Präsentation werden Sie in Kürze auch auf unserer 
Homepage finden:

www.schuleamsee.com

Besuchen Sie uns!


