
 

 

 

 

 

 

 

Wahlpflichtunterricht in J9 und J10 
Informationen zu den Kurswahlen 

für die Schuljahre 2023/24 und 2024/25 

 

Stand: März 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ev. Gymnasium Werther 

Eltern- und Schülerinformation 

 

 

 

An die Schüler*innen der J8 sowie deren Eltern                       Werther, 15.03.2023 

 

Wahl der WPU-Fächer (WPU II) im Differenzierungsbereich in der J9 & J10 des 

Gymnasiums 

Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, 

ab dem 9. Schuljahr wird die Stundentafel in den Klassen 9 und 10 im Wahlpflichtbereich II 

gemäß APO-SI § 17 durch neue Unterrichtsfächer erweitert. Diese werden im aktuellen 

Schuljahr für den Wahlpflichtunterricht in der J9 und der J10 gewählt. Die neuen Fächer 

können nach Interesse und Neigung gewählt werden und ermöglichen eine individuelle 

Schwerpunktsetzung in der Schullaufbahn. Das neue Unterrichtsfach, das zum Teil aus einer 

Kombination verschiedener Fächer bestehen kann, ist als Unterrichtsfach der Fächergruppe II 

zugeordnet („Nebenfach“). Dazu stellt die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein Angebot 

zur Wahl, das bei gleichwertigem Anforderungsniveau unterschiedlichen 

Begabungsstrukturen Rechnung trägt. In diesen Fächern werden Klassenarbeiten 

geschrieben, bzw. Projektarbeiten erstellt. Das gewählte Fach im WPUII-Bereich ist 

versetzungsrelevant. 

1. Unterrichtsziele: 

 

➢ Vermittlung von erweitertem Grundlagenwissen 

➢ Förderung der methodischen Selbständigkeit unter Einbeziehung von Experimenten 

und praktischer Anwendung 

➢ Kennenlernen des Zusammenwirkens fachspezifischer Methoden in 

fächerübergreifenden Zusammenhängen 

 

2. Unterrichtsangebote und Unterrichtsschwerpunkte:  

 

a) Dritte Fremdsprache (FS) 

b) Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Schwerpunkt (MINT) 

c) Gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlicher Schwerpunkt (GeSo) 

d) Künstlerisch-musischer Schwerpunkt (KuMu) (wird dieses Jahr nicht angeboten) 

Fällt die Wahl auf die 3. Fremdsprache, muss diese über zwei Schuljahre belegt 

werden, also über die gesamte J9 &10. Alle anderen Angebote aus b) bis d) - aktuell 

leider nur b) und c) – lassen sich frei kombinieren. 

3. Unterrichtsorganisation 

 

Der Unterricht in der dritten Fremdsprache findet vierstündig statt. Für alle anderen 

Angebote sind laut APO-SI zwei Stunden vorgesehen. Im Rahmen des schulischen 

Förderkonzepts wurde am EGW der WPU-Bereich lt. Schulkonferenzbeschluss um 

eine Ergänzungsstunde erweitert, so dass die Angebote unter b) bis d) dreistündig 

unterrichtet werden. 



Die Wahl der Kurse am Ende der J8 für zwei Jahre (J9 und J10) ist verbindlich. Ein 

Wechsel ist i.d.R. nicht möglich. 

 

Der Unterricht in den Kombikursen kann 

 

1. von einer Lehrkraft 

2. von zwei Lehrkräften in enger Absprache unterrichtet werden   

        4. Leistungsbewertung und Versetzungswirksamkeit 

In allen Kursen werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten von ein bis zwei Stunden 

Dauer geschrieben. Pro Schuljahr kann eine der Klassenarbeiten durch einen 

anderen schriftlichen Leistungsnachweis, z.B. eine Facharbeit zu einem bestimmten 

Thema, eine Dokumentation oder die selbständige Durchführung und Auswertung 

von Experimenten ersetzt werden. 

Die Noten in einem Kombikurs werden am Ende eines jeden Halbjahres von beiden 

Lehrkräften einvernehmlich festgesetzt. Die Unterrichtsanteile der jeweiligen Fächer 

und die vorliegenden Leistungsnachweise sind hierbei entsprechend zu gewichten. 

Alle Zensuren im WPU-Unterricht sind uneingeschränkt versetzungswirksam. Auf 

dem Zeugnis werden die Fächer benannt, auf die sich die Note bezieht.  

WPU-Angebote im Überblick: 

J9 (Schuljahr 2023/24) 

1 Französisch (FS) Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

2 Latein (FS) Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

3 Italienisch* für Anfänger (A1/A2) 
(FS) 

Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

4 Informatik/Physik (MINT) Robotik / Sensorik 

5 Biologie/Chemie** (MINT) „Mein Körper & meine Gesundheit“ 

6 Chemie/Physik (MINT) „Nachhaltigkeit mit dem Fahrrad entdecken“ 

7 Biologie (MINT) Wald?!? 

8 Pädagogik/Deutsch (GeSo) Die Welt mit der pädagogischen Brille betrachten – 
vom Babysitter-Führerschein über Igbtq bis TikTok 

 

J10 (Schuljahr 2024/25) 

1 Französisch (FS) Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

2 Latein (FS) Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

3 Italienisch* für Anfänger (A2/B1) 
(FS) 

Spracherwerb (dritte Fremdsprache) 

4 Informatik/Englisch (MINT) „Thinking machines – Wie man Computern das 
Denken beibringt“ 

5 Biologie/Chemie (MINT) Biomedizin & Medizintechnik 

6 Biologie/Sport (MINT) “Sporthelfer” 

7 Pädagogik/Geschichte (GeSo) Vom Struwwelpeter bis Captain America –  
Erziehung im Wandel der Zeit 

*Italienisch kann in der gymnasialen Oberstufe nicht fortgeführt werden und ist auch nicht als Abiturfach wählbar. Der 

Italienischunterricht findet wie der Französisch-/Lateinunterricht richtlinienkonform statt. Die erfolgreiche Teilnahme am Fach 

Italienisch ermöglicht die weitere Teilnahme am Italienischunterricht außerhalb der Schule, beispielsweise an der VHS in 

Kursen ab Referenzniveau B1. 

** Dieses Angebot ist nicht für ehemalige Teilnehmer*innen des gleichnamigen Lernstudios geeignet. 



Die Informationen zu den Inhalten der Wahlen erfahren die Schüler*innen in einer extra dafür 
eingerichteten Gruppe bei Teams. Dort finden die Schüler*innen auch die elektronischen 
Wahlzettel zu den WPU-Kursen, die bis zum 30. März 2023 abgeschickt werden müssen. 
 
Falls Sie verhindert sein sollten, können Sie sämtliche Informationen zu den WPU-Wahlen 
über die EGW-Homepage bekommen. 
 

Björn Wagner 

(Mittelstufenkoordinator) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Französisch als dritte Fremdsprache (FS) 

 

 

 

  

         Und nach der Jahrgangsstufe 10? 

➢ Können die Schülerinnen und Schüler nach einer kurzen Angleichungsphase in der Oberstufe 

gemeinsam mit denjenigen unterrichtet werden, die Französisch in der J7 gewählt haben 

  



2. Latein als dritte Fremdsprache (FS) 

 

Warum Latein? 

➢ Latein ist die Muttersprache vieler europäischer Sprachen (Portugiesisch, Spanisch, 

Französisch, Italienisch, Rumänisch, …) und hilft beim Sprachenlernen. 

➢ Durch Latein verbessert man auch deutsche Sprachkenntnisse und übt eine gute 

Ausdrucksweise. 

➢ Die römische Zivilisation ist die Grundlage der europäischen Kultur; Mythologie, Geschichte 

und Philosophie der Antike begegnen uns auch in der Gegenwart.  

➢ Latein trainiert wissenschaftliche Kompetenzen, z.B. logisch kombinieren, analytisch denken, 

Überlegungen aufstellen und kritisch überprüfen, … 

 

Welche inhaltlichen Themen werden – neben der Grammatik – 

behandelt? 

➢ Alltag und Freizeit im Alten Rom 

➢ Die römische Gesellschaft: Familie, Sklaverei, … 

➢ Römische Geschichte: Königtum, Republik, Kaiserzeit 

➢ Mythen und Religion 

➢ Philosophie, Kunst und Literatur 

Welche Kompetenzen werden erreicht? 

➢ Am Ende der Sek. I solltet ihr … 

o … adaptierte und leichte Originaltexte  

erschließen und übersetzen können.  

o … einen Grundwortschatz an lateinischen Vokabeln gelernt haben, um euch zum Teil 

unbekannte lateinische Begriffe und moderne Fremdwörter selbst zu erschließen.  

o … Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gegenwart und Antike erklären und 

beurteilen können.  

➢ Das Latinum wird nach vier Lernjahren – d.h. am Ende der Q1 – vergeben, wenn ihr 5 Punkte, 

also eine glatte 4, erreicht. 

 

Welche und wie viele Leistungsüberprüfungen gibt es? 

➢ Pro Halbjahr zwei schriftliche Arbeiten, die aus einer Übersetzung und einigen 

Begleitaufgaben zur Grammatik bestehen. 

 

 



3. Italienisch für Anfänger (A1/A2) (FS) 

 

 

 

 

 

Viva l‘Italia -  

Italienisch für Anfänger 
Warum Italienisch lernen? 

Italienisch - Schlüssel zur europäischen Kultur 

Bereits seit der Antike hat Italien und seine Kultur einen 

immensen Einfluss auf die geistige Entwicklung in ganz Europa. Seine Denker, Künstler, Architekten 

(z.B. Macchiavelli, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Verdi, Umberto Eco) haben auch 

unsere Zivilisation mitbestimmt und entscheidend geprägt. Mehr als die Hälfte der von der UNESCO 

zum Weltkulturerbe erklärten Kunstschätze befinden sich in Italien. Das Erlernen der italienischen 

Sprache ermöglicht einen tieferen inneren Zugang zu diesen Kulturschätzen. 

Italienisch - Schlüssel zu deutsch-italienischen Kulturbeziehungen 

Das besondere Verhältnis zwischen Italien und Deutschland ist durch Jahrhunderte lang gewachsene 

kulturelle Beziehungen geprägt. Nicht nur Goethe war beeindruckt von der Schönheit der Natur und 

seiner reichen Kultur. Italien verkörpert mit seiner Menschlichkeit und Lebensfreude für viele „la dolce 

vita" und ist immer ein begehrtes Urlaubsziel. 

Italiens Sprache und Kultur ist mittlerweile ein selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur 

geworden (Espresso, Spaghetti, Eis, italienisches Design etc.). Durch die Zuwanderung von Italienern 

nach Deutschland besteht auch hier vor Ort immer die Möglichkeit durch private Kontakte oder beim 

Pizzeria- oder Eisdielenbesuch die gelernte Sprache direkt anzuwenden.  

Italienisch als WPU-Unterricht 

Benvenuti al liceo di Werther 

Ziel des Italienischunterrichts ist es, den Schüler*innen die Sprache auf vielfältigste Weise zu 

vermitteln. Durch einen kommunikativen Ansatz im Unterricht lernen die Schüler*innen schnell sich 

in authentischen Alltagssituationen zurecht zu finden. In den Klassen 9 und 10 lernen die 

Schüler*innen konsequent ihre Sprachkompetenz zu erweitern, indem sie konstant ihre Hör-, Lese- 

und Schreibfertigkeit im Italienischen aufbauen, weiterentwickeln und die wesentlichen 

grammatikalischen Strukturen bzw. den grundlegenden Wortschatz erlernen. Daneben erlernen sie 

natürlich auch landeskundliche Kenntnisse über Italien, die spätestens durch den Austausch mit 

unserer Austauschschule, dem Istituto di Istruzione Secondaria "Daniele Crespi" in Busto Arsizio (Region 

Lombardei). 

Generell trägt das Angebot der italienischen Sprache im WPU-Bereich dazu bei, ein individuelles 

Mehrsprachigkeitsprofil auszubilden. Dabei knüpft der Italienischunterricht in der Sekundarstufe I an 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Schüler*innen an, die diese im Umgang mit Sprachen 

insgesamt erworben haben. 



Anbindung an den Kernlehrplan Italienisch 

Nach dem bestehenden Kernlehrplan für Italienisch in der Sekundarstufe I vermittelt der 

Italienischunterricht "kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die sie am Ende der 

Jahrgangsstufe 9 verlässlich und nachhaltig verfügen sollen. [...] Insofern wird von ihnen erwartet, 

dass sie in den Bereichen des Faches - "Kommunikative Kompetenzen", "Interkulturelle 

Kompetenzen", "Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit" sowie 

"Methodische Kompetenzen" - am Ende der Jahrgangsstufe 9 über die geforderten Kompetenzen 

verfügen und Aufgabenstellungen in höherem Komplexitätsgrad fachlich sachgerecht bearbeiten 

können." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prestissimo 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 

Kommunikative 

Kompetenzen 

• Hör, Hör-Sehverstehen 

• Sprechen 

- an Gesprächen teilnehmen 

-zusammenhängendes 

Sprechen 

• Leseverstehen 

• Schreiben 

• Sprachmittlung 

Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen 

- Persönliche Lebensgestaltung 

- Ausbildung/Schule/Beruf 

-Gesellschaftliches Leben 

- Italien, Regionen, regionale 

Besonderheiten 

• Werte, Haltungen und Einstellungen 

• Handeln in Begegnungssituationen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 

Mitteln und sprachliche 

Korrektheit 

• Aussprache und Intonation 

• Wortschatz 

• Grammatik 

• Orthographie 

Methodische Kompetenzen 

• Hör, Hör-Sehverstehen, 

Leseverstehen 

• Sprechen und Schreiben 

• Umgang mit Texten und 

Medien 

• Selbstständiges und 

kooperatives Sprachenlernen 



4. Informatik/Physik: Robotik / Sensorik (MINT) 

Programmieren und Probleme lösen mit LEGO MINDSTORMS 

Das 21. Jahrhundert wird von einer unaufhaltsamen Digitalisierung 

bestimmt sein. Die Medien sind voll von Begriffen wie: Algorithmen, 

künstlicher Intelligenz oder Robotern. Was bedeuten sie? Werden wir 

tatsächlich jeden zweiten Arbeitsplatz an Maschinen verlieren? Mit 

LEGO MINDSTORMS können wir die Grundlagen der Informatik und 

Programmierung kennenlernen und so ein Verständnis für diese 

Prozesse vermitteln. Darüber hinaus wollen wir im physikalischen Teil 

des Kurses verstehen, wie es Robotern möglich ist, mit Hilfe elektronischer Bauteile ihre Umwelt 

wahrzunehmen und kleinste Veränderungen in dieser zu registrieren. Von Maßgeblicher Bedeutung 

ist dabei der Transistor, ohne den die moderne Elektronik, wie wir sie kennen, gar nicht denkbar 

wäre.  

 

Inhalte Informatik 

• Geschichte der Entwicklung von Robotern und künstlicher Intelligenz 

• Zukunft von Arbeit und Beruf, Industrie 4.0 

• Bauen und Programmieren von LEGO Robotern 

• einfache und komplexere Programmieraufgaben z.B. Parkroboter, Paketroboter, 

Alarmanlage 

• Kennenlernen von weiteren Programmierumgebungen (z.B. Scratch, KAROL) 

Inhalte Physik  

• Sensoren in der Robotik verstehen 

• Grundlagen der Elektrotechnik, insbesondere der Verwendung von Transistoren, erlernen 

und anwenden 

• Durchführung von Messungen in elektrischen Schaltungen mit dem Multimeter 

 

Der Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die wissen wollen, welche Rolle die 

computergestützte Technik in unserer Gesellschaft spielt und in der Zukunft spielen könnte. Dabei 

werden wir gemeinsam Roboter programmieren und spannende Aufgaben lösen. Das erlernte 

Wissen wird sich schon nach kurzer Zeit als sehr alltagstauglich zeigen, da wir gewissermaßen von 

Maschinen umgeben sind. Ob die wirklich intelligent sind, werden wir herausfinden. Eine 

Bereitschaft, sich mit komplexen Aufgaben auch selbstständig zu beschäftigen wird vorausgesetzt. 

 

 

 

 

 



5. Biologie/Chemie: Mein Körper & meine Gesundheit (MINT) 

 

 

 

  



6. Chemie/Physik: Nachhaltigkeit mit dem Fahrrad entdecken 

(MINT) 

 

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft 
die Agenda 2030 verabschiedet. Die 
Agenda ist ein Fahrplan für die 
Zukunft. Mit der Agenda 2030 will die 
Weltgemeinschaft weltweit ein 
menschenwürdiges Le-
ben ermöglichen und dabei gleichsam 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
dauerhaft bewahren. Dies umfasst 
ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte. Alle Staaten sind aufgefordert, ihr Tun und Handeln danach auszurichten. 
Deutschland hat sich bereits früh zu einer ambitionierten Umsetzung bekannt.  
 

In Anlehnung an den Global Goals Radweg in Bielefeld (global-goals-radweg.de), bei dem man 

auf einer 25 km langen Route rund um das Bielefelder Stadtgebiet an verschiedenen 

Lernstationen entdecken kann, was sich hinter den globalen Nachhaltigkeitszielen verbirgt, 

wollen wir in dem WPU-Kurs ebenfalls verschiedene Routen rund um Werther mit dem 

Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ ausarbeiten.  Dazu entscheidet ihr euch in einer Kleingruppen 

für ein Nachhaltigkeitsthema wie z. B. Wasserversorgung, erarbeitet die 

Hintergrundinformationen und stellt diese im Kurs vor. Weiterhin organisiert ihr eine 

Besichtigung wie z.B. im Wasserwerk. Zu euren Aufgaben gehört dann ebenso die 

Radroutenplanung mit eventuellen spannenden Zwischenstopps. Zu guter Letzt steht dann die 

Aufbereitung der Inhalte in einer kleinen Projektarbeit an, die als Klassenarbeitsersatz gilt. 

 

 

Themenschwerpunkte: 

- Fahrrad- und Verkehrssicherheit  

- Geschichte des Radfahrens 

- Physik am Fahrrad 

- Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? 

- Welche Ziele gibt es in der Wertheraner Umgebung? 

Kläranlage, Wasserwerk, Direktvermarktung und regenerative 

Energieerzeugung sind hierfür nur einige Beispiele. 

- Wie organisiere und gestalte ich die Besuche?  Hierbei gilt es 

besonders die Chance zu nutzen, mit den Betreibern ins 

Gespräch zu kommen, Hintergrundinformationen zu sammeln 

und auszuarbeiten. 

 

 

Organisatorisches: 

In den wärmeren Jahreszeiten werden wir an unseren Nachmittagsterminen häufiger in der 

Zeit von 14 – 18 Uhr Radtouren unternehmen. Die hier zusätzlich aufgewandte Zeit wird in 

der Form ausgeglichen, dass andere Nachmittagstermine dann frei sind. 

 

 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung-weltweit-355966
http://global-goals-radweg.de/


7.  Biologie: Wald?!? (MINT) 

 

Wir wollen das Thema Wald, das ihr ja schon aus der 8. Klasse kennt, noch vertiefen und 

Versuche dazu machen, die man im „normalen“ Unterricht nicht machen kann. Dazu gehören 

natürlich auch Exkursionen in den Wald, um Bodenproben zu nehmen, Bodenprofile zu erstellen, 

Pflanzen und einige Tiere besser kennen zu lernen, Freilandversuche zu machen, Bodenfallen 

aufzustellen, Mikroskopieren, Interviews mit Waldbesitzer, etc.  

 

Folgendes wollen wir genauer untersuchen: 

 

Wald allgemein 

- Wie wird Wald bewirtschaftet/genutzt? 

- Welche Gefahren bestehen? 

- Wie viel Wald gibt es in Deutschland? 

- Was macht Wald aus? Welche Produkte kommen 

aus ihm? 

 

 

Boden  

- Woraus besteht Waldboden? 

- Wie viel Wasser enthält er? 

- Wie viel organische Substanz enthält Nadelwald/Laubwald? 

- Ist unser Waldboden sauer? 

 

 

Tiere 

- Welche und wie viele Bodenlebewesen leben in einem Waldboden? 

- Welche Rolle spielen sie? 

- Gibt es Unterschiede zwischen den Standorten? 

 

 

 

Klima/Wetter 

- Wie beeinflusst Wald unser Wetter/Klima? 

- Kann man Unterschiede messen? 

- Wie wird unser Wald Klimafit? 

 

 

Alle unsere Versuche werden am Computer ausgewertet, Grafiken, etc. dazu erstellt und event. 

programmieren wir auch einfache Programme zur Datenerfassung. Schwerpunkt soll vor allem 

auf den praktischen Arbeiten liegen, Theorie und schriftliche Auswertung gehören aber auch 

dazu.  

 



8. WPU Pädagogik / Deutsch (GeSo) 
 

Die Welt mit der pädagogischen Brille 

betrachten – 

 
         vom Babysitter-Führerschein über lgbtq+ bis                  

-------------------------------------------- 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Kurs Pädagogik/Deutsch habt ihr die Möglichkeit ein wirklich spannendes Fach zu wählen, das 

sich anhand vieler aktueller Themen mit eurer Lebenswirklichkeit aus dem Blickwinkel der Pädagogik 

beschäftigt. 

Aber was bedeutet Pädagogik überhaupt? 

Das Fach Deutsch kennt ihr ja, ... und Pädagogik ist ein 

aus dem Griechischen stammendes Wort und kann auch 

mit Erziehungswissenschaft übersetzt werden. 

Auch ihr seid erzogen worden, werdet erzogen oder habt 

vielleicht auch schon einmal die Rolle des Erziehenden 

übernommen, denn überall dort, wo Menschen 

miteinander in Kontakt treten, finden auch Erziehungs- und Bildungsprozesse statt. 

In diesem WPU-Kurs wollen wir uns mit aktuellen Themen und praktischer Erziehung befassen, wobei 

große Mitbestimmungsmöglichkeiten bestehen. 

Mögliche Themen sind: 

– „der Babysitter-Führerschein – das erste Mal selbst erziehen!“ 

– „Spielpädagogik – von Mensch-ärgere-dich-nicht bis Minecraft!“ 

– „Von Conny bis Greg – bilden und erziehen durch Kinderbücher“ 

– „Typisch Junge / typisch Mädchen / typisch???– wie werden wir, 

wer wir sind?“ 

– „tiktok, instagram und co – Jugend in den digitalen Medien“ 

– „Ich mach dich Messer!“ - Jugendliche und Gewalt 

– ... 

Wir wollen miteinander möglichst praktisch und kreativ arbeiten, wobei natürlich auch 

die Arbeit mit pädagogischen Texten keine Seltenheit sein wird. 

Im Zuge der beiden gemeinsamen Halbjahre schreiben wir, wie in allen WPU-Kursen, 

insgesamt vier Klassenarbeiten. Eine davon wird allerdings meist durch eine längere 

Projektarbeit ersetzt. 

Haben wir dich neugierig gemacht? 

Die Pädagogik-Lehrer*innen des EGW freuen sich auf dich! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPU-Angebote 

in 

J10 (Schuljahr 2024/25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Französisch als dritte Fremdsprache (FS) – Fortsetzung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Latein als dritte Fremdsprache (FS) - Fortsetzung 

 

Warum Latein? 

➢ Latein ist die Muttersprache vieler europäischer Sprachen (Portugiesisch, Spanisch, 

Französisch, Italienisch, Rumänisch, …) und hilft beim Sprachenlernen. 

➢ Durch Latein verbessert man auch deutsche Sprachkenntnisse und übt eine gute 

Ausdrucksweise. 

➢ Die römische Zivilisation ist die Grundlage der europäischen Kultur; Mythologie, Geschichte 

und Philosophie der Antike begegnen uns auch in der Gegenwart.  

➢ Latein trainiert wissenschaftliche Kompetenzen, z.B. logisch kombinieren, analytisch denken, 

Überlegungen aufstellen und kritisch überprüfen, … 

 

Welche inhaltlichen Themen werden – neben der Grammatik – 

behandelt? 

➢ Alltag und Freizeit im Alten Rom 

➢ Die römische Gesellschaft: Familie, Sklaverei, … 

➢ Römische Geschichte: Königtum, Republik, Kaiserzeit 

➢ Mythen und Religion 

➢ Philosophie, Kunst und Literatur 

Welche Kompetenzen werden erreicht? 

➢ Am Ende der Sek. I solltet ihr … 

o … adaptierte und leichte Originaltexte  

erschließen und übersetzen können.  

o … einen Grundwortschatz an lateinischen Vokabeln gelernt haben, um euch zum Teil 

unbekannte lateinische Begriffe und moderne Fremdwörter selbst zu erschließen.  

o … Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gegenwart und Antike erklären und 

beurteilen können.  

➢ Das Latinum wird nach vier Lernjahren – d.h. am Ende der Q1 – vergeben, wenn ihr 5 Punkte, 

also eine glatte 4, erreicht. 

 

Welche und wie viele Leistungsüberprüfungen gibt es? 

➢ Pro Halbjahr zwei schriftliche Arbeiten, die aus einer Übersetzung und einigen 

Begleitaufgaben zur Grammatik bestehen. 

 

 



 

3. Italienisch für Anfänger (A2/B1) (FS) - Fortsetzung 

 

 

 

 

 

Viva l‘Italia -  

Italienisch für Anfänger 
Warum Italienisch lernen? 

Italienisch - Schlüssel zur europäischen Kultur 

Bereits seit der Antike hat Italien und seine Kultur einen 

immensen Einfluss auf die geistige Entwicklung in ganz Europa. Seine Denker, Künstler, Architekten 

(z.B. Macchiavelli, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Verdi, Umberto Eco) haben auch 

unsere Zivilisation mitbestimmt und entscheidend geprägt. Mehr als die Hälfte der von der UNESCO 

zum Weltkulturerbe erklärten Kunstschätze befinden sich in Italien. Das Erlernen der italienischen 

Sprache ermöglicht einen tieferen inneren Zugang zu diesen Kulturschätzen. 

Italienisch - Schlüssel zu deutsch-italienischen Kulturbeziehungen 

Das besondere Verhältnis zwischen Italien und Deutschland ist durch Jahrhunderte lang gewachsene 

kulturelle Beziehungen geprägt. Nicht nur Goethe war beeindruckt von der Schönheit der Natur und 

seiner reichen Kultur. Italien verkörpert mit seiner Menschlichkeit und Lebensfreude für viele „la dolce 

vita" und ist immer ein begehrtes Urlaubsziel. 

Italiens Sprache und Kultur ist mittlerweile ein selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur 

geworden (Espresso, Spaghetti, Eis, italienisches Design etc.). Durch die Zuwanderung von Italienern 

nach Deutschland besteht auch hier vor Ort immer die Möglichkeit durch private Kontakte oder beim 

Pizzeria- oder Eisdielenbesuch die gelernte Sprache direkt anzuwenden.  

Italienisch als WPU-Unterricht 

Benvenuti al liceo di Werther 

Ziel des Italienischunterrichts ist es, den Schüler*innen die Sprache auf vielfältigste Weise zu 

vermitteln. Durch einen kommunikativen Ansatz im Unterricht lernen die Schüler*innen schnell sich 

in authentischen Alltagssituationen zurecht zu finden. In den Klassen 9 und 10 lernen die 

Schüler*innen konsequent ihre Sprachkompetenz zu erweitern, indem sie konstant ihre Hör-, Lese- 

und Schreibfertigkeit im Italienischen aufbauen, weiterentwickeln und die wesentlichen 

grammatikalischen Strukturen bzw. den grundlegenden Wortschatz erlernen. Daneben erlernen sie 

natürlich auch landeskundliche Kenntnisse über Italien, die spätestens durch den Austausch mit 

unserer Austauschschule, dem Istituto di Istruzione Secondaria "Daniele Crespi" in Busto Arsizio (Region 

Lombardei). 

Generell trägt das Angebot der italienischen Sprache im WPU-Bereich dazu bei, ein individuelles 

Mehrsprachigkeitsprofil auszubilden. Dabei knüpft der Italienischunterricht in der Sekundarstufe I an 



Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse der Schüler*innen an, die diese im Umgang mit Sprachen 

insgesamt erworben haben. 

Anbindung an den Kernlehrplan Italienisch 

Nach dem bestehenden Kernlehrplan für Italienisch in der Sekundarstufe I vermittelt der 

Italienischunterricht "kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die sie am Ende der 

Jahrgangsstufe 9 verlässlich und nachhaltig verfügen sollen. [...] Insofern wird von ihnen erwartet, 

dass sie in den Bereichen des Faches - "Kommunikative Kompetenzen", "Interkulturelle 

Kompetenzen", "Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit" sowie 

"Methodische Kompetenzen" - am Ende der Jahrgangsstufe 9 über die geforderten Kompetenzen 

verfügen und Aufgabenstellungen in höherem Komplexitätsgrad fachlich sachgerecht bearbeiten 

können." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prestissimo 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 

Kommunikative 

Kompetenzen 

• Hör, Hör-Sehverstehen 

• Sprechen 

- an Gesprächen teilnehmen 

-zusammenhängendes 

Sprechen 

• Leseverstehen 

• Schreiben 

• Sprachmittlung 

Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen 

- Persönliche Lebensgestaltung 

- Ausbildung/Schule/Beruf 

-Gesellschaftliches Leben 

- Italien, Regionen, regionale 

Besonderheiten 

• Werte, Haltungen und Einstellungen 

• Handeln in Begegnungssituationen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 

Mitteln und sprachliche 

Korrektheit 

• Aussprache und Intonation 

• Wortschatz 

• Grammatik 

• Orthographie 

Methodische Kompetenzen 

• Hör, Hör-Sehverstehen, 

Leseverstehen 

• Sprechen und Schreiben 

• Umgang mit Texten und 

Medien 

• Selbstständiges und 

kooperatives Sprachenlernen 



4. Informatik/Englisch (MINT) 

 Thinking Machines 

– Wie man Computern das Denken beibringt 

 

Inhaltlich-methodische Schwerpunkte in den (Anteils-)Fächern:               

    Informatik: Entwurf und Implementation von Algorithmen, Strategien der Datenverarbeitung, imperatives   

     Programmieren, Sprachverarbeitung, Mensch-Maschine-Wechselwirkung 

    Englisch: Literaturarbeit, Filmanalyse, Präsentations- und Diskussionskompetenz, Kommunikationsstrategien 

Beschreibung:  
Der Kurs befasst sich inhaltlich mit den grundlegenden Fähigkeiten und Beschränkungen von Systemen zur digitalen 

Datenverarbeitung (i.e. Computern). Die Fragen werden aufgeworfen und behandelt, ob und wie Computer „denken“, 

welchen Einschränkungen sie dabei unterliegen, wie sich „menschliche“ und „künstliche“ Intelligenz unterscheiden, und wie 

der allgegenwärtige Einsatz „intelligenter“ Maschinen die Lebenswelt des Menschen beeinflusst. 

Die theoretischen Anteile des Kurses werden dabei durch praktische Arbeit mit anschaulichen Programmierumgebungen 

ergänzt. Insb. erhalten die SuS die Möglichkeit theoretische Kenntnisse in Gruppen- und Partnerarbeit praktisch auf eigene 

Projekte anzuwenden. 

Die erlangten Kenntnisse und Fähigkeit werden parallel im fremdsprachlichen Teil des Kurses durch Diskussionsrunden und 

der Auseinandersetzung mit fiktionalen Darstellungen von (intelligenten) Maschinen kontextualisiert. Ein besonderer 

Schwerpunkt sind dabei gängige Sorgen und Hoffnungen, die historisch und aktuell mit „intelligenten Maschinen“ verbunden 

wurden und werden. 

Curriculum: 

Themengebiet 1: „Intelligenz, Maschinen und 

intelligente Maschinen“ – Grundlagen und Begriffe 

  

Neben der Betrachtung grundlegender Begriffe des 

Kurses (wie etwa „Algorithmus“, „Künstliche 

Intelligenz“, „Menschliche Intelligenz“ und 

„Computer“) wird die Frage behandelt, in wie fern 

intelligente Maschinen die heutige Gesellschaft 

prägen. Weiterhin wird die Darstellung fiktionaler 

„künstliche Intelligenzen“ in populären Medien 

betrachtet. 

Themengebiet 2: „If(problem) then {lösen}“ - 

Programmieren als Entscheidungsfindung 

  

Fundamentale Fähigkeiten und Konzept des 

Algorithmenentwurfs werden anhand simpler 

Beispielprojekte und mit Hilfe einer vereinfachten 

Programmiersprache erlernt und erprobt. Hierbei 

steht die Frage im Zentrum, wie ein Computer 

Entscheidungen trifft und in wie fern vorgegebene 

Programme zu dynamischem, „intelligentem“ 

Verhalten führen können. 

Themengebiet 3: „Reden ohne Nachzudenken“ – 

Chatbots und intelligente Kommunikation 

  

Durch die Interaktion mit und eigene Entwicklung von 

„Chatbots“ wird die Frage aufgeworfen, ob es 

Computern möglich ist „intelligente“ Gespräche zu 

führen und evtl. sogar menschenähnliches Verhalten 

vorzutäuschen. 

Hierzu werden neben den technischen Inhaltsfeldern 

auch linguistische Probleme behandelt, wie etwa der 

Aufbau und die Analyse von Satzstrukturen und 

warum es eigentlich so schwierig ist guten „Smalltalk“ 

zu machen. 

Themengebiet 4: „Hätte der Terminator den Turing 

Test bestanden?“ - Grenzen und Risiken der KI 

  

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen wird die 

Frage behandelt, ob es so etwas wie „intelligente 

Maschinen“ überhaupt gibt, geben kann oder geben 

sollte. 

Hierbei wird sowohl ein Ausblick auf 

fortgeschrittenen Konzepte der Informatik gegeben 

(insb. auch unter Einbezug des Oberstufen-

curriculums des Faches Informatik), als auch die 

ethischen und philosophischen Implikationen von 

„denkenden Maschinen“ behandelt. 



5. Biologie/Chemie (MINT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Biologie/Sport (MINT)   

Sporthelfer 

Thema: Die Vermittlung von Trainingslehre innerhalb der Sportbiologie, sowie deren praktische  

Umsetzung anhand einer begleitenden Sporthelferausbildung. 

Kursinhalte:  

Neben der Vermittlung von Grundlagen der Trainingslehre im Sport wird eine Ausbildung zum 

Sporthelfer absolviert, die eine Verpflichtung auch nach Beendigung des WPU-Kurses beinhaltet. 

Die Verpflichtung soll darin bestehen, dass erworbene Wissen in den folgenden Schuljahren zur 

Steigerung der allgemeinen Sportaktivitäten am EGW einzusetzen.  

Die Kursinhalte werden anhand von Klausuren und einem einmaligen Klausurersatz abgeprüft und sind 

neben der aktiven Teilnahme die Grundlage für das Bestehen des Kurses. 

Erläuterung zum Begriff Trainingslehre: 

Die allgemeine Trainingslehre beschäftigt sich mit den Maßnahmen zur Erlangung, Steigerung und 
Stabilisierung der sportlichen Leistung. Wesentliche Faktoren sind dabei: 

 

 

  

Aufgaben und Ziele der Trainingslehre: Trainingsgrundlagen, Muskulatur, Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit, Psychotraining, Fitness – Gesundheit und Doping. 

  

Nicht alle Inhalte sind als Gleichwertig anzusehen! 

Erläuterung zur Sporthelferausbildung: 

Die Ausbildung bietet interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich in besonderer 

Weise aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von Sportangeboten in der Schule und im Sportverein 

zu qualifizieren. Die formale Qualifikation zur "Sporthelferin" bzw. zum "Sporthelfer" kann sogar auf 

deinem Zeugnis" dokumentiert und hierdurch z.B. bei späteren Bewerbungen bedeutsam sein. Die 

erworbene Qualifikation ist zugleich ein erster Baustein für die Weiterqualifizierung beispielsweise 

zum Übungsleiter im Sportverein. Hierzu ist es förderlich selber eine Sportart aktiv zu betreiben, dies 

ist aber nicht zwingend notwendig. Vielmehr soll der Perspektivwechsel vom Sportler zum Anleiter 

erfolgen. 

  

 



7. Pädagogik/Geschichte (GeSo) 

 

 

 


