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Wahlpflichtunterricht 2022/23

Liebe*r Schüler*in!
In der 7. Klasse hast du bereits den Wahlpflichtbereich I gewählt und dich für eine der Fremdsprachen Spanisch
oder Französisch, für Fit im Lesen und Schreiben oder für einen jährlich wechselnden Kurs aus den Bereichen
Kreatives Gestalten oder Natur und Umwelt entschieden. Dieser Kurs wird von dir in der 8. Klasse fortgesetzt
und nicht noch einmal gewählt.
Mit Beginn der 8. Klasse wählst du zusätzlich den Wahlpflichtbereich II. Der Wahlpflichtbereich II wird in der 8.
Klasse zweistündig unterrichtet.
In der 7. Klasse hast du außerdem einen Neigungskurs nach deinen individuellen Interessen gewählt. Wenn du
den Neigungskurs Musik, Theater oder Kunst gewählt hast, hast du jetzt die Möglichkeit, diesen in der 8. Klasse
im Wahlpflichtbereich II fortzusetzen. Es gibt im Wahlpflichtbereich II auch noch weitere Fächer im Angebot.
Es ist wichtig, dass du die Auswahl des Wahlpflichtkurses II sorgfältig triffst. Denn es geht um deine Chance, in
der Schule deinen Interessen und Fähigkeiten noch gezielter nachzugehen. Vielleicht möchtest du ja in den
Jahrgängen 9 und 10 sogar eines dieser Fächer in einer Profilklasse weiterführen.
Bitte besprich deine Entscheidung deshalb mit deinen Eltern, denn sie müssen deiner Wahl zustimmen. Auch
deine Klassenlehrer*innen sowie Fachlehrer*innen beraten dich gern.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Auswahl deiner Wahlpflichtkurse.

Daniela Gäthje
(Abteilungsleiterin 5 bis 7)

Philip Reuter
(Schulleiter)
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Fächer im Wahlpflichtbereich
An unserer Schule belegt jede*r Schüler*in aus den Wahlpflichtbereichen I und II jeweils einen Kurs:

Wahlpflichtbereich I
Den Wahlpflichtbereich I hast du bereits in der 7. Klasse gewählt. Diese Kurse werden fortgesetzt und
du musst sie nicht erneut wählen.
•
•
•
•
•

Französisch
Spanisch
Fit im Lesen und Schreiben
Kreatives Gestalten
Natur und Umwelt

Wahlpflichtbereich II
Den Wahlpflichtbereich II musst du jetzt neu wählen. Folgende Fächer bzw. Lernbereiche stehen zur
Auswahl:
•
•
•
•
•
•

Musik
Bildende Kunst
Theater
Lernen durch Engagement
Nachhaltigkeit
Naturwissenschaften

Wahlverfahren
Die Wahl wird auf Iserv durchgeführt. Bitte stelle sicher, dass du über einen gültigen Account verfügst und dein
Passwort kennst. Du wirst informiert, sobald die Seite freigeschaltet ist. Dort gibst du dann deine gewünschten
Fächer an. Solltest du deinen Zugang vergessen haben, bitte deine*n Tutor*in dich rechtzeitig freizuschalten.
Für den Wahlpflichtbereich II solltest du zusätzlich zwei Ersatzwünsche eintragen, falls ein Kurs von zu vielen
Kindern angewählt werden sollte oder aus verschiedenen Gründen nicht zustande kommen kann (z.B. weniger
als 15 „Wähler*innen“).
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Wahlpflichtbereich I
FRANZÖSISCH (fortgesetzt)

SPANISCH (fortgesetzt)

FIT IM LESEN UND SCHREIBEN
Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre Lesekompetenz und ihre mündlichen und schriftlichen
Ausdrucksmöglichkeiten verbessern wollen. Wir werden deshalb viele verschiedene Texte - dazu zählen zum
Beispiel Sachtexte aus Jugendzeitschriften, Kurzgeschichten oder auch Jugendromane - gemeinsam lesen,
Lesestrategien einüben, aber auch Texte selbst schreiben und uns gegenseitig unsere Lieblingsbücher
vorstellen. Wenn ihr die Grundlagen der Rechtschreibung und Grammatik wiederholen und festigen wollt, ist
das in diesem Kurs auch möglich. Gern nehmen eure Kursleiterinnen und Kursleiter eure Ideen auf, um sie mit
euch zusammen umzusetzen!

KREATIVES GESTALTEN
Werkstatt auf: Hier wird mit Holz, Papier, Beton und Stoff gearbeitet - und natürlich noch mit vielen anderen
Werkstoffen. Aus ihnen entstehen Vogelhäuschen, Kissen- oder Handyhüllen, Bucheinbände, Kerzenhalter oder
Pflanzgefäße und vieles mehr. Und da jeder gute Handwerker und jede gute Handwerkerin die Materialien, mit
denen gearbeitet wird, genau kennen muss, eignen wir uns auch Hintergrundwissen zum jeweiligen Werkstoff
an. So lernst du zum Beispiel beim Thema Baumwolle, in welchen Ländern sie wächst, wie sie aussieht und wie
aus der Baumwolle schließlich der Stoff entsteht, aus dem viele unserer Kleidungsstücke hergestellt werden.

NATUR UND UMWELT
Wir können im Schulgarten unterwegs sein, uns allgemein mit dem Klimawandel befassen oder gezielt
Projekte wie „Plant for the Planet“ umsetzen. Die jeweilige Schwerpunktsetzung erfolgt zu Beginn des Kurses.
In jedem Fall geht es um Fragen rund um Natur und Umwelt. Dazu gehört auch, dass wir unsere eigene
Lebensführung betrachten und möglichst umweltbewusst handeln. Vieles werden wir ganz praktisch umsetzen,
zum Beispiel im Schulgarten pflanzen, ernten und das Geerntete verarbeiten. Oder wir führen kleine
Experimente durch. Gleichzeitig werden wir uns mit fachlichen Inhalten beschäftigen, vielleicht Befragungen
durchführen und darüber diskutieren, was man selbst tun kann. Eure eigenen Ideen und euer Engagement
sind sehr willkommen.
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Wahlpflichtbereich II
MUSIK
Ob Rock, Jazz, Pop oder Klassik - wenn in diesem Kurs gemeinsam musiziert wird, kommen alle Musikstile an
die Reihe. Und dabei spielt es keine Rolle, ob oder wie gut du schon Noten lesen oder ein Instrument spielen
kannst. Beim gemeinsamen Musizieren ist jeder willkommen, der Freude an der Musik mitbringt, Offenheit für
unterschiedliche Musikstile, aber auch Disziplin und Zeit für das Proben unserer Stücke hat. Denn auf dem
jährlichen Musikabend, auf dem Schüler*innen von Jahrgang 7-13 auftreten, sind wir selbstverständlich mit
dabei!

BILDENDE KUNST
Dieser Kurs wird dir viel Freude bereiten, wenn du ein großes Interesse am eigenen künstlerischen Gestalten
und Neugierde auf Kunstwerke berühmter Künstler mitbringst. Denn du lernst nicht nur verschiedene
Techniken, Materialien und Ausdrucksformen kennen - wie zum Beispiel Malen mit Wasserfarben und Acryl,
Zeichnen mit Bleistift, Tuschfeder, Ölkreide und Kohle, plastisches Gestalten und Druckgrafik - sondern übst
auch, Kunst zu betrachten und dich mit den anderen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern darüber
auszutauschen. Unsere Ergebnisse präsentieren wir unter anderem auf unserer jährlichen Kunstausstellung
zum Tag der offenen Tür.

THEATER
Im Wahlpflichtkurs Theater werden Grundlagen vertieft und es wird das erste Mal an einer größeren
gemeinschaftlichen Produktion gearbeitet. Das bedeutet, dass du zusammen mit deinem Kurs ein Stück zu
einem gemeinsam gewählten Thema entwickelst. Dafür wird ausprobiert, genau hingeschaut, verworfen und
erneut erprobt. Es werden gemeinsam Entscheidungen getroffen, wie das aussehen soll, was auf der Bühne
verhandelt bzw. erzählt wird. Grundvoraussetzung für ein gutes Gelingen in diesem Kurs ist, dass du dich mit
Körper und Geist auf die Theaterarbeit einlässt und ein Interesse daran hast, kreative Prozesse mitzugestalten
und ein aktiver Teil davon zu sein. Wir nehmen unsere Theaterarbeit sehr ernst: Theater gibt dir die Möglichkeit,
dich zu entwickeln - wenn auch du das Theater ernst nimmst! Eine Entscheidung für diesen Kurs bedeutet, dass
du Teil einer Gruppe wirst, in der jeder Einzelne und jede Einzelne wichtig ist und zählt.
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Wahlpflichtbereich II
LERNEN DURCH ENGAGEMENT
In diesem Kurs kannst du dein gesellschaftliches Engagement mit fachlichem Lernen verbinden. Du unterstützt
soziale Projekte und setzt dich für das Gemeinwohl ein. Du engagierst dich im sozialen, politischen, kulturellen,
ökonomischen oder ökologischen Bereich, wendest die erarbeiteten Unterrichtsinhalte praktisch an und wirst in
der Region, also vor Ort wirksam. Du lernst zum einen die
Bedeutung des schulischen Lernens zu verstehen, übernimmst
Verantwortung und tust etwas für andere Menschen und für die
Gesellschaft. Das gewählte Engagement wird im Unterricht
gemeinsam geplant, reflektiert und mit fachlichen Inhalten
verknüpft.

NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip und eine Aufgabe sowohl für unser heutiges Leben als auch für die
Zukunft. In diesem Kurs lernst du, wie man Ressourcen sinnvoll nutzt, die Bedürfnisse aller im Blick behält und
die natürliche Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen gewährleisten kann. Im praktischen Erleben wie z.B.
der Herstellung von Upcyclingprodukten oder beim Geocaching erfährst du dich als Teil eines Kreislaufs. Dein
Fußabdruck soll nachhaltig sein oder nachhaltiger werden, denn die Ressourcen sind begrenzt. Deine Ideen
sind gefragt, für dich ganz persönlich, aber auch für die ganze Schulgemeinschaft oder sogar darüber hinaus.

NATURWISSENSCHAFTEN
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse und technische Entwicklungen prägen die Lebenswelt von uns allen
zunehmend. In diesem Kurs sollst du die Möglichkeit erhalten, die Bedeutung der Naturwissenschaften für dein
eigenes Leben und das deiner Mitmenschen zu betrachten, zu untersuchen und zu verstehen. Dabei kann es
auch ganz praktisch zugehen, indem du Versuche durchführst und deine Umwelt erkundest. Du erlebst
hautnah, wie du verantwortungsbewusst Entscheidungen für Gegenwart und Zukunft treffen kannst. Die
Erfahrungen in diesem Kurs sollen dich auch darin bestärken, dein persönliches Umfeld aktiv und
verantwortungsbewusst mitzugestalten. Der inhaltliche Schwerpunkt in diesem Kurs liegt im jährlichen
Wechsel entweder bei der Chemie oder der Biologie.
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Schule für alle. Viele Wege für dich!

STADTTEILSCHULE BLANKENESE
Frahmstraße 15 a/b
22587 Hamburg
Tel. 040 - 428 828 - 0
E-Mail: stadtteilschule-blankenese@bsb.hamburg.de
www.stadtteilschule-blankenese.de
Als Umweltschule bemühen wir uns, unsere Kommunikationsprozesse ökologisch nachhaltig zu gestalten. Daher verzichten
wir auch dieses Jahr auf den Druck dieser Broschüre.

