
WU-Kurse Jahrgang 10 im Schuljahr 2021-22 

1. Darstellendes Spiel /Theater 
-Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Schüler*innen begrenzt- 

"Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dann suche dir eine Rolle aus, 
die dir so richtig Spaß macht.“ 
William Shakespeare 
(1564 - 1616), englischer Dichter, Dramatiker, Schauspieler und Theaterleiter  

In dem Kurs dreht sich alles rund um das Theater. Im Mittelpunkt steht das Spielen; die 
theaterpraktische Arbeit. Sowohl durch Improvisation als auch in kleinen Szenen, erprobst du 
grundlegende Ausdrucks- und Gestaltungsmittel des Theaters z.B.: 

 der Einsatz von Stimme und Körpersprache 
 der Umgang mit Masken, Kostümen und Requisiten  
 die Wirkung akustischer Ausdrucksträger wie Musik und Geräusche 
 das Zusammenwirken von Kulisse, Raum und Licht  

 
Außerdem erfährst du mehr über die unterschiedlichen Theaterspielformen und wir 
beschäftigen uns mit den Grundlagen der Theatertheorie.  
 

2. FischerTechnik 

(16 Teilnehmer) 

Ihr werdet in dem Kurs FischerTechnik-Modelle in verschiedenen Schwierigkeitsstufen bauen 
und anschließend programmieren. Bei der Programmierung der Modelle wird die Robo Pro 
Software verwendet und ihr erlernt dabei was sich hinter der Steuerung verschiedener Dinge 
im täglichen Leben verbirgt, z.B. einer Ampel, einem Händetrockner oder auch wie einem 
Fahrroboter (Staubsaugerroboter). Die RoboPro-Software ist eine Software auf visueller 
Basis. 

Lernziele sind 

 Grundlagentraining Programmierung 
 Kenntnis von technischen Zusammenhängen 
 Förderung der Kreativität 
 Entwicklung von Problemlösekompetenz 
 Voraussetzungen, wenn ihr an dem Kurs teilnehmen 

möchtet:  

Spaß am Bauen von Modellen 

 Interesse an Technik 
 Durchhaltevermögen bei evtl. „Fehlersuche“ 

Bewertungsgrundlagen 

 Persönlicher Lernfortschritt 
 Sorgfalt beim Bauen der Modelle, z.B. wie sind die Kabel verlegt 
 Sorgfalt beim Programmieren, z.B. gerade Linien ziehen 
 Tätigkeitsbericht am Ende jeder Stunde in Stichpunkten (Mappenführung) 
 Kreativität 

 
 Am Ende des Kurses könnt ihr auch eigene Modelle entwerfen und 

programmieren. Seit kreativ! 

Fischertechnik Robotics TXT Discovery Set Erkundungsroboter - Bing video 



 

3. „Gebrauchskunst“- Werkstatt 

Die Dänen haben ein eigenes Wort für die Art von Kunst, die nicht ins Museum , sondern in 
die Wohnungen der Leute soll, um dort ihren Alltag zu verschönern: 

Brugskunst. 

Unter diesem Begriff versammeln sich in Handarbeit hergestellte Dinge wie Kerzen, 
Geschirr, Tischdecken, Skulpturen aus Strandgut, selbstgestrickte Socken und Pullover, tolle 
Fotos in ungewöhnlichen Bilderrahmen und eben auch Gemälde, deren Anspruch darin 
besteht, farblich zur Einrichtung zu passen. 

 In diesem Kurs sollt ihr an eigenen Projekten arbeiten. 
 Ihr müsst sie selber planen, euch das Material besorgen und mitbringen und dann zu 

Hause und in der Schule daran arbeiten. 
 Ich unterstütze euch dabei nur. 

 

Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ihr könntet zum Beispiel... 

… eure Jeansjacke besticken 

… eine Laterne basteln 

… Rahmen vergolden 

… ein großes Gemälde in Öl oder Acryl malen 

… Socken stricken 

… einen Traumfänger basteln 

… eine Schultüte für eure Geschwister basteln 

… eine Lampe für euer Zimmer basteln 

… einen Drachen bauen 

… Porzellan bemalen 

… Schüttelkugeln basteln 

oder was euch sonst einfällt und was mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, umsetzbar 
ist. 

Der Kurs steht und fällt mit euren Ideen. Denkt aber daran, dass ihr das Material selber 
beschaffen und bezahlen müsst... 

Damit ich „gerechte“  Noten geben kann, werde ich einige Arbeiten für alle verbindlich 
vorschreiben: 

 Wir stellen in der Vorweihnachtszeit ein Adventsgesteck her, 
 häkeln ein paar Topflappen oder eine Mütze, 
 pflanzen im Frühling Küchenkräuter in selbst gestaltete Töpfchen und 
 kochen im Juni gemeinsam Erdbeermarmelade. 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind dann miteinander vergleichbar und die Benotung   
hoffentlich nachvollziehbar. 

Ich freue mich auf viele interessierte Teilnehmer. 

 



4. NaWi 

(ca. 20 TeilnehmerInnen) 

Ihr interessiert euch besonders für die Fächer Chemie, Physik und Biologie? Dann seid ihr 
hier genau richtig. Im WU-Kurs NaWi liegt der Schwerpunkt beim Experimentieren. Man 
nimmt an spannenden Wettbewerben teil oder gestaltet z. B. das Detektiv-Projekt, 
welches mit Schülern von den umliegenden Grundschulen durchgeführt wird. Ohne 
weiteres ist es auch möglich, dass ihr eigene Vorschläge zu Experimenten, z. B. wird gerne 
das Sezieren von Schweineaugen gewünscht, macht.  

 
5. Gymnastik / Tanz  

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25 
 

Für alle, die Spaß an der Bewegung mit Musik haben. Ihr sollt diesen Kurs kreativ 

mitgestalten und u.a. eigene Choreografien entwickeln. Es erwarten euch z.B. 

Modern Dance, Video-Clip Dancing, aber auch Fitness-Elemente wie z.B. (Step-) 

Aerobic und Yoga. Ich bin offen für weitere Tanzstile und Ideen!  

Tänzerische Vorerfahrungen sind nicht nötig, aber eine aktive Teilnahme und 

Mitgestaltung sind erwünscht!  

 

6. Nähen in der Nähwerkstatt 
(16 TeilnehmerInnen) 

Im WP Kurs Nähen, lernt man zunächst mit Nadel und Faden umzugehen, bevor es an die 
Maschine geht.  

Die ASS hat 16 Nähmaschinen von Pfaff, eine Over Lock und sogar eine Stickmaschine.  

Ein angemessener Umgang mit der Maschine ist äußerst wichtig, daher gibt es eine genaue 
Einführung mit dem Umgang der Nähmaschine. 

 Begonnen wird mit einem einfachen Mäppchen mit Knopfloch 
 Danach bekommt ihr eine Auswahl an Projekten, die ihr nähen solltet: 

 Loopschal, Mäppchen mit Reißverschluss, Kissen mit Applikation, Patchworkkissen, 
 Monsterkissen, Utensilo, Hefthülle, Kleidung wie Rock oder Shirt 

Die Schule hat einen kleinen Vorrat an Stoffen an dem man sich für das 1. Projekt bedienen 
kann, doch dann müsst ihr in einen Stoffladen gehen um z.B. 1,5m Baumwolle, Vlies und 
einen Reißverschluss zu besorgen (20€). Dies wird von euch erwartet. Weiterhin stehen euch 
Bücher mit Schnittmustern zur Verfügung, mit den ihr euer nächstes Projekt planen könnt. 
Wenn die Auswahl nicht reicht, können gerne eigene Schnittmuster mitgebracht werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit eure Arbeiten mit einem gestickten Namen oder anderen 
Mustern zu verzieren. 

Kreativität und kontinuierliches Arbeiten ist Voraussetzung für eine sehr gute Zensur. 
Projekte müssen im Vorfeld geplant sein, Materialien und Stoffe immer mitgebracht werden, 
um nach einem fertigen Projekt gleich mit dem nächsten starten zu können. 

 



7.  Französisch (Realschulzweig) 

Fortführung des Unterrichts aus den Jahrgangsstufen 7 und 8. 

 


