
WU-Kurse Jahrgang 9 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. 3D-Druck mit SolidWorks 

(16 Teilnehmer) 

Voraussetzung zur Teilnahme: 

- Interesse am Arbeiten mit neuer Software 

- Spaß am Arbeiten mit dem PC 

- Kreativität 

- Geduld 

- Spaß am eigenständigen Arbeiten 

Zielperspektiven und inhaltliche Ausrichtungen 

-Einführung in die Verfahrensweisen und Hintergründe des 3D-Drucks 

-Grundlagen der Konstruktion mit SolidWorks 

-Vom aktuellen Unterricht losgelöste Ideenfindung im mathematischen, physikalischen oder 
technischen Kontext 

-Konstruktion von eigenen Objekten unter Berücksichtigung von Material und Herstellungsverfahren 

-Entwicklung und Realisierung eigener Produkte (Von der Idee zum Prototyp – Planung, Design und 
Fertigung) 

-Erwerben und anwenden von Teamfähigkeit im Projekt sowie strukturiertes und prozessbezogenes 
Arbeiten 

Leistungsanforderungen, -nachweise und -Bewertung 

Grundlage der Leistungsbewertung sind das im Kurs erstellte begleitende Portfolio (Idee, Planung 
und Design) und die gedruckten Produkte sowie die Sonstige Mitarbeit im Kurs (z.B. Referate, 
Diskussionsbeiträge). Als abschließende Projektarbeit ist die Entwicklung und Herstellung eines 
Prototyps vorgesehen. Zudem ist eine Präsentation des Werkstücks mit dem entsprechenden 
mathematischen/physikalischen/technischen Hintergrund. 

 



3. Holzverarbeitung /Gesunde Ernährung 

(32 Teilnehmer – 16 je Kurs) 

 „Einführung in die Holzbearbeitung“ 

Der WPU – Kurs beinhaltet eine Einführung in den Werkstoff Holz. 

Grundlegende Werkzeuge und Arbeitstechniken werden erklärt und praxisnah vermittelt. 

Der Kurs ist praxisorientiert und beinhaltet neben der grundlegenden Theorie die Herstellung 
einfacher Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel eine Werkzeugkiste, ein Brettspiel oder einen 
Holzschemel 

Voraussetzungen:  

 Du solltest motiviert sein, 
 Spaß an körperlicher Betätigung haben  
 keine Angst vor Holzstaub und schmutzigen Händen haben 

Kosten: ca. 5,- € 

"Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis": 

- Was ist gesunde Ernährung? 

- Vorteile von gesunder Ernährung: allgemeines Wohlbefinden, bessere Konzentrationsfähigkeit, 
höhere Leistungsfähigkeit im Sport, etc. 

- Gesunde Ernährung muss nicht immer teuer sein! 

- Gesunde Ernährung kann sehr lecker sein!  

- Berufliche Möglichkeiten rund um das Thema Ernährung! 

Wir starten mit einem ca. vierwöchigen Theorieteil, bevor wir später jede Woche gesunde und vor 
allem leckere Mahlzeiten selbst zubereiten. 

Die Unkosten belaufen sich je nach Mahlzeit auf € 2,- bis € 4,- pro Schüler/Woche. 

Wichtig!!!! Die Kurse finden im halbjährlichen Wechsel statt! 

4. Englisch Drama 

Hier soll der Spaß am Theaterspielen mit dem Spaß am Lernen der Englischen Sprache 
verknüpft werden. Man lernt viel über Körperausdruck, Sprache und Timing, aber auch über 
emphasis, intonation and pronunciation.  

Am Ende steht eine Theateraufführung in Englischer Sprache, die Eltern und Mitschülern 
viel Spaß bringen und sie beeindrucken soll. Außerdem sollen die Teilnehmer nach einer 
großen organisatorischen und sprachlichen Leistung vor Stolz platzen.   

Eine Fortführung in der 10. Klasse ist je nach Interesse möglich, dann mit einem 
selbstgeschriebenen Theaterstück in englischer Sprache.  

Get an impression: 

https://assgrosszimmernde-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_berger_ass-gross-
zimmern_de/ErwljF0pvL9An5bkK3tz7QsBocEXaBtPbDFR-JHgkU51Tw?e=J32DG0 

 

 

 

 



5. Zehn-Finger-System und Office-Programme  
(ca. 20 Teilnehmer) 

Heutzutage ist der Umgang mit dem PC fast in jedem Beruf fest verankert und gewisse „Skills“ 
werden vorausgesetzt. In diesem Kurs lernt ihr u. a. das sogenannte „Zehn-Finger-System“ 
kennen. Es ermöglicht euch Texte schneller zu tippen und „blind“ zu schreiben, da ihr nicht 
mehr auf die Tastatur schauen müsst. Zudem vertieft ihr in den Office-Programmen, wie z. B. 
Word und PowerPoint eure Kenntnisse, sodass die Arbeitsweise mit diesen sicherer wird.  

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. 

 


