
1. Nähen in der Nähwerkstatt 
 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. 

 

2. SchoolTube und ASS-Fluencing  
 

- für die Konservativen: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

    Du hast Lust coole Schulpodcasts zu erstellen und kurze Imagevideos für die Öffentlichkeitsarbeit 
unserer Schule zu drehen? Du möchtest am Schuljahrbuch mitarbeiten? Du bist ein Teamplayer, 
zuverlässig und kreativ? Du lernst gerne von anderen, bringst aber auch gerne eigenes Wissen 
ein? Na, dann – mach mit! 

Ideen für die Inhalte dieses WPU-Kurses (in Abstimmung mit den Teilnehmern): 

Erstellung des Schuljahrbuches 

Podcasts zu Themen aus unserem Schulalltag und gesellschaftliche Themen, die Jugendliche 
interessieren, erstellen (hierfür können auch Gäste zum Interview eingeladen werden) 

Kurze Image-Videos von Projekten und Veranstaltungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
ASS erstellen 

Eigene Website zur Medienarbeit an der ASS erstellen und pflegen (Kurse, Projekte, AGs, 
Veranstaltungen, etc. – also all das coolen Zeugs, das bei uns medientechnisch so läuft – für alle 
Schüler und Interessierte sichtbar machen) 

Eigene Ideen der Teilnehmer umsetzen 

 Keine Tests! – die Produkte der Kleingruppen werden bewertet! 



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. 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.  

  



6. 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 

 

7. Badminton/Tischtennis 

In dieser AG lernt ihr die Sportspiele Tischtennis und Badminton kennen. Die Sportarten werden 
etwa Vierteljährlich gewechselt. Ihr werdet die Regeln für Einzel und Doppel kennen lernen, die 
Techniken erlernen und taktisch anwenden. Im Vordergrund steht die Freude am Spiel, aber wir 
werden auch Turniere durchführen. 

  



8. 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! 

 

9. Französisch – Fortführung Realschule 

 

 

 

 


