Wahlpflichtunterricht
Info für die zukünftigen

10. Klassen des Realschulzweiges
Schuljahr 2018/2019
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Grundsätzliches:
• 3	
  Stunden	
  Wahlpflichtunterricht
• verbindliche	
  Einwahl	
  für	
  1	
  Jahre
Möglichkeit	
  A:

Möglichkeit	
  B:

Einwahl	
  in	
  einen	
  der	
  folgenden	
  Kurse:

Fortsetzung	
  aus	
  Klasse	
  9:

1.	
  Kunst	
  -‐ Sehen,	
  Verstehen,	
  Gestalten
2.	
  Kunst	
  -‐ Digitale	
  Fotobearbeitung
3.	
  Informatik	
  – GameLab -‐ Programmieren	
  lernen
4.	
  Geschichte	
  – Spurensuche	
  Nationalsozialismus

Französisch

3	
  Std.
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Benotung:
•

Nebenfach

•

Noten	
  sind	
  versetzungswirksam.

Einwahl:
•

Einwahlformular

•

Erst-‐ und	
  Zweitwahl

•

Unterschrift	
  der	
  Eltern

Mögliche	
  Veränderungen:
•

Kurs	
  kommt	
  nicht	
  zustande	
  (keine	
  Lehrer,	
  zu	
  wenige	
  Schüler,	
  …)

•

Erstwahl	
  zu	
  viele	
  Schüler/innen

•

Epochalisierung	
  =	
  nur	
  1	
  Halbjahr/Stundenkürzung
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WR10-Kurs:  

Sehen,  Verstehen,  Gestalten

Inhaltsskizze/
Zielsetzungen:

•
•
•
•
•

Kennenlernen  und/oder  Verfeinern  bzw.  Vertiefen  deiner  
Gestaltungsfähigkeiten.
Experimentieren  im  Bereich  der  Pastell,-‐‑ Aquarell-‐‑ und  
Objektmalerei.
Verbessern  der  Gestaltungsvielfalt  im  Bereich  Zeichnung  
und  Grafik.
Es  besteht  die  Möglichkeit  Plastiken  anzufertigen,  z.B.  aus  
Ytong  oder  Gips.
Eigene  Gestaltungswünsche  können  gerne  in  dem  Kurs  
eingebracht  werden.

Leistungserwartung:

Es  werden  nicht  nur  fertige  Ergebnisse  berücksichtigt,  sondern  
auch  Kreativität,  Leistungsbereitschaft,  Umsetzung  neu  
erworbener  Techniken  und  die  Leistung  im  Unterricht.

Erwünschte  
Voraussetzungen:  

Lust  am  Gestalten  und  Neugier  auf  das  Erproben  von  
Arbeitstechniken  oder  wer  nach  der  10.  Klasse  eine  
weiterführende  Schule  mit  Schwerpunkt  Gestaltung  (z.B.  
Ferdinand-‐‑ Braun-‐‑ Schule)  besuchen  will  oder  sich  für  einen  –
im  weitesten  Sinne  – künstlerischen  Beruf  entscheiden  möchte,  
der  sollte  diesen  Kurs  wählen.
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WR10-Kurs:  

Digitale  Fotobearbeitung

Inhaltsskizze/
Zielsetzungen:

Leitungserwartung:

•

richtiger  Umgang  mit  der  Kamera

•

Techniken  des  Fotografierens

•

Fotobearbeitung  mit  Gimp

•

Erarbeitung  verschiedener  Projekt  wie  z.B.  Makrofotos

•

selbstständiges  Arbeiten  an  Fotoprojekten

Kreativität  und  Leistungsbereitschaft,  Umsetzung  des  
erlernten  Techniken,  Fotografieren  bei  einer  schulischen  
Veranstaltung,  mündliche  Mitarbeit

Erwünschte  
Voraussetzungen:  

USB-Stick,  Interesse  an  Fotografie  und  Kamera
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WR10-Kurs:  

GameLab – Programmieren  lernen

WR10-Kurs:  
Inhaltsskizze/
Zielsetzungen:

GameLab – Programmieren  lernen
•

Programmierumgebung  kennenlernen

•

Grundlegende  Programmierkonzepte  kennenlernen  
(Objekte,  Methoden,  Kontrollstrukturen,  Prozeduren,  
Variablen)

•

Klassische  Spiele  (Pong,  Asteroids,  etc.) programmieren,  
Storyboard,  einfache Animation  von  Figuren  und  
Geschichten

Spiele steuern  mit  Hardware  (z.B.  Joystick,  Lenkrad,  
Sensoren)
Dokumentation  und  Präsentation  eines  selbst  erstellten  
Computerspiels
•

Leistungserwartung:

Erwünschte  Voraussetzungen:  

Zuverlässigkeit,  Leistungsbereitschaft,  Kreativität,  logisches  
Denken,  Experimentierfreude,
Programmierkenntnisse  sind  keine  Voraussetzung!
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WR10-Kurs:  
Inhaltsskizze/  Zielsetzungen:

Geschichte  – Spurensuche  NS-Zeit
 Wir  beschäftigen  uns  mit  der  Zeit  der  nationalsozialistischen  Herrschaft  und  
schauen,  welche  Spuren  sie  bis  heute  hinterlassen  hat.
 Im  Mittelpunkt  steht  eine  etwa  4-‐‑tägige  Exkursion  nach  Hamburg.  Dort  besuchen  
wir  berühmte    – aber  auch  weniger  bekannte  – Orte,  die  während  der  NS-‐‑Zeit  eine  
besondere  Rolle  gespielt  haben.
 Die  Auswahl  dieser  Orte  treffen  wir  gemeinsam.  Im  WPU-‐‑Kurs  wird  die  
Exkursion  sehr  genau  vorbereitet.  Vor  Ort  seid  ihr  die  „Guides“,  die  mit  ihren  
Referaten  eine  erkenntnisreiche  Spurensuche  möglich  machen.      
 Bei  der  Vorbereitung  werden  auch  Filme  eine  zentrale  Rolle  spielen.  Außerdem  
wird  es  Exkursionen  in  die  nähere  Umgebung  geben.

Leistungserwartung:

Verpflichtende  Teilnahme  an  der  Exkursion  nach  Hamburg  (Kosten:  max.  170€)
Übernahme  von  Referaten  im  Rahmen  der  Exkursionen
Einführende  Kurzreferate  zu  Filmen  aus  der  bzw.  über  die  NS-‐‑Zeit  

Erwünschte  Voraussetzungen:

Interesse  an  Geschichte  – insbesondere  an  der  Zeit  des  Nationalsozialismus
Lust  zu  forschen  und  zu  entdecken
Neugier
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WR10-Kurs:  

Geschichte  – Spurensuche  NS-Zeit

KZ  Neuengamme  
(Internationales  
Mahnmal)

Wandbild  »Jüdische  Kultur  am  Grindel«

Denkmal  für  
Dietrich  Bonhoeffer

Güterwagen  an  der Gesamtschule  
Winterhude
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• Die	
  Einwahlen	
  finden	
  in	
  der	
  Schule	
  im	
  
Klassenverband	
  mit	
  einem	
  Einwahlprogramm	
  
statt.
• Termin:	
  Ende	
  Mai/Anfang	
  Juni
• Die	
  vorgenommenen	
  Einwahlen	
  müssen	
  von	
  
einem	
  Erziehungsberechtigten	
  
unterschrieben	
  werden.
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Danke	
  für	
  eure	
  Aufmerksamkeit!
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