
Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang 10 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Planungen für das nächste Schuljahr laufen an. Deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler eine 
verbindliche Wahl für den Wahlpflichtunterricht treffen. Die Wahlpflichtkurse werden 
schulformübergreifend und zweistündig stattfinden.  

Die Realschülerinnen und Realschüler, die sich für die zweite Fremdsprache (Französisch) entschieden 
haben, haben keine Wahlmöglichkeit. Sie setzen den Französischunterricht fort.  

Nun zum Wahlverfahren: 

• Realschülerinnen und Realschüler kreuzen bitte an, ob sie den Französischunterricht fortsetzen 
müssen. Wer sich für Französisch entschieden hat, kann keine Wahlpflichtkurse wählen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die Wahlpflichtkurse wählen können, geben ihre Wünsche an, 
indem sie die Ziffern 1 bis 3 in die entsprechenden Felder eintragen. Leider können wir nicht 
garantieren, dass alle Erstwünsche erfüllt werden. 

• Die Wahlzettel müssen spätestens am 13.05.2022 beim Klassenlehrer abgegeben werden. Eine 
frühere Abgabe wäre wünschenswert! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Marchewka 
Leiter des Haupt- und Realschulzweigs 

 

 

Name:  ______________________________  Klasse:  __________________ 

Vorname:  ______________________________ 

• Ich besuche die Realschule und muss den Französischunterricht fortsetzen (bitte ankreuzen): 

Ja  Nein 

• Ich muss den Wahlpflichtunterricht besuchen. Folgendes sind meine Wünsche  
(bitte die Ziffern 1 bis 3 eintragen): 

WP Geschichtswerkstatt „Regionalgeschichte“ 

WP Astronomie 

WP Darstellendes Spiel 

 

____________________________________  __________________________________ 

Datum, Unterschrift Schüler/in    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

  



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang 10 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  10 

Kursleiterin/Kursleiter:   Herr Huhn 

Thema des Kurses:    Geschichtswerkstatt „Regionalgeschichte“ 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

                                                               Wir machen Geschichte! 

Geschichte einmal anders. Das ist der zentrale Inhalt dieses Angebots im Rahmen des 

Wahlpflichtunterrichts. Aber was heißt anders? Anders heißt: Wer will nicht selbst einmal Geschichte 

schreiben? Wer will dabei nicht von sich selbst und seiner unmittelbaren Lebensumwelt ausgehen? Wer 

will nicht selbst dabei die Themen setzten, die Fragen formulieren, die Zeitzeugen befragen, die Quellen 

aussuchen?  

Genau deshalb wird dieser WPU-Unterricht im Rahmen einer Geschichtswerkstatt stattfinden.  

D.h. wir werden zu unseren Themen selbstständig forschen. Wie sieht dies konkret aus?  

• Wir werden uns zunächst gemeinsam einen Überblick über die Landesgeschichte Hessens seit dem 

Mittelalter verschaffen. Was ist eigentlich Hessen? Wo hat Hessen seine Grenzen gehabt? Dabei legen 

wir unseren Schwerpunkt natürlich auf Nordhessen. Schließlich wohnen wir dort,  

• Aus unserer Beschäftigung mit der Landesgeschichte heraus werden wir dann gemeinsam ein 

kleines Thema, vorzugsweise aus dem 20. Jahrhundert, auswählen, zu dem wir gemeinsam forschen 

werden.  

• Anschließend werden wir in Kleingruppen ein weiteres Thema bearbeiten. Dabei könnt ihr euch frei 

in Kleingruppen organisieren und euch euer Thema wählen.  

 

Von der Arbeitsweise wird es um die folgenden Punkte gehen:  

• Wir werden in der Geschichtswerkstatt alle notwendigen Methoden erlernen, um unsere 

Forschungsvorhaben erfolgreich umzusetzen.  

• Wir werden uns damit beschäftigen, wie man ein solches Forschungsvorhaben plant und 

durchführt. (Diese Art der Arbeitsplanung lässt sich auf alle vielfältigeren Arbeitsvorhaben ebenfalls 

anwenden.)  

• Wir werden uns unsere zwischenzeitlichen Ergebnisse gegenseitig vorstellen und uns gegenseitig 

beraten.  

• Wir werden voraussichtlich im Februar gemeinsam eine 3-tägige Exkursion auf die Burg Bodenstein 

im Eichsfeld unternehmen und die Geschichte der Burg Bodenstein mit Hilfe vieler Quellen ergründen. 

Wir werden diese Exkursion gemeinsam planen und durchführen. Für die Exkursion entstehen Kosten 

von ca. 100€.  

  

Wer Fragen hat, die vor einer Wahl noch zu klären sind, kann sich jederzeit an mich wenden.  

  

Philipp Huhn  

  



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang 10 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  10 

Kursleiterin/Kursleiter:   Herr Sielaff 

Thema des Kurses:    Grundlagen der Astronomie 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

WIR 

- tauchen in die lange Geschichte der 
Astronomie ein 

 

- lernen die Sternbilder des nördlichen 
Sternhimmels kennen 

 
- erkunden unser Sonnensystem 

 

- werden mit Sternen und Galaxien vertraut 

 
- erleben in Bild und Film die Geschichte der 
Raumfahrt 

 

Ihr bekommt ausführliches Material und die 
Möglichkeit, durch eigene Beiträge den 
Unterricht zu bereichern. 

 



Kurseinwahlen Schuljahr 2022/2023 
zukünftiger Jahrgang 10 

 

Angebot für Jahrgangsstufe:  10 

Kursleiterin/Kursleiter:   Frau Stern 

Thema des Kurses:    Darstellendes Spiel 

 

Folgende Inhalte werden voraussichtlich im Unterricht behandelt: 

 

Das Fach „Darstellendes Spiel“ ermöglicht es, durch praktisches Spielen die eigenen 

Ausdrucksmöglichkeiten (Mimik, Gestik, Körper, Stimme, Sprache usw.) zu erweitern und bewusst 

einzusetzen. Als Teil einer Gruppe kann man theatrale Aufführungen erlernen und umsetzen. 

Man lernt die besondere Sprache des Theaters kennen: die Bedeutung der Körpersprache und die 

Gestaltung der Rolle. Es gibt situationsbezogene Hilfen für die Entwicklung von eigenen Szenen und kleinen 

Stücken.  Außerdem wird gelernt, wie man anhand von Musik eine Figur für die Bühne ausarbeitet. 

Auch sehen wir uns einige Theaterszenen bzw. Spielfilmszenen oder Musikvideos an, um anhand der Rolle 

des Schauspielers/ der Schauspielerin, die theatralen Zeichen zu erkennen und zu erlernen. 

Wir werden ein passendes Theaterstück ansehen bzw. einige Theaterinszenierungen analysieren.  

Es wird ebenfalls die Theatersprache erlernt.  

Es wird jedes Halbjahr eine Klausur geschrieben und ein Stück muss inszeniert werden, welches einem 

Publikum vorgeführt wird (Theorie und Praxis). Es ist daher eine Mappe zu führen. Benotet werden die 

Spielübungen, die Klausur und das Stück.  

Voraussetzungen: neutrale schwarze Kleidung (wird abgesprochen, wenn der Kurs beginnt). 

 

Wer noch Fragen zu dem Kurs hat, kann sich an mich wenden. 

Schülerzahl: max. 20 

 

 

 


