
Droste-Hülshoff-Gymnasium Wahlpflichtfächer ab 2022/23

Wahlpflichtfächer am Droste-Hülshoff-Gymnasium1

In dieser Broschüre werden die Wahlmöglichkeiten für Wahlpflichtkurse am Droste-Hülshoff-Gymnasium
ab dem Schuljahr 2022/2023 beschrieben. In Klassenstufe 8 und 9 werden jeweils ein, in Klassenstufe 10
werden zwei Kurse gewählt.

Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10
Es wird jeweils ein Fach gewählt. Es werden 2 Fächer gewählt.

Latein2 Latein3 4

Biologie Biologie
deutsch oder bilingual englisch/deutsch

Chemie

Geografie
deutsch oder bilingual englisch/deutsch Geografie

Geschichte

NawInT Informatik5 Informatik5

Kunst Kunst
deutsch oder bilingual englisch/deutsch Kunst

Musik6 Musik6

Nachhaltigkeit und
Klimaschutz

Philosophie

Physik

Politische Bildung Politik und Wirtschaft

Theater

Sport und Gesundheit

1Alle aufgeführten Kurse stehen zunächst zur Wahl, je nach Wahlverhalten können evtl. nicht alle Kurse eingerichtet werden
(deshalb muss zu jedem gewählten Fach eine Zweitwahl angegeben werden). Jedes Wahlpflichtfach wird im Umfang von
zwei Wochenstunden unterrichtet mit Ausnahme von Latein (3-stündig).

2In Klasse 8 kann Latein als 3. Fremdsprache oder ein Wahlpflichtfach gewählt werden. Latein als 3. Fremdsprache setzt die
Wahl in Klasse 8 voraus, danach kann neu entschieden werden, ob Latein beibehalten wird und dann verbindlich für Klasse 9
und 10 belegt wird. Latein wird im Umfang von 3 Wochenstunden unterrichtet.

3In Klasse 9 kann Latein als 3. Fremdsprache fortgeführt und dann verbindlich auch für Klasse 10 gewählt werden oder ein
Wahlpflichtfach gewählt werden.

4In Klasse 10 muss Latein als 3. Fremdsprache fortgeführt und ein Wahlpflichtfach gewählt werden oder es werden zwei
Wahlpflichtfächer gewählt.

5Will man sich die Möglichkeit offen halten, Informatik als 4. Prüfungsfach im Abitur zu wählen, muss Informatik in Klasse 9
und Klasse 10 wählen. In Klasse 10 kann Informatik nur gewählt werden, wenn es bereits in Klasse 9 gewählt wurde.

6Musik kann nicht von Schüler:innen der musikbetonten Klassen gewählt werden.

Pädagogische Koordination Seite 1 Version vom 24. Januar 2022



Droste-Hülshoff-Gymnasium Wahlpflichtfächer ab 2022/23

Detailbeschreibung der einzelnen Wahlpflichtangebote

Klasse 8-10 Latein als 3. Fremdsprache
Ob Latein als dritte Fremdsprache für dich in Frage kommt, solltest du in Ruhe mit deinen Eltern besprechen.

Für ein Studium ist das „Latinum“ (es wird nicht mehr nach großem und kleinem Latinum unterschieden) heute
oft nicht mehr erforderlich, wohl aber müssen in verschiedenen Studiengängen stattdessen Lateinkenntnisse (z. B. 3
Jahre Unterricht) nachgewiesen werden. Diese Kenntnisse bzw. das Latinum können auch an der Universität erwor-
ben werden; aber das bedeutet in der Regel eine große zusätzliche Arbeitsbelastung, manchmal auch noch Kosten.
Da die meisten von euch sicher noch nicht wissen ob, was und wo sie studieren möchten, sollte diese „Nützlich-
keitserwägung“ bei der Wahl also nicht allein ausschlaggebend sein.

Vielmehr sollte man sich folgende Gedanken machen:

• Interessieren mich Sprachen? Wenn ja, dann wirst du in Latein viele Verbindungen zwischen Sprachen ken-
nenlernen, da es ihr gemeinsamer Ursprung ist. Auch im Deutschen ist jede Menge Latein verborgen! Und
erst recht in den Fachbegriffen, die in allen Wissenschaften ganz selbstverständlich verwendet werden.

• Interessiert mich die Welt der Römer? Wenn ja, dann wirst du ihre Kultur näher kennenlernen und sicher
immer wieder staunen, wie sehr auch unser heutiges Leben davon noch beeinflusst ist. Das fängt schon bei
so selbstverständlichen Dingen wie dem Datum an . . .

• Habe ich Spaß am Rätseln und Tüfteln? Wenn ja, dann wird dir das Entschlüsseln und Übersetzen lateini-
scher Texte einfach Freude bereiten, denn Latein ist eine sehr logisch strukturierte Sprache, die man häufig
wie einen Code „knacken“ kann.

Anders als in den modernen Fremdsprachen ist unsere Unterrichtssprache Deutsch. Natürlich muss man – wie in
allen Sprachen – Vokabeln lernen, allerdings in wesentlich geringerem Umfang. Dem Image, Latein sei „schwer,
verstaubt und langweilig“, setzen wir moderne Methoden, schülerorientierte Themen und gemeinsame Aktivitäten
entgegen (Exkursionen, Latein-Fahrt, Römisch kochen, . . . ).

Wer sich für Latein interessiert, kann es nur in Klasse 8 beginnen, einen späteren Zeitpunkt zum Einstieg gibt
es an unserer Schule nicht. Möglich ist es hingegen, nach einem „Probejahr“ Latein wieder abzuwählen, falls es
sich doch nicht als die richtige Wahl erweisen sollte. Für die Klassen 9 und 10 ist die Belegung dann gekoppelt,
eine Abwahl aber nach Klasse 10 erneut möglich. In der Oberstufe bieten wir Latein als Grundkursfach mit allen
Prüfungsoptionen an (schriftlich / mündlich / 5. Prüfungskomponente). Wer bis zum Ende des 4. Semesters dabei
bleibt und am Ende mindestens die Note 4 erhält, bekommt – ohne jegliche zusätzliche Prüfung – das Latinum
bescheinigt.

In jeder 7. Klasse wird noch eine Person aus unserem Latein-Team (Frau Koopmann, Frau Springmeier
oder Herr Eckardt) vorbeischauen, um eure Fragen zu beantworten.

Klasse 8 Biologie

Du findest den Biologieunterricht interessant und verstehst die biologischen Fachinhalte des Regelunterrichts?
Naturwissenschaftliche Fragen des Alltags beschäftigen dich? Des Weiteren magst du das praktische Arbeiten im
Biologieunterricht – sei es durch das Experimentieren, das Mikroskopieren oder die Modellarbeit? Dann könnte der
Wahlpflichtkurs Biologie etwas für dich sein!

Folgende Inhalte können in diesem Kurs thematisiert werden:

1. Der Heuaufguss – So viel Leben im Wassertropfen!
2. Schmetterlinge, Ameisen und Co. – Ein Insekt als Haustier?
3. Bionik – Die Natur als Vorbild für den Menschen und für die Technik
4. Der Lernort im Grünen – Die Klimainsel und Kräuterspirale
5. Ganz schön heiß – Klima- und Umweltschutz
6. Das Leben im Dunklen – Boden, Tiefsee und Höhlen
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Klasse 8 Kunst – Gestalten

Künstlerische Interessen sollen im Wahlpflichtunterricht besonders gefördert werden. Die Schüler:innen erweitern
im Wahlpflichtkurs „Gestalten“ ihre Kompetenzen und lernen Methoden, die über die im Unterricht vermittelten
Inhalte hinausgehen und zunehmend selbstständiges Arbeiten ermöglichen.

Ergänzend zum schulinternen Curriculum für den Klassenunterricht wird im Fach „Gestalten“ besonderer Wert auf
dreidimensionales Gestalten gelegt, aber auch andere Techniken können in Absprache mit dem Kurs erlernt werden.

Wir empfehlen das Fach allen kunstbegeisterten Schüler:innen mit guten Noten im Fach Kunst.

Klasse 8 NawInT

Das Wahlpflichtfach NawInT (Naturwissenschaft-Informatik-Technik) ist interdisziplinär orientiert und beschäftigt
sich mit Fragestellungen aus der Physik, der Biologie, der Chemie, der Geografie, der Technik und der Informatik.

Die Inhalte des Faches werden mit den jeweiligen Rahmenplänen sinnvoll verknüpft und ergänzen diese. Entspre-
chend unserem Profil als Berliner Klimaschule stehen auch entsprechende Themen zur Auswahl. Pro Halbjahr wird
jeweils mindestens eines der folgenden Leitthemen unterrichtet:

• Regenerative Energiequellen
• Wasser – Lebenselixier und Lebensraum
• Ressourcen erschließen und sinnvoll nutzen
• Wetter und Klima erforschen
• Unter Druck – von Tiefsee-U-Booten und Flugzeugen

In NawInT erhalten unsere Schülerinnen und Schüler in einem überwiegend projektorientierten Unterricht mit ex-
perimentellem Schwerpunkt eine technisch orientierte naturwissenschaftliche Ausbildung.

Die Arbeit mit Computer, Tablet oder Smartphone wird dabei eine wichtige Rolle spielen: computergestütztes
Messen mit Cassy, Measure und dem Smartphone kommt in allen Leitthemen vor. Wir üben außerdem, wissen-
schaftliche Recherchen durchzuführen, Tabellenkalkulationsprogramme zu nutzen und Präsentationen zu erstellen
sowie Videos zu drehen oder Diashows herzustellen. Wir wollen auch die Homepage nutzen, um unsere Projektar-
beit zu präsentieren. Es werden auch verstärkt außerschulische Lernorte wie z.B. Schülerlabore, Kraftwerke, Indus-
trieunternehmen oder Museen mit einbezogen.

Klasse 8 Politische Bildung – „Politik und Gesellschaft“

Es werden politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen und Probleme an aktuellen Fallbeispielen behan-
delt und diskutiert. Mögliche Themen sind:

• Demokratie – Was bedeutet das eigentlich?
• Alles was Recht ist . . . (Menschenrechte und Rechtsstaat)
• Ist Umweltschutz wichtig? (Klimawandel und Klimaschutz)
• (K)eine Welt für alle? (Kriege, Armut, Flüchtlinge und Asyl)
• Aktuelle Themen

Teilnahme für Schüler:innen mit besonderem Interesse und guten Noten im Fach.

Zusätzlich ist die Teilnahme am jährlichen „Schülerwettbewerb zur politischen Bildung“ der Bundeszentrale für po-
litische Bildung vorgesehen, in dessen Rahmen die Schüler:innen u. a. in Projektarbeit ein aktuelles Thema gemein-
sam bearbeiten und ihre Arbeitsergebnisse abschließend durch verschiedene, mediengestützte Präsentationsformen
dokumentieren.
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Klasse 8 Sport und Gesundheit

Dieser fächerverbindende Lernbereich aus Sport und Biologie ist ein Angebot für alle Schülerinnen und Schüler,
unabhängig von Vorerfahrungen im Bereich Bewegung oder von sportlichen Leistungen. Schüler:innen sollen die
gesundheitliche Wirkung von Bewegung kennen lernen und im eigenen Tun erfahren.

Gewonnene Kenntnisse sollen die Grundlage für nachhaltiges gesundheitsorientiertes Verhalten sein. Das Angebot
richtet sich auch an alle Schülerinnen und Schüler, die sich selbst vor gesundheitlichen Problemen schützen wollen
und an diejenigen, die bisher eher geringen oder keinen Zugang zu (außerschulischen) Bewegungsangeboten hatten.
Inhalte sind u a.

• die Ausdauer stärken: Ausdauer verbessern unter
Einbeziehung verschiedener Bewegungsangebote
wie Laufen, Radfahren, Skaten und Ähnliches

• Gesundheit und Ernährung

• eigenverantwortlich fit: Handlungskompetenzen
für das individuelle Sportprogramm

• Gesundheit, gefährdet durch Drogen und Doping
• Gesundheit und Bewegung

Klasse 9 Geografie
Die Themen „Australien und Ozeanien“ und „Bedrohte Völker“ sind zwei sehr interessante Themen, die sich zu-
dem besonders für den bilingual unterrichteten Kurs eignen. Die Inhalte gelten grundsätzlich für Geografie (deutsch)
und Geografie bilingual (englisch/deutsch).

1. Australien und Ozeanien

• naturräumlicher Überblick
• Besiedlung und Erschließung, Migra-

tionspolitik
• Wirtschaftspotential des Großraums und

Stellung in der Weltwirtschaft
• Vor- und Nachteile einer globalen Randlage

im Vergleich zu zentralen Wirtschaftsräu-
men

2. Bedrohte Völker
• Lebensräume und Lebensformen bedrohter

Völker z. B. Amazoniens, Sibiriens und Aus-
traliens

• Raumnutzungskonflikte
• Bedrohung durch Klimawandel
• Menschenrechte, Menschenrechtsorganisa-

tionen

In dem Kurs kommen abwechslungsreiche und praxisbezogene geografische Arbeitsmethoden zum Einsatz, die auch
den Arbeits- und Lernprozess in anderen Fächern unterstützen können.

Klasse 9 Informatik
Will man sich die Möglichkeit offen halten, Informatik als 4. (mündliches) Prüfungsfach im Abitur zu wählen, muss
Informatik in Klasse 9 und in Klasse 10 gewählt werden.

Behandelt werden folgende Themen:
• Computergeschichte
• Aufbau von Rechenanlagen

• Zahlensysteme und Codierung
• Datenaustausch im Netzwerk

• Netzwerkkommunikation

Klasse 9 Kunst – „Kunst aktiv“
Die Inhalte gelten für Kunst (deutsch) und Kunst bilingual (englisch/deutsch). Im bilingualen Kurs wird projektbe-
zogen mit spezifischem englischem Fachvokabular gearbeitet.

Auch im Jahrgang 9 werden künstlerische Interessen im Wahlpflichtunterricht besonders gefördert. In „Kunst aktiv“
werden die Themen aus dem Klassenunterricht vertieft und mit dem Kurs zusammen Schwerpunkte herausgearbei-
tet.

Dabei können wir gestalterische Techniken ausprobieren, die das Thema des schulinternen Curriculums „Darstel-
lung von Mensch und Raum“ vertiefen und die im Klassenunterricht in dieser Form oft nicht möglich sind, wie
z. B. das Drucken.

Die Teilnahme empfehlen wir vor allem kunstinteressierten Schüler:innen mit guten Noten und Begeisterung für das
Fach.
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Klasse 9/10 Musik

Im Wahlpflichtfach Musik vertiefen wir Inhalte, die in den musikbetonten c-Klassen besprochen werden, in den
normalen Klassen aber zu kurz kommen. Damit wird ermöglicht, dass alle unter vergleichbaren Voraussetzungen
einen Musik-Leistungskurs wählen können.

Aber keine Angst: man kann den Kurs auch wählen, ohne die Absicht zu haben, das Fach als Leistungskurs zu
wählen – nur Noten lesen sollte man können. Und umgekehrt: man kann den Leistungskurs auch wählen, ohne im
Wahlpflichtkurs gewesen zu sein.

Die Inhalte werden meist mit etwas mehr Praxisbezug vermittelt – so beschäftigen wir uns mit arrangieren, kom-
ponieren, dirigieren und probieren dann auch alles musizierend aus. Natürlich werden auch andere Stücke und
Lieder musiziert, viel Musik gehört, darüber gesprochen und diskutiert.

Die Inhalte im WPF 9 und WPF 10 sind nicht aufeinander aufbauend – (man kann also auch nur ein Jahr wählen)
und werden je nach Besetzung und Interessen (und Wissenslücken) des Kurses angepasst.

Klasse 10 Biologie (deutsch)

Du findest den Biologieunterricht interessant und verstehst die biologischen Fachinhalte des Regelunterrichts?
Naturwissenschaftliche Fragen des Alltags beschäftigen dich? Des Weiteren magst du das praktische Arbeiten im
Biologieunterricht – sei es durch das Experimentieren, das Mikroskopieren oder die Modellarbeit? Dann könnte der
Wahlpflichtkurs Biologie etwas für dich sein!

Folgende Inhalte können in diesem Kurs thematisiert werden:

1. Die Haut – Nicht nur Köperbedeckung
2. Lärm – Die Auswirkungen der Geräusche auf das Ohr und den Menschen
3. Der Mensch ist nur ein Opfer seiner Hormone? Eine genauere Betrachtung dieser kleinen, biochemischen

Botenstoffe gibt Aufschluss!
4. Pflanzen ganz nah – Mikroskopisches Praktikum zum Bau der Wurzel, des Sprosses und des Laubblattes
5. Das Holz – Nicht nur Brennstoff, sondern auch Biotop und biologischer Werkstoff
6. Klarheit im großen Wirrwarr – Die Ordnung im Tier- und Pflanzenreich
7. Biologie des Verhaltens – Instinkte: Alles angeboren oder doch erlernt?

Klasse 10 Biologie (bilingual englisch/deutsch)

Für diesen Kurs solltest du neben der Freude an der Biologie auch ein Interesse an der englischen Sprache mitbrin-
gen. In dem Kurs lernen wir Englisch als die Sprache der Wissenschaft kennen und schärfen unser Verständnis von
Fachsprache. Beim Experimentieren, Modellieren und Entdecken naturwissenschaftlicher Phänomene üben wir den
präzisen und fachsprachlich korrekten Ausdruck in beiden Sprachen.

Die Inhalt sind die gleichen wie im nicht-bilingualen Kurs.

Klasse 10 Chemie

Du findest den Chemieunterricht interessant und verstehst auch die chemischen Fachinhalte des Regelunterrichts?
Naturwissenschaftliche Problemfragen möchtest Du lösen und beantworten? Des Weiteren würdest gern wieder
mehr experimentieren? Dann könnte der Wahlpflichtkurs Chemie etwas für dich sein! Zum einen werden fachliche
Inhalte des Regelunterrichts aufgegriffen und vertieft. Zum anderen steht auch das selbstständige Experimentieren
während des Unterrichts im Fokus.

Folgende mögliche Inhalte können in diesem Kurs thematisiert werden:

1. Farblose Flüssigkeit – Wasser ist mehr!
2. Der Kohlenstoff – Nicht nur schwarzes Pulver, sondern Element des Lebens!
3. Haushaltsreiniger – Gefährliche Putzhilfen?
4. Ein unbekannter Stoff? Kein Problem! Experimentelle Nachweise ermöglichen das Identifizieren.
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5. Mit Haut und Haaren – Körperpflege und Herstellung von Kosmetika
6. Vom Dünger zum Sprengstoff – Der Fluch und Segen des Ammoniaks
7. Wunderkerze, Feuerwerk und Co. – Die Redoxreaktionen des Alltags
8. Die korrekte Menge – Nicht nur bei Koch- und Backrezepten von zentraler Bedeutung! Chemische Reaktio-

nen quantitativ betrachten
9. Alles schmackhaft und gesund? Die Geheimnisse der Lebensmittel (-industrie)
10. Waschmittel und Seifen – Wirklich alles schön sauber?

Klasse 10 Geografie

Im Wahlpflichtfach stehen mit den Themen „Weltmeere“ und „Polargebiete“ zwei sehr spannende Themen auf dem
Programm, die zudem gerade in der heutigen Zeit von besonderer Aktualität sind.

1. Weltmeere
• physikalische und chemische Eigenschaften
• Funktionen der Weltmeere, u. a. als moder-

ne Wirtschaftsräume
• Weltseeverkehr und Globalisierung
• internationales Seerecht
• gefährdete Ökosysteme (z. B. Ostsee, Mit-

telmeer)

2. Polargebiete
• Analyse des Naturraums
• Wirtschaftsraum Arktis
• Wirtschaftsraum Antarktis
• Nutzungskonflikte
• Klimawandel

In dem Kurs kommen abwechslungsreiche und praxisbezogene geografische Arbeitsmethoden zum Einsatz, die auch
den Arbeits- und Lernprozess in anderen Fächern unterstützen können.

Klasse 10 Geschichte

Unter Anwendung schülerorientierter Arbeitsformen (z. B. Projektarbeit) soll ein Wahlthema im historischen Längs-
schnitt unter Berücksichtigung von mindestens drei verschiedenen Aspekten erarbeitet werden. Als weiteres The-
ma soll ein Aspekt aus dem Bereich „Geschichtskultur“ erarbeitet werden, z. B. Geschichte im Film, Denkmäler,
Geschichtsbilder. Auch die Teilnahme an Wettbewerben ist möglich. Die Analyse von Quellen und Texten steht
dabei stets im Mittelpunkt, um auf die Anforderungen der Oberstufe vorzubereiten.

Folgende Themen sind denkbar (können aber durch andere ersetzt werden):

1. Die arabisch-islamische Welt vom frühen Mittelal-
ter bis heute

2. Die christliche Welt vom Römischen Reich bis
heute

3. Formen des Imperialismus: Vom Römischen Reich
bis heute

4. Europa: Vom Frankenreich bis heute
5. Terrorismus in Geschichte und Gegenwart
6. Frage der deutschen Einheit von 1806 bis heute
7. Jüdisches Leben in Deutschland vom Mittelalter

bis heute

Klasse 10 Informatik
In Klasse 10 kann Informatik nur gewählt werden, wenn es bereits in Klasse 9 belegt wurde.

Behandelt werden folgende Themen:

• einfache Abläufe durch Algorithmen darstellen
• Programmierung von Lego-Robotern (EV3) oder Mikrocontrollern (Arduino)
• Programmierung mit Scratch
• algorithmische Grundstrukturen (Variablen, Verzweigung, Schleifen)
• Grundlagen der Objektorientierung
• Datenbanken, Datenschutz, Datensicherheit
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Klasse 10 Kunst – „Atelier Kunst“

Im 10. Jahrgang wird im Wahlpflichtfach „Atelier Kunst“ noch projektorientierter gearbeitet. So können sich inter-
essierte Schüler:innen in besonderer Weise schon auf die Arbeit in einem LK in der Oberstufe vorbereiten. Inhaltlich
ist die Arbeit an das Thema „Das Bild der Dinge“ angeschlossen, das auch im Klassenunterricht behandelt wird.

Ergänzend können hier aber verschiedene Techniken aus den Bereichen Malerei, Grafik, Visuelle Medien und Design
ausprobiert werden, die sich im Klassenunterricht oft nicht realisieren lassen.

Die Teilnahme empfehlen wir vor allem Schüler:innen, die sich für Kunst begeistern können und entsprechend gute
Noten im Fach haben.

Klasse 10 Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ sind heute in aller Munde. Es ist höchste Zeit, dass sie nun auch
an der Droste-Klimaschule in den Fächerkanon aufgenommen und in einem eigenen Wahlpflichtfach thematisiert
werden!

So beschäftigen wir uns einerseits mit ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen Aspekten dieser The-
matik, die anhand aktueller Beispiele bearbeitet werden.

Neben der globalen Dimension sollen aber vor allem auch ganz persönliche Fragestellungen in dem Wahlpflicht-
fachunterricht Berücksichtigung finden.

Aspekte der Betrachtung werden beispielsweise die folgenden Fragestellungen sein:

• Welche Relevanz haben Nachhaltigkeit und Klimaschutz in unserem (Schul-)Alltag und in unserem näheren
Droste-Umfeld?

• Wie können WIR nachhaltiger und klimaschützender leben?

Der Kurs bietet Raum für projektorientiertes Arbeiten. Die Teilnahme an Wettbewerben zu der Thematik ist ge-
plant.

In dem Kurs kommen abwechslungsreiche und praxisbezogene geografische Arbeitsmethoden zum Einsatz, die auch
den Arbeits- und Lernprozess in anderen Fächern unterstützen können.

Klasse 10 Philosophie

Es werden politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen bzw. Problemfragen behandelt, die anhand ak-
tueller Fallbeispiele diskutiert werden. Mögliche Themenfelder können u. a. sein:

• Gibt es Situationen, in denen sich Lügen rechtfertigen lassen? Oder sollte ich immer die Wahrheit sagen?
• Wie frei bin ich in meinen Entscheidungen? Welche Macht haben z. B. die Medien (Internet, Fernsehen,

Zeitungen, . . . ) über mich?
• Sind wir Menschen lediglich hochentwickelte Tiere? Oder gibt es etwas, was uns wesentlich von den Tieren

unterscheidet?
• Ist die Welt, die wir wahrnehmen, vielleicht ganz anders beschaffen, als sie uns erscheint? Was können wir

überhaupt von der Wirklichkeit erkennen?
• Warum darf in der Bundesrepublik Deutschland niemand mit dem Tod bestraft werden?
• Was ist eigentlich Zufall? Gibt es überhaupt echten Zufall?
• Theorie des Urknalls (Big bang) – eine Antwort auf die Frage nach der Entstehung der Welt?

Diese Fragen sind nur wenige Beispiele für die Fragen, über die du im Wahlpflichtfach Philosophie nachdenken,
sprechen und schreiben kannst.

Wenn du Spaß an solchen grundsätzlichen und radikalen Fragen hast und folgendes gern tust: kritisch denken, Alt-
bekanntes in Frage stellen, zweifeln, den Dingen auf den Grund gehen, mit deinen Mitschülern und berühmten
Philosophen kontrovers diskutieren, deinen eigenen Standpunkt nach gründlichem Nachdenken mit guten Argu-
menten vertreten, dann ist dieses Fach genau das Richtige für dich!

Bei Fragen – Philosophinnen und Philosophen haben immer welche – wende dich bitte an Frau Kurig.
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Klasse 10 Physik

Im Kurs werden verschiedene Themen aus den klassischen Bereichen der Physik angeboten:

1. Vom Fliegen nicht nur träumen (Mechanik)
2. Klänge und Geräusche hören (Akustik)
3. Alternative Energiesysteme nutzen (Elektrotechnik/Elektronik)
4. Wetter und Klima (Wärmelehre)
5. Unseren Himmel beobachten (Astronomie – Orientierung am Sternenhimmel)
6. Unser Planetensystem kennen (Astronomie – Astrophysik)

Entsprechend unserem Schulprofil als Berliner Klimaschule können Themen wie „Regenerative Energien“, „Kli-
mawandel“ oder „Elektromobilität“ aufgegriffen werden. Aber auch der musische Schwerpunkt findet sich in der
Akustik wieder. Dabei führen wir viele Demonstrations- und Schülerexperimente durch und besuchen auch außer-
schulische Lernorte (Schülerlabore, Planetarium u.ȧ.). Das Wahlpflichtfach Physik ist übrigens nicht zwingend Vor-
aussetzung für die Wahl des Leistungskurses Physik. Das Experimentieren sowie die Vertiefung der physikalischen
Kenntnisse und Arbeitsweisen führen jedoch zu Vorteilen hinsichtlich der Kompetenzentwicklung der Schüler:innen
in den Oberstufenkursen.

Klasse 10 Politik und Wirtschaft

Es werden politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen bzw. Problemfragen behandelt, die anhand ak-
tueller Fallbeispiele diskutiert werden. Mögliche Themenfelder können u. a. sein:

• Demokratie – Was bedeutet das eigentlich?
• Wirtschaft und Arbeitsleben
• Rolle der Medien Politik und Gesellschaft
• Klima und Politik
• Armut und Flucht
• Internationale Politik, Globalisierung, Kriege in der Welt

Zudem ist die Teilnahme am jährlichen „Schülerwettbewerb zur politischen Bildung“ vorgesehen, in dessen Rahmen
die Schüler:innen in langfristig angelegter Projektarbeit gemeinsam und selbständig aktuelle politische Kontroversen
bearbeiten und ihre Arbeit durch verschiedene, mediengestützte Ergebnispräsentationen dokumentieren.

Der Besuch des Wahlpflichtkurses ist nicht zwingend Voraussetzung für die spätere Wahl der Grundkurse Politik
oder Wirtschaft; die einjährige, vertiefte Auseinandersetzung mit politischen und wirtschaftlichen Inhalten begün-
stigt jedoch die Kompetenzentwicklung der Teilnehmer:innen dieser Kurse.

Klasse 10 Theater

Zur Vorbereitung einer Grundkurswahl im Fach „Darstellendes Spiel“ in der Oberstufe werden hier grundlegende
Techniken für das Spielen und Sprechen auf der Bühne vermittelt, geprobt und gemeinsam reflektiert.

Im Zentrum stehen die im Rahmenlehrplan vorgesehenen Kompetenzen „Wahrnehmen, Gestalten, Reflektieren
und Teilhaben“. Übungen zur Körpersprache, zur Bühnenpräsenz sowie zum körperverbundenen Stimmeinsatz
und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Bühnen- und Theaterformen sind Teil des Unterrichts. Am Ab-
schluss kann die Entwicklung eines gemeinsamen Projektes stehen. Hierbei kann es sich um ein Theaterstück oder
zum Beispiel auch um einen Film oder ein Hörspiel handeln. Inhaltliche Grundlage für das Projekt sind (aktuelle)
gesellschaftliche Phänomene und gemeinsam ausgewählte Textvorlagen.
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