
Kursbeschreibungen zu den Wahlangeboten für die  

Jahrgangsstufe 11 (Einführungsphase) 
 

Spanisch (als 3. Fremdsprache, für Anfänger, 4-stündig) 

¿Hablas español? Falls du noch kein Spanisch sprichst, können wir das ändern. Auch ab Klasse 11 

kannst du Spanisch lernen. Spanisch ist die offizielle Sprache in zahlreichen internationalen Organisati-

onen wie den Vereinten Nationen und der WHO. Sie ist offizielle Amtssprache in 21 Ländern ... eine 

Sprache, die dir sowohl in Europa als auch in (Latein-)Amerika Türen öffnet.  

Im Verlauf der Klasse 11 müssen insgesamt vier schriftliche Leistungsnachweise erbracht werden. 

 

Spanisch (als 3. Fremdsprache, für Fortgeschrittene, 3-stündig) 

Voraussetzung für die Wahl dieses Angebots ist die Belegung von Spanisch als Wahlfach in der Se-

kundarstufe I. Im ersten Halbjahr wird der Schwerpunkt noch auf der Erweiterung der grammatikali-

schen Kenntnisse liegen, für das zweite Halbjahr ist, auch mit Blick auf eine mögliche Weiterführung 

in der Qualifikationsphase, die Bearbeitung einer Ganzschrift vorgesehen. 

Es müssen insgesamt vier schriftliche Leistungsnachweise erbracht werden. 

 

Englisch (2-stündig) 

Cambridge First Certificate in English 

Der Wahlkurs First Certificate in English (FCE) bereitet auf die Prüfung (kostenpflichtig) zu diesem 

international anerkannten Sprachzertifikat vor. Der Nachweis eines Sprachzertifikats wird nicht nur für 

ein Auslandsstudium benötigt, er ist auch Voraussetzung für zahlreiche Master-Studiengänge an deut-

schen Universitäten. Große Firmen sehen einen solchen Nachweis gern als eine Bestätigung über eine 

weitestgehend sichere Beherrschung der englischen Sprache, da hier international vergleichbar und un-

abhängig von Schulnoten das Kompetenzniveau von Bewerberinnen und Bewerbern nachgewiesen 

wird. Die Teilnahme am Kurs ist auch ohne abschließende Prüfung möglich. 

 

Darstellendes Spiel (2-stündig) 

Zentraler Gegenstand des Faches ist die Entwicklung einer gemeinsamen Theateraufführung. Diese 

wird sowohl durch theoretisches als auch praktisches Arbeiten vorbereitet und durch eine Klausur er-

gänzt. Die Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen: Schauspielerische Arbeit  - Dramaturgie und 

Inszenierung  - Theatertheorie und -geschichte. Eine wichtige Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich 

zeitweise auch über die normale Unterrichtszeit hinaus zu engagieren.  

 

Kunstwerkstatt (2-stündig) 

Kreativität braucht Können: Der Kurs ermöglicht handwerkliche Erfahrungen mit verschiedenen Mate-

rialien, Werkverfahren und Geräten und will damit Grundlagen für kreative Prozesse schaffen. Die 

Möglichkeiten der Werkstatt – Malen, Zeichnen, Drucken, Modellieren, Buchbinden, Verarbeiten ver-

schiedener Papiere und mehr – werden in wechselnden Kleinprojekten erprobt.  

Hierfür werden von den Teilnehmern sowohl das Einbringen eigener künstlerischer Ideen als auch Ex-

perimentierfreude erwartet.  

 

Erdkunde (2-stündig) 

Im Erdkundekurs werden naturgeographische Erscheinungsformen und Prozesse sowie ökologische 

Fragen behandelt. Im Zentrum steht die Analyse raumprägender Strukturen mit naturgeographischem 

Schwerpunkt. Der Unterricht vermittelt Grundlagenwissen, damit die räumliche Umwelt als ein Bezie-

hungsgeflecht von Natur und Mensch verstanden und ihre sinnvolle Umgestaltung und Nutzung erwo-

gen, geplant und durchgeführt werden kann. 

 



Informatik (2-stündig) 

Der Lehrplan für das Fach Informatik beinhaltet für die beiden Halbjahre der Einführungsphase die 

Themen "Internet" und "Grundlagen der Programmierung". Der Informatikunterricht versucht auf die 

unterschiedlichen Voraussetzungen/Vorkenntnisse der Schüler Rücksicht zu nehmen.  

Der Unterricht findet in einem Fachraum mit 14 Schülerarbeitsplätzen statt.  


