
Kurz-Vorstellung der verschiedenen Fächer im Bereich Wahlpflicht II/ Kl. 8 

Organisatorisches: 

* Vorstellung aller Wahlmöglichkeiten für die  Jahrgangsstufe 7 am Mittwoch, 24.5., 7. Stunde (Aula, Haus 2) 

* Vorstellung für die Eltern am Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr (Aula, Haus 2) 

* Abgabe der Wahlzettel: bis Freitag, 9. Juni (mit Erst- und Zweitwunsch) 

* Bekanntgabe der Kurse: bis Freitag, 23. Juni 

 

Rahmenbedingungen: 

* Jede/r Schüler/in wählt verpflichtend ein Angebot im WP II-Bereich. 

* Die Wahl der Fremdsprache kann bis zum Ende des 8. Schuljahres noch geändert werden und wird grundsätzlich 

bis zur EF (Kl. 11) fortgeführt. Die Fremdsprache ist grundsätzlich ein Fach mit Klassenarbeiten (je 2 pro Halbjahr). 

Bei der Versetzung in Klasse 10 wird die Fremdsprache nicht als Hauptfach gewertet. 

* Andere Bereiche werden für die Klasse 8 gewählt (ein Wahlzettel für beide Halbjahre). 

* Die WP II-Angebote sollen in den Folgejahren nach Möglichkeit jahrgangsübergreifend angeboten werden, 

damit das Angebot insgesamt noch wachsen kann (besonders im Bereich Berufsvorbereitung). 

* Der Unterricht im WP II-Fach ist grundsätzlich zweistündig, die Fremdsprache umfasst im ersten Lernjahr (Kl. 8) 

drei Wochenstunden. Eine Stunde soll in einer 1. Stunde liegen, die 2. Stunde in einer 7. Stunde - damit ist für 

einzelne Bereiche eine größere zeitliche Flexibilität möglich (z.B. Block 7./8. Std., andere Stunde fällt aus). 

 

WP II- Wahl-Angebot: 

  A: Fremdsprache (Spanisch/ Italienisch/ Französisch) 

  B: Weitere Fachprofile  

   - Journalismus (Deutsch/Informatik) 

   - Naturmedizin (Naturwissenschaften) 

   -Lerncoaching (Lernen allgemein; für SuS mit schlechtem Notenbild und/oder   

   schwierigem Arbeitsverhalten, Ziel: Schulabschluss absichern) 

  C: Soziales/ Diakonie/ Pädagogik 

   - SoKo/ Soziale Kompetenz (in Jg. 8, mit der Möglichkeit zur Sporthelfer-/ und/oder  

   Sanitäter-Ausbildung; in nachfolgenden Jahrgängen Erweiterung) 

  D: Berufsvorbereitung 

   - Veranstaltungsorganisation/ Eventmanagement 

 

Infos zu den einzelnen WP II-Fächern: 

Sprachen: Eine zweite Fremdsprache (neben Englisch) ist eine verpflichtende Voraussetzung, wenn man das 

Abitur machen möchte. Das Erlernen der zweiten Fremdsprache kann an der Gesamtschule zu drei verschiedenen 

Zeiten erfolgen: 

1.) Klasse 6 (WP I) - Klasse 10 

2.) Klasse 8 (WP II) - EF (Einführungsphase der Oberstufe/ 11. Schuljahr) 

3.) Jahrgang 11-13 (Oberstufe). Dann aber muss die neu einsetzende zweite Fremdsprache bis zum Abitur 

durchgehend belegt werden; die Note in der zweiten Fremdsprache fällt voll in die Gesamtnote beim Abitur. 



Für Schülerinnen und Schüler, die sich mit einer zweiten Fremdsprache also nicht so leicht tun, kann es von 

erheblichem Vorteil sein, die Fremdsprachenverpflichtung nicht erst in der Oberstufe zu erfüllen. 

Jugendliche mit besonderer sprachlicher Begabung, die bereits Spanisch im Bereich WP I (ab Kl. 6) gewählt haben, 

können selbstverständlich auch noch eine dritte Sprache lernen! 

 - Spanisch: 

Spanisch kann neben der Klasse 6 nun auch in der 8. Klasse neu erlernt werden! Spanisch wird in insgesamt 21 
Ländern als Muttersprache gesprochen. In den ersten Lernjahren werdet ihr auf Alltagssituationen vorbereitet, 
die ihr in spanischsprachigen Ländern meistern müsst. Dazu gehören das Vorstellen der eigenen Person, 
Gespräche über die Familie oder das Zuhause oder Alltagszenen wie das Bestellen in einem Café oder Restaurant 
– also Situationen, die euch auch schon aus dem Englischunterricht bekannt sind. Der Fokus dieser ersten 
Lernjahre liegt auf der spanischen Kultur. In späteren Lernjahren rückt die lateinamerikanische Lebenswelt in den 
Fokus – wie z.B. das Land Mexiko.  
Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass das Erlernen einer weiteren Fremdsprache viel Fleiß und Zeit 
erfordert, denn natürlich spielt auch in Spanisch ebenso wie in Englisch das Vokabellernen sowie das regelmäßige 
Lernen von Grammatik eine wichtige Rolle. 

 

 - Italienisch: 

Perché studiare l‘italiano? – Warum Italienisch lernen? Italienisch zu lernen bedeutet in erster Linie, in die 

Kultur, die Mentalität  und das Lebensgefühl einzutauchen, die diese Sprache bereithält. Die italienische Sprache 

ist der Schlüssel zur europäischen Kultur und auch das besondere Verhältnis zwischen Italien und Deutschland sei 

an dieser Stelle hervorgehoben. Wer Italienisch bereits ab der Klasse 8 wählt, dem bietet sich aufgrund von 

Aussprache und Schrift ein recht einfacher Einstieg in diese Sprache. Mit der Entscheidung für Italienisch als WPII 

hält man sich nicht nur die Möglichkeit offen, dieses später sogar als Abiturfach zu belegen, sondern auch ein 

hohes sprachliches Niveau zu erreichen. 

Gli argomenti – Die Themen: Schülernah und authentisch ist der Unterricht gestaltet, sodass Themen wie Mode, 

italienische Küche und Rezepte, Landeskultur (Städte kennenlernen, Urlaubsprogramme erstellen), Sport uvm. auf 

dem Lehrplan stehen. Ergänzend zur Arbeit mit dem Lehrwerk, werden durchweg eigene Materialien, Lieder, 

Filme, originale Zeitschriften u.ä. die Unterrichtsgestaltung maßgeblich prägen. 

Parlare italiano – Kommunikativer Ansatz: „Sprachen öffnen Türen“ und so wollen wir auch in unserem 

Italienischunterricht die Türen öffnen und unsere Kenntnisse praktisch anwenden. Dafür gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten, beispielsweise über eine Ortsrallye in der Fremdsprache, bei einem Besuch der italienischen 

Gelateria sein Eis auf Italienisch bestellen oder italienische Kochabende in unserer Schulküche erleben. Wem das 

noch nicht genug ist, soll die Kultur sogar hautnah geboten werden. Ein Austausch mit einer zukünftigen 

Partnerschule oder eine Tandem-Partnerschaft mit einem Lernpartner in Italien über Email, Brief, Chat oder 

Telefon bieten hier sicherlich hervorragende Möglichkeiten, um nicht nur das sprachliche, sondern auch das 

kulturelle Wissen zu bereichern. 

Allora a presto – Bis bald! 

  

- Französisch:  

Ziel des Erlernens der französischen Sprache ist es, aus landeskundlicher Sicht, den Schülern zu vermitteln wie das 

gegenwärtige Geschehen in Frankreich ist und welche Dinge ähnlich und welche anders sind. Der europäische 

Gedanke steht hier im Vordergrund. 



Wir werden ein neues Französischbuch benutzen „Tous Ensemble“, dessen Aufbau sich vor allem mit Alltags-

situationen befassen wird: Schulanfang, Schulsachen, Freizeitaktivitäten, Essgewohnheiten, Einkaufen, Wetter, 

Urlaub etc. 

Sprachlich wird der Wortschatz erlernt, die Grammatik und vor allem das Sprechen. Dazu werden wir Rollenspiele 

machen, Dialoge führen und Hörverständnistexte verstehen lernen. Auch landeskundliche Themen wie die 

französische Hauptstadt Paris mit ihren Sehenswürdigkeiten stehen im Mittelpunkt. Dazu werden Informations-

materialien, Reiseführer, Stadtpläne, Metropläne oder ähnliches benutzt oder im Internet gesichtet. 

Zu dem Buch gibt es MP3 CDs, Vokabeltrainer, Cahiers mit CDs, Vokabellernhefte und grammatische Beihefte. Zur 

Abwechslung werden Ausflüge (auch nach Belgien und Luxemburg, wo die französische Sprache gesprochen 

wird), Gruppenarbeiten, Plakatanfertigungen etc. angeboten werden. 

 

B. Weitere Fachprofile: 

 - Journalismus: 

Die bisherige Journalismus-AG wird zum WP II-Fach. Ihr lernt grundlegende journalistische Techniken, z.B. wie 

schreibe ich einen Bericht oder mache eine Reportage? Ereignisse aus dem Schulleben und alle möglichen 

Themen, die Jugendliche interessieren, werden hier aufgegriffen. Ihr betreibt Recherchen und schreibt, macht 

Fotos oder dreht kleine Filme. Dazu lernt ihr am PC die verschiedenen Möglichkeiten z.B. des Word-Programms 

kennen, lernt etwas über Text- und Bildbearbeitung und auch, wie man Beiträge ins Internet hochladen kann. 

Natürlich lernt ihr auch, was man dabei beachten muss - was man darf und was man nicht darf. Die Beiträge der 

Journalismus-AG können auf der Schul-Homepage veröffentlicht werden! 

 - Naturmedizin: 

Der Namensgeber unserer Schule, der evangelische Pfarrer Johannes Löh (1752-1841) vermittelte den Menschen 

in Burscheid Kenntnisse über die heilende Wirkung von Pflanzen und natürlichen Haus- und Heilmitteln - zu einer 

Zeit, als es in Burscheid weder einen Arzt noch eine Apotheke gab. An diese Tradition wollen wir anknüpfen:  

Junge Menschen sollen herangeführt werden an forschendes, entdeckendes Lernen, Heilkräuter und –pflanzen 

kennen lernen, damit experimentieren und so für Naturwissenschaften und Medizin begeistert werden!  

Erste Planungen für einzelne Module: 

* Anlegen eines Kräuterbeetes mit Gewürz- und Heilpflanzen (z.B. Minze, Salbei,…) 

* Extrahieren von Inhaltsstoffen 

* Herstellung von Hustenbonbons, Kräutertees, Creme oder Seife 

* Forschen: Können/ dürfen wir die Augensalbe von Pastor Löh herstellen? 

Das Projekt wird durch die Bayer-Schulstiftung mit 5.000 € gefördert! 

 

 - Lerncoaching: 

Die Teilnahme an diesem Kurs setzt maximal miese Noten voraus. Du weißt was du tun müsstest, bekommst es 

aber nicht „auf die Reihe“? Du weißt wie du theoretisch lernen solltest, aber die Lehrer, deine Eltern, das Wetter 

sind verantwortlich für deine miesen Noten? 

Was ist dein Ziel- für das nächste Zeugnis? Und für diese Woche? 

Wir brauchen deine Bereitschaft, dich diesen Themen zu stellen: Ziele, Kommunikation, Lernen 

durch Fehler, Motivation. Wir brauchen dein Vertrauen, dass du über die Anderen nicht lachst. 

Wir brauchen deinen Willen, deine Noten verbessern zu wollen.  

Wir bieten die Theorie und Praxis für dich. 

 



C: Soziales/ Diakonie/ Pädagogik 

 - SoKo:  abgekürzt für "Soziale Kompetenzen" 

Das Grundkonzept für SoKo wurde vom Deutschen Roten Kreuz entwickelt und zielt darauf ab, dass 

Jugendliche in der Jahrgangsstufe 8 mindestens 40 Stunden ehrenamtlich tätig werden (verteilt über den 

Zeitraum eines Schuljahres) und zwar in einem Bereich, den sie sich selbst aussuchen. Das kann in einer 

Kindertagesstätte sein, im Altenheim, im Tierschutz, im Sportverein u.v.m. 

Diese Tätigkeit - außerhalb der Schule - ist in der Jahrgangsstufe 8 grundsätzlich für alle Schülerinnen und 

Schüler möglich! Dazu gehören auch vier verpflichtende Gruppentreffen im Laufe des Schuljahres. 

Soko als Fach im WPII-Bereich begleitet dieses ehrenamtliche Engagement verstärkt und stellt den 

Jugendlichen - auch verbunden mit zusätzlichen Hospitationen - die ganze Breite der Möglichkeiten vor, im 

sozialen Bereich tätig zu werden. Dazu hat Herr Ehnes ein umfangreiches Konzept  erarbeitet und ein 

lokales Netzwerk aufgebaut, damit die Jugendlichen einen guten Überblick über die sozialen Einrichtungen 

in und um Burscheid bekommen. Vielfach werden auch Referenten aus Burscheider Einrichtungen in die 

Schule kommen und den Schülerinnen und Schülern ihre Arbeitsbereiche vorstellen. Die Jugendlichen 

lernen so viel über Themen wie "Wie kann ich mit kleineren Kindern umgehen?", "Was muss ich beachten, 

wenn ich mit älteren Menschen umgehe?", "Welche Rechte und Pflichten muss ich im Umgang mit anderen 

Menschen beachten?", "Welche Sportarten kann ich in Burscheid und Umgebung kennen lernen?", 

"Welche soziale Bedeutung hat Sport?" usw. 

An der Schule zusätzlich angeboten werden eine Sporthelfer-Ausbildung und eine Schulsanitäter-

Ausbildung, jeweils in kompakter Form über mehrere Schultage, wofür die teilnehmenden Jugendlichen 

vom regulären Unterricht freigestellt werden. Damit besteht die Möglichkeit, auch direkt an der Schule die 

ehrenamtlichen Soko-Stunden abzuleisten (z.B. Schulsanitätsdienst, Pausensport, Sport-AG).  

Die für die Teilnahme am SoKo-Projekt verpflichtenden Gruppentreffen sind für Schülerinnen und Schüler 

mit WPII-Fach SoKo in die Unterrichtszeit integriert. Bei Teilnahme an der Sporthelfer-Ausbildung und/oder 

der Schulsanitäter-Ausbildung wird zusätzlich eingesetzte Freizeit auf die WPII-Unterrichtszeit angerechnet. 

 

D: Berufsvorbereitung 

 - Eventmanagement:  

Eine Veranstaltung überlegen, planen und durchführen mit allem Drum und Dran - das steht im Mittelpunkt des 

WP II-Faches Eventmanagement.  

Welche Veranstaltung wollt ihr planen? Ein Fußballturnier, ein Musikkonzert, einen Flohmarkt, ein Fest oder....? 

Welche Zielgruppe soll angesprochen und eingeladen werden? Wer wird eingeladen? Wie läuft die Werbung? 

Welche Kosten müssen kalkuliert werden? Welche rechtlichen Bestimmungen muss man beachten, wenn es z.B. 

lauter wird oder man Luftballons steigen lassen will? Wofür braucht man von wem eine Erlaubnis? Wie sieht ein 

guter Zeitplan aus? Welche Räume stehen zur Verfügung? Welche Deko will man? Wie kann ein Angebot an Essen 

und Getränken aussehen und realisiert werden? Wer macht was? Welche Infos gibt es für die Presse oder das 

Radio? Wie macht man am Ende eine Abrechnung? Welche Erkenntnisse haben wir für die nächste 

Veranstaltung? 

            Stand: 24.05.17/Bü 


