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Werkstätten an der IGS Stade  
in den Jahrgängen 7 und 8 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

für alle, die kein Französisch oder Spanisch belegen, gibt es zur gleichen Zeit unsere Werkstätten. Euch stehen 

sechs Themenbereiche zur Auswahl. So findet ihr mit Sicherheit Werkstätten, die euren Interessen nahekom-

men und euch Spaß machen.  

1. Darstellendes Spiel 
2. Gesellschaft 
3. Gestaltung 
4. Gesundheit und Soziales 
5. Informatik 
6. Naturwissenschaft 

Ihr wählt pro Schuljahr 2 Werkstätten aus verschiedenen Themenbereichen. Das heißt, dass ihr in Jahrgang 7 

und 8 insgesamt vier Werkstätten aus vier verschiedenen Bereichen belegt haben müsst.  

Lest euch die Werkstattbeschreibungen gemeinsam mit euren Eltern aufmerksam durch.  

Die Wahl der Werkstätten findet in diesem Schuljahr erstmalig über IServ statt. Bitte folge dafür auf der linken 

Seite dem Pfad: IServ 3 – Organisation – Kurswahlen.  

 

 

Wahlangebote 

 
1. Darstellendes Spiel 

Dieser Kurs bietet dir die Möglichkeit, einen Einblick in die bunte Welt des Theaters zu erhalten: Du lernst 

verschiedene Formen des Theaters kennen: witziges und ernstes, unterhaltsames und belehrendes. Du 

lernst die Mittel des Theater-Spielens kennen und anzuwenden. Außerdem stärkst du dein Selbstbewusst-

sein, indem du übst vor anderen aufzutreten und trainierst, deine Stimme und deinen Körper bewusst 

einzusetzen. 

2. Gesellschaft 

Dir gefällt das Fach Gesellschaftslehre und manchmal hättest du Lust, mit anderen interessierten Schülern 

tiefer in das Fach einzutauchen? Dann bist du richtig in dem Kurs Gesellschaftslehre – der Werkstatt GL.

 In der Werkstatt GL beschäftigen wir uns genau wie im Fach Gesellschaftslehre mit Themen, die zu den 

Fächern Erdkunde, Geschichte und Politik gehören. Dabei gehen wir spannenden Fragestellungen nach: 

• Welches sind die größten und spannendsten Städte (Metropolen) der Welt? 

• Wie glaubwürdig sind Geschichtsdokumentation im Fernsehen (Dokutainment)? 

• Finden sich noch heute Spuren des Mittelalters in unserer Lebenswelt? 

• Was benötigt man eigentlich um ein Mobiltelefon herzustellen und wer verdient daran? 

Wie du siehst, wird es in der Werkstatt GL um Themen gehen, die Orte betreffen, die in weit entfernten 

Gegenden liegen aber auch um Probleme, mit denen wir direkt vor unserer Haustür zu tun haben und die 

uns hier in Stade betreffen. 
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3. Gestaltung 

In diesem Kurs bekommst du vertiefende Einblicke in die vier Bereiche des Faches Kunst: 

• Bild des Menschen 

• Bild der Zeit 

• Bild des Raumes 

• Bild der Dinge  

Der kreative, praktische Umgang mit Farben, Formen und unterschiedlichen Materialien steht im Vorder-

grund. Du lernst verschiedene Gestaltungstechniken wie z.B. Fotografie, Zeichnung, Malerei, Kalligrafie, 

Collage, Drucktechniken, das Gestalten dreidimensionaler Objekte, die Gestaltung mit Recyclingmateria-

lien oder Textilien kennen und setzt deine eigenen Ideen zu vorgegebenen, aber auch selbstgewählten 

Themen um, indem du die oben genannten Gestaltungstechniken anwendest. Die Ergebnisse sollen - teil-

weise auch in selbst geplanten Ausstellungen - präsentiert werden.           

Neben der fachpraktischen Arbeit wirst du dich theoretisch mit Künstlern und Kunstgeschichte sowie Wer-

bestrategien und Bildbetrachtung auseinandersetzen. Außerdem wirst du – wenn möglich - Ausstellungen 

in Stade oder der Umgebung besuchen.                     Um deine 

Arbeitsvorhaben samt nötigen Arbeitsschritten zu planen und deine Ergebnisse zu dokumentieren, wirst 

du regelmäßig und eigenständig eine Künstlermappe führen.              Die Arbeit 

in kleineren Gruppen ermöglicht dir eine intensivere ästhetisch-praktische Arbeit und die verstärkte Ent-

wicklung deiner kreativen Fähigkeiten. 

4. Gesundheit und Soziales 

In diesem Kurs kannst du praktische Fertigkeiten und theoretisches Wissen über den Bereich Gesundheit 

und Soziales erwerben. Zum Beispiel werden wir kochen, aber uns genauso mit Grundwissen zu Ernährung 

beschäftigen. Außerdem erkundest und präsentierst du Berufe aus dem Bereich Gesundheit und Soziales 

und planst ein soziales Projekt.   

5. Informatik 

In diesem Kurs bekommst du grundlegende Einblicke in Bereiche der Informatik. Wir werden uns mit fol-

genden Bereichen beschäftigen: 

• Was steckt drin? Wir schauen uns einen Rechner von innen an und besprechen, welche Aufgaben von 

welchen Hardware-Komponenten übernommen werden. 

• Betriebssysteme (Windows, Linux, Macintosh). 

• Bestandteile der Hardware (CPU, BUS, RAM, etc.) 

• Dateimanagement: Wir legen sinnvolle Ordnerstrukturen an, um unseren Rechner perfekt zu organi-

sieren. 

• Datensicherheit: Welche Bedeutung hat Datensicherheit für meinen täglichen Umgang mit PC, Laptop, 

Tablet und Smartphone? 

• Was ist ein Algorithmus? 

• Arbeiten mit Microsoft Office: Word, Excel und PowerPoint. 

• Optional: Schreiben mit 10 Fingern (Lehrgang). 

Wir werden die Themen zunächst theoretisch aufarbeiten, die meiste Zeit verbringen wir natürlich mit 

praktischen Übungen im PC-Raum. 

 

6. Naturwissenschaften 

Du hast Interesse an Naturwissenschaften und möchtest neue Themenfelder aus Chemie, Biologie und 

Physik kennen lernen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Du wirst im Rahmen dieses Kurses 

an spannenden Projektthemen aus Alltag und Wissenschaft arbeiten. Dabei wirst du recherchieren, was 

hinter verschiedenen Phänomenen steckt, deine Erkenntnisse mit Experimenten prüfen und anschließend 

präsentieren. Kurz, die Werkstatt „Natur“ ist die perfekte Wahl für neugierige Forscher. 


