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Wahlpflichtkurse an der IGS Stade 

Profile in den Jahrgängen 9 und 10 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

alle, die keine zweite Fremdsprache belegen, wählen für Jahrgang 9 und 10 ein Profil.  Lest euch die Beschrei-

bungen gemeinsam mit euren Eltern aufmerksam durch.  

 

Wahlangebote 

 

1. Darstellendes Spiel 

Dieser Kurs bietet dir die Möglichkeit, einen Einblick in die Theaterwelt zu erhalten. Du erwirbst Grund-

kenntnisse im Bereich Theatertheorie und Theatertechnik. Vor allem aber lernst du die Mittel des Theater-

Spielens kennen und verstehen. Du stärkst dein Selbstbewusstsein, indem du lernst aufzutreten und trai-

nierst, deine Stimme und deinen Körper bewusst einzusetzen. Im Jahrgang 10 kann unser Ziel sein, ein 

Stück zu erarbeiten und aufzuführen. 

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 im Wahlpflichtkurs Gesellschaftslehre – dem WPK GL. 

Im WPK 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: 

• Wie unterscheiden sich die Meinungen zur geplanten Elbvertiefung und wie kann man sich zu diesem 

Thema eine Meinung bilden? 

• Gibt es auch positive Entwicklungen in Afrika oder ist dort die Lage überall katastrophal? 

• Wie und wovon können Menschen im Polarkreis leben? 

• Was für eine Geschichte haben Länder in Asien oder Südamerika? 

Wie du siehst, wird es im WPK 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. 

3. Gesundheit und Soziales 

In diesem Kurs bekommst du einen Einblick in vier Bereiche der Fachrichtung Gesundheit und Soziales:  

• Berufsfelder 

• Familie und Kindererziehung 

• Gesundheit und Pflege 

• Ernährung und Hauswirtschaft 

Du erwirbst praktische Fertigkeiten, zum Beispiel im Bereich Hauswirtschaft, beschäftigst dich aber ge-

nauso mit den theoretischen Grundlagen und erkundest verschiedene soziale Einrichtungen. Du lernst au-

ßerdem soziale Projekte zu planen und durchzuführen.   

4. Gestaltung 

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

schen, Bild der Zeit, Bild des Raumes und Bild der Dinge sowie einiger Bereiche des Faches Textiles Gestal-

ten. Du beschäftigst dich außerdem mit Kommunikations- und Mediendesign. Du erwirbst bzw. erweiterst 
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fachpraktische Fertigkeiten im Skizzieren, Zeichnen, Malen, Schönschreiben (Kalligrafie), Fotografieren, 

Nähen, Gestalten mit Recyclingmaterialien und Erstellen von Werbekampagnen. Du lernst zudem Ausstel-

lungen zu planen und durchzuführen.   Neben der fachpraktischen Arbeit wirst du dich theoretisch mit 

Künstlern, Designern, Konsum- und Verbraucherverhalten auseinandersetzen. Du lernst Bildbeschreibun-

gen und Bildanalysen vorzunehmen. Außerdem wirst du – wenn möglich - Ausstellungen in Stade und/ 

oder Hamburg besuchen.            

Um deine Arbeitsvorhaben samt nötigen Arbeitsschritten zu planen und deine Ergebnisse zu dokumentie-

ren, wirst du regelmäßig und eigenständig eine Künstlermappe führen. 

5. Informatik 

In diesem Kurs bekommst du vertiefende Einblicke in verschiedene Bereiche der Informatik: 

• Datensicherheit: Absicherungsstrategien im heimischen Netzwerk. 

• Urheberrecht: Was darf ich mit meinem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus dem Internet herun-

terladen? Was darf ich weiterverbreiten oder kopieren? Was ist das „Recht am eigenen Bild“? Was 

sind die Folgen, wenn ich (vielleicht auch, weil ich es nicht besser wusste) gegen gesetzliche Vorgaben 

verstoße? 

• Soziale Netzwerke: Facebook, Instagram, Snapchat & Co. Wie habe ich mich zu verhalten (Netiquette, 

Umgang mit Beleidigungen, Verbreitung von Fake-News etc.)? Welche Informationen über meine Per-

son darf ich preisgeben? 

• Freie Software als kostenlose Alternative zu teuren Programmen (alternative Betriebssysteme, Office-

Software, Bild- und Videoschnittsoftware). 

• Microsoft-Excel/ LibreOffice Calc: Formatierung, Vorbereitung des Drucks, Entwicklung von Formeln. 

• Microsoft-PowerPoint/ LibreOffice Impress: Präsentationstechniken mit Unterstützung von Präsenta-

tionssoftware. Was macht eine Präsentation zu einer wirklich guten und spannenden Präsentation? 

• Grundlagen und Vertiefung der Programmierung mit Hilfe der Software „Scratch“. 

• Grundlagen in HTML: Gestaltung einer Webseite. 

• Optional: Schreiben mit 10 Fingern (Lehrgang). 

Wir werden uns die Bereiche zunächst theoretisch erschließen. Den größten Zeitanteil verbringen wir mit 

Recherche und 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 

deine Kenntnisse an Hand spannender Phänomene aus Alltag und Wissenschaft anwenden und erweitern. 

Dabei steht die Betrachtung theoretischer Abläufe und Hintergründe genauso im Vordergrund, wie das 

praktische Nachvollziehen und Überprüfen im Experiment. 

7. Technik 

Du hast Interesse an technischen Zusammenhängen und möchtest deine Fähig- und Fertigkeiten im Um-

gang mit den Werkstoffen Holz und Kunststoff vertiefen? Zudem wolltest du schon immer deine Kennt-

nisse aus dem Physikunterricht im Bereich Elektrotechnik anwenden? Dann ist der WPK TECHNIK der rich-

tige für dich!  Wir werden neben einer kleinen Einheit technischen Zeichnens auch mindestens vier Werk-

stücke realisieren. Deshalb findet der Unterricht im Werkraum statt. Für die Teilnahme wird ein kleiner 

Unkostenbeitrag für Werkmaterial erhoben.  


