
WPK Holz & Technik 
 
 
Kursbeschreibung: 
Hast du Interesse, selbst Gegenstände für den Alltag 
herzustellen? Wolltest du schon immer einmal wis-
sen, wie die Technik hinter bestimmten Sachen im 
Alltag funktioniert? Hast du keine Angst vor Anstren-
gung und Staub? 
Dann bist du hier genau richtig! In diesem Kurs 
werden wir zunächst einen Gegenstand für den 
Alltag selbst herstellen. Hiernach entscheiden wir 
gemeinsam, woran, wie und womit (Holz, Metall, 
Strom) wir weiterarbeiten.  
Ihr lernt u. a., worauf man bei der Holzbearbei-
tung achten muss, welche Werkzeuge man be-
nutzt und wie man Oberflächen behandeln kann.  
 
Arbeitsformen: 
Die praktischen Arbeiten werden hauptsächlich 
in Einzelarbeit erstellt, sodass jeder Teilnehmer 
seine Werkstücke mitnehmen kann. 
 
Bewertung: 
Zur Bewertung werden die Ergebnisse der prak-
tischen Arbeiten herangezogen. Außerdem 
können auch Präsentationen angefertigt und 
bewertet werden.  
 
Teilnehmer/innen:  
Max. 16. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



WPK Auf die Bühne, fertig, los!  
 
 

 

Du liebst es, in fremde Rollen zu schlüpfen oder deinen gro-
ßen Moment auf der Bühne im Scheinwerferlicht zu haben? 
Dann bist du hier genau richtig!  

Zu Beginn lernen wir uns selbst, unsere Stimme und unseren 
Körper durch verschiedene Spiele und Übungen kennen. Wir 
finden heraus, wie man gaaaaanz laut und ganz leise, wütend 
oder traurig oder als unterschiedliche Personen spricht. Wie 
steht eine Figur, wenn sie aufgeregt oder ängstlich ist? Wie 
reagieren zwei Menschen in einer Szene, wenn sie sich tref-
fen?  

Wir lernen zudem, wie wir ganz spontan sein können, sodass 
wir uns selbst Sachen ausdenken und umsetzen können. Im 
Sommer 2023 wollen wir dann gemeinsam ein richtiges Thea-
terstück einstudieren und aufführen. Dafür arbeiten wir auch 
mit anderen Wahlpflichtkursen zusammen.  

Für diesen WPK brauchst du noch keine Schauspielerfahrung. 
Aber es wäre super, wenn du richtig große Lust darauf hast, 
Sachen auszuprobieren und über dich hinauszuwachsen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPK KREATIV 
 

In diesem Wahlpflichtkurs ist jede/r herz-

lich willkommen, der / die gerne kreativ 

ist sowie neue kreative Methoden und 

Bereiche kennenlernen und ausprobieren  

 

möchte, z. B. Fotografie, Upcycling, 

Zeichnen usw. 

 

Eure eigenen Ideen, Wünsche und Vorstel-

lungen sind wichtig und sollen bei der  

Gestaltung des Wahlpflichtkurses  

berücksichtigt werden. 

 

Geplant ist außerdem ein gemeinsames 

Jahrgangsprojekt mit den Wahlpflichtkur-

sen Musik und Darstellendes Spiel. 

Seid gespannt… 😊 
 
 
 
 
 
 
 



WPK Technisches & Textiles Gestalten 

Hast du Interesse an Handwerk, Technik, Tüfteln und Bauen?  
Stellst du gerne etwas her? Bist du gerne kreativ und ausdauernd? 
Hast du Spaß am Ausprobieren? Hast du keine Angst vor Anstrengung und 
Staub?  Dann ist dieser WPK für dich der richtige! 
 

              

 
 
 
Außerdem arbeiten wir an einer Aufführung in unserem 
Jahrgang mit! Alle Schüler*innen im Jahrgang bereiten eine Aufführung 

vor, wir beteiligen uns daran, indem wir einige der benötigten Requisiten 
bauen. 

Bewertung: 
Die Ergebnisse der praktischen Arbeiten und eure Fähigkeit, Lösungen für tech-
nische Probleme zu entwickeln bilden neben schriftlichen und technischen Do-
kumentationen die Grundlage der Bewertung. Außerdem können Präsentatio-
nen angefertigt und bewertet werden. 
 
  

 
 
 

Wir arbeiten mit verschiedenen Ma-
terialien, außer Holz auch mit Metall, 
Plexiglas oder Textilien. Einen Teil 
der Auswahl unserer Projekte treffen 
wir gemeinsam. 
 

Wir beschäftigen uns mit dem Lö-
sen von kleinen technischen Auf-
gaben und handwerklichen Tüf-
telaufgaben, z.B. Helipropellern  
oder Gummiflitzern. 
 



 


