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Worum geht es in dem 
WPK?  

China wird unter die Lupe genommen!

Wir streben an „Mehr vom anderen zu wissen“ 

Was ist China? Wer ist eigentlich Chinese? Was ist Taiwan? 

Mögliche Themen von Projektarbeiten können sein:

Schriftzeichen in Werbung, Tattoo und Kalligraphie

Queer in China? Lebenswelten von jungen Menschen in China

Chinas neue Seidenstraßeninitiative

Überwachung pur? Chinas Sozialkreditsysteme?

Welche Fächer werden 
verbunden?

In erster Linie werden Bezüge zu Politik und Geschichte 
aufgegriffen, aber auch Wirtschaft, Kunst, Geographie und 
Kochen.

Sonstiges Zunächst werden einige Grundlagen zu Geographie, Kultur und 
Geschichte erarbeitet, wir werden einige Schriftzeichen selber 
schreiben; dann kann man sich alleine oder in einer 
Kleingruppen mit selbst gewählten Themen beschäftigen.

Es besteht Kontakt zu einer chinesischen Schule in Südchina, so 
dass virtuelle Begegnungen und Kontakte möglich sind.

China unter der Lupe! 你好中国!



DU HAST LUST DIE
OBERSTUFE ZU
RETTEN??

Dann bist du in diesem WPK genau an der richtigen Adresse!
 Es gibt keinen Tag ohne Unfall in Deutschland und auch an Schulen passieren
durchschnittlich 1 Millionen Unfälle im Jahr. Doch was tun, wenn sich deine geliebte
Freundin im NW-Unterricht verbrannt hat, dein/e Lehrer/in plötzlich Atemnot bekommt
und blass vor dir steht oder der Hausmeister von der Leiter gefallen ist? Viel zu oft
stehen Menschen ratlos daneben und versuchen sich an ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs
zu erinnern. 

Nach diesem WPK bist du sicher nicht mehr Einer von diesen Unwissenden! Gemeinsam
wollen wir die Ursache unterschiedlicher Krankheitsbilder erforschen und anhand von
praktischen Fallbeispielen mögliche Szenarien zur Ersten-Hilfe erproben. Neben der
biologischen Herangehensweise und Sicht auf den menschlichen Körper, werden wir
auch die politisch-gesellschaftliche Dimension der Ersten-Hilfe beleuchten. Und wer
weiß: Vielleicht hast du anschließend auch Interesse unseren Schulsanitätsdienst mit
deinen vielfältigen Ideen und deinem neuen Wissen zu bereichern? 

Ich jedenfalls freue mich auf dich!

 Liebe Grüße Frau Lange 
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Informatik und Nachhaltigkeit  

Technologien der Zukunft – 
Informatik und Nachhaltigkeit  

Schwerpunkte:  

Grundlagen der Informatik (zum Beispiel: Algorithmen, Informatiksysteme, 
Programmieren, automatisierte Prozesse)


Informatiksysteme als Werkzeuge nutzen


Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Was, warum und wie? (u. a. 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung als politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, 
Herausforderungen, Bestandsaufnahme)


BNE in der Praxis: Technologien der Zukunft für eine gerechtere und nachhaltigere 
Welt erforschen und gestalten (Projektarbeit)

Fächer, aus denen der WPK besteht: 
Informatik sowie Politik-Wirtschaft




        Friedens-         arbeit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobbingintervention 

      & 

 Krisenintervention  
 
 
 
 
Konflikte analysieren     Konflikte begleiten und beilegen 

• Ursachenfindung      Gesprächsführung 
• Betroffenenbezug     Mediation 
• Dynamikerkennung     Gewaltfreie Kommunikation  

Konsensfindung  
 

Konflikten vorbeugen 
o Peergroup Education 

 
 
 
 
 
 

Konflikt- und Friedensarbeit 

Fächerbezug 
 
Politik und Religion 

 



WPK Sport und Ernährung 

 

Du treibst in deiner Freizeit gerne Sport und wünschst dir mehr Bewegung im 

Unterricht? Du engagierst dich als Übungsleiter*in in einem Sportverein oder 

planst eine solche Tätigkeit aufzunehmen? Du kochst gerne und würdest auch 

gerne mal in der Schule kochen? Du interessierst dich für den Zusammenhang 

von Sport und Ernährung? 

Dann bist du im WPK Sport und Ernährung genau richtig.   

Der WPK vermittelt auf praktischer und theoretischer Ebene Zugänge zu natur-

wissenschaftlichen Themengebieten und verbindet ganz konkret die Fächer Bio-

logie und Chemie. 

Die von dir erbrachten Leistungen werden in zwei Noten dokumentiert. Die 

Ergebnisse deiner sportpraktischen Leistungen drücken sich in der Biologienote 

und die Ergebnisse deiner Theorieleistungen (es wird eine Klausur und eine 

Klausurersatzleistung geschrieben) drückt sich in der Chemienote aus.  

In Theorieeinheiten werden wir uns mit Trainings- und Ernährungslehre sowie 

mit kontroversen Themen wie Doping, Essstörungen und Hochleistungssport 

befassen. 

In den Praxiseinheiten werden wir gemeinsam Sport treiben und kochen. 

Um den Anforderungen des WPKs gerecht zu werden, musst du körperlich nicht 

überdurchschnittlich fit sein, solltest aber grundsätzlich Freude an der Bewegung 

haben und dazu bereit sein, den Unterricht aktiv mitzugestalten.  

   



Auschwitz und Ich – Spuren der Geschichte 
 

Wieviel Wert hat ein Leben? Ist Freiheit eine Lebensgrundlage? Welche 
Wertvorstellungen habe ich? Werden sie tatsächlich durch mein Handeln sichtbar? 
Was haben diese Fragen mit Gedenkorten zum Holocaust zu tun? 
 
 

Diesen und anderen Fragen wollen wir hier im WPK nachgehen. Dazu 
wollen wir uns mit dem Symbol des Holocaust – dem ehemaligen 
Konzentrationslager Auschwitz – auseinandersetzen. Bilder davon 
kennt fast jeder. Doch was geschieht, wenn man sich nicht nur 
theoretisch mit diesem Ort auseinandersetzt? Gedenkstätten 
wirken, hinterlassen Eindrücke und werfen Fragen auf. Deshalb 
wollen wir uns nicht nur auf dem Papier mit 

dem Thema befassen. Dazu werden wir u.a. das ehemalige 
Lager Auschwitz, welches heute eine Gedenkstätte ist, 
besuchen. Die Eindrücke, die durch die Vorbereitung und den 
Besuch vor Ort entstehen, hinterlassen bei jedem Spuren. 
Genau diese Spuren wollen wir aufgreifen und verarbeiten. 
Ganz individuell.  
 
 
Inhalte des WPK 

- Vorbereitung einer Gedenkstättenfahrt mit gemeinsamen und individuellen 
Schwerpunkten (z.B. Auschwitz als ehemaliges Lager, Täter und Opfergruppen; 
Geschichte im Film „Schindlers Liste“ …). 

 
 

- Gedenkstättenfahrt nach Polen 
o Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Auschwitz (Stammlager, 

Birkenau sowie der Kunstsammlung) 
o Jüdisches Leben in Krakau 
o Erkundung des Geländes des ehemaligen KZ Plaszow in Krakau  
o Reflexion der Eindrücke 

 
 

- Nachbereitung der Fahrt unter gemeinsamen 
und individuellen Schwerpunkten (z.B. 
Entwurf von individuellen Spuren, Diskussion 
von Handlungsmöglichkeiten …). 

 
 
Fächerbezug: Geschichte, Werte und Normen 
 
 
Fragen, z.B. zur Finanzierung der Fahrt, beantworte ich gern. Ihr/Sie erreicht*en mich 
unter hanna.gerlach@igsschaumburg.de  

mailto:hanna.gerlach@igsschaumburg.de


 
Upcycling 

– 
Aus Alt mach Neu! 

 
 
Welche Fächer werden miteinander verbunden? 
Kunst aus dem Bereich A und Werte und Normen aus dem Bereich B 
 
Was machen wir? 
Wir führen ein Projekt durch, in dem aus Altem etwas Neues, Schönes und 
Nützliches gemacht wird. Das ist die Idee des Upcyclings. Jede*r bestimmt 
für sich selbst, welche zwei Objekte im Laufe des Schulhalbjahres 
geupcycelt werden sollen. 
Das entspricht dem BNE-Ziel Nr. 12 
„Nachhaltiger Konsum und Produktion“, 
einem der 17 Ziele für Bildung und 
nachhaltige Entwicklung (BNE), denen 
sich unsere Schule verschrieben hat. 
In den Unterrichtsstunden werden wir 
also größtenteils praktisch und 
selbstständig arbeiten. Es wird aber 
auch theoretische Arbeitphasen geben, 
in denen wir die Industriegesellschaft, 
die Verletzlichkeit der Natur und die 
Verantwortung des Menschen ihr gegenüber, Interessenkonflikte und 
Umweltrechte in den Blick nehmen. 
Als schriftliche Leistung dokumentiert, reflektiert und präsentiert ihr 
den Planungs- und Entstehungsweg eures Objekts. 
 
Was du sonst noch wissen solltest… 
Upcycling kann sich auf viele Bereiche erstrecken: Nicht nur Kleidung 
oder Möbel können upgecyclet werden, sondern auch Haushalts- oder 
Büroausstattung und vieles mehr. Hier ist eher Kreativität gefragt als 
handwerkliches Geschick. Wir werden schneiden, kleben, färben, schleifen, 
streichen, töpfern, hämmern, nähen, je nachdem, was eure Objekte 
hergeben. Das heißt aber auch, dass wir Materialien benötigen: sowohl 
Objekte, die upgecycelt werden sollen, als auch die dazu nötigen Stoffe. 
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Inklusion
religiöse Vielfalt
kulturelle Vielfalt
sexuelle Vielfalt
und viele mehr!

Vielfalt betrifft uns - Vielfalt begegnet
uns tagtäglich und überall. 

Wir wollen uns gemeinsam in Form
von Projektarbeit mit dem Thema
Vielfalt beschäftigen. 
Mögliche Themen können dabei sein:

Gemeinsam wollen wir erarbeiten, was
Vielfalt bedeutet und wie man dieser
Vielfalt begegnen kann. 

Worum geht es in dem WPK
Vielfalt begegnen?

Weitere Infos
Wir werden verschiedene Projekte alleine oder
in Kleingruppen erarbeiten. Es sollte die
Bereitschaft vorhanden sein, sich längerfristig
mit einem selbst gewählten Thema
selbstständig auseinander zu setzen!

Vor allem Religion und Politik,
aber auch Geschichte, Kunst,
Musik und Kochen. 

Welche Fächer werden in dem WPK
verbunden?

Wahlpflichtkurs
Vielfalt begegnen




