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Wahlpflichtkurse Jahrgang 9  
für 

Schüler*innen mit 
E-Kursen in Deutsch und Mathematik 

 
Liebe Schüler*innen, 
 
im 9. Schuljahr entscheidet ihr euch für zwei doppelstündige Wahlpflichtkurse 
(Band 1 und 2) im Umfang von vier Wochenstunden, die voll versetzungswirk-
sam sind. In Band 1 wählt ihr  ein Profil, das ihr auch im Jahrgang 10 weiter 
belegt: 
 

- Profil Technik 
- Profil Technik-Industrie 4.0 
- Profil Wirtschaft 
- Profil Gesundheit-Soziales 
- Profil Musisch-Kulturelle Bildung 
- Profil Französisch 

 
Der Unterricht in den Profilen soll euch vertiefende Kenntnisse für den Über-
gang in eine berufliche Ausbildung oder in eine weiterführende Schule vermit-
teln. Damit ihr das Profil und den Kurs wählt, der euren Fähigkeiten und Nei-
gungen entspricht, sind deren Ziele und Inhalte auf den folgenden Seiten kurz 
dargestellt.  
 
Wir bitten euch, die Entscheidung über die Wahlpflichtkurse mit euren Eltern zu 
besprechen. Bei eurem Klassenlehrer/eurer Klassenlehrerin habt ihr die Mög-
lichkeit, eure Wahl in eine Liste einzutragen. 
 
Freundliche Grüße 
 

H. Bögershausen  H.-G. Tiemann 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                               Profil Technik                                 Band 1 

 
9. Klasse: 

Du arbeitest gerne mit deinen Händen und/oder in einer 
(Hobby-) Werkstatt und hältst dich für den neuen Heim-
werker-King Fynn Kliemann? Du hast vielleicht sogar 
Interesse an einer handwerklichen Ausbildung? Perfekt, 
dann bist du hier genau richtig! ☺ 

 
Mit Hilfe von Erklärvideos auf deinem iPad stellst du in-
teressante Bauteile her (Balanceboard, LED-Verkehrs-
ampel), die du sogar in deiner Wunschfarbe lasieren 
kannst. Dazu bearbeitest du Materialien wie Holz und 
Metall. Du lernst Werkzeuge und Maschinen kennen 
und nutzt sie zur Herstellung deines persönlichen Bauteils. Dazu erstellst du 
Technische Zeichnungen, bohrst, sägst, feilst, leimst, schraubst und lötest elekt-
rische Schaltungen. Du kannst dir dein eigenes Logo erstellen und per 3D-
Druck auf eine Schablone ausdrucken lassen, um es auf dein Balanceboard zu 
sprayen. Um dir einen Überblick über weitere Bauteile zu verschaffen, besuche 
unsere Homepage und sieh dir an, was du bauen wirst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Projektarbeit ist angedacht, bei der du in Teamarbeit ein solarbe-
triebenes Modell-Boot selbst konstruierst, baust und selbstverständlich auch 
austestest. 
 
Um dir einen Einblick in die handwerkliche Berufswelt zu geben, ist ein Besuch 
bei Firmen angedacht, bei denen du dir die Ausbildungswerkstätten und Pro-
duktionshallen ansehen und mit Auszubildenden vor Ort sprechen kannst. 
 
Spätere Berufe: Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Konstruktionsme-
chaniker, Technischer Zeichner, Elektriker, Tischler, Mechatroniker 
 
Voraussetzungen: Interesse am Handwerk und ein bisschen handwerkliches 
Geschick. Wenn du Werken in der 5./6. Klasse und Technik in der 7./8. Klasse 
hattest, hilft dir das ein bisschen. 
 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/c/Kliemannsland
https://thomas-morus-schule.de/mint/mint-technik-und-werken-auf-youtube/


 

 
 
 
 

 

 

 

10. Klasse: 
 
Du arbeitest gerne mit deinen Händen und/oder in einer (Hobby-) Werkstatt 
und hältst dich für den neuen Heimwerker-King Fynn Kliemann? Du hast viel-
leicht sogar Interesse an einer handwerklichen Ausbildung? Perfekt, dann bist 
du hier genau richtig! ☺ 
 
Mit Hilfe von Erklärvideos auf deinem iPad stellst du interessante Bauteile her 
(Getränketräger, Heulboje, 4-Kanal-Lauflicht), die du sogar in deiner Wunsch-
farbe lasieren kannst. Dazu bearbeitest du Materialien wie Holz und Metall. Du 
lernst Werkzeuge und Maschinen kennen und nutzt sie zur Herstellung deines 
persönlichen Bauteils. Dazu erstellst du Technische Zeichnungen, bohrst, sägst, 
feilst, leimst, schraubst und lötest elektrische Schaltungen. Um dir einen Über-
blick zu verschaffen, scanne den QR-Code mit deinem Tablet/Handy ein und 
sieh dir an, was du bauen wirst! (Tipp: Auf unserer Homepage sind noch mehr 
Bauteile zu finden!)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Projektarbeit ist angedacht, bei der du in Teamarbeit eine Seifen-
kiste selbst konstruierst, baust und selbstverständlich auch austestest. 
 
Um dir einen Einblick in die handwerkliche Berufswelt zu geben, ist ein Besuch 
bei Firmen angedacht, bei denen du dir die Ausbildungswerkstätten und Pro-
duktionshallen ansehen und mit Auszubildenden vor Ort sprechen kannst. 
 
Spätere Berufe: Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Konstruktionsme-
chaniker, Technischer Zeichner, Elektriker, Tischler, Mechatroniker 
Voraussetzungen: Interesse am Handwerk und ein bisschen handwerkliches 
Geschick. Wenn du Werken in der 5./6. Klasse und Technik in der 7./8. Klasse 
hattest, hilft dir das ein bisschen. 
Du solltest das Profil Technik im Jahrgang 9 belegt haben. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/c/Kliemannsland
https://thomas-morus-schule.de/mint/mint-technik-und-werken-auf-youtube/


 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                 Profil Technik-Industrie 4.0                         Band 1 

 
Ihr interessiert euch für Technik, arbeitet gerne am Computer und habt Lust, 
euch am Computer einen kleinen Roboter zu konstruieren und diesen dann auch 
zu programmieren? Dann seid ihr hier genau richtig!  
 
Jahrgang 9: Einstieg in technisches Produktdesign und 3D-Druck 
In diesem Kurs lernt ihr zuerst, wie man mit einem CAD-Programm Pro-
dukte am Computer designen kann. Um die Grundlagen des Pro-
grammes kennen zu lernen, erstellt ihr zunächst einen Legostein, 
einen Flaschenöffner, eine Trillerpfeife und einen Tesafilmhalter in 
3D. Die 3D-Dateien eurer Produkte könnt ihr dann an einen 3D-
Drucker schicken, ausdrucken und mit nach Hause nehmen. (Er-
klärvideo) 
 
Nachdem ihr die Grundlagen der CAD-Konstruktion kennenge-
lernt habt,  
sollt ihr mehrere Einzelteile für eine kleine Maschine konstruieren 
und diese virtuell am PC als Baugruppe zu einem kleinen Ge-
triebe zusammenbauen. Eure Getriebe sollen später ausgedruckt 
und zu einer „Unendlichkeitsmaschine“ hintereinander geschaltet 
werden. (Erklärvideo) 
 
Jahrgang 10: Mikrokontroller programmieren und einen eigenen Roboter 
entwickeln 
Im zweiten Jahr des WPK´s lernt ihr die Grundlagen der Program-
mierung mit Arduino kennen. Mit Hilfe des abgebildeten Sensor-
Kits programmiert ihr dann einen Erdbebendetektor, der bei Er-
schütterungen ein Warnsignal über einen Lautsprecher, eine LED 
und ein Display ausgibt. (Erklärvideo)  
 
Jetzt kennt ihr alle nötigen Grundlagen und könnt euren eige-
nen Roboter am PC entwickeln, ausrucken und anschließend 
mit Hilfe von Arduino programmieren. Euer Roboter soll z.B. 
automatisch Hindernisse erkennen und sich auf der Stelle dre-
hen könne, falls sich ein Hindernis im Weg befindet. Wenn ihr 
eigene Idee habt, könnt ihr euren Roboter am Computer auch 
noch modifizieren und anpassen. (Erklärvideo) 
 

Unterrichtsverlaufsplan 
 
Gruppengröße: Max. 16 Schüler*innen 
Voraussetzung: Technik- und Computerbegeisterung 
Perspektive: Ausbildung in technischen Berufen / Techniker*innen / Ingeni-
eure*innen / weiterführende Schulen 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfsfWFgzFuM&list=PLlg8Z3ZjrsRd5r0L39YKjHhkULIFVf5_Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EfsfWFgzFuM&list=PLlg8Z3ZjrsRd5r0L39YKjHhkULIFVf5_Y&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rHUEW7pxTxM&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=Ov3HdjF6VL0&list=PLlg8Z3ZjrsReY4UPxH_pBJHJje8GS2eG2
https://www.youtube.com/watch?v=aXW4dqvjFx0
https://technikwerkstatt40.de/wp-content/uploads/2022/03/Advance-Organizer-IND4.0.pdf


 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                          Profil Wirtschaft                                  Band 1 

 
Immer und überall gilt: Menschen haben vielfältige Bedürfnisse. Sie müssen es-
sen, trinken, sie benötigen eine Wohnung, ein geregeltes Einkommen, einen 
Arbeitsplatz und vieles mehr. In diesem Kurs wollen wir: 
▪ die Situation als Verbraucher/-in 
▪ die Situation als Arbeitnehmer/ in oder als Selbstständige/-r 
▪ als Teilnehmer/-in in einem Wirtschaftssystem 

auf verschiedenste Art und Weise kennen lernen. 
 
Modul 1: Wirtschaftliches Handeln (Kl. 9) 
 
Mit einem Unternehmen Geld verdienen? Warum nicht! 
 
In der 9. Klasse denkt ihr alle darüber nach, in welchem Beruf ihr in Zukunft 
arbeiten wollt. Den meisten steht sicherlich das Bild vor Augen, dass sie in ei-
nem mehr oder weniger großen Betrieb angestellt sein werden. Aber warum 
nicht mal darüber nachdenken, dein eigener Chef zu sein? Mit Sicherheit wer-
den einige von euch diesen Schritt später wirklich gehen. 
 
Was ist also nötig zur Gründung eines eigenen Unternehmens? 
Produktentwicklung – Wettbewerbsvorteil – Gewinn- und Verlustrechnung – 
Marketing …das sind nur einige der Begriffe, mit denen wir uns in diesem Kurs 
beschäftigen werden. Und das Beste: Wir werden in diesem Kurs unsere neue 
Schülerfirma im Bereich der digitalen Druckverfahren aufbauen und gestalten. 
Jeder Teilnehmer wird das mit seinem eigenen Produkt (welches wir in der 
Schule selber produzieren können) durchspielen. Du startest also deine eigene 
„Produktlinie“ in unserer Schülerfirma, welche geführt wird wie ein echtes Un-
ternehmen! Am Ende wirst du dann deinen Unternehmensplan vor einer größe-
ren Gruppe vorstellen. 
 
Modul 2: Verbraucher und Erwerbstätige im Wirtschaftsgeschehen (Kl. 10) 
 
Neben der praktischen Arbeit an den Maschinen zur Umsetzung von digitalen 
Druckverfahren  werden wir uns mit folgenden theoretischen Inhalten auseinan-
dersetzen: 
 

Konsumenten im Wirtschaftprozess 
▪ Wirtschaftliches Handeln 
▪ Die Verwendung des Einkommens 
▪ E-Commerce 
▪ Kreditgeschäfte 

 

Staat und Wirtschaft 
▪ Handlungsfelder der Wirtschaftspolitik 
▪ Wirtschaftspolitische Entscheidungsfelder 
▪ Soziale Marktwirtschaft 

 

Internationale Verflechtung 
▪ Außenhandel 
▪ Europäische Währungsunion / Euro 
▪ Globalisierung und Arbeitsmarkt 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
   Lernzielkontrolle: ein Test pro Halbjahr bzw. Referat/Präsentation und   
     Ausstellung 
 
Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
Ausbildung in Wirtschafts- und Verwaltungsberufen 
Berufsfachschule Wirtschaft (einjährig) 
Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung (zweijährig); Abschluss: Hoch-

schulreife 
Fachgymnasium Wirtschaft (dreijährig); Abschluss Abitur 
 

 
 

                              Profil Gesundheit und Soziales                     Band 1 

 
Das Profil besteht aus vier eigenständigen Modulen, die jeweils ein Schulhalb-
jahr unterrichtet werden. 
 
Modul 1: Persönliche und berufliche Perspektiven 
 
Hier bekommt ihr Informationen über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Sozialpädagogik, Gesundheit und Pflege sowie Ernährung und 
Hauswirtschaft. 
 
Neben einer theoretischen Erarbeitung bestimmter gesellschaftlicher Zusam-
menhänge werden Betriebserkundungen und -besichtigungen durchgeführt. 
 
Modul 2: Sozialpädagogik 
 
In diesem Modell beschäftigt ihr euch mit der Aufgaben- und Rollenverteilung in 
der Familie. 
 

Ihr lernt Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern kennen. Die Chancen und 
Möglichkeiten unterschiedlicher familiärer Lebensformen werden untersucht. 
Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Einflüsse auf Familienleben und Be-
rufstätigkeit werden diskutiert. 
 

Geplant ist der Besuch einer sozialpädagogischen Einrichtung. 
 
Modul 3: Gesundheit und Pflege 
 
Was heißt eigentlich Gesundheit? Was bedeutet sie für uns? Wann ist der 
Mensch wirklich gesund? Wie kann man seine Gesundheit erhalten? Welche 
Berufe unterstützen die Erhaltung der Gesundheit und helfen während der 
Krankheit? 
 

Das sind, neben vielen anderen Fragen, Aspekte, die die Zusammenhänge 
zwischen Lebensführung und gesundheitlichen Folgen deutlich machen.  
 

In diesem 3. Modul beschäftigen wir uns u. a. mit Präventionsmaßnahmen zur 
Gesunderhaltung, Vitalfunktionen, Beratung, Unterstützung und Pflege von 
Menschen, Berufe in der Pflege, insbesondere der Kranken- und Altenpflege.  



 

 
 
 
 

 

 

 

 
Wir werden das Bildungszentrum Sankt Hildegard und das Paulusheim - Al-
tenpflegeheim - besuchen, um uns über die beruflichen Ausbildungsmöglich-
keiten und ihre vielfältigen Aufgabenbereiche in der Pflege zu informieren. 
 
Modul 4: Ernährung und Hauswirtschaft 
 
Jetzt lernt ihr die unterschiedlichen Lebensmittelproduktionen kennen, die zu 
bewerten und zu beurteilen sind. Ihr bekommt Einblicke in den Verbraucher-
schutz und in das Lebensmittelrecht. 
 
Außerdem werdet ihr Kundentypen kennen lernen und Umgangsformen in der 
Gastronomie einüben, die Grundlagen einer gesunden Ernährung erarbeiten 
und an praktischen Beispielen erproben. 
 
Ein schön gedeckter Tisch und Planungen von Festen werden auch Themen 
sein. 
 
Im 3. und 4. Modul fallen jeweils Kosten an, die auf die Teilnehmer/-innen um-
gelegt werden. 

 
  Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
Ausbildung in Berufen der Gesundheit, Pflege und Erziehung 
Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege (einjährig) 
Fachoberschule Gesundheit und Soziales (zweijährig); Abschluss: Hoch-

schulreife 
Fachgymnasium Gesundheit und Soziales (dreijährig); Abschluss Abitur 

 
 
 

                            Profil Musisch-Kulturelle Bildung                   Band 1 

 
Die Module Kunst und Textil werden im halbjährlichen Wechsel unterrichtet. 
 
Modul Kunst: Design und Werbung, Klasse 9 
 
Block 1: Design / Auseinandersetzung mit der Bildenden Kunst 
 
Im Profil Musisch-Kulturelle–Bildung soll der Schwerpunkt in der 9. Klasse in den 
Bereichen Grafik und Design liegen und Aspekte aus Medien und Werbung ana-
lysiert werden. Eigene kreative Ideen können dabei umgesetzt und präsentiert 
werden.                                                                                                So wollen 
wir uns auf die Spurensuche von Kunst und Design in Osnabrück machen und 
inspiriert von Galeriebesuchen neue Gestaltungstechniken erproben.      
Zur Musisch-Kulturellen Bildung könnte aber auch die Beteiligung an Schulaktio-
nen und möglichen Wettbewerben zählen. Dabei dürfen die Kursteilnehmer ei-
gene Schwerpunkte nach ihren Interessen setzen.          
                                                  
Kosten:  pro Schuljahr 3,00 Euro zuzüglich der anfallenden Eintrittsgelder 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

Mögliche außerschulische Standorte:   
Osnabrücker Museen, z.B. Kunsthalle Osnabrück 
Stadt Osnabrück 
Fachoberschule:  Bereich Gestaltung  
Gartenbauschule Haste 
Atelier eines Künstlers / Künstlerin  
 
Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
Ausbildung in Berufen der Drucktechnik, Werbung, Textiltechnik 
Berufsfachschule Druck- und Medientechnik; Abschluss: Hochschulreife 
 
Modul Kunst: Kreative Gestaltung, Klasse 10 
 
Block 4: Architektur und Kreative Gestaltung 
 
In der 10. Klasse soll die Architektur einen Scherpunkt bilden und außerschuli-
sche Erkundungsgänge, eine Stadtführung und der Besuch des Felix Nussbaum-
hauses den Unterricht ergänzen. Dabei wollen wir uns bei einer Stadtführung auf 
die Spurensuche antiker und moderner Architektur in Osnabrück begeben. Um 
die Kunst und ihre technischen Möglichkeiten vielseitig zu beleuchten, arbeitet 
sich der Kurs über die plastische Gestaltung zu einem größeren Stadtprojekt vor. 
Dabei sollten die Kursteilnehmer selbst eigene Schwerpunkte nach ihren Interes-
sen und Fähigkeiten setzen. 
 
Kosten:  pro Schuljahr 3,00 Euro zuzüglich der anfallenden Eintrittsgelder 
 
Mögliche außerschulische Standorte: 
Fachoberschule: Bereich Gestaltung 
Osnabrücker Museen, z. B. Kunsthalle Osnabrück, Felix Nussbaummuseum 
Stadt Osnabrück: Architektur 
 
Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
Ausbildung in Berufen der Drucktechnik, Werbung, Textiltechnik 
Berufsfachschule Druck- und Medientechnik; Abschluss: Hochschulreife 
 
Modul Textil: Kreatives Gestalten mit textilen Materialien und Techniken 
 

Wusstest du, dass man aus Plastiktüten Bügelbilder auf T-Shirts anbringen kann?  
Wusstest du, dass zur Herstellung einer Jeans 8000 Liter Wasser nötig sind? Das 
sind 240 Badewannen voll.  
Wusstest du, dass man Jeanshosen upcyclen kann? 
Durch Upcycling entstehen neue textile Gebrauchsgegenstände.  Wir lassen un-
serer Kreativität freien Lauf, setzen unsere Ideen anhand praktischer Näharbeiten 
in schöne Projekte um. Die teilnehmenden Schüler/innen sollten Spaß an kreativ 
schöpferischen und gestaltenden Tätigkeiten haben. Wir werden uns mit Aspekten 
von Kleidung und Umwelt befassen.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

Block 2: Upcycling (Klasse 9) 
 
Aus anscheinend wertlosen Alltagsprodukten werden interessante, tolle Nähpro-
jekte! 
 
Praktische Aufgaben 
Aus alltäglichen Produkten wollen wir neue Projekte entstehen lassen: 

• Aus deiner abgelegten Lieblingsjeans entsteht eine tolle Tasche. Die inte-

ressanten Details wie die Hosentaschen, Reißverschluss und Gürtelschlau-

fen können erhalten bleiben und erzielen eine tolle Wirkung. Du erfährst, 

woher deine Jeans ursprünglich kommt. 

• Aus Schokoladenpapier lässt sich eine praktische Schoko-Bag herstellen. 

• Ein Duschvorhang, eine LKW-Plane und weitere Gebrauchsmaterialien ste-

hen für kleine und große Gegenstände, Taschen, Beutel und Necessaires 

zur Verfügung.  

• Du erlernst den Umgang mit der Nähmaschine und machst den Nähmaschi-

nenführerschein. 

Außerschulisches Lernen 
Besuch einer Werkstatt oder Museums 
 
Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
Modellmacher, Schnittdirektrice in der Bekleidungsbranche, Modeschneiderin, 
Produktgestalter in Textil, Bekleidungstechnische Assistentin, Berufsfachschule 
für Design  
 
Block 3: Wohnen mit textilen Materialien (Klasse 10) 
 
In diesem WPK wollen wir uns mit dem Thema Wohnraumgestaltung beschäfti-
gen. Die teilnehmenden Schüler/innen sollten Spaß an kreativ schöpferischen 
und gestaltenden Tätigkeiten  haben. Ihr werdet etwas über die Wirkung und Zu-
sammenspiel von Farben und verschiedenen Materialien von Raumtextilien er-
fahren.  Außerdem werden wir eine größere praktische Arbeit erstellen. 
 
Wohnraumgestaltung 

• Wirkung von Farben 

• Einrichtung und Wohnraumgestaltung durch Textilien 
Praktische Aufgaben 

• Gestaltung eines Wohnraumes im Karton 

• Anfertigung einer Arbeit, die in diesen Raum passt nach Absprache und 
Interesse (Fotoportrait, Kissen, Tasche o. ä.) 

• Diese Arbeit wird mit verschiedenen Techniken (Drucken, Sticken, Weben, 
Batik) nach Absprache bearbeitet und gestaltet. 
 

Außerschulisches Lernen 

• Textilhandwerk/Textilkunst: Besuch einer Werkstatt/eines Museums 
Vorstellen eines Berufsbildes: 

• Vorstellung des Berufsbildes einer Bekleidungstechnischen Assistentin/As-
sistenten (BTA) am Berufskolleg Halle 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                         Profil Französisch                                Band 1 

 
Wer die Wahl hat, …  
 
Es ist das Ziel der Oberschule euch Schülerinnen und Schülern, entsprechend 
eurer Leistungsfähigkeit und euren Neigungen, eine individuelle Schwerpunkt-
bildung zu ermöglichen. Dazu dienen in den Schuljahrgängen 6-8 die Wahl-
pflichtkurse und in den Schuljahrgängen 9 und 10 die sogenannten Profile und 
Wahlpflichtkurse. 
 
Die an der TMS angebotenen Profile (insgesamt fünf) bieten euch die Gelegenheit, 
eine persönliche Stärke in einer von euch selbst gewählten Richtung auszubauen. 
Die Wahl des Profils erfolgt verbindlich für zwei Schuljahrgänge. Die Leistungen 
werden benotet und sind versetzungs- und abschlusswirksam.  

 
Warum lohnt es sich das sprachliche Profil (Französisch) zu wählen? 
 
1. Im Rahmen der Berufsorientierung und -vorbereitung bietet euch das Fremd-
sprachenprofil mit Französisch die Möglichkeit, eure Sprachenkenntnisse und 
eure interkulturelle Handlungsfähigkeit bei der Berufswahl und im Bewerbungs-
prozess miteinzubringen. 
 
Der erfolgreiche Abschluss des sprachlichen Profils Französisch am Ende der 
Klasse 10 erhöht eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt und attestiert euch Lern- 
und Einsatzbereitschaft als geforderte Schlüsselqualifikationen in einer globalisier-
ten Arbeitswelt. Bei den vom Arbeitsmarkt geforderten Fremdsprachen steht Fran-
zösisch an vorderer Stelle. Gute Französischkenntnisse können ein entscheiden-
der Pluspunkt sein, um sich von Mitbewerbern abzusetzen! 
 
2.Wer am Ende der 10. Klasse den Erweiterten Sekundarabschluss I schafft und 
den fünfjährigen Französischunterricht erfolgreich beendet, braucht nach dem 
Übergang in die gymnasiale Oberstufe (außer Englisch) keine weitere Fremd-
sprache mehr belegen. 
 
Was solltet ihr mitbringen und beachten, um erfolgreich im Französischun-
terricht zu sein? 
 
Das sprachliche Profil in den Schuljahrgängen 9 und 10 richtet sich an diejenigen 
von euch, die ein besonderes Interesse an Französisch und eine entsprechend 
hohe Motivation und Leistungsbereitschaft mitbringen. Französisch vermittelt 
und trainiert grundlegende Kompetenzen, die gerade in der heutigen Zeit gefordert 
sind: Genauigkeit, Kombinationsvermögen, Erfassen von Zusammenhängen 
und Ausdauer. 
 
Wenn ihr euch für Französisch als Profil entscheidet, könnt ihr keinen weiteren 
WPK besuchen. Französisch setzt allerdings die Teilnahme am Französischunter-
richt in den Jahrgängen 6 – 8 voraus. 
 
Wir freuen uns über jeden von euch, der sich zwei Jahre lang intensiv mit der 
französischen Sprache auseinandersetzen möchte. Nul bien sans peine ☺ ! 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                                      Technik                                    Band 2 

 
Du arbeitest gerne mit deinen Händen und/oder in einer 
(Hobby-) Werkstatt und hältst dich für den neuen Heim-
werker-King Fynn Kliemann? Du hast vielleicht sogar 
Interesse an einer handwerklichen Ausbildung? 
Perfekt, dann bist du hier genau richtig! ☺ 

 
Mit Hilfe von Erklärvideos auf deinem iPad stellst 
du interessante Bauteile her (Balanceboard, LED-
Verkehrsampel), die du sogar in deiner Wunsch-
farbe lasieren kannst. Dazu bearbeitest du Materi-
alien wie Holz und Metall. Du lernst Werkzeuge und Maschinen kennen 
und nutzt sie zur Herstellung deines persönlichen Bauteils. Dazu erstellst 
du Technische Zeichnungen, bohrst, sägst, feilst, leimst, schraubst und lö-
test elektrische Schaltungen. Du kannst dir dein eigenes Logo erstellen 
und per 3D-Druck auf eine Schablone ausdrucken lassen, um es auf dein 
Balanceboard zu sprayen. Um dir einen Überblick über weitere Bauteile 
zu verschaffen, besuche unsere Homepage und sieh dir an, was du bauen 
wirst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Projektarbeit ist angedacht, bei der du in Teamarbeit ein solar-
betriebenes Modell-Boot selbst konstruierst, baust und selbstverständlich 
auch austestest. 
 
Um dir einen Einblick in die handwerkliche Berufswelt zu geben, ist ein 
Besuch bei Firmen angedacht, bei denen du dir die Ausbildungswerk-
stätten und Produktionshallen ansehen und mit Auszubildenden vor Ort 
sprechen kannst. 
 
Spätere Berufe: Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Konstrukti-
onsmechaniker, Technischer Zeichner, Elektriker, Tischler, Mechatroniker 
 
Voraussetzungen: Interesse am Handwerk und ein bisschen handwerkli-
ches Geschick. Wenn du Werken in der 5./6. Klasse und Technik in der 
7./8. Klasse hattest, hilft dir das ein bisschen. 
 

 

https://youtube.com/c/Kliemannsland
https://thomas-morus-schule.de/mint/mint-technik-und-werken-auf-youtube/


 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                         Kunst                                         Band 2 
 

In diesem Wahlpflichtkurs wollen wir die vorhandenen Fertigkeiten und 
Kenntnisse aus dem Pflichtunterricht erweitern und vertiefen. Es ist u.a. ge-
plant: 

▪ Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten durch Hinzunahme wei-
terer Maltechniken und Materialien (z.B. Aquarell- und Acrylfarben) 

▪ Erstellung von Materialbildern und Reliefs 
▪ Herstellen von Reliefs aus z.B. Papier, Folie und Gips 
▪ Drucktechniken 
▪ Erstellen von Druckplatten für den Styropor- oder Linoldruck 

 
Die intensive Arbeit im Kurs setzt besondere Fähigkeiten, Engagement 
und Neigung für ein gestaltendes Arbeiten voraus. 
 
Kosten:  3,00 € pro Halbjahr 
Hinweis: Für diesen WPK benötigen wir folgende Werkzeuge, die von den  
teilnehmenden Schüler*innen mitzubringen sind: 
 
- Sammelmappe DIN A3  
- Schuhkarton  
- Haarpinsel Nr. 4 
- Schere  
- Klebstoff  
- Lappen 
- Pelikan Farbkasten  
- Borstenpinsel Nr. 6, 10, 18 
- Zeichenblock DIN A 3, holzfrei, weiß 

 
 
 

                                                      Politik                                       Band 2 

 
Demokratie – Was ist das? Wo beginnt sie, wo endet sie? Wie können wir 

sie gestalten? 

Demokratie fällt nicht vom Himmel, passiert nicht, ohne unser Mittun, aber 

sie ist machbar! 

In diesem WPK wollen wir unsere demokratischen Werte kennen- und ver-

stehen lernen. 

Demokratische Regeln und deren Boden in Schule, Gesellschaft und Politik 

- darum soll es in unserem WPK gehen. Ein Bewusstsein für das eigene 

demokratische Leben in der Thomas-Morus-Schule und darüber hinaus - 

das wollen wir in unserem WPK erfahren! 

Wir wollen euch ermutigen und befähigen, in vielfältiger Weise Verantwor-

tung zu übernehmen. 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                 Webdesign, HTML und CSS                        Band 2 
 

Webdesign, Algorithmen und Sensoren 
 

In dem ersten Halbjahr wollen wir 
uns mit der Gestaltung von eigenen 
Internetseiten beschäftigen.  
Internetseiten werden mit Hilfe der Sei-
tenbeschreibungssprache HTML (Hy-
pertext Markup Language) geschrie-
ben. Hierbei wird die For-

matierung des Inhaltes einer Seite in so genannten HTML 
Tags definiert.  
Mit Hilfe von CSS können die in HTML vorgegebenen Forma-

tierungen geändert und erweitert werden.  

In dem zweiten Halbjahr wollen wir uns mit Algo-
rithmen und Sensoren beschäftigen. Dabei werden 
wir die Programmierung eines Arduino Mikrocon-
troller erarbeiten und deren Sensoren für typische 
lebensnahe Situationen untersuchen. 
 

 

                                            Hauswirtschaft                                  Band 2 
(Nur für Schüler*innen, die das Profil „Gesundheit u. Soziales“ nicht gewählt haben) 

 

Im Mittelpunkt des WPKs stehen die Themenbereiche „Lebensmittelzube-

reitung“, „Ernährung und Gesundheit“ und „Lebensmittelqualität und Kon-

sumverhalten“. 

 

Nach einer Einführung in die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und den 

Grundlagen der Ernährungslehre beschäftigen wir uns im 2. Halbjahr mit 

dem Einkauf im Supermarkt, der Kennzeichnung von Lebensmitteln und 

der Funktion von Zusatzstoffen. Außerdem vergleichen wir unterschiedlich 

verarbeitete Lebensmittel unter verschiedenen Gesichtspunkten.   

In jeder Stunde wird ein leckeres Menü zubereitet.  

 

Gruppengröße:   max. 16 Schüler*innen 

Kosten:       25,00 € 

Lernzielkontrollen:   pro Halbjahr ein schriftlicher und ein praktischer Test 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wahlmöglichkeiten im Überblick: 

 
Band 1 (zweistündig)         Band 2 (zweistündig) 

                           Profil Technik                    Technik 
                        Profil Industrie 4.0                Kunst 
                          Profil Wirtschaft                                 Politik 
            Profil Gesundheit und Soziales          Webdesign, HTML, CSS 
           Profil Musisch-Kulturelle Bildung       Hauswirtschaft   

      Profil Französisch       


