Entscheidungshilfe für das Fach Naturwissenschaften
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Es erwarten dich viele spannende Versuche.

Die Natur liefert uns erstaunliche Erscheinungen und gibt
uns viele Rätsel auf. Es erwarten dich viele interessante
naturwissenschaftliche Fragestellungen

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

Bist du bereit, Sicherheitsregeln zu lernen und einzuüben?
Bist du bereit, genaue und
aussagekräftige Protokolle zu
schreiben?
Bist du bereit, dich exakt an
Versuchsanordnungen zu
halten?
Bringst du die dafür nötige
Neugier mit und suchst gerne
Antworten und Lösungen auf
naturwissenschaftliche Fragestellungen und Rätsel?

(Beispiel: Warum hebt ein tonnenschweres Flugzeug vom Boden ab?)

Bist du an naturwissenschaftlichen Berufen interessiert
Du lernst naturwissenschaftli- und möchtest eventuell später
che Berufe kennen.
in einem solchen Beruf arbeiten?
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Entscheidungshilfe für das Fach Arbeitslehre Technik
(AT)/ Hauswirtschaft (AH)*
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

++

+

Bist du bereit genau und
exakt zu arbeiten?

(Technik)
Du kannst in diesem Kurs
Modelle aus Holz, Kunststoff, Bist du bereit, WerkzeugMetall oder Elektronikbauteile dienste zu übernehmen?
selber herstellen und mit nach
Bist du bereit, SicherheitsreHause nehmen.
geln zu lernen und einzuüben
sowie theoretisch?

(Technik)
Dieser Kurs bereitet dich auf
technische und handwerkliche Berufe vor.

Bist du an technischen und
handwerklichen Berufen interessiert und möchtest eventuell später in einem solchen
Beruf arbeiten?

(Hauswirtschaft)
Du lernst alle Bereiche ken- Bist du bereit, hierfür auch
nen, die zur Führung eines theoretisch zu arbeiten (Texte
Haushaltes notwendig sind.
lesen, eine Mappe führen ...)?
(Beispiele: Umgang mit Küchengeräten, Arbeitseinteilung im Haushalt, Finanzen und Haushaltsplan,
Hygiene, gesunde Ernährung)

(Hauswirtschaft)
Du lernst in der Schulküche, Bist du bereit, Küchendienste
Speisen selbst zuzubereiten. zu übernehmen (aufräumen,
spülen...)?

Die Kurse wechseln sich wie folgt ab: Technik:

Jg. 7, 8, 10

Hauswirtschaft: Jg. 6, 9

-

--

Entscheidungshilfe für das Fach Darstellen und Gestallten
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

Kannst du dir Vorstellen, auf
einer Bühne zu stehen und vor
Du erhältst die Möglichkeit, in Publikum aufzutreten?
andere Rollen zu schlüpfen und
vor Publikum aufzutreten. Das Bist du bereit, zusätzliche Terstärkt dein Selbstbewusstsein mine für Auftritte und Proben
und macht Spaß.
wahrzunehmen?
Bringst du die nötige Geduld
und Disziplin mit?

Du kannst künstlerisch tätig
werden, indem du die Kulissen, Malst und bastelst du gerne?
Masken und Kostüme z.T. selbst
gestaltest.

Du erhältst die Möglichkeit, dich Tanzt und singst du gerne?
musikalisch und tänzerisch zu
präsentieren.

++

+
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Entscheidungshilfe für das Fach Französisch
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

Du erlernst eine lebendige Bist du bereit, französische
und weitverbreitete Sprache Vokabeln und Grammatik zu
kennen.
lernen?
(Französisch ist die offizielle Sprache
in über 30 Ländern der Welt und
Muttersprache von ca. 75 Mio. Menschen)

Das frühe Erlernen der französischen Sprache bietet dir
die Möglichkeit, Menschen
und
Regionen
unseres
Nachbarlandes kennen zu
lernen.

Bringst du die dafür nötige
Neugier mit und interessierst
dich für die französische Kultur und Sprache?

(Beachte: deutsch – französische Freundschaft)

Frankreich zählt zu den größ- Bist du bereit Sprachhemten touristischen Reisezielen mungen zu überwinden und
für Ausländer.
eine neu erlernte Sprache
(ca.60 Millionen Touristen pro Jahr). anzuwenden?
Deine
neu
erworbene
Sprachkenntnisse wirst du in
diesem Kurs u.a. in folgenden
Bereichen anwenden können:
- Zubereitung französischer
Rezepte
- Kino mit frz. Filmen
- Mode
Kenntnisse der französische
Sprache bieten dir in mehreren europäischen Nachbarländern (Frankreich, Luxemburg …) verbesserte berufliche Chancen.

Bist du bereit, dich auch außerhalb des Unterrichts für diesen
Kurs zu engagieren
(z.B. Crêpes backen am Grundschultag)?

Interessierst du dich für das
französisch sprechende Ausland und bist du ehrgeizig und
fleißig genug, um eine neue
Sprache zu lernen?

++

+
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Entscheidungshilfe für das Fach Spanisch
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

Mit Spanisch kannst du dich Bist du bereit, spanische Voin vielen Ländern verständi- kabeln und Grammatik zu
gen: Spanien, Süd – und Mit- lernen?
telamerika, USA ...

Du erhältst die Möglichkeit an Bist du bereit, dich im AusAuslandsfahrten und an Aus- land angemessen und diszitauschprogrammen
pliniert zu verhalten?
teilzunehmen.

Du lernst die spanische Kultur Bringst du die dafür nötige
und neue Lebensweisen ken- Neugier mit und interessierst
nen.
dich für die spanische Kultur?

Spanisch bietet dir als Welt- Bist du ehrgeizig und fleißig
sprache verbesserte berufli- genug, um eine neue Sprache Perspektiven.
che zu lernen?
Wir legen in diesem Kurs auf Hast du Spaß daran, dich mit
eine spielerische Vermittlung deinen Mitschülern mit einer
der spanischen Sprache wert. neu erlernten Sprache zu unterhalten?

++
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Entscheidungshilfe für das Fach Chinesisch
Kreuze an:
Was bietet dir der Kurs?

Du lernst die meist gesprochene Sprache der Welt und
eine spannende außereuropäische Kultur kennen.
Du gewinnst die Fähigkeit,
selbstständig in China zurechtzukommen. Das verbessert, aufgrund der wachsenden Bedeutung Chinas, deine
Berufschancen.
Du lernst chinesische Schriftzeichen kennen.

Was musst du dafür tun?
Was bringst du mit?

Bist du neugierig und interessierst dich für die chinesische
Sprache und Kultur?

Sprichst und schreibst du
gerne - fällt dir auch das Vokabellernen nicht schwer?

Findest du andere Schriftsysteme spannend?

Bei der Chinafahrt und den
Austauschprogrammen mit
unserer chinesischen Partnerschule lernst du gleichaltrige chinesische Jugendliche
und das Land selbst kennen.

Bist du bereit, eine neu erlernte Sprache anzuwenden,
und interessierst dich für andere Menschen und Kulturen?

Du kannst deine neu erlernten Fähigkeiten beim chinesischen Frühlingsfest, bei Theateraufführungen und in
Wettbewerben präsentieren.

Möchtest du deine Fähigkeiten auf einer Bühne vor Publikum präsentieren und bei
Wettbewerben mitmachen?

++

+

-

--

Name:____________________

Klasse: _______

NW

-Chinesisch

Arbeitslehre

+
++

Darstellen und
Gestallten

Spanisch

Französisch

Meine persönliche Entscheidung: ___________________________
Bitte zusammen mit dem Wahl –und Empfehlungsbogen am ___________ abgeben.

