Schuljahr 2022/2023

Modulbeschreibungen für Jahrgang EF
Workshop: Schauspiel Basiskurs „Körper und Stimme“

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
1. Quartal
Träumst du manchmal davon, auf der Bühne zu stehen, bist aber unsicher, ob du das kannst?
Würdest du gerne selbstbewusster auftreten? Machen dir Rollenspiele im Unterricht Spaß?
In diesem Kurs lernst du deine Stimme zu kräftigen, deine Artikulation zu verbessern und Gefühle
und Stimmungen überzeugend zum Ausdruck zu bringen.
Der Kurs richtet sich an alle, die gerne Theater spielen, die Bühnenpräsenz entwickeln oder auch
einfach nur sicheres Auftreten üben möchten. Er ist eine gute Vorbereitung für alle, die in der Q1 den
Theaterkurs wählen möchten oder mit dem Gedanken spielen, beim nächsten
Mehrgenerationentheater mitzumachen.
Bitte zum Kurs bequeme und unempfindliche Kleidung tragen (oder mitbringen), die dir nicht zu
schade ist, um mit dem Boden in Kontakt zu kommen.

Workshop: Textarbeit Deutsch (Sachtexte)

Jahrgang: EF

Kategorie: Ü
2. Quartal
In diesem Kurs werden wir gezielt wiederholen, wie man Texte im Deutschunterricht analysiert.
Dabei werden wir auf den Umgang mit Sachtexten sowie deren Besonderheiten eingehen, indem wir
mit Hilfe von geeigneten Texten die Theorie in die Praxis umsetzen (Textarbeit, Sachtextanalyse,
etc.).

Workshop: Textarbeit Deutsch (dramatische Texte)

Jahrgang: EF

Kategorie: Ü
3. Quartal
In diesem Kurs werden wir gezielt wiederholen, wie man Texte im Deutschunterricht analysiert.
Dabei werden wir auf die verschiedenen Gattungen (Gedichte, Erzähltexte, Drama) eingehen und
anhand von literarischen Beispielen die Textarbeit (Leseverstehen, Inhaltsangabe, sprachliche Analyse
und Deutung) üben.

Workshop: Schauspiel Aufbaukurs
„Inszenierungstechniken“

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V
4. Quartal
Hat dir der Basiskurs Schauspiel Spaß gemacht? Hast du Theaterluft geschnuppert und willst du mehr
davon? Hier lernst du, welche theatertechnischen Mittel es gibt, die man bei der Inszenierung eines
Theaterstückes anwenden kann, und wie sie wirken. Wir erproben verschiedene Möglichkeiten, den
Raum zu nutzen, betrachten die Wirkung von Licht und Ton und erarbeiten wirkungsvolle
Regieideen.
Bitte zum Kurs bequeme und unempfindliche Kleidung tragen (oder mitbringen), die dir nicht zu
schade ist, um mit dem Boden in Kontakt zu kommen.

1

Schuljahr 2022/2023

Workshop: Journalist(in) beim Bredenbrief: Interviews, Jahrgang: 6-EF
Fotocollagen, Reportagen, kreatives Schreiben
Kategorie: A/V
1.+ 2.+ 3.+ 4. Quartal
Du fotografierst gerne oder schreibst eigene Texte? Dann arbeite mit der Redaktion des Bredenbriefs
an der neuesten Ausgabe. Wir suchen Schülerinnen und Schüler jeder Jahrgangsstufe, die kreative
Projekte für unser Jahresbuch planen und umsetzen. Dies können Interviews, Umfragen, kleinere
Reportagen, selbst verfasste Gedichte oder Fotocollagen sein. Gearbeitet wird am iPad. Wir freuen
uns auf deine Ideen!
Dieser Kurs kann sowohl in einem als auch in mehreren Quartalen angewählt werden.

Workshop: Übung und Wiederholung zu Funktionen
und Potenzen

Jahrgang: EF

Kategorie: Ü
1.+ 2. Quartal
Du möchtest dein Grundverständnis zum Thema Potenzen und Funktionen vertiefen und aktuelle
Inhalte einüben? Dann melde dich bei diesem Workshop an. Hier erfährst du mehr über Funktionen
in der Oberstufe.

Workshop: Höhere Mathematik

Jahrgang: EF

Kategorie: V
3. Quartal
Du interessierst dich für Mathematik oder visierst evtl. später ein Studium mit dem Schwerpunkt
Mathematik an? Dann komm zum Workshop „Höhere Mathematik“. Hier erfährst du etwas über die
Themen „Komplexe Zahlen, vollständige Induktion oder bspw. Folgen und Reihen.

Workshop: Mathematische Methoden in der
Oberstufe

Jahrgang: EF

Kategorie: V
4. Quartal
Der Kurs richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler der Physikkurse EF, die in der QPhase weiterhin Physik belegen werden. U.U. ist der Kurs auch für Chemie-Schüler interessant. Der
Kurs ist nicht zwingend notwendig für das Bestehen in weiterführenden Physikkursen, aber sehr
hilfreich dabei! Behandelt werden Inhalte aus der Mathematik, die im Physikunterricht der Oberstufe
benötigt werden und im „normalen“ Mathematikunterricht nicht, nur sehr kurz oder erst später
unterrichtet werden. Dies sind insbesondere Exponentialfunktionen, Lösungsmöglichkeiten von
Differentialgleichungen und der Umgang mit Logarithmen.

Workshop: Wettbewerbstraining Mathe

Jahrgang: 6-EF

Kategorie: V
1. Quartal
Im Laufe des Schuljahres gibt es eine Reihe von Mathematikwettbewerben: Die „MathematikOlympiade“ und „Mathe im Advent“ im ersten Halbjahr sowie den „Bundeswettbewerb Mathematik“
und den „Känguru Mathematikwettbewerb“ im zweiten Halbjahr. In diesem Kurs wirst du gezielt auf
die Teilnahme an Wettbewerben vorbereitet. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit
Knobelaufgaben und mathematischen Herausforderungen beschäftigen, sind zur Teilnahme am Kurs
herzlich eingeladen. Ganz nebenbei wird dir die Teilnahme an diesem Kurs sicher auch bei der
Bearbeitung schwieriger Aufgaben in Klassenarbeiten weiterhelfen.
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Workshop: naturwissenschaftlicher Wettbewerb
Internationale Junior Science Olympiade

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V/A
2. Quartal
Du experimentierst gern mit anderen in einer Gruppe? Anspruchsvolle praktische Knobelaufgaben
sind genau dein Ding? Du bleibst auch dann am Ball, wenn ein Experiment nicht beim ersten Mal ideal
klappt? Dann bist du hier richtig:
In jedem Jahr gibt es zu einem neuen Thema Experimentalaufgaben, die knobelnd mit paralleler
Recherche von Zusatzinformationen gelöst werden können… Nach der Abgabe eines LösungsPortfolios wird es bei der Platzierung und Urkundenverleihung noch einmal richtig spannend - und
wenn es richtig gut geklappt hat, geht es dann in die nächste Runde…
Abgabetermin des Wettbewerbsbeitrags meist Ende Januar/Anfang Februar

Workshop: Jugendwettbewerb Informatik

Jahrgang: 6-EF

Kategorie: V

3. Quartal

Du hast Lust am Programmieren oder willst es kennenlernen? Du hast Spaß an Knobeleien,
Rätseln und gibst nicht so schnell auf - auch wenn es beim ersten oder zweiten Mal nicht so
funktioniert wie erhofft?
Wir lösen mit Hilfe einer einfachen grafischen Programmiersprache (ähnlich wie Scratch:
https://scratch.mit.edu/) – einfache und auch anspruchsvolle Aufgaben. Ziel ist die
Teilnahme am kostenlosen Jugendwettbewerb Informatik (www.jwinf.de) im März. Mach mit
und starte für die Schulen der Brede.

Workshop: Kartenspiele und
Wahrscheinlichkeitsrechnung

Jahrgang: EF

Kategorie: A
4. Quartal
Es sollen klassische Kartenspiele (Skat, Doppelkopf, Poker) gelernt und viel gespielt werden. Als
Hintergrund werden aber auch Berechnungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt. Ziel des
Moduls ist es, viel zu spielen und wenig zu rechnen.

Workshop: Chemie, die stimmt (Wettbewerb)

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: V/A
1. Quartal
In Chemie interessieren dich nicht nur die Experimente, sondern du möchtest alles etwas genauer
wissen? Du möchtest einmal einzelne Elemente exakter betrachten und Zusammenhänge
erforschen? In der Gruppe zu knobeln und zu rechnen macht dir Spaß?
Bei einem Wettbewerb mitzumachen, hat dich schon immer gereizt?
Dann komm zu uns, denn bei uns stimmt die Chemie!
Abgabetermin des Wettbewerbsbeitrags: Ende November

3

Schuljahr 2022/2023

Workshop: Chemisches Rechnen in der Oberstufe

Jahrgang: EF

Kategorie: V
2. Quartal
Dieses Modul richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der EF, die Chemie in der Oberstufe
gewählt haben. Es enthält die benötigten Grundlagen für die rechnerische Auswertung vieler
Oberstufenversuche und wird deshalb von der Fachschaft Chemie empfohlen.

Workshop: Forensik – dem Täter auf der Spur

Jahrgang: EF

Kategorie: A
3. Quartal
Du wolltest schon immer mal wissen, wie …
man Fingerabdrücke sichtbar macht, sicherstellt und vergleicht?
man Blutspuren, die längst weggewischt wurden, zum Leuchten bringt?
man anhand von Insekten die Liegezeit eines Körpers bestimmen kann?
man Bluttropfen analysiert und anschließend weiß, ob sie getropft oder geschleudert wurden?
Dann bist du hier genau richtig. Mithilfe von ein bisschen Chemie, Biologie und Physik erfährst du
nicht nur, wie die naturwissenschaftliche Forensik, sondern führst ihre Methoden auch selbst durch.

Workshop: Onshape/3D-Druck

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
4. Quartal
Onshape ist eine browserbasierte CAD-Software, mit der wir einfache Bauteile zeichnen wollen. Diese
können dann mit dem 3D-Drucker gedruckt werden.

Workshop:
Modellbootsbau
(Wettbewerb)

Landesgartenschau Jahrgang: 7-EF

Kategorie: A
2.-3. Quartal
Die Landesgartenschau 2023 findet im wunderschönen Höxter statt. Wir wollen dabei sein und am
Wettbewerb für Modellbootsbau auf der Weser teilnehmen. In diesem Modul werden die
Modellboote selbst geplant und gebaut. Mit einem Team von 2-4 Teilnehmern pro Gruppe messt ihr
eure Bootsbaukünste mit den Teams aus anderen Schulen. Das Material (z.B. Antrieb) wird von der
Schule gestellt.
Dieses Modul sollte nach Möglichkeit in beiden Quartalen belegt werden.

Workshop: Wasserradbau an der Brucht

Jahrgang: 7-EF

Kategorie: A
1.+2. Quartal
Du planst und entwickelst gerne eigenen Ideen und findest Gefallen daran, diese auch handwerklich in
die Tat umzusetzen? In diesem Kurs soll aus verschiedenen Materialien ein Wasserrad gebaut werden,
was seinen Platz an der Brucht finden wird. Nach euren Wünschen kann das Wasserrad als Antrieb für
kleinere Maschinen genutzt werden.
Dieses Modul kann in nur einem oder mehreren Quartalen belegt werden.
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Workshop: Französisch (Lücken schließen)

Jahrgang: EF

Kategorie: Ü
1.+2. Quartal
Du fühlst dich in Französisch unsicher und hast manchmal oder sogar häufig den Eindruck, dass dir
wichtige Grundlagen fehlen? Du denkst, dass du noch einmal eine ausführliche Erklärung und mehr
Übungen zum neuen Stoff gebrauchen könntest? Du hast Probleme in Klausuren und würdest gerne
etwas tun, um deine Noten zu verbessern? Hier kannst du Fragen zu alter und neuer Grammatik
stellen, aber auch deinen Wortschatz erweitern, Hör- und Leseverstehen trainieren und Tipps zur
richtigen Aussprache bekommen. Je nachdem, was du brauchst, werden wichtige „alte“ Themen
wiederholt und geübt, aber auch bei den aktuellen Themen bekommst du hier Unterstützung. Alles in
deinem eigenen Tempo. Aber: Nur, wenn du selbst mitarbeitest und etwas ändern willst, ist dieser
Kurs sinnvoll! Also gib dir einen Ruck und du wirst sehen: es ist gar nicht so schwer…

Workshop:
Cambridge (CAE) – Reading, Listening

Jahrgang: EF

Kategorie: A
3. Quartal
Du hast Spaß an der englischen Sprache? Vielleicht magst du Englisch aber auch nicht und möchtest
trotzdem deine Sprachfähigkeiten in Englisch verbessern? Du möchtest herausfinden, wie Sprachtests
funktionieren und dich gleichzeitig auf die Klausurformate der Oberstufe vorbereiten? Du möchtest
eventuell eine Cambridge-Prüfung (Niveau C1) absolvieren? Dann bist du hier genau richtig! Im Kurs
werden die Cambridge-Prüfungsteile im Bereich „Leseverstehen“ und „Hörverstehen“ auf C1-Niveau
einzeln vorgestellt.
Für den Bereich C1 kannst du dich für Dezember auf jeden Fall für die Prüfung CAE (Kosten: ca. 180
Euro) anmelden, die bei uns an der Schule durchgeführt wird.
Im 1. Halbjahr der Q1 wird der Kurs als Cambridge-AG in der Mittagspause weitergeführt. Falls Du die
Cambridge-Prüfung ablegen möchtest, wäre es gut, dieses und auch das Modul „Cambridge (FCE,
CAE) – Writing, Use of English“ (4. Quartal) zu besuchen. Es ist auch möglich, an der Cambridge-AG
und der Prüfung teilzunehmen, wenn du keines der Module oder nur eins besucht hast. Allerdings
können wir dich dann nicht so intensiv vorbereiten und du wirst mehr zu Hause nachholen müssen…

Workshop: Cambridge (FCE, CAE) – Use of English,
Writing

Jahrgang: EF

Kategorie: A
4. Quartal
Du hast Spaß an der englischen Sprache? Vielleicht magst du Englisch aber auch nicht und möchtest
trotzdem deine Sprachfähigkeiten in Englisch verbessern? Du möchtest herausfinden, wie Sprachtests
funktionieren und dich gleichzeitig auf die Klausurformate der Oberstufe vorbereiten? Du möchtest
eventuell eine Cambridge-Prüfung (Niveau B2 oder C1) absolvieren? Dann bist du hier genau richtig!
Im Kurs werden die Cambridge-Prüfungsteile im Bereich „Englischer Sprachgebrauch“ und
„Schriftlicher Ausdruck“ einzeln vorgestellt. Danach entscheidest du selber, ob du auf dem B2 (oberes
Mittelstufenniveau) oder C1-Niveau (Oberstufen- bzw. Universitätsniveau) weiterarbeiten möchtest.
Für den Bereich C1 kannst du dich für Dezember auf jeden Fall für die Prüfung CAE (Kosten: ca. 180
Euro) anmelden, die bei uns an der Schule durchgeführt wird. Für den Bereich B2 werden Tipps
gegeben werden, wo man die Prüfung ablegen kann. Im 1. Halbjahr der Q1 wird der Kurs als
Cambridge-AG in der Mittagspause weitergeführt (nur C1-Niveau!). Falls Du die Cambridge-Prüfung
ablegen möchtest, wäre es gut, dieses und auch das Modul „Cambridge (CAE) – Reading, Listening“
(3. Quartal) zu besuchen. Es ist auch möglich, an der Cambridge-AG und der Prüfung teilzunehmen,
wenn du keines der Module oder nur eins besucht hast. Allerdings können wir dich dann nicht so
intensiv vorbereiten und du wirst mehr zu Hause nachholen müssen…
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Workshop: Latein in der Oberstufe

Jahrgang: EF

Kategorie: V/A
1. Quartal
Dir liegt die lateinische Sprache, du interessierst dich für das Fach und die antike römische Kultur, so
dass du überlegst, auch in der Oberstufe Latein als Grund- oder Leistungskurs zu belegen? Du
möchtest mehr darüber erfahren, was dich dort für Texte und Themen erwarten und wie man im
Lateinunterricht der Oberstufe arbeitet? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig, denn hier
werden dir Einblicke in genau diese Dinge auf interessante Weise ermöglicht: Durch Leseproben,
Übungen und und und… .

Workshop: Spanisch (Lücken schließen)

Jahrgang: EF

Kategorie: Ü
3. Quartal
Du möchtest Spanisch gerne in der Oberstufe fortführen, fühlst dich aber beim freien Sprechen oder
in der spanischen Grammatik noch unsicher? Du möchtest bestimmte Aspekte des Unterrichts
wiederholen? Gemeinsam ermitteln wir deinen individuellen Förderbedarf im Fach Spanisch und
setzen Schwerpunkte für dieses Modul. So können schwierige Themen der spanischen Grammatik
wiederholt werden und du erlangst gleichzeitig mehr Sicherheit beim Sprechen. ¡A trabajar!

Workshop: DELE-AG Spanisch A1/A2 escolar

Jahrgang: EF

Kategorie: V
4. Quartal
Die Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) sind offizielle Zertifikate zum Nachweis
spanischer Sprachkenntnisse, die das Instituto Cervantes im Namen des spanischen Ministeriums für
Erziehung und Wissenschaft vergibt. Die Prüfungen zum Erwerb dieser Zertifikate werden in sechs
Schwierigkeitsgraden (A1, A2, B1, B2, C1, C2), gemäß dem Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen, angeboten. Die Anerkennung ist international und gilt gleichermaßen im
universitären Bereich und in der Berufswelt. Die abschließende Prüfung findet jedes Jahr im
November statt und kostet 60€. Wir arbeiten zunächst mit dem Material für das Niveau A1/A2. Eine
Teilnahme an der Prüfung ist nicht verpflichtend. Es besteht die Möglichkeit sich bis zur Prüfung im
nächsten Schuljahr in Form einer AG weiter vorzubereiten.

Workshop: Russisch 1 und 2

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A
1.-2. und 3.-4. Quartal
Du suchst neue Herausforderungen im sprachlichen Bereich? Die russische Sprache hat dich schon
immer fasziniert? Dann bist du in der Russisch-AG goldrichtig. Du lernst die Grundzüge der russischen
Sprache wie z.B. das Alphabet kennen, sodass du schon bald erste Wörter und kleine Sätze bilden
kannst. Stell dich der Herausforderung. Die Teilnahme an Russisch 2 setzt die Teilnahme an Russisch
1 voraus.
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Workshop: Schnupperkurs Schwedisch

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
1. Quartal
HEJ!
In entspannter Atmosphäre lernt ihr in diesem Kurs die ersten Grundlagen der schwedischen Sprache.
Am Ende des Kurses könnt ihr auf Schwedisch grüßen und einfache Gespräche führen. Zudem wollen
wir uns mit Sehenswürdigkeiten, Traditionen und der Kultur des Landes vertraut machen. Und
vielleicht fahren wir dann ja gemeinsam nach Stockholm, um unsere schwedische Partnerschule in
Södertälje zu besuchen… Välkommen!

Workshop: Europa

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A/V
2. Quartal
Als Europaschule möchten wir uns in verschiedenen Projekten mit dem Thema Europa beschäftigen.
Wir werden
- Beiträge für Wettbewerbe wie „Begegnung mit Osteuropa“, „Eurovisions“ oder „Euroscola“
erstellen und einreichen.
- Aktionen (beispielsweise für den Europatag) vorbereiten.
- an möglichen neuen Erasmusprojekten arbeiten.
- E-Twinning Projekte durchführen.
Wenn du dich für die Zukunft der EU interessierst, kreativ bist oder Spaß daran hast, Film- oder
Fotobeiträge zu erstellen, dann melde dich für diesen Workshop an!

Workshop: Mobility & Core Training

Jahrgang: EF

Kategorie: A
1. Quartal
Nur wenn Gelenke mobil sind, können Muskeln richtig trainiert werden. Erst lernen wir verschiedene
Mobilitätsübungen kennen und trainieren dies. Dann steigern wir die Stabilität unserer Körpermitte
(Rumpfmuskulatur).

Workshop: Vertiefung Sporthelfer

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: V
2. Quartal
In dieser Stunde sollen die Sporthelfer die Gelegenheit haben, Probleme und Herausforderungen der
Sportpausenbetreuung in der Gruppe zu besprechen. Sicheres Auftreten und konsequentes Handeln
können hier noch einmal eingeübt werden. Weiterhin sollen die Sporthelfer Gelegenheit dazu
bekommen, ihre eigenen sportlichen Schwerpunkte der Gruppe vorzustellen, damit alle vertiefte
Einblicke in das Sporttreiben erhalten.
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Workshop: Trends in der Sporthalle am Beispiel von
Kin-Ball, Headis und Ultimate Frisbee

Jahrgang: EF

Kategorie: A
3. Quartal
„Just be“ oder „Just do it“. Die aktuelle Pluralität der Lebensstile spiegelt sich auch in der
zunehmenden Varianz der Sportlandschaft wider. Trendsportarten stehen für die neuartigen bzw.
lifestylegerecht aufbereiteten Bewegungspraktiken. Das Modul soll theoretische sowie praktische
Einblicke in die noch unbekannten Sportarten „Kin-Ball“, „Headis“ und „Ultimate Frisbee“ bieten.
Kin-Ball ist ein laufintensives Mannschaftsspiel. Bei diesem taktischen Spiel geht es darum, dass man
einen großen Spielball nach speziellen Regeln so schlägt oder wirft, dass die gegnerischen
Mannschaften (drei Mannschaften) diesen Ball nicht fangen können. Die kurz vorher bestimmte
„Fängermannschaft“ muss dabei den Raum effektiv abdecken, die angreifende Mannschaft Taktiken
entwickeln, um den Gegner durch gekonntes Ausnutzen des Raumes auszuspielen.
Headis ist eine Sportart, bei der an einer Tischtennisplatte ein Ball nur mit dem Kopf gespielt wird.
Dieses Spiel beinhaltet sowohl technische als auch taktische Elemente, um den Gegner zu Fehlern zu
„zwingen“ und so einen Punkt zu erzielen.
Ultimate Frisbee zeichnet sich vor allem durch eine hohe Einsatzbereitschaft und Laufintensität aus.
Ziel dieser Mannschaftssportart ist es, die Scheibe durch taktische Spielzüge und kluge Pässe in die
Endzone der gegnerischen Mannschaft zu befördern, wo sie dann von einem Teammitglied gefangen
wird.

Workshop: Gesunde Ernährung

Jahrgang: EF

Kategorie: A
2. Quartal
In diesem Kurs werdet ihr mit Unterstützung einer Ernährungsberaterin verschiedene Speisen
zubereiten und kosten. Es geht darum, mit einfachen und vor allem gesunden Zutaten z.B. leckere
Snacks, Müslis oder andere Speisen anzurichten. In diesem Modul lernst du viel über gesunde
Ernährung und kannst gleich alles mit Tipps vom Profi in der Praxis ausprobieren. Jeder kann
mitmachen!

Workshop: Grundlagen des Ausdauersports

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A/V
3. Quartal
„Laufend etwas für deine Gesundheit tun?“
Dann bist Du genau richtig in diesem Kurs. Es sollen theoretische und praktische Grundlagen des
Ausdauersports näher gebracht werden und gleichzeitig soll etwas für eure Gesundheit getan werden.
Ihr benötigt Laufkleidung (Sportschuhe für draußen, Sportzeug, wetterfeste Jacke). Um vor der
nächsten Stunde wieder frisch und startklar zu sein, beginnt dieser Kurs schon um 7.30 Uhr. Genaue
Absprachen können in der ersten Kursstunde erfolgen.

Workshop: Wer war Hermann The German? – Podcasts Jahrgang: 9-EF
(Geschichte)
Kategorie: A
1. Quartal
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit Quellen (Varusschlacht (Tacitus),…) und Sekundärtexten
entwickelt ihr eigene Podcasts zu spannenden Themen des Faches Geschichte (z.B. Wer war Hermann
The German?). Ihr solltet Interesse an historischen Fragestellungen und an der kreativen Arbeit mit
digitalen Medien mitbringen.
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Workshop: Die Bedeutung Chinas in der Gegenwart vor Jahrgang: 9-EF
dem Hintergrund seiner Geschichte
Kategorie: A
2. Quartal
China ist in der heutigen Welt ein immer wichtiger werdender Akteur in der internationalen Welt. Die
chinesische Kultur ist vielen von uns weitestgehend fremd. Viele schauen mit großer Sorge nach China
wegen der Entwicklungen der letzten Jahre: China zeigt sich zunehmend autoritärer und
machbewusster. In diesem Kurs möchten wir uns diesem Land annähern. Wir werfen einen Blick auf
seine Geschichte. Es geht dabei um einen Überblick, wir werden uns nicht in Einzelheiten verlieren.
Natürlich gehen wir dabei auch auf Mao Zedong ein, den ersten Staatsführer der Volksrepublik China.
Vor dem Hintergrund der Geschichte Chinas versuchen wir, die Bedeutung Chinas für die moderne
Welt zu verstehen: als Wirtschaftsmacht, als politische und als militärische Großmacht, die uns jeden
Tag ein Stück näher kommt.

Workshop: Shalom Club

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: A/V
3. Quartal
Der Shalom Club ist seit vielen Jahren eine wichtige Einrichtung an unserer Schule.
Auf der Internetseite der Armen Schulschwestern von unserer lieben Frau ist dazu lesen: „Jeden Tag
hören wir von Krieg, Terrorismus, sozialer Gewalt und seelischer Verletzung, die sich auf uns und
unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt auswirken. Wir können uns fragen: „Was kann ich
tun, um Frieden in die Welt zu bringen?“ Genau diese Frage beschäftigt uns im Shalom Club! Darüber
hinaus setzen wir uns für eine gerechte Welt ein und wollen den Gedanken der Nachhaltigkeit
unterstützen.
Wir werden über aktuelle Konflikte sprechen, Aktionen planen, mit denen wir beispielsweise
Flüchtlingsfamilien in Deutschland unterstützen können oder Informationsveranstaltungen
organisieren.

Workshop: Songwriting mit dem iPad

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
4. Quartal
Die meiste Musik, die uns umgibt, wird nicht von Musikern eingespielt, sondern entsteht am PC. Mit
der App Garage Band kannst du diese zeitgemäße Produktionsweise nutzen, um deine eigenen
kreativen Ideen umzusetzen.

Workshop: Grundlagen der Astronomie

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
2. Quartal
In diesem Kurs wird unser Sonnensystem näher in den Blick genommen: Welche Planeten gibt es in
unserem Sonnensystem? Wie sind sie beschaffen? Welche Dimensionen (Größen, Entfernungen)
herrschen?
Darüber hinaus sollen auch Fragen zum Universum allgemein näher thematisiert werden: Wie ist das
Universum vermutlich entstanden (Big Bang Theory)? Wie hat es sich entwickelt und wie groß ist es
eigentlich?
Der Kurs richtet sich an alle, die sich für die unendlichen Weiten jenseits unseres „blauen Planeten“
begeistern können und hierüber Näheres erfahren möchten. Die thematische Schwerpunktsetzung
kann ja nach Interesse der Kursteilnehmer/-innen variiert werden.
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Workshop: Schach für Fortgeschrittene

Jahrgang: 8-EF

Kategorie: V
3. Quartal
Du kannst schon Schach spielen und möchtest deine Kenntnisse vertiefen und anwenden? Wir
schauen uns verschiedene Spiel-Eröffnungen an und spielen ein kleines Turnier. Bei genügend
Interessenten kann auch eine Turnier-Mannschaft entstehen.

Workshop: Debattieren lernen

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
1.+ 3. Quartal
Sich einmischen, mitreden, überzeugen! - Hier trainierst du Fähigkeiten, die dir nicht nur in der Schule
helfen, sondern auch in deinem Alltag.
Basierend auf dem Konzept „Jugend debattiert“ lernst du in diesem Grundlagenmodul wesentliche
Diskussionsgrundlagen, wie z.B. kritische Fragen zu stellen, deinen Standpunkt angemessen zu
vertreten, dich mit den Standpunkten anderer in Diskussionen fair und sachlich auseinanderzusetzen.

Workshop: Politischer Extremismus

Jahrgang: 9-EF

Kategorie: A
2.+4. Quartal
Musik, Kleidung, Symbole … - Was hat das alles mit Rechtsextremismus zu tun?
Vordergründiges Ziel dieses Moduls ist die Sensibilisierung hinsichtlich des Themas
„Rechtsradikalismus“. Hier wirst du u.a. erfahren, wie Angehörige der rechten Szene neue Mitglieder
rekrutieren oder welche Kleidung typisch für sie ist.
Aber vor allem wirst du erfahren, was DU aktiv gegen Rechtsradikalismus tun kannst!

Workshop: Fotografie

Jahrgang: EF

Kategorie: A
1. Quartal
In diesem Workshop beschäftigen wir uns rund um das Thema Fotografie. Inspiriert durch ein
Oberthema setzen wir uns nicht nur mit den Gestaltungsmitteln der Fotografie auseinander, sondern
probieren natürlich auch viel aus: in der Schule, außerhalb der Schule, bunt oder schwarz - weiß.
Zudem habt ihr die Möglichkeit, eure entstandenen Fotos mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu
verändern. Eine kleine Ausstellung der Ergebnisse rundet unsere Arbeit ab.

Workshop: Yoga

Jahrgang: EF

Kategorie: A
1.+ 2.+ 3.+ 4. Quartal
„Mens sana in corpore sano“ Juvenal
Yoga ist eine vereinigende und verbindende Disziplin, welche die drei Elemente Körper, Geist und
Seele in Einklang bringt.
Der Körper braucht Gesundheit, der Geist braucht Wissen und die Seele braucht inneren Frieden. Sind
alle drei vorhanden, dann besteht Harmonie.
Asanas (Yogahaltungen) kräftigen den Körper. Das Üben der Atemtechniken verschafft Ruhe im Geist.
Im Spirituellen bringt Yoga Bewusstsein und die Fähigkeit still zu sein.
Yoga schärft den Intellekt und verbessert die Konzentration, durch die Meditation kann innerer Friede
erlebt werden.
Asanas werden individuell korrigiert, deshalb begrenzte Teilnehmerzahl.
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