Die Qual
der Wahl

Was sind die Ziele
des WPUnterrichts?
Der WP-Unterricht soll dazu dienen,
eure Neigungen und Stärken zu fördern
und euch dabei auch auf die Oberstufe
vorbereiten. Damit das gelingt, ist es
wichtig, dass ihr die Anforderungen und
Inhalte der einzelnen Fächer sowie das
Wahlverfahren genau kennt.
Das stellen wir euch in diesem Flyer vor.
Eine weitere wichtige Möglichkeit euch
zu informieren ist der...

ALLGEMEINE HINWEISE

•

In jedem WP-Fach werden
Klassenarbeiten geschrieben.

•

Die Note geht gleichwertig neben
allen anderen Noten in das
Zeugnis ein.

•

Die Schule wird versuchen, den
Wünschen Eurer Wahl zu
entsprechen. Es kann aber sein,
dass Fächer zu wenig oder zu viel
gewählt werden. Dann muss
umverteilt werden.

MARKT DER
MÖGLICHKEITEN
Am Mittwoch,

den 11.11.2020 findet

Hermann-HesseGymnasium

Böckhstraße 16
10967 Berlin
Telefon: Tel.: (030) 66 64 34 09 0
http://www.hesse-kreuzberg.de

Informationen zu den
Wahlpflichtkursen im
Jahrgang 10
DIE FÄCHER STELLEN SICH VOR

klassenweise
(Pandemiebedingungen) der Markt
der Möglichkeiten in der unteren
und oberen Turnhalle statt.
Vergleicht dazu den Ablaufplan im
Schaukasten der Mittelstufe! Es
handelt sich um eine verpflichtende
Veranstaltung für alle
Schüler*innen der 9. Klasse. Die
Lehrer*Innen der aktuellen WPKurse heißen euch willkommen!

ANSPRECHPARTNERIN
BEI FRAGEN
Frau Pierags

Die Fächer
IM JAHRGANG 10
Chemie – Wer gerne experimentiert und mit Hilfe
der chemischen Formelsprache die Welt der Stoffe
und Stoffumwandlungen erkunden und verstehen
möchte, ist im Wahlpflichtfach Chemie richtig.
Chemisches Grundwissen ist wichtig für die
Entwicklung und Herstellung neuer Medikamente
oder Kunststoffe und wichtig für Ärzte, Apotheker,
Chemielaboranten,
Pharmakanten
oder
Chemikanten.
Deutsch – Du liest gerne? Du schreibst gerne? Du
setzt dich gerne mit fremden und eigenen Texten
auseinander? Und die Strukturen der deutschen
Sprache sind für dich auch interessant? Dann bist
hier genau richtig! Da Deutsch ein Kompetenzfach
ist, vertiefst du hier zudem grundlegende
Fähigkeiten, z.B. der Texterschließung und
Argumentation, die dir auch in anderen Fächern
und später im Studium von Nutzen sein werden.
Englisch – Hier geht es vor allem um die Vertiefung
eurer Englischkenntnisse und die Vorbereitung auf
die Oberstufe. Ihr arbeitet an Textformaten, die in
der 11. und 12. Klasse wichtig sind, erlernt
nützliche Redemittel für einen angemessenen
sprachlichen
Ausdruck
und
erwerbt
Schreibtstrategien.
Mathematik – Hier geht es vor allem um die
Vertiefung eurer Mathematikkenntnisse und die
Vorbereitung auf die Oberstufe. Ihr arbeitet an
verschiedenen mathematischen Problemen, die in
der 11. und 12. Klasse nützlich sind und erlernt

dabei wichtige Kenntnisse, Methoden und Strategien.
Informatik - Smartphones, Tablets, Computer und
digitale Unterhaltungsgeräte gehören zu den Dingen,
die wir täglich nutzen. Der Informatikunterricht
macht dich mit der Arbeitsweise dieser Geräte
bekannt, zeigt dir aber auch auf, welche Gefahren und
Fallen der Umgang mit diesen Geräten haben kann.
Immer häufiger bewegen wir uns mit diesen Geräten
in globalen Netzwerken, können Kontakte mit vielen
Menschen aufnehmen. Der Informatikunterricht
vermittelt dir Kenntnisse, wie diese Geräte und
Netzwerke funktionieren und wie sie zum Leben
erweckt werden. Im Unterricht wirst du deine erste
Software programmieren.
Kunst - Kunst beginnt mit K wie Kreativität. Diese
steht im Kunstunterricht im Vordergrund. Für Kunst
braucht es Fantasie und Spaß am Ausprobieren. Ihr
wählt das Fach für das gesamte Schuljahr.
Italienisch – Schulische Italienischkenntnisse schaffen
gute Voraussetzungen für Studienfächer wie
Romanistik, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und
Archäologie, aber auch für deutsch-italienische
Studiengänge. Gleichzeitig eröffnen sie Chancen für
Praktika in der Wirtschaft durch die enge
wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands und
Italiens. Nach vier Jahren könnt ihr das Zertifikat CILS
B2 erwerben, das Voraussetzung für ein Studium in
Italien ist.
Latein – Wer in der 9. Klasse keinen Lateinunterricht
hatte, kann jetzt nicht mehr damit anfangen. In der 10.
Klasse arbeiten wir mit dem Lehrbuch weiter. In der
Oberstufe lesen wir lateinische Originaltexte. Wer
Latein in der Oberstufe wählen und das Latinum
machen möchte, muss in der 10. Klasse auch Latein
wählen.

Geographie – Geo bietet die Möglichkeit, aktuelle
ökologische wie auch politische Themen in
Absprache mit der Lerngruppe zu erarbeiten. Als
Inhalte bieten sich die Themen „Menschen auf der
Flucht – Fluchtursachen, Flüchtlingspolitik“ sowie
„Weltmeere – Sammelbecken unseres Plastikmülls,
Verkehrsweg und Ökosystem?“ an, aber auch die
„Nutzung der Antarktis und ihre Gefährdung als
Ökosystem.“
Politikwissenschaft – In PW geht es um die
aktuelle Politik in Deutschland und der Welt. Wir
analysieren und diskutieren die politischen
Themen. Dabei lernen wir Methoden kennen, wie
man Bilder, Diagramme, Reden und Artikel
analysiert und formulieren eigene begründete
Urteile zu wichtigen Themen der Politik.
- In Theater lernst du über das
Theater
darstellende Spiel präsentieren und Rollen
darzustellen. Für Theater braucht es Fantasie und
Spaß am Ausprobieren aber auch Ausdauer und
Konzentration. Wir gehen mindenstens einmal ins
Theater und unser Ziel ist eine Aufführung.
Ihr wählt ein Fach für das gesamte Jahr. Um DS als
4.PF im Abitur zu wählen, müsst ihr das Fach in
WP 10 belegen.

Die Wahlmöglichkeiten
ZWEI KURSE
Wie schon im 9. Jahrgang müsst ihr auch für
die 10. Klasse insgesamt vier Stunden Wahlpflichtkursunterricht belegen. Dazu ist jeweils
ein Fach aus den folgenden zwei
Wahlbereichen zu wählen.*

1. Wahlbereich
Deutsch
Mathematik
Englisch
Chemie
2. Wahlbereich
Politikwissenschaften
Geographie
Kunst
Theater
Informatik
*Es wird versucht, eure Wahlvorlieben
berücksichtigen, das HHG behält sich aber
Überbelegung von Kursen eine Umverteilung vor.

zu
bei

Wer in der 9. Klasse keinen Italienisch- oder
Lateinunterricht hatte, kann jetzt nicht mehr
damit anfangen.
Wenn ihr Italienisch oder Latein in der 8.
Klasse für die 9. Klasse gewählt habt, dann
besucht ihr auch in der 10. Klasse den
Sprachuntericht für vier Stunden pro Woche.
Das ist wichtig, damit ihr später ein
international anerkanntes
Sprachzertifikat (CILS bzw. Latinum)
erwerben und das Fach auch in der
Oberstufe und für die Abiturprüfung
wählen könnt. Ihr könnt Italienisch
und Latein nur abwählen, wenn es
berechtigte Gründe gibt und ihr einen
Antrag auf Fachwechsel stellt, den eure
Eltern unterschreiben müssen.

