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Herzlich willkommen 
Soziales Lernen - Wahlbereich ab Jahrgang 8 



Wahl eines weiteren Nebenfachs (8-10): 

Französisch 

Latein 

Sport und Gesundheit 

Kunst 

MAG Musik 

NW: Save the planet 

Umwelt und Nachhaltigkeit an der MAG 

Wahlbereich (8) 

Wählen nach Neigung 12.04.2019 
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Abiturorientierung 

Berufsorientierung 

Fremdsprachenbedingung 
erfüllt am Ende der 11 
Latinum am Ende der 12 



Umfang 

2-3 Stunden 

 

 

Dauer: Jahrgang 8 bis 10 

Leistungsbewertung:  

Noten – versetzungswirksam – zählt wie Nebenfach 

In den Sprachen: Lernchecks 

Wahlbereich (8) 

Bedeutung und Umfang des Faches 12.04.2019 
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Wer Umfang der Unterrichtszeit 

Französisch, 
Latein 

Gerade Schulwoche 

 
4 Std. Wahlfach 

 

Ungerade Schulwoche 

2 Std. Wahlfach 
+ 

  2 Std. Lernzeit (D,E,M) 

Andere Fächer  2 Std. Wahlfach 
+ 

  2 Std. Lernzeit (D,E,M) 



Eine weitere Fremdsprache? 
Fremdsprachenbedingung für das Abitur 

 Zweite Fremdsprache muss belegt werden 

 in den Jahrgangstufen 6-10 oder 

 In den Jahrgangsstufen 8-11 oder 

 In den Jahrgangsstufen 11-13 

Latinum kann am Ende der 12 erworben werden. 

Für Schülerinnen und Schüler, die …. 
…Erfolg und Spaß am Sprachenlernen haben  

…Das regelmäßige Vokabellernen möglichst eigenständig organisieren können. 

…Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft zum Üben haben. 

… das Abitur anstreben. 

 

Wahlbereich (8) 

Weitere  Fremdsprache? 12.04.2019 
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Wesentliche Inhalte: Französisch 

Begrüßen, Kennenlernen, sich vorstellen 

Das Französische Schulsystem 

Paris – Frankreich – Französisch in der Welt 

Alltag französischer Jugendlicher 

Französische Kultur (Musik, Comics, essen & trinken) 

Lesen einer Lektüre 

 

Wahlbereich (8) 

Französisch 12.04.2019 
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Wettbewerbe 

DELF 

Vorlesewettbewerb in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen 

Gesellschaft 

Bundeswettbewerb für Fremdsprachen 

Wahlbereich (8) 

Französisch 12.04.2019 
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Wofür Latein lernen? 
Mit Latein kann man Europa besser verstehen! 

Latein führt uns zu gemeinsamen historischen Wurzeln  

Französisch, Spanisch, Italienisch stammen vom Lateinischen ab. 

Mit Latein kann man die deutsche Sprache und Fachbegriffe besser verstehen!  
Dokument, Abitur, Genitiv, Kasus, Veto, Aula, Villa,… 

Mit Latein wird das logische Denken geschult! 

Latein kann jeder sprechen! 
Unterrichtssprache ist Deutsch– man spricht, wie man schreibt 

Lateinkenntnisse (Latinum) für das Studium wichtig! 
notwendige Voraussetzungen für einige Studiengänge (z.B. Theologie, Archäologie, 

Philosophie) – sinnvoll für andere Fächer (Sprachen, Geschichte,….) 

 

 

 

Wahlbereich (8) 

Latein 12.04.2019 
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Vermittlung eines anschaulichen Bildes römischer Lebenswelten 

Einkaufen im alten Rom 

Ein Sklave beschwert sich 

Armut plagt die Bauern 

Pompeji – Der Vesuv ist ausgebrochen 

Krawall im Amphitheater 

 Übersetzungen von lateinischen Texten ins Deutsche. 

 

 

 

Wahlbereich (8) 

Latein - Inhalte 12.04.2019 
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Latein ist für Dich geeignet, wenn Du … 

… bereit zu regelmäßigem Training und Vokabellernen bist 

… nicht gleich aufgibst, wenn es mal schwieriger wird 

…Spaß am Kombinieren und Rätseln hast 

Wahlbereich (8) 

Latein 12.04.2019 
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Wahlbereich Kunst ist für Dich geeignet, wenn Du… 

Freude an Kunst hast 

die Bereitschaft hast, kunsttheoretische Kenntnisse zu erwerben und 

zu vertiefen 

 

 

Wahlbereich (8) 

Kunst 12.04.2019 
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Im Wahlfach Kunst lernst du kennen: 

Bereiche der Bildenden Kunst 

Malerei/Umgang mit Farbe 

Grafik (Zeichnen/Drucktechnik) 

Bildhauerei (Skulptur/Plastik) 

raumgreifende/zeitbasierte Kunstformen  

mediale Bildwelten (Fotografie, interaktive Kunst/Filme) 

 

 

Wahlbereich (8) 

Kunst 12.04.2019 
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Im Wahlfach Kunst lernst du kennen: 

Bereiche der Angewandten Kunst 

Umwelt-/Produktgestaltung 

Architektur 

Grafikdesign 

Mode 

 

 

Wahlbereich (8) 

Kunst 12.04.2019 
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Diese Berufe lernst du kennen: 

Produkt- Mode- und Grafik-Designer*in 

Architekt*in 

Künstler*in 

Fotograf*in 

Filmemacher*in 

Zusammenarbeit mit: 

Münsteraner Kunstmuseen und Künstler*innen 

 

 

 

 

Wahlbereich (8) 

Kunst 12.04.2019 
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MAG-Musik ist für Schülerinnen und Schüler geeignet, die…  

Freude am gemeinsamen Musizieren haben. 

die Bereitschaft haben, musiktheoretische Kenntnisse zu erwerben und zu 

vertiefen. 

die motiviert sind, Fähigkeiten an einem Musikinstrument oder der Stimme 

zu entwickeln und zu vertiefen. 

gerne auf der Bühne stehen und musikalische Ergebnisse präsentieren. 

bereit sind, Schulveranstaltungen musikalisch zu begleiten.  

Wahlbereich (8) 

MAG-Musik 12.04.2019 
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Das WP-Angebot „MAG-Musik“ passt besonders gut zu dir, wenn 

du…  

 verschiedene Instrumente kennenlernen möchtest 

 wissen möchtest, welche Instrumente  auf der Bühne zum Einsatz kommen 

 du deine Stimme ausbilden möchtest 

 du gerne mit vielen Leuten musizierst 

 du die verschiedenen Musikstile kennenlernen möchtest 

 du die Bühnentechnik erlernen möchtest 

 du Freude am Gestalten von musikalischen Auftritten hast 

 

Wahlbereich (8) 

MAG-Musik 12.04.2019 
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Diese Berufe lernst du kennen 

Tontechniker, Veranstaltungstechniker, Bühnentechniker 

 Musikjournalismus 

Bereich Musikpädagogik 

 

Wettbewerb 

Bundeswettbewerb Klassenmusizieren vom Bundesverband Musikunterricht 

(BMU) „Schulen musizieren“ 

Wahlbereich (8) 

MAG-Musik 12.04.2019 
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Das WP-Angebot „Save the planet: Umwelt und Nachhaltigkeit an 

der MAG“ passt besonders gut zu dir ... 

... wenn du Interesse an der Natur, dem Fach NW und der 

naturwissenschaftlichen Forschung hast 

... wenn du naturwissenschaftliche Arbeitsweisen erlernen möchtest 

... wenn du dich für die Umwelt aktiv engagieren möchtest 

... wenn du dich verantwortlich für Nachhaltigkeit an der MAG einsetzen 

möchtest 

Wahlbereich (8) 

Save the planet: Umwelt und Nachhaltigkeit an der MAG 
12.04.2019 
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Im Fach „Save the planet: Umwelt und Nachhaltigkeit an der MAG“ lernst du zu den 

Themen... 

Plastikmüll und Recycling 

Artenschutz  

Upcycling (evtl. mit Schülerfirma) 

Ressourcenschutz (ökologisch, ökonomisch, sozial) 

Erneuerbare Energien 

Gesundheitsbewusstsein (Stress, Ernährung, Fitness) 

(aktuelle) Forschungsprojekte/Wettbewerbe bis hin zu Jugend forscht 

 

 

 

 

Wahlbereich (8) 

Save the planet: Umwelt und Nachhaltigkeit an der MAG 
12.04.2019 
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Diese Berufe lernst du kennen 

Biotechniker*in, Biologe /Biologin, biologisch-technischer Assistent*in, … 

Abfallberater*in, Abfall-, Entsorgungstechniker*in 

Gesundheitsberater*in, Gesundheitspädagoge /-pädagogin 

 

Mögliche Kooperationspartner und Projekte: 

Zoo (Thema Artenschutz) 

Nabu Münster 

Münster Nachhaltig 

Aktuelle Wettbewerbe 

 

 

 

 

Wahlbereich (8) 

Save the planet: Umwelt und Nachhaltigkeit an der MAG 

 
12.04.2019 
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Das WP-Angebot „Sport- und Gesundheitsförderung“ passt 

besonders gut zu dir ... 

...wenn du Spaß an Bewegungen aller Art hast 

...wenn du kommunikativ bist und gerne mit anderen Menschen zusammen 

arbeitest 

...wenn du Freude daran hast, andere beim Sport anzuleiten 

...wenn dich sportmedizinische und trainingswissenschaftliche Grundlagen 

interessieren 

…wenn du dich traust Lehrproben als Anleiter*in abzulegen 

 

 

Wahlbereich (8) 

Sport und Gesundheitsförderung 12.04.2019 
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Im Fach Sport & Gesundheitsförderung ... 

... lernst du, wie du als Anleiter/in vor Gruppen richtig auftrittst 

... lernst du, wie der Sport in Deutschland organisiert ist 

... lernst du Grundlagen der Sportmedizin und der Trainingswissenschaft kennen 

... lernst du verschiedene Modelle der Gesundheitsförderung kennen 

... lernst du Erste Hilfe Maßnahmen zur Erstrettung kennen 

 

(Je nach Zeitumfängen würde sich der Kurs in Richtung Kraft-& 
Gesundheitstraining, sowie Rettungsschwimmer Bronze erweitern) 

 

 

Wahlbereich (8) 

Sport und Gesundheitsförderung 12.04.2019 

21 



Zertifikate, welche du in dem WP-II-Fach erwirbst... 

... C-Lizenz DOSB 

... Erste Hilfe Schein 

Mögliche Berufsfelder, bei denen die Kenntnisse aus Sport und Gesundheit helfen 

Sportwissenschaftler(in) 

Lehrer(in) 

Erzieher(in) 

Physiotherapeut(in) – Gymnastiklehrer(in) 

Fitnesskaufmann(/frau) 

 

 

Wahlbereich (8) 

Sport und Gesundheitsförderung 12.04.2019 
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Wahlen bis zum 10. Mai 2019 online (Elternbrief kommt noch) 

Erstwunsch und Zweitwunsch angeben 

 

 

Wahlbereich (8) 

Fahrplan 12.04.2019 
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Stärken erkennen Herausforderungen schaffen Gemeinsam wachsen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

ENDE 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


