
Wahlpflichtkurs Musik - Chor

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam Musik machen. Freude am Singen und am 
gemeinsamen Musizieren ist deshalb Voraussetzung. Wir wollen einfache einstimmige und 
mehrstimmige Lieder verschiedener Stile singen. Der Kurs fördert die Möglichkeit  
aufeinander zu hören und die Geduld, an mehrstimmigen Chorarrangements in der Gruppe 
zu arbeiten. Zugleich wird praxisorientiertes musikalisches Grundlagenwissen vermittelt.

Im Rahmen der chorischen Stimmbildung kann auch eine bewusstere Körperhaltung trainiert
(denn Singen funktioniert nicht nur mit der Stimme) und am Klang der Stimme und 
Tongebung gearbeitet werden. Eine Gesangsstimme wird im Laufe des Lernens aufgebaut. 
Singen lernt man – wie Schwimmen und Fahrradfahren – nur durch eigenes Singen.

Wir werden vorwiegend populärmusikalische Chorarrangements erarbeiten und die 
Musikstücke eventuell im Rahmen von (Schul-) Konzerten zur  Aufführung bringen. (Bei 
besonderer Neigung und Eignung kann auch mal solistisch gearbeitet werden.) Im Chor lernt 
man bei jedem Auftritt zu seiner eigenen Stimme zu stehen – man lernt, sich etwas 
zuzutrauen.

Chorgesang macht Spaß - aber Du könntest enttäuscht sein, wenn es Dir schwer fällt, Dich in 
ein Chor-Team einzufügen.

Auch kann nicht jeder die Melodiestimme singen - Chormusik funktioniert nur über den 
gemeinsamen Klang, in den sich jeder einfinden soll.

Singen und chorische Einstudierung funktioniert nicht ohne Arbeit, Üben und persönliches 
Engagement - Du singst in der Gruppe, tauchst aber nicht in ihr unter.

Kriterien für die Notenfindung:

Deine kontinuierliche Mitarbeit, Deine Fähigkeit, sich dem Chor einzupassen, Dein Bestreben,
stimmbildnerische Impulse umzusetzen, Deine Performance beim Vorsingen in Kleingruppen 
von ausgewählten Passagen , evtl. auch ein Test in wiederholter, grundlegender 
Musiktheorie.



Moderne Sportarten

Im Wahlpflichtfach „Moderne Sportarten“ der 7. Klassen werden Themen

aufgegriffen, für die im regulären Sportunterricht kein Platz vorhanden ist.
Mögliche Kurse wären:

• Frisbee
• Flagball

• Fußball
• Parcours

• Minihockey
• Inliner

• Badminton
• Step-Aerobic

Eine Konkretisierung erfolgt dann nach Einrichtung der Kurse in Absprache zwischen
Teilnehmern und Lehrern.

In diesem Kurs sollen auch die Teilnehmer an „Jugend trainiert für Olympia“ auf ihre
Wettkämpfe vorbereitet werden.

Ziele des Sportkurses:
• Intensivierung der genannten Sportarten
• Technik/Regelwerk
• eigene Ideen einbringen/Neues entdecken
• Teamfähigkeit und Freude am Sport stärken
• Gesundheitsförderung
• Anreiz für Vereinseintritt
Kriterien zur Leistungsbewertung:
• Lernzuwachs im Leistungsbereich

• Einsatz und Leistungsbereitschaft
• Sportliche Fairness

• Soziale Kompetenz
• Kooperation und Kommunikation

• Mitwirkung im organisatorischen Bereich



Natur und Mensch

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

dieser Wahlpflichtkurs richtet sich an alle diejenigen, die sich gerne mit der Pflanzen- und 
Tierwelt beschäftigen wollen. Im Mittelpunkt werden das handelnde Beobachten, das 
Durchführen von gemeinsam erarbeiteten Projekten sowie experimentelle Untersuchungen 
stehen. Dafür sollen die Räume der Fachschaft Biologie, der Schulgarten und das Umland der
Schule genutzt werden. 

Zielstellung des Kurses soll ein zunehmendes Verständnis für die Zusammenhänge in der 
Natur und deren Bedeutung für den Menschen sein.

Eine Konkretisierung der Inhalte erfolgt dann nach Einrichtung des Kurses in Absprache 
zwischen Teilnehmern/innen und der betreuenden Lehrkraft. Dabei sind ganz besonders 
eure Ideen gefragt.

Die Leistungsbewertung folgt den allgemeinen Kriterien des Gymnasiums Europaschule 
Schwarzenbek. Zusätzlich werden insbesondere die Einsatzbereitschaft, organisatorische 
Beiträge und kooperative Aufgabenbewältigung in die Bewertung eingehen.

TEXTILES GESTALTEN: STRICKEN

Handarbeit, Kreativität und Materialkunde

–Erlernen der alten und wieder modernen Handarbeitstechnik „Stricken“

(Grund- und eventuell Aufbautechniken)

–Materialkunde

–Gestaltungstechniken / Kunst / Design

–Umsetzung von vorgegebenen und eigenen Entwürfen

Grundlagen der Leistungsbewertung sind die Mitarbeit im Kurs, der Arbeitsprozess und das 
End-produkt / die Endprodukte selbst.



Piper
Burmester                       Wahlpflichtfach Textildesign

Warum sollten Schülerinnen und Schüler dieses Wahlpflichtfach wählen?

In  diesem  Wahlpflichtunterricht  wird  praktisches  Arbeiten  kombiniert  mit  theoretischem

Hintergrundwissen,  wobei  der  Schwerpunkt  auf  der  Herstellung  von  Gegenständen  liegt,  die

überwiegend in Projekten erarbeitet werden.

Du  wirst  Bekanntschaft  mit  verschiedenen  textilen  Materialien  machen und  den  Umgang  mit  der

Nähmaschine erlernen.

Welche Voraussetzungen / Interessen sollten diese Schülerinnen und Schüler 
mitbringen?

Du solltest

gerne praktisch, gestalterisch-kreativ  und ausdauernd arbeiten 

Lust haben, selbstständig und im Team etwas zu erarbeiten und ansprechend zu präsentieren

auf ein sorgfältiges Führen deines Fachordners Wert legen

bereit sein, dich mit ökologischen und wirtschaftlichen/ sozialen Folgen der Textilproduktion 

auseinanderzusetzen

bereit sein, anfallende Materialkosten und Unternehmungen zu bezahlen (max. 10,- € Halbjahr)

Themen

Unter anderem sind folgende Themenbereiche vorgesehen:

 Textile Weltreise 
o Textile Techniken erproben 
o Kreative Gestaltung eigener Objekte
o Textile Kette – eine Analyse
o Nähen mit der Nähmaschine

 Nähmaschinenkurs
 Eigene Gestaltungsprojekte durchführen
 Eigenes Konsumverhalten analysieren

Arbeitsweisen

Vorgesehen sind: 

 Praktisches Arbeiten und Lehrgänge
 Kurzreferate 

Leistungsbewertung

Mappe, Referate  und Präsentationen, Praktische Arbeiten und Werkproben, schriftliche 

Lernzielkontrollen    


