
Wahlpflichtkurs für die Klassen 10 im Schuljahr 2017/18  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, 

In diesem Schuljahr werden wir 4 verschiede Kursangebote unterbreiten.  

Alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasialzweiges und alle Realschülerinnen 

und Realschüler, die keine 2. Fremdsprache besuchen, müssen verpflichtend 

am Wahlpflichtunterricht teilnehmen!  

Die Note des Unterrichts ist versetzungsrelevant! 

Bitte besprecht mit euren Eltern das Kursangebot und trefft mit ihnen 

gemeinsam eine Wahl. 

Ein Elternteil bestätigt durch seine Unterschrift auf dem Wahlzettel das 

Einverständnis mit der getroffenen Entscheidung. 

Gebt bitte unbedingt auch eure Zweit- und Drittwahl an.  

Die Wahlzettel müsst ihr spätestens bis Freitag, dem 25. August 2017 

ausgefüllt bei Herrn Kindinger (Raum A011) zurückgegeben haben. 

Schülerinnen und Schüler, die keinen Wahlzettel abgeben, werden auf 

verbleibende Plätze verteilt.    

          Jens Kindinger 
----------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------------ 

 

      WP 10 

 
Diesen Abschnitt bis Freitag, den 25.08.2017 unterschrieben abgeben! 

 

Achtung! Alle deine Wahlentscheidungen sind wichtig! Es kann sein, dass dein 

Erstwunsch oder sogar dein Zweitwunsch nicht berücksichtigt werden kann! 

 

Dein Name:_______________________________ Klasse:_________ 

 

Erstwahl:_______________________________________________ 

 

Zweitwahl:______________________________________________  

 

Drittwahl:_______________________________________________ 

 

Ich bin mit der Kurswahl meines Kindes einverstanden: 

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)        

 

                                                                    

___________________________________ 

 



Darstellendes Spiel/Theater     Raum: A118 

Leitung: Frau Gert 
 

 

 
 
Hast du Lust, mal jemand ganz anderes zu sein? Oder etwas ganz Ausgefallenes zu erleben? In diesem 
WP-Kurs kannst du vieles ausprobieren, in verschiedene Figuren schlüpfen, Gefühle erspüren und diese 
auch darstellen. Theater hilft dir deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und deine Stärken, sowie neue 
Seiten an dir zu entdecken. Außerdem wird spielerisch die Kreativität, das Selbstbewusstsein, die 
Teamfähigkeit, das freie Sprechen vor großen Gruppen und vieles mehr trainiert.  
 
Gemeinsam machen wir jede Menge praktische Übungen und haben viel Spaß am Ausprobieren und 
Improvisieren von Situationen, verrückten Geschichten und Rollen. Gemeinsam legen wir dann ein 
Thema fest, das uns bewegt, entwickeln gegebenenfalls ein eigenes Stück daraus und stellen das Erreichte 
in unserer Schule vor.  
 
Aktivit äten außerhalb der Schulzeit, wie Theaterbesuch usw. sind ebenfalls vorgesehen. 
 
Mitmachen kann jeder! Egal ob du schon Theater gespielt hast oder es einfach mal ausprobieren 
möchtest.  
 
Ich freue mich auf dich! 
 
 

Geschichte         Raum C106 

Leitung: Frau Schaaf 
 
 
Im Wahlpflichtunterricht Geschichte liegt der Schwerpunkt auf der aktiven Beschäftigung mit Geschichte 
und dem Herstellen von eigenen Bezügen zu Vergangenem.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landesmuseum (HLM) Darmstadt werden die Jugendlichen zu 
Kulturvermittlern und erhalten die Möglichkeit, sich zu „Schülerguides“ ausbilden zu lassen.  
In kleinen Teams führen sie dann interessierte Besucher durch das Landesmuseum und zeigen Werke und 
Objekte aus allen Sammlungen aus ihrer Perspektive.   
 
Ein Team von Lehrkräften, die vom Kultusministerium als Museumspädagogen abgeordnet sind, bereitet 
sie kompetenzorientiert darauf vor und unterstützt sie bei der individuellen Recherche für ihre Führung. 
Die hierbei erlernten Fähigkeiten stellen eine wichtige personelle Kompetenz dar. 
 
Als zweiten Schwerpunkt wird die Geschichte Darmstadts und Arheilgens näher in den Blick genommen. 
Welche Vergangenheit hat unser Wohnort? Welche „Zeitzeugen“ gibt es? Wie wird hier in Darmstadt 
„Geschichtskultur“ verstanden und gelebt? Wir besuchen verschiedene außerschulische Lernorte, 
Gedenkstätten und Mahnmale und nehmen an Gedenkveranstaltungen teil.  

 

 



Philosophie des gelingenden Lebens     Raum C105 

Leitung: Herr Heckmann und Herr Noback 

 

 
 
 
Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was darf ich hoffen? Was kann ich wissen? Was ist der 
Mensch? – All die hier aufgeführten Fragen gehören zum Gebiet der Philosophie, die sich mit den 
Grundfragen des Seins beschäftigt. In diesem Kurs möchten wir mit Euch in diese Welt eintauchen.  
 
Im Mittelpunkt steht Euer individuelles Glück, also die Frage: „Wie werde ich glücklich?“ Mit Hilfe sehr 
unterschiedlicher Methoden möchten wir mit Euch gemeinsam Antworten auf diese Frage suchen. Das 
betrifft unter anderem das Glück in der Familie, im Beruf, in der Partnerschaft und in der Schule. All 
diese Bereiche werden wir mit Hilfe theoretischer Reflexionen und vieler praktischer Übungen der 
Erlebnispädagogik behandeln. 
 
Inhaltlich werden wir – orientiert am Schulfach Glück, in dem wir beide ausgebildet sind – sechs 
Bereiche behandeln: meine Stärken, meine Visionen, Entscheidungen treffen, Planen, Umsetzung und 
Reflexion.  
 
Das Ziel ist es, dass Ihr über Eure eigenen Werte, Ziele, Wünsche, Hoffnungen und Stärken nachdenkt.  
 
Durch die praktischen Übungen und Reflexionen möchten wir Euch dabei unterstützen, mehr 
Orientierung im Leben zu erhalten und zum Gestalter Eures eigenen Lebensglücks zu werden. 
 
Das Besondere an unserem Kurs dieses Schuljahr ist, dass er wissenschaftlich begleitet wird. 
 
 

Wirtschaftskunde – Rechnungswesen   Raum A115 

Leitung: Frau Bereiter-Meyer 
 
 
Dieser Kurs ist für alle Schülerinnen und Schüler geeignet, die eine kaufmännische Ausbildung machen 
wollen (Teilnehmen kann trotzdem jeder). 
 
Es werden Grundlagen und Begriffe der allgemeinen Wirtschaftskunde vermittelt. 
 
Der Bereich Rechnungswesen splittet sich auf in Buchführung und Kostenrechnen.  
 

 
 

   Viel Spaß bei den Kursen! 


