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PROFILIERUNGSKURSE IM ÜBERBLICK 

Was ist das? 

Jedes Berliner Gymnasium kann über die Verwendung eines Teils der Unterrichtsstunden 
selbst entscheiden. Seit dem Schuljahr 2018/2019 werden diese am Max-Delbrück-
Gymnasium genutzt, um sogenannte Profilierungskurse einzurichten. Diese ergänzen den 
regulären Kanon aus Pflicht- und Wahlpflichtfächern ab der achten Klasse und haben zum 
Ziel, dass sich die Schüler/innen entsprechend ihrer Interessen und Neigungen in ver-
schiedenen Bereichen zusätzlich profilieren. 

Muss ich Profilierungskurse belegen? 

Ja, auch Profilstunden unterliegen der Unterrichtsverpflichtung. Die Wahl der Kurse ist 
demnach obligatorisch. 

Wann kann ich wie viele Profilierungskurse belegen? 

 Profilierungskurse werden in der 8., 
9. und 10. Klasse belegt (siehe neben-
stehende Tabelle). Da ein Kurs übli-
cherweise ein Halbjahr dauert, kön-
nen Schüler insgesamt maximal 8 
Profilkurse besuchen. Es gibt Kurse 
mit halbjähriger und einjähriger Dauer. Bei der Wahl von Kursen mit einjähriger Dauer re-
duziert sich entsprechend die Anzahl der besuchten Kurse. 

Wie komme ich zu meinen Profilierungskursen? 

Profilierungskurse werden von den Schüler*innen (und deren Eltern) am Anfang des Jah-
res für das nächste Schuljahr gewählt. Die Wahl findet Online statt. Die Schüler*innen er-
halten den Link zur Wahl über ihre Schul-E-Mail-Adresse (an mustermann.max@mdg-berlin.de). 
Anschließend muss die Wahl durch Unterschrift der Erziehungsberechtigten auf der Wahl-
bestätigung verifiziert werden. Diese Wahlbestätigung erhält der/die Klassenlehrer*in in-
nerhalb von 2 Wochen nach Beendigung des coronabedingten Lockdowns. Alle notwendi-
gen Informationen finden Sie auf IServ sowie unter  

https://max-delbrueck-gymnasium.de/unsere-schule/dokumente/eltern/  

Welche Profilierungskurse gibt es? 

Profilierungskurse werden von fast jedem Fach/-bereich angeboten und umfassen ver-
schiedene Bereiche: Alltag/Beruf, Gesellschaftswissenschaften, Kunst/Bühne, Medien, Na-
turwissenschaften, Sprachen und Sonstige. Das Angebot variiert dabei jahrgangsweise. 

Bekomme ich da auch Noten? 

Nein. Dennoch werden die erbrachten Leistungen und der Lernerfolg in einer Teilnahme-
bescheinigung (siehe Anhang), die dem Zeugnis beigefügt wird, nachweisbar dokumen-
tiert. So können gute Leistungen im Profilierungsbereich z.B. in späteren Bewerbungsver-
fahren genutzt werden. 

 

 

 Kurse 7. Kl. 8. Kl. 9. Kl. 10. Kl. 

1. Halb-
jahr 

Pflichtfächer 13 13 13 13 
Wahlpflichtfächer - - 1 1 

Profilierungskurse - 2 1 1 

2. Halb-
jahr 

Pflichtfächer 13 13 13 13 
Wahlpflichtfächer - - 1 1 

Profilierungskurse - 2 1 1 

Stand 03/2021 (In den 13 Pflichtfächern ist „evangelische Religion“ nicht inkludiert.) 

 

https://max-delbrueck-gymnasium.de/unsere-schule/dokumente/eltern/
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SONDERSTELLUNG LATEIN 

Brief des Fachbereichs Latein zum WahlPflichtUnterricht Latein ab Klasse 8                                                                                                   

 

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits wissen, wird Ihr Kind in der 8. Klasse sogenannte Profilierungskurse besuchen. Diese Kurse wird es 
in den nächsten Wochen wählen. Latein nimmt dabei eine Sonderstellung ein. 

Wir haben in (fast) allen 7. Klassen eine Schnupperstunde Latein durchgeführt, Ihrem Kind einen Einblick in unser 
Fach gewährt und alle Fragen beantwortet. Sie möchten wir nun in dieser Form über den Lateinunterricht und seine 
Organisation am Max-Delbrück-Gymnasium informieren. 

Das Latinum 

Wir möchten den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, am Max-Delbrück-Gymnasium ihr Latinum zu erwerben. 
Dies ist eine Zusatzqualifikation, die man – ohne gesonderte Prüfung – zusammen mit dem Abiturzeugnis erhält, 
wenn man Latein bis zum Ende der 12. Klasse belegt und das letzte Kurshalbjahr mit der Note 4 oder besser ab-
schließt. Das Latinum kann unter Umständen für verschiedene Studiengänge sinnvoll sein, da gerade für höhere Stu-
diengänge (Master, Promotion) in den Geisteswissenschaften abhängig von Fach und Universität oft Lateinkenntnis-
se verlangt werden. 

Organisation 

Ihr Kind kann die für das Latinum verlangte Stundenzahl allerdings nur erreichen, wenn wir bereits in Klasse 8 mit 
dem Wahlpflichtunterricht beginnen und in allen kommenden Jahren fortführen. Die übrigen Wahlpflichtkurse be-
ginnen erst später. 

Für Klasse 8 bedeutet das, dass Ihr Kind statt 4 Profilierungskursen, 2 Profilierungskurse und 2 Lateinkurse belegt. 
Auch in den Klassenstufen 9 und 10 wird es Ihrem Kind möglich sein, neben Latein einen weiteren Profilierungskurs 
zu belegen. Um die für das Latinum benötigte Stundenzahl zu erreichen, wird Ihr Kind im ersten Halbjahr von Klasse 
10 zusätzliche 30 Minuten Latein pro Woche belegen, die der intensiven Übung dienen und von den Schülerinnen 
und Schülern gut angenommen werden. 

Warum Latein? 

Im Lateinunterricht lernt Ihr Kind eine neue Sprache kennen, die allerdings nicht mehr aktiv gesprochen wird. Der 
Schwerpunkt liegt daher darauf, dass wir jahrhundertealte, lateinische Texte entschlüsseln und zurück ins Deutsche 
übersetzen. Hierbei bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick, wie Sprache allgemein funktioniert und 
arbeiten beim Finden der besten Übersetzungsmöglichkeit an Ihrer Ausdrucksfähigkeit. Beides kommt in der Regel 
auch dem Deutschunterricht (und natürlich auch anderen Fächern) zugute. 

Da Latein der Ursprung aller romanischen Sprachen ist, seinen Weg auch ins Englische gefunden hat und in Form von 
Fachsprache und Fremdwörtern auch die deutsche Sprache prägt, wird Ihr Kind auch hier profitieren. 

Alle Texte sind thematisch eingebunden in die verschiedensten Bereiche des antiken Lebens (Zirkusspiele, Architek-
tur, Schule, Literatur, Mythologie, Geschichte, Philosophie etc.), sodass Ihr Kind nebenbei viel Allgemeinwissen über 
den Ursprung unserer Kultur erwirbt. 

Ihr Kind muss allerdings auch bereit sein, von Anfang an regelmäßig kleinere Portionen an Grammatik und Vokabeln 
zu lernen. 

 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Fachbereich Latein 

Fr. Morisse morisse@max-delbrueck-gymnasium.de   

Hr. Herzfeld herzfeld@max-delbrueck-gymnasium.de  

Fr. Nash nash@max-delbruck-gymnasium.de       

mailto:morisse@max-delbrueck-gymnasium.de
mailto:herzfeld@max-delbrueck-gymnasium.de
mailto:nash@max-delbruck-gymnasium.de
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PROFILIERUNGSKURSANGEBOT – 8. KLASSE  

lfd. 
Nr. 

Kursnr. 
P8 

Fach/-
bereich 

Bereich Kurstitel 

D
a

u
e

r 

Kurzbeschreibung  

0 P8LAX Latein Fremdsprachen Latein (WPU) 1 Kurs aufs Latinum 

1 P8CH1 Chemie NaWi 
Chemiewettbewerb –  
Chemkids, Chemie die stimmt 

0,5 Entwicklung von Wettbewerbsbeiträgen 

2 P8TH1 Dar. Spiel Kunst/Bühne Pantomime/ Masken  1 Stummfilmdreh, Grundlagen Theater 

3 P8DE2 Deutsch Medien 
Maximal Report  
(Jugendpresse des MDGs) 

1 Redaktionsarbeit, Schülerzeitung erstellen 

4 P8DE3 Deutsch GeWi Bücherbörse 0,5 Bestseller lesen, diskutieren, tauschen 

5 P8EN1 Englisch Fremdsprachen 
Of detectives, wizards and robots 
- come and join the fantastic 
world of reading 

1 reading, analyzing and creating literature 

6 P8EK1 Erdkunde GeWi 
Auf Entdeckungsreise zu den in-
digenen Völkern 

0,5 Du interessierst dich für die (fast) unberührte Natur? 

7 P8GE1 GeWi GeWi Geschichte im Film 1 Darstellung von historischen Ereignissen in Filmen 

8 P8GE5 GeWi GeWi 
Familienbande –  
eine Spurensuche 

0,5 Geschichte der eigenen Familie erforschen 

9 P8PW1 GeWi GeWi 
Max mischt mit –  
der Rhetorik- und Debattierkurs 

1 
Jugend debattiert Teilnahme, aktuelle politische und 
ethische Debatten führen 

10 P8IN1 Informatik Medien 
Programmieren lernen mit Mine-
craft 

0,5 
Programmieren lernen in der Umgebung von MINEC-
RAFT 

11 P8IN3 Informatik Medien 
Von NIMROD bis Call of Duty:  
Die Geschichte der Videospiele 

0,5 zzgl. Entwicklung eigenes Videospiel 

12 P8IN4 Informatik Medien Smart Home 0,5 Projekte rund um digitales Wohnen  

13 P8IN5 Informatik Alltag/Beruf 
AppCamps - AndroidApps pro-
grammieren 

0,5 Grundlagen in MIT AppInventor 2 

14 P8IN7 Informatik Medien 
VEX Robotic –  
Roboterwettbewerb 

1 
Bau und Programmieren eines Roboters für den Wett-
bewerb 

15 P8KU1 Kunst Kunst/Bühne Typographie/ Schriftgestaltung 0,5 Schriftgestaltung, eigene Druckerzeug. 

16 P8KU2 Kunst Kunst/Bühne 
All you can eat? –  
Essen in der Kunst 

1 Stillleben, Kochmöglichkeit, Spitzengastro 

17 P8KU5 Kunst Medien 
Illustration –  
Worte werden Bilder 

0,5 Illustrationstechniken, eigene Druckerzeug. 

18 P8MA1 Mathematik Sonstige 
Schach –  
mehr als ein Spiel 

0,5 Regeln, Strategien, Geschichte, Turniere 

19 P8MA2 Mathematik Alltag/Beruf 
Kryptologie –  
Verschlüsselte Botschaften 

0,5 Hat Mathematik den Lauf der Geschichte beeinflusst? 

20 P8MU3 Musik Kunst/Bühne Instrumente spielen lernen 1 Grundlagen Gitarre, Keyboard, Percussion  

21 P8PH1 Physik NaWi Der Traum vom Fliegen 0,5 Untersuchung und Bau von Flugmodellen 

22 P8SP1 Sport Sonstige 
Was passiert mit meinem Körper 
beim Sport und wie halte ich ihn 
gesund? 

0,5 Training, Anatomie, Ernährung 

  

 

 

 

 

 

 

 

Latinum-Sonderregelung: Wer sein Latinum machen möchte, muss damit in der 8. Klasse beginnen. Ein späterer 
Startzeitpunkt ist nicht möglich. Dazu wird ab der 8. Klasse bereits das Wahlpflichtfach Latein belegt. Da der Wahl-
pflichtbereich im Allgemeinen erst ein Jahr später startet, werden in der 8. Klasse zwei Profilierungskurse weniger 
besucht, um auf die für das Latinum benötigte Stundenanzahl zu kommen. Kurswünsche von Schüler/innen, die La-
tein wählen, werden in der Profilierungskurswahl in der 8. Klasse bevorzugt.  

Bitte beachten: Die Wahl der Profilierungskurse sollte interessen- und neigungsorientiert erfolgen. Es ist keine Leh-
rer/-innenwahl. Diese sind zunächst als Ansprechpartner/-innen ausgewiesen. Die Lehrereinsatzplanung erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt.  
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PROFILIERUNGSKURSANGEBOT – 9. KLASSE  

lfd. 
Nr. 

Kursnr. 
P9 

Fach/-
bereich 

Bereich Kurstitel 

D
a

u
e

r 

Kurzbeschreibung ↺
  

1 P9BI1 Biologie NaWi 
Der phantastische Blick durchs 
Mikroskop und Binokular 

0,5 Mikroskopieren und mikroskopisches Zeichnen 

2 P9CH1 Chemie NaWi 
Chemiewettbewerb –  
Chemkids, Chemie die stimmt 

0,5 Entwicklung von Wettbewerbsbeiträgen ↺  

3 P9CH2 Chemie NaWi Was trinkst du da? 0,5 
Geschichte, Zusammensetzung und Herstellung/ Ver-
arbeitung verschiedener Getränke  

4 P9TH2 Dar. Spiel Kunst/Bühne Improvisationstheater 1 Stegreifimprovisation, Sketche, Theatergrundlagen ↺  

5 P9DE1 Deutsch Kunst/Bühne 
Die innere Bühne –  
Aktivwerkstatt Hörspiel/-feature 

0,5 Produktion eigener Hörspiele ↺  

6 P9DE2 Deutsch Medien 
Maximal Report  
(Jugendpresse des MDGs) 

1 Redaktionsarbeit, Schülerzeitung erstellen ↺  

7 P9EN2 Englisch Fremdsprachen 
come and join the fantastic world 
of writing 

0,5 Kreative Schreibwerkstatt in Englisch 

8 P9EK2 Erdkunde GeWi Save the planet 0,5 Umweltschutz, Recycling, Müllstrudel 

9 P9GE2 GeWi GeWi Meisterwerke der Filmgeschichte 1 Analyse von Filmen, Filmkritik aufnehmen 

10 P9GE4 GeWi GeWi Schule ohne Rassismus 1 Die beliebte AG jetzt als PRFL-Kurs ↺  

11 P9GE5 GeWi GeWi 
Familienbande – eine Spurensu-
che 

0,5 Geschichte der eigenen Familie erforschen 

12 P9PW2 GeWi Alltag/Beruf 
Start Up –  
Wie gründe ich ein Unternehmen 

0,5 Entwicklung einer eigenen Unternehmensidee ↺  

13 P9IN1 Informatik Medien 
Programmieren lernen mit Mine-
craft 

0,5 
Programmieren lernen in der Umgebung von MINEC-
RAFT 

14 P9IN2 Informatik Alltag/Beruf 
3D Druck –  
von der Idee zum Prototyp 

0,5 Modellieren mit CAD + Druck 

15 P9IN5 Informatik Alltag/Beruf 
AppCamps –  
AndroidApps programmieren 

0,5 Grundlagen in MIT AppInventor 2 

16 P9IN6 Informatik Medien 
Digitale Welten –  
Von Arduino bis Raspberry Pi 

0,5 ind. Themen rund um das Programmieren 

17 P9KU3 Kunst Kunst/Bühne 
"TAPE THAT" –  
Delbrücks KlebeBande  

0,5 Bildgestaltung, Farbenlehre, Methode des Tapens   

18 P9KU8 Kunst Kunst/Bühne Druck dich aus  0,5 diverse Druckverfahren, eigene Motive entwerfen ↺  

19 P9MA3 Mathematik Alltag/Beruf 
Tabellenkalkulation im  
Berufsalltag 

0,5 1x1 der TK für Schule, Studium, Büro 

20 P9MU1 Musik Kunst/Bühne Songwriting 1 Pop/Rocksongs analysieren und entwickeln 

21 P9PH4 Physik NaWi Experimente, die es in sich haben 0,5 Experimentieren klassisch und modern .... 

22 P9SP1 Sport Sonstige 
Was passiert mit meinem Körper 
beim Sport und wie halte ich ihn 
gesund? 

0,5 Training, Anatomie, Ernährung 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederholbarkeit: Manche Kurse können wiederholt/ erneut belegt werden – andere nicht. Kurse ohne das Icon ↺  

können nicht gewählt werden, wenn diese bereits in der 8. Klasse besucht wurden. Wird dieser Kurs dennoch ange-
wählt, so wird dies nicht berücksichtigt. 

Latinum-Sonderregelung: Latein fehlt nun in der obigen Kurs-Auflistung der 9. Klasse, da es als Wahlpflichtfach 
nun auch während der dafür vorgesehenen Unterrichtszeit – also im WPU – stattfinden kann. Eine erneute Wahl ist 
nicht notwendig. Das Belegen oder Nichtbelegen von Latein ist für die Wahl der Profilierungskurse nicht mehr rele-
vant. Wer sein Latinum machen möchte, muss Latein weiter belegen. Ein Aussetzen und späteres Fortführen ist nicht 
möglich. Inhaltliche Nachfragen können an alle Lateinlehrer/innen, z.B. Frau Morisse (FBL Fremdsprachen), organi-
satorische Nachfragen an Frau Wagner (Mittelstufenkoordinatorin) und Herr Boddin (Koordination Profilierungs-
kurse) gerichtet werden.  
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PROFILIERUNGSKURSANGEBOT – 10. KLASSE  

lfd. 
Nr. 

Kursnr. 
P9 

Fach/-bereich Bereich Kurstitel 

D
a

u
e

r 

Kurzbeschreibung ↺   

1 P10BI2 Biologie NaWi 
Ernährungscheck –  
Foodies aus biologischer Sicht 

0,5 Food- Trends unter die Lupe genommen 

2 P10CH2 Chemie NaWi Was trinkst du da? 0,5 
Geschichte, Zusammensetzung und Herstellung/ 
Verarbeitung verschiedener Getränke  

3 P10TH3 Dar. Spiel Kunst/Bühne künstlerisches Erzählen 0,5 
Die Schüler*innen lernen Techniken, um wirkungs-
voll eigene Geschichten vor Publikum zu erzählen. 

4 P10DE2 Deutsch Medien 
Maximal Report  
(Jugendpresse des MDGs) 

1 Redaktionsarbeit, Schülerzeitung erstellen ↺  

5 P10DE5 Deutsch Kunst/Bühne MDG Satiregipfel 0,5 
Satire aus Literatur, TV und anderen Medien analy-
sieren und diskutieren, Satire selber produzieren 

6 P10EN3 Englisch Fremdsprachen 
Speaking English!  
Making friends!  
Discussing our digital life! 

1 Digitale Partnerschaften; interkultureller Austausch.  

7 P10EK3 Erdkunde GeWi MDG for future 0,5 
Recherche, Diskussion und Bewertung zu globalen 
Themen 

8 P10FS4 Fremdsprachen Fremdsprachen 
Mündliche Kommunikation im 
spanischen Alltag 

0,5 Schulung der Sprechfertigkeit 

9 P10FS5 Fremdsprachen Fremdsprachen 
Mündliche Kommunikation im 
französischen Alltag 

0,5 Schulung der Sprechfertigkeit 

10 P10GE3 GeWi GeWi 
Historische Orte in Berlin –  
Eine Spurensuche 

1 hist. Orte, Personen Pankows, Exkursion 

11 P10PW3 GeWi GeWi Europa entdecken und gestalten 0,5 Teilnahme am Europäischen Wettbwerb 

12 P10KU6 Kunst Medien Präsentieren 0,5 
Vortragsaufbau, -techniken, Kommunikations- u. 
Layoutfragen 

13 P10KU7 Kunst Kunst/Bühne Malerei – Farbige Spurensuche 0,5 
diverse Malverfahren; vom Abbild hin zur indiv. 
Form ↺  

14 P10MA4 Mathematik Alltag/Beruf Mathematik im Alltag 0,5 
Steuern, Versicherungen, Finanzpläne, nicht in die 
Schuldenfalle tappen, Haushaltsgeld 

15 P10MU2 Musik Kunst/Bühne Musiktheater 1 Von der Oper bis zum Musical, Aufführung 

16 P10PH2 Physik NaWi Astronomie 0,5 Orientierung, Sonnensystem, Raumfahrt 

17 P10SP2 Sport Sonstige 
Sportliche Bewegungen entwi-
ckeln und selbst umsetzen 

0,5 Fitness & Parkour in Theorie und Praxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederholbarkeit: Manche Kurse können wiederholt/ erneut belegt werden – andere nicht. Kurse ohne das Icon ↺  

können nicht gewählt werden, wenn diese bereits in der 8. oder 9. Klasse besucht wurden. Wird dieser Kurs dennoch 
angewählt, so wird dies nicht berücksichtigt. 

Latinum-Sonderregelung: Latein fehlt in der obigen Kurs-Auflistung der 10. Klasse, da es als Wahlpflichtfach auch 
während der dafür vorgesehenen Unterrichtszeit stattfinden kann. Eine erneute Wahl ist nicht notwendig. Das Bele-
gen oder Nichtbelegen von Latein ist für die Wahl der Profilierungskurse nicht mehr relevant. Wer sein Latinum ma-
chen möchte, muss Latein weiter belegen. Ein Aussetzen und späteres Fortführen ist nicht möglich. Inhaltliche Nach-
fragen können an alle Lateinlehrer/innen, z.B. Frau Morisse (FBL Fremdsprachen), organisatorische Nachfragen an 
Frau Wagner (Mittelstufenkoordinatorin) und Herr Boddin (Koordination Profilierungskurse) gerichtet werden.   
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DIE KURSE IM DETAIL  



Max-Delbrück-Gymnasium  Profilierungskursangebot 2021/2022   

 

9 
 

DER PHANTASTISCHE BL ICK DURCHS  

MIKROSKOP UND BINOKULAR 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Ihr werdet euch auf die Suche nach Dingen begeben, die für das menschliche 
Auge normalerweise unsichtbar sind.  

Dazu werdet ihr den Umgang mit verschiedenen Mikroskopen erlernen, um mit deren Hilfe 
immer kleineren Strukturen ihre Geheimnisse entlocken. Mikroskope, die euch in der Schu-
le nicht zur Verfügung stehen, werdet ihr auf einer Exkursion kennenlernen. Außerdem 
werdet ihr die Zeit haben, durch die Anwendung unterschiedlicher Techniken selbst Mik-
ropräparate herzustellen und anzufärben, um bis dahin Verborgenes sichtbar zu machen.  

Zum Mikroskopieren gehört auch das genaue Beobachten und natür-
lich das Zeichnen. Ihr werdet verschiedene Formen des mikroskopi-
schen Zeichnens kennenlernen, selbst anwenden und Gelegenheit be-
kommen, eure Zeichnungen mit den historischen Darstellungen von 
berühmten Wissenschaftlern und Künstlern vergleichen. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Deine Erfahrungen mit dem Mikroskop aus dem Biologieunterricht reichen völlig aus, um 
an diesem Kurs teilzunehmen. Du musst auch kein ausgebildeter Künstler sein, solltest 
aber Spaß am Zeichnen haben. Wenn du zusätzlich Interesse daran hast, Naturphänome-
nen auf den Grund zu gehen und deine Fähigkeiten beim Mikroskopieren weiter zu verbes-
sern, dann bist du in diesem Kurs bestens aufgehoben. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

In diesem Kurs werden vor allem mikroskopische und künstlerische Zeichnungen entste-
hen, die sich möglicherweise in einer abschließenden Ausstellung, z.B. am Tag der offenen 
Tür, präsentieren lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Maul 

P9BI1 
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ERNÄHRUNGSCHECK -  

FOODIES AUS BIOLOGISCHER SICHT 
 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Food-Trends erreichen vor allem durch Social Media immer mehr Menschen 
und doch sind am Ende alle individuell. Tischkulturen, Fitmacher und auch 
dein Kühlschrank werden in diesem Kurs unter die Lupe genommen. Um zu 
verstehen, was letztlich in den Lebensmitteln steckt und dir Power sowie 
Wohlbefinden verleiht, müssen physiologische Grundlagen her. Auf zellulärer Ebene erfor-
schen wir die üblichen Nährstoffe und auch unübliche Ergänzungsprodukte, die derzeit 
den Markt erobern. Wir werden die Zelle noch etwas detaillierter kennenlernen, um zu 

verstehen, warum Zucker nicht gleich Zucker für deinen 
Körper ist. Dazu werden deine Basics fachwissenschaftlich 
gepimpt. Das Erstellen von eigenen Videos, Zeichnungen 
sowie Modellen oder aber auch eines eigenen „Lern“-
Tracks zu physiologischen Abläufen kann das neu erwor-
bene Wissen festigen. Allerdings ist es für uns sehr hilf-
reich, wenn ihr eure eigenen Interessen mitbringt, damit 
wir über Themen sprechen und diskutieren können, die 
euch im Alltag schon immer skeptisch oder auch zum 
Werbeopfer gemacht haben. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du musst weder Ernährungsexperte noch Sportfanatiker sein, um an diesem Kurs teilneh-
men zu können. Um den Kurs im Speziellen mitgestalten zu können, solltest du Interesse 
am Fach Biologie und auch an der Thematik Ernährungsphysiologie mitbringen. Die 
Grundlagen deines bisherigen Biologieunterrichts reichen erstmal völlig aus. Nicht zuletzt 
können die hier erworbenen Erkenntnisse als Trittbrett für den Einstieg in die Oberstufe 
angesehen werden. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

In diesem Kurs werden Essgewohnheiten und Food-Lifestyles fachwissenschaftlich be-
trachtet, um konsumentengerechte Flyer zu erstellen, die beispielsweise in einer schulin-
ternen Aufklärungskampagne, in der Schülerzeitung oder aber auch zum Tag der offenen 
Tür präsentiert werden können. 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Abel 

P10BI2 
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CHEMIEWETTBEWERB –  CHEMKIDS  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Teilnahme am Wettbewerb „chemkids“  

In jedem Schulhalbjahr wartet eine neue Wettbewerbsaufgabe zusammen 
mit passenden Experimenten darauf, von Dir gelöst zu werden.  Das Mas-
kottchen Rundi, fordert Dich auf, mit Experimenten Alltagsphänomenen auf 
den Grund gehen. „Chemkids“ findet bereits seit 13 Jahren in mehreren 
Bundesländern statt. Du wirst lernen, was Du für eine erfolgreiche Wettbe-
werbsteilnahme benötigst: Von der Aufgabenanalyse, der Planung und 
Durchführung der Experimente, gemeinsames Recherchieren und Diskutie-
ren von Lösungsideen und dem Schreiben Deines Wettbewerbsbeitrags…. 

Du kannst eigene Ideen für weiterführende Experimente entwickeln und ausprobieren. Am 
Ende heißt es abwarten, wie die Juroren des Wettbewerbs von Deinem eingereichten Bei-
trag bewerten. Von der Urkunde und Kleinpreisen bis zur Einladung zur Preisverleihung 
an die Technische Universität gemeinsam mit Deinen Eltern – der Lohn für Deine Mühen 
erreicht Dich am Ende jedes Schulhalbjahres. 

Letztendlich lernst Du auf diese Weise, wie Wissenschaftler forschen und 
wenn Du daran Freude hast, traust Du Dich vielleicht auch an weiterführende 
Wettbewerbe heran. Du weißt dann ja, wie es geht…  

Mehr Infos unter:  

www.chemkids.de 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst Spaß an Chemie und am Experimentieren und vor allem das Interesse daran, 
mehr über chemische Probleme zu erforschen, als es im Chemieunterricht gelingen kann. 
Geduld und Ausdauer helfen, bis zur Fertigstellung Deiner individuellen Wettbewerbsar-
beit durchzuhalten. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Deine Wettbewerbsarbeit, die hoffentlich mit dem Prädikat „sehr erfolgreich teilgenom-
men“ von der Jury bewertet wird.  

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Maul  

P8CH1 

http://www.chemkids.de/
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CHEMIEWETTBEWERB –  CHEMIE DIE STIMMT   

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Teilnahme am Wettbewerb „Chemie – die stimmt“  

Der Wettbewerb „Chemie – die stimmt“ findet in allen 
Bundesländern statt. In ersten Schulhalbjahr warten die 
neuen Wettbewerbsaufgaben zusammen mit einem Expe-
riment darauf, von Dir gelöst zu werden.  Der Wettbe-
werb wird vom Verein Chemie-Olympiade e.V. organi-
siert, der junge Chemiker auf die jährlich ausgerufene „In-
ternationale Chemie-Olympiade“ einstimmen will.  Du 
wirst lernen, was Du für eine erfolgreiche Wettbewerbs-
teilnahme benötigst: Von der Aufgabenanalyse, der Pla-
nung und Durchführung der Experimente, gemeinsames 
Recherchieren und Diskutieren von Lösungsideen und 
dem Schreiben Deines Wettbewerbsbeitrags. Du bist also kein Einzelkämpfer. In der War-
tezeit auf das Urteil der Jury, trainierst Du schon mit Deinen Mitstreitern für die 2. Runde 
des Wettbewerbs (Landesausscheid der Besten), was Dir helfen wird, eventuell die Reise 
nach Rostock zu gewinnen, in der Du eine Woche lang mit den Siegern der anderen Bun-
desländer Chemie experimentierst und knobelst (= 3. Runde des Wettbewerbs) und die 
freie Zeit an der Ostsee verbringst. 

Einige Schülerinnen unserer Schule haben alle diese Runden in den letzten Jahren erfolg-
reich gemeistert – ohne die Hilfe eines Profilkurses. Zweimal konnte das Max-Delbrück-
Gymnasium schon den Schulpreis für die erste Runde erkämpfen. Doch nun kannst Du Dich 
quasi in ein Trainingslager versetzt fühlen und Deine Chancen auf den Erfolg erhöhen. 

Letztendlich lernst Du auf diese Weise, wie Wissenschaftler forschen und wenn Du daran 
Freude hast, traust Du Dich vielleicht später an die Aufgaben der „Internationalen Chemie-
Olympiade“ heran, die Du sogar für die 5. Prüfungskomponente (eine der 5 Abiturprüfun-
gen) im Abitur nutzen kannst. 

Mehr Infos unter:  

www.chemie-die-stimmt.de  

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst Spaß an Chemie und vor allem das Interesse daran, mehr über chemische 
Probleme zu erforschen, als es im Chemieunterricht gelingen kann. Geduld und Ausdauer 
helfen, bis zur Fertigstellung Deiner individuellen Wettbewerbsarbeit durchzuhalten. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Deine Wettbewerbsarbeit, die Dich hoffentlich für die 2. Runde des Wettbewerbs qualifi-
ziert. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Maul  

P9CH1 

http://www.chemie-die-stimmt.de/
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WAS TRINKST DU DA?  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Es soll in diesem Kurs um die Geschichte, Zusammensetzung und Herstel-
lung/ Verarbeitung verschiedener Getränke (Mineralwasser, Erfrischungs-
getränke, Bier, Wein, etc.) gehen.  

Was steckt chemisch hinter diesen Flüssigkeiten, wie gesund/ ungesund 
sind sie? 

Ihr nähert Euch diesen Fragen anhand eines oder mehrerer ausgewählter Getränke, unter-
sucht sie mit chemischen Analysemethoden, recherchiert und hinterfragt.  

 Stimmen Werbeaussagen mit den eigenen Untersuchungsbefunden überein? 

 Wie arbeiten Stiftung Warentest und andere La-
bore, um uns über unsere Getränke aufzuklären? 

 Wie ist die Qualität des Getränkes zu bewerten? 

 Stimmen Preis und Leistung? 

 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Neben Interesse an der Thematik, solltest Du auch Grundkenntnisse der Chemie Klasse 7/8 
anwenden können.  

Kreativität, Organisationstalent, Planungsfähigkeit und Grundfertigkeiten im Experimen-
tieren helfen Dir beim selbstständigen Arbeiten. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

 Konsequenzen für den eigene Verhalten/ Konsumieren 

 Präsentieren von Erkenntnissen auf unterschiedliche Art und Weise (Video, Poster, 
Modelle ...), auch zur Weiterverwendung im z.B. Unterricht, bei Wettbewerben, Tag 
der offenen Tür 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Krüger, Frau Bittrich, Frau Dr. Reich 

P9CH2, P10CH2 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVrZbp0vXfAhWN2KQKHfQRC9wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.edeka-bockelmann.de/getraenke-in-kommission.html&psig=AOvVaw1XSEe0spJs97D9slVUYO6j&ust=1547842999811561
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PANTOMIME / MASKE 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir lernen zunächst die Basics des Körpertheaters, konzentrieren uns dann auf pantomi-
mische Techniken, d.h. wir spielen Theater nur mit unserem Körper, ganz ohne Sprache.  

Wenn wir genug Zeit  haben, können wir uns außerdem Masken herstellen und lernen, wie 
man sie auf der Bühne einsetzen kann. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Spielfreude; Engagement; Bereitschaft, konzentriert über einen längeren Zeitraum an ei-
nem Projekt zu arbeiten; Willen und Ausdauer, am präzisen körperlichen Ausdruck zu ar-
beiten 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir drehen einen Stummfilm! Auch eine Pantomime-Aufführung beim Tag der offenen Tür 
und/oder beim Schulfest ist möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Falkner, Frau Cammerer, Frau Schwärmer, Frau Piegler  

P8TH1 
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IMPROVISATIONSTHEATER 

 

   

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du spielst gern Theater, bist schnell im Überlegen und spielerischen Umsetzen von Ideen? 
Improvisationstheater bündelt genau diese Eigenschaften: Zunächst lernt man Grundlagen 
der Theaterarbeit (dazu gehören Regeln der Gruppendynamik; der Körperarbeit und Kör-
perpräsenz; der Darstellung mit aussagekräftiger Mimik und Gestik; der Entwicklung aus-
drucksstarker Charaktere und diverser Rollen; des Spiels mit Requisite und Kostüm; nicht 
zuletzt der Sprache/Artikulation auf der Bühne und deren Einsatz/ Modulation/ Kontras-
tierung), um dann  spontan mit viel Fantasie Szenen, Konflikte, Begegnungen zwischen 
Menschen zu erfinden und unter Nutzung unseres erarbeiteten Bühnenrepertoires unmit-
telbar darzustellen 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse, solltest aber die Bereitschaft mitbringen, 
vor der Gruppe zu sprechen/zu spielen, Spaß am Spontanen und Kreativen haben. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Allgemeines Ziel ist eine theatrale Präsentationskompetenz vor anderen, die sich in Schule, 
Studium und Beruf gleichermaßen bei allen Vorträgen bewährt. Gefördert wird zudem dei-
ne schnelle thematische Ideenfindung, welche in formal ausdrucksstarke Darstellungen 
münden soll. Diese können am Ende z.B. mit der Videokamera eingefangen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Theaterlehrer/innen 

P9TH2 
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KÜNSTLERISCHES ERZÄHLEN 

  

 

 

 

 

 

 

  

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse. Für das Erzählen ist es jedoch sehr wichtig, 
dass du bereit bist, zielgerichtet und aktiv mit und an deiner Stimme zu arbeiten. Einfüh-
lungsvermögen in Situationen und Zuhörende sind auch ganz wesentlich. 
 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen? 

Du liebst Geschichten, ob eigene oder vor langer Zeit aufgeschriebene? Mit erzählten Ge-
schichten ganz eigene Welten zu erschaffen, das ist in deinen Augen nicht nur etwas für 
Kinder? 
Seit die Menschen über Sprache verfügen, erzählen sie sich Geschichten. Lange bevor wir 
die Schrift entwickelten, wurde mündlich soziales Wissen weitergegeben, aber auch die 
Phantasie beflügelt. Auch die UNSECO hat den Wert der mündlichen Überlieferung erkannt 
und sie zum Weltkulturerbe erklärt. 
Im Kurs werden wir uns mit einigen mündlichen Überlieferungen und einigen häufigen 
Motiven auseinandersetzen. Wir werden verschiedene Techniken und theatrale Mittel, die 
uns helfen, die Phantasie der Zuhörenden zu beflügeln und wirkungsvoll zu erzählen, ken-
nenlernen und anwenden. 
Wir werden eigene Geschichten in der Tradition der großen Erzähler*innen entwickeln 
und diese erzählen; einander und anderen. 
 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Allgemeines Ziel ist es, die Präsentationskompetenz vor anderen, die sich in Schule, Studi-
um und Beruf gleichermaßen bei allen Vorträgen bewährt, zu verbessern. 
Abschluss des Kurses soll eine Präsentation des Erlernten sein: Wir suchen uns ein Publi-
kum, sei es im Kindergarten nebenan, in der Grundschulklasse oder auch im Altenheim und 
schenken ihnen unsere Geschichten. 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Theaterlehrerinnen  

P10TH3 
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“DIE INNERE BÜHNE“  

 AKTIV WERKSTATT  HÖRS PI EL   

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Ausgehend von bestehenden Hörspielfassungen und deren Texten erarbeiten wir uns zu-
nächst die "Machart" eines Hörspiels, damit wir möglichst zeitnah das entsprechende 
Knowhow besitzen, um Hörspiel-Varianten zu entwickeln. Teilschritte bis zum vollständi-
gen Ergebnis könnten dabei sein: 

• szenisches Schreiben, kreatives Um- und Weiterschreiben 

• Manuskriptfassungen erstellen, Regiepläne entwickeln 

• Geräusche produzieren/aufnehmen 

• Sprechweisen erproben/Rollenspiele  

• Schneiden und Vertonen von (Mini-)Hörspielen  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Fachliche Voraussetzungen sind für diesen Kurs nicht notwendig. Profitieren könnten wir 
aber von deinem grundlegenden Ideenreichtum, deiner Lust am Schreiben und deiner Mo-
tivation, selber "spielerisch" aktiv zu werden. Kenntnisse im Umgang mit Schnittprogram-
men wären vorteilhaft, sind aber nicht verpflichtend zu beherrschen.  

Ein derartiges Thema fordert aber eins in jedem Fall: Teamarbeit! 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wie aus der Hinzufügung zum Kursnamen bereits deutlich wird, geht es vorrangig um die 
eigene Produktion von Hörspielen. Das setzt eine Reihe von komplexen Handlungsvorgän-
gen voraus, welche ebenso das Erlernen von adäquaten Schreibformen und das Erproben 
von Inszenierungsmöglichkeiten sowie die Aufbereitung und Gestaltung einer medialen 
Präsentation umfassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Böhme 

P9DE1 
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MAXIMAL REPORT 

DIE JU GE ND PRE SSE  DES  MD G  

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

In diesem Kurs wirst du neben Recherchetätigkeit und Fotografie lernen, wie man Texte 
verfasst, Interviews führt und Text- und Bildbearbeitungsprogramme nutzbringend ein-
setzt, was CC-Lizenzen sind und welche Quellen du im Internet nutzen kannst. Kurzum, all 
das, was man für eine Schülerzeitung braucht. 

In dem Zusammenhang ist es auch sinnvoll mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, Ex-
perten zu befragen, um Arbeitsabläufe kennenzulernen und gute Tipps für die eigene Pres-
se zu erfahren. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du hast Interesse an politischen und gesellschaftlichen Themen und schreibst gerne? Du 
interessierst dich für das, was in der Schule passiert und möchtest andere darüber infor-
mieren? Du willst mitreden, mitdiskutieren, kommunizieren, informieren, gestalten und 
gern auch mal Themen anregen, über die sonst keiner nachdenkt? Vielleicht fotografierst 
oder zeichnest du auch gerne? Oder hast du eher Interesse an Layout- und Bildbearbei-
tungsprogrammen? Dann brauchen wir dich in unserem Maximal-Report-Team! 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel des Kurses ist das regelmäßige Erscheinen der Schülerzeitung „Maximal Report“. Du 
recherchierst Themen, die dich interessieren, schreibst Artikel oder Witze, machst pas-
sende Fotos oder Zeichnungen dazu oder hilfst die Zeitung zu layouten.  

Du ordnest dich je nach Interesse folgenden Bereichen zu: Redaktion, Reportage, Fotogra-
fie, Illustration, Layout. 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Schmedt 

P8DE2, P9DE2, P10DE2 

eigene Darstellung 
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BÜCHERBÖRSE 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Die Überlegungen zu konkreten Kursinhalten sind flexibel angelegt und können mit 
dir/euch zu Beginn nach Interesse und Vorlieben gesetzt werden. Die Auseinandersetzung 
mit Literatur in der "Bücherbörse" kann demnach unterschiedlichste Formen umfassen: 

Buch-Bestseller-Listen 

Ansatzpunkte können in dem Zusammenhang das Vorstellen und präsentieren eigener 
Buchfavoriten, das Nachgehen von Lesehinweisen sowie das Vergleichen, Diskutieren und 
Hinterfragen von aktuellen Buch-Bestseller-Listen sein.  

Leseverhalten von Jugendlichen 

"Die heutige Jugend liest keine oder kaum noch Bücher!", heißt es oft in den Medien und 
beklagen auch viele Eltern und das, obwohl die Absatzzahlen von Kinder- und Jugendbü-
chern stetig wachsen. Wie kommen diese zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen zu-
stande? Wir wollen gemeinsam recherchieren und das Leseverhalten von Jugendlichen un-
seres Bezirkes dokumentieren. 

Außerschulische Literatur-Lernorte 

Wie entsteht ein Buch oder die Idee zu einem Buch? Welche Inhalte und Arbeitsprozesse 
sind notwendig? Wer beschäftigt sich mit Literatur? Wie wird der Vertrieb von Büchern 
organisiert? Welche Verlage gibt es? Für alle diese Fragen lohnt es sich, mit Fachleuten wie 
Schriftstellern, Buchhändlern und Verlegern zu sprechen und Einblicke in deren Tätigkeits-
felder zu gewinnen.   

Literatur teilen 

Den Genuss an Literatur zu teilen und andere davon zu begeistern, ist auch ein Anliegen 
dieses Kurses. Ob Lesekampagnen und kleinere Literaturveranstaltungen zu organisieren, 
als Lesescouts Kindern und Jugendlichen zu begegnen oder ein eigenes Literaturbrett für 
das MDG zu entwickeln...viele Wege sind möglich! 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du solltest für diesen Kurs vor allem Lust und Freude am Lesen mitbringen, Interesse am 
Literaturaustausch haben und auch gewillt sein, einmal "hinter die Kulissen" schauen zu 
wollen. Dafür ist stets ein anregender, vielschichtiger und offener Austausch wichtig, bei 
dem es auch darum gehen soll, das Klassenzimmer zu verlassen und den Kontakt nach au-
ßen zu suchen und zu fördern!        

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Abhängig von der jeweiligen Schwerpunktsetzung des Kurses sind denkbare Lernprodukte 
z.B. das Anfertigen von Lapbooks (Faltbücher), die Gestaltung von Schaufens-
tern/Schaukästen, das Initiieren eines Literaturforums oder das Schreiben von Artikeln.   

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Böhme 

P8DE3 
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MDG SATIREGIPFEL  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir nehmen unseren Alltag satirisch unter die Lupe, orientieren uns an bekannten Beispie-
len aus Literatur, TV und anderen Medien und vor allem an unserer Gegenwart (Schule, El-
tern, Lehrer, Geschwister.../ aktuelle Ereignisse und Trends)!  

Wir arbeiten schriftlich, akustisch und/oder filmisch. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Spaß an Satire, Kreativität 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Filme/ (Satireabend?) 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Höfs 

P10DE5 

Corona Virus und Corona Bier 
https://www.rnd.de/panorama/coronavirus-und-corona-bier-viele-schlechte-scherze-in-sozialen-medien-NQF76NZC7FGDTGMO34VSW43A5A.html 
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COME AND JOIN THE FA NTASTIC 

WORLD OF READING 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir werden…. LESEN! Wahrscheinlich lesen wir Bücher, die Du noch nicht kennst, 
vielleicht aber sogar Bücher, die Du bereits auf Deutsch gelesen hast?! Vielleicht hast du 
auch schon ein eigenes Buch, dass Du gerne lesen möchtest. Du wirst sehen, dass es genau-
so viel Spaß macht, diese Bücher oder andere Texte wie bspw. Kurzgeschichten auch ein-
mal auf Englisch zu lesen und Du wirst begeistert sein, wie gut das schon geht. Und wenn 
du noch Hilfe benötigst, dann werden dir die Lesestrategien am Anfang des Kurses helfen. 

Wir werden…. SPRECHEN! Wenn ihr fertig seid mit Lesen, dann werdet Ihr Euch si-
cherlich darüber unterhalten wollen, wie Ihr die Geschichte so fandet, was Euch gefallen 
hat oder auch nicht. Auch hier werdet Ihr feststellen, dass Euer Englisch schon ganz schön 
gut ist! 

Wir werden…. UNS WAS ÜBERLEGEN! Wollt ihr die Geschichte selbst weiterschrei-
ben? Wollt ihr sie umschreiben? Einen Cartoon dazu zeichnen? Einen Videoclip dazu dre-
hen? Und das alles in Englisch? Dann nur zu …! 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du musst nicht jede Woche ein Buch lesen oder ein Gedicht schreiben oder alle Werke 
Shakespeares auswendig können. Du solltest aber Spaß daran haben, Bücher auch einmal 
in Englisch zu lesen und offen dafür sein, neue Themen oder Textformate kennenzulernen 
und diese kreativ umzusetzen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Das entscheidet ihr! 

 eine eigene Geschichte entwerfen 

 Book Slam 

 ein Theaterstück entwickeln 

 einen Comic gestalten 

 einen Videoclip aufnehmen 

 eine Bildergeschichte gestalten 

 oder hast du vielleicht eine eigene Idee? 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Ritzmann (ritzmann@max-delbrueck-gymnasium.de) 

P8EN1 

https://www.picpedia.org/chalkboard/r/reading.html 
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COME AND JOIN THE FA NTASTIC 

WORLD OF WRITING 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir werden …. SPRECHEN! Darüber, welche Formen des Schreibens es denn eigentlich 
gibt?! Und welche spricht Dich an?   

Wir werden …. SCHREIBEN! Was möchtest Du denn mal ausprobieren? Auf geht’s…  

Wir werden …. PRÄSENTIEREN! Was hast Du geschaffen? Wie zufrieden bist Du? Wie fin-
den es die anderen?  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du musst nicht bereits eigene Geschichten oder Gedichte geschrieben oder einen Schreib-
wettbewerb gewonnen haben. Du solltest aber Lust darauf haben, mit Sprache zu experi-
mentieren und verschiedenen Formen des Schreibens auszuprobieren …. und das alles auf 
Englisch! 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Das entscheidet ihr! 

 eine Gedichtcollage erstellen? 

 eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlichen? 

 zusammen einen Comic schreiben? 

 oder…. 

 oder…. 

 oder ihr habt eine ganz andere Idee?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Fr. Schwärmer, Fr. Hecht, Fr. Spannuth  

P8EN2 
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SPEAKING ENGLISH!  

MAKING FRIENDS! 

DISCUSSING OUR DIGITAL LIFE! 
    

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Internet, Smartphones und andere digitale Geräte: wir sind alle dauernd online. Das verän-
dert grundlegend die Art, in der wir kommunizieren und zusammenleben. Im Kurs schauen 
wir uns an, was das für uns heißt.  

Genauso wie digitale Welten macht unser Kurs nicht an der Grenze Halt. Wir werden uns 
anschauen, was andere Jugendliche aus Europa zur Rolle der Digitalisierung in ihrem All-
tagsleben zu sagen haben. Das machen wir im Kontakt direkt über eTwinning, eine digitale 
Plattform der Europäischen Union. Somit können wir ganz unterschiedliche Erfahrungen 
austauschen.  

Heraus kommt dabei eine Podcastreihe mit persönlichen Interviews spannender Personen 
an unseren Partnerschulen und in ganz Europa.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

DU hast Bock auf …….. Englisch endlich `mal anders´?  

DU hast Lust, …….. Jugendliche aus anderen Ländern kennenzulernen?   

DU findest es spannend, …… etwas über das politische Leben in ihren Ländern herauszu-
finden? 

DU interessierst Dich …… für digitale Medien und dafür, wie sie unser Zusammenleben 
verändern? 

Dann bist DU in diesem Kurs genau richtig! 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel des Kurses ist es, gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland/Berlin durch digita-
le Medien so aufzuarbeiten, dass wir sie den Jugendlichen der Partnerschulen spannend 
und klar präsentieren können. Dabei wollen wir eine kleine Podcastreihe produzieren: Wir 
fragen uns: was ist interessant für die Jugendlichen unserer Partnerschulen? Wer wären 
gute Interviewpartner*innen? Wie können wir diesen Podcast gut umsetzen?  

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Amon, Frau Spannuth 

P10EN3 
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ENTDECKUNGSREISEN ZU INDIGENEN VÖLKERN 
   

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du interessierst dich für die (fast) unberührte Natur? Du wolltest schon immer 
wissen, wie es ist, wenn man im Einklang mit der Natur lebt, sie nutzt und 
gleichzeitig schützt? Dann bist du hier genau richtig. Wir reisen in die Welt von 
vielen kleinen Naturvölkern und lernen ihre Lebensweise kennen. Beispiele 
sind die indigenen Völker Sibiriens, die in eisiger Kälte leben, das Leben der Tibeter, und 
auch die Yanomami, die mit gefährlichen Tieren im tiefsten Regenwald wohnen.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du solltest dich für andere Kulturen interessieren und 
Spaß am Eintauchen in eine unbekannte Welt haben. Du 
solltest schon über einige grundlegende geografische 
Kenntnisse verfügen und dich natürlich auch ein wenig 
für dieses Fach interessieren. Vielleicht hast du ja sogar 
bei deinen Urlaubsreisen schon erfahren, welche 
faszinierenden Lebens- und Naturräume unsere Erde 
aufweist und kannst mit deinem Wissen den Kurs 
bereichern. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Nachdem wir uns zu Beginn der Kurse wichtige 
Grundlagen zur jeweiligen Thematik gemeinsam 
erarbeiten, steht danach das Erstellen von Plakaten 
oder/und Lernvideos in Gruppenarbeit auf dem 
Programm. Dabei wird es vor allem um das Vorstel-
len besonderer Naturvölker gehen. Wahrscheinlich 
können wir sogar etwas lernen von der Lebenswei-
se der indigenen Völker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Guttmann 
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SAVE THE PLANET  

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Dieser Kurs befasst sich mit dem Thema 
Umweltschutz und Recycling. Hier lernt ihr 
die Hauptursachen der Müllproblematik 
kennen, verortet Müllstrudel im Meer und 
klärt die Bevölkerung auf. Auch versuchen 
wir aus altem Müll neue Produkte herzustel-
len (Upcycling).  

Täglich entstehen Millionen Tonnen Müll, 

die irgendwo entsorgt werden müssen. Man-
che Menschen werfen den Müll einfach auf die Straße, andere wiederum ins Meer. Dass 
wir damit Tieren und Pflanzen schaden, ist allerseits bekannt. Aber dass auch wir Men-
schen Mikroplastikteilchen aufnehmen können, wenn wir Fisch essen, weiß nicht jeder. 
Hast du schon mal von den riesigen Müllinseln gehört, die in den Meeren herumtreiben?  

Im Sommer 2018 machte sich ein mutiger Schwimmer auf den Weg zu einem dieser Stru-
del. Er schwimmt durch den Pazifik und möchte die Bevölkerung dafür sensibilisieren, wie 
massiv wir unsere Umwelt und Meere gefährden. Was können wir dagegen tun? Können 
wir weniger Müll produzieren? Können wir 
uns in unserem Lebensstandard einschrän-
ken? Können wir Müll wiederverwerten? 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler 
mitbringen?  

Du solltest ein Grundinteresse am Wirken 
der Menschen auf den Planeten Erde und am 
Umweltschutz haben. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir suchen nach den Ursachen und Auswirkungen der Müllproblematik, recyceln Müll und 
präsentieren unsere Ergebnisse. Vielleicht werden unser Alltag und damit die Welt ein 
kleines Stückchen sauberer?! 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Hellmann, Herr Boddin 

https://derstandard .at/2000 068 6229 26/Schwimm end er -Plastikstrud el -in-zentral amerikanischem- Fluss  

https://www.coca-cola-oesterreich. at/stories/aus -alt-mach-neu 
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MDG FOR FUTURE  
   

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Ihr kennt Fridays for Future? Ihr wollt die Welt 
verändern und wisst nicht genau wie? Dann seid 
ihr hier genau richtig. Im Kurs „MDG FOR FU-
TURE“ beschäftigen wir uns mit Ideen für eine 
bessere und gerechtere Welt. Hast du schon mal 
von dem Brunnenprojekt im Sahel gehört, 
wodurch mehr Menschen an sauberes Trinkwasser gelangen, oder kennst du das Ziegen-
projekt in Ruanda, Elefantenwaisenprojekte in Laos oder die Fisch- und Gemüsezucht in 
Kenia? Wir lernen verschiedene Projekte kennen, diskutieren Vor- und Nachteile und ver-
suchen uns in die Lage von Menschen zu setzen, die in einem ganz anderen Teil der Welt 
aufgewachsen sind. Wir überlegen außerdem, was wir selbst beitragen können, um zu hel-
fen und inwiefern diese Lösungen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet sinnvoll sind. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Ihr solltet ein grundsätzliches Interesse für unterschiedliche 
Kulturen und Menschen in aller Welt haben. Außerdem moti-
viert sein, die Welt besser zu verstehen, die Perspektive zu 
wechseln und die Welt mit anderen Augen zu sehen.  

 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Als Lernprodukte sind das Erstellen von Wandzeitungen, Ausstellungen und Flyern sowie 
Exkursionen und die Teilnahme an Sponsorenläufen denkbar. Außerdem befragen wir Per-
sonen, die sich selbst in einem Projekt der Entwicklungszusammenarbeit engagiert haben, 
nach ihren Erfahrungen und Tipps für die „EINE WELT“.  

Wenn ihr selbst Ideen habt, können wir diese umsetzen und an eurer Idee arbeiten! Wie 
wäre es mit einem Projekttag für eine andere Klasse oder eine Infoveranstaltung für die 
Nachbarschaft?  

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Hellmann, Frau Stockhammer 
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MÜNDLICHE KOMMUNIKAT ION  

IM SPANISCHEN ALLTAG 

 

¿Hablas español?  -  Sí, claro. 
 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wer sich gerne mitteilt und verstanden werden will - und das auch noch auf Französisch - 
ist in diesem Kurs genau richtig. Denn: Dieser Kurs richtet sich an alle Schüler*innen, die 
gerne die französische Sprache mündlich praktizieren wollen.  Hier simuliert ihr gemein-
sam Alltagssituationen, sei es am Flughafen, im Restaurant, beim Arzt oder anderswo. Ihr 
lernt dabei euch mit passenden Vokabeln und Redewendungen auf Französisch auszudrü-
cken. Am Ende des Kurses nehmt ihr euer persönliches kleines Wörterbuch mit nach Hause 
… und später vielleicht mit auf Reisen. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

- 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses?  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Schwärmer  

P10FS4 



Max-Delbrück-Gymnasium  Profilierungskursangebot 2021/2022   

 

28 
 

MÜNDLICHE KOMMUNIKAT ION 

IM FRANZÖSISCHEN ALLTAG 

 

Tu parles français?  -  Mais oui. 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht?  

Wer sich gerne mitteilt und verstanden werden will  - und das auch noch auf Spanisch - ist 
in diesem Kurs genau richtig. Denn: Dieser Kurs richtet sich an alle Schüler*innen, die ger-
ne die spanische Sprache mündlich praktizieren wollen.  Hier simuliert ihr gemeinsam All-
tagssituationen, sei es am Flughafen, im Restaurant, beim Arzt oder anderswo. Ihr lernt 
dabei euch mit passenden Vokabeln und Redewendungen auf Spanisch auszudrücken. Am 
Ende des Kurses nehmt ihr euer persönliches kleines Wörterbuch mit nach Hause … und 
später vielleicht mit auf Reisen. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

- 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Schmitt
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 GESCHICHTE IM FILM 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Filme schauen  
Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Schauen von Filmen 
mit historischen Ereignissen. Manchmal können wir je-
doch nicht die kompletten zwei bis drei Stunden sehen, 
dann müssen wir uns auf Ausschnitte beschränken.  
 
Fremde Länder und deren Geschichte kennenlernen 
Der Schwerpunkt wird dabei nicht auf Deutschland liegen, darüber lernt man ja schon im 
Geschichtsunterricht. Wir wollen daher mehr in die Kultur und Geschichte anderer Länder 
eintauchen, von der man vielleicht noch nicht so viel weiß. Zum Beispiel den USA in den 
20er Jahren, oder Vietnam während des Krieges, Ruanda während des Völkermordes an 
den Tutsi. Aber natürlich gehen wir auch zurück in das Antike Rom und Griechenland.  
 
Fiktion und Realität unterscheiden 
Wir wollen herausfinden, welche Filme historisch glaubwürdig sind und welche nicht. Wo 
wird die Geschichte verzerrt, wo der Spannung wegen umgeschrieben, wo wird sie gar ver-
fälscht? Dabei wird immer wieder die Frage im Zentrum stehen, ob man Geschichte der Un-
terhaltung wegen verfälschen darf. Um Fiktion von Realität zu unterscheiden, muss man 
natürlich die Realität auch kennenlernen und das geht am besten über das gründliche Le-
sen von Texten und Quellen. 
 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du benötigst keine fachlichen Vorkenntnisse, solltest aber Interesse an Geschichte und 
Filmen (auch älteren und manchmal nicht so leicht zugänglichen) mitbringen. Es wird 
wichtig sein, Filme nicht allein aus Unterhaltungszwecken zu schauen, sondern sie kritisch 
zu hinterfragen, wofür man Szenen auch öfter anschauen muss. Des Weiteren werden wir 
auch Filme ab 16 schauen, daher müssen deine Eltern zu Beginn des Jahres eine Einver-
ständniserklärung unterschreiben. 
 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel ist es, einen Einblick in die Geschichte anderer Länder zu erhalten und Filme kritisch 
zu prüfen. Das Ergebnis soll ein kleiner Stop-Motion-Film zu einem historischen Thema 
deiner Wahl sein. 
 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Eiffler und weitere Kolleginnen und Kollegen des FB Gesellschaftswissenschaften 
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MEISTERWERKE DER FIL MGESCHICHTE 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Filme schauen & verstehen 

Der Soziologe Siegfried Kracauer meinte, Filme seien der Spiegel der Ge-
sellschaft. Filme können uns etwas über die Zeit sagen, in der sie ent-
standen sind. Zudem besitzt jeder Film eine Aussage, eine Erkenntnis, 
eine Botschaft, oftmals sogar unabsichtlich. Um diese zu verstehen, 
schauen wir uns die Filme natürlich an, um sie im Anschluss im Kurs 
hinsichtlich bestimmter Aspekte zu analysieren. 

 

Perlen von Schrott unterscheiden lernen 

Wir besprechen Meisterwerke der Filmgeschichte (evtl. Star Wars, Moonlight, Prinzessin 
Mononoke). Filme, die wegweisend waren, es immer noch sind und somit künstlerisch 
und/oder inhaltlich neue Wege aufzeigten. Project X und Fast and Furious gehören daher 
eher nicht dazu…  

 

Stilmittel analysieren  

Filme können nicht nur inhaltlich analysiert werden. Auch wichtige 
handwerkliche Stilmittel (z.B. Kameraeinstellung, Musik) sollen unter-
sucht werden, um die Wirkung (unterstützend oder gar manipulativ) 
besser zu verstehen. Der Schwerpunkt des Kurses liegt jedoch, vor allem 
im ersten Halbjahr, auf der inhaltlichen Auseindnandersetzung.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du benötigst keine fachlichen Vorkenntnisse. Du solltest aber Interesse an Filmen (auch äl-
teren und manchmal nicht so leicht zugänglichen) mitbringen. Außerdem solltest du Lust 
haben, die Filme im Zusammenhang mit ihrer Geschichte, ihrer Musik und philosophischen 
Aussagen zu betrachten. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel ist es, neue Blickwinkel auf Filme zu erhalten, das eigene Verständnis zu vertiefen und 
den kritischen Umgang mit Filmen zu trainieren. Im ersten Halbjahr wird das Ergebnis eine 
Filmkritik sein. Im zweiten Halbjahr soll, auf Grundlage des erworbenen Wissens, ein Kurz-
film gedreht werden. 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Eiffler, Herr Herzfeld   
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HISTORISCHE ORTE IN BERLIN –  

EINE SPURENSUCHE 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wie sah es z.B. in Berlin um 1701, 1900, 1933, 1945 oder 1961 aus und was ist hier ge-
schehen? Wir wollen mit euch gemeinsam nach historischen Begebenheiten und Orten Ber-
lins suchen und sie historisch entdecken – vor allem mithilfe von schriftlichen Quellen und 
Darstellungen, Film- und Kartenmaterial und Fotografien, aber auch mit einzelnen Ex-
kursionen.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Über diese Orte und Ereignisse werden wir berichten und auch andere daran interessieren. 
Was dabei entsteht? Ob ein kurzer historischer Tourguide, kommentierter Stadtplan, eine 
Broschüre oder ein Audioguide – das entscheiden wir dann gemeinsam.  

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Du brauchst keine besonderen fachlichen Vorkenntnisse, Lust am Entdecken der Geschich-
te dei-ner Stadt und Kenntnisse vom kritischen Umgang mit Quellen genügen. Du solltest 
Spaß daran haben, die Vergangenheit zu erforschen und dir Wissen selbstständig anzueig-
nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Kerkow, Frau Menz, Frau Höfer  
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SCHULE OHNE RASSISMUS 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du wirst in diesem Kurs zum Aktivisten („Campaigner“) ausgebildet, der aktiv dazu bei-
trägt, die Welt zu verbessern. 

Wir arbeiten als Kurs an den Themen des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“. Deshalb können wir auch den Austausch mit anderen Schulen nutzen, die hier 
Mitglied sind. Außerdem planen wir, auf ein Landestreffen zu gehen, auf dem es spannende 
Workshops gibt. 

Gemeinsam legen wir als Gruppe Schwerpunkte fest. Das könnten zum Beispiel der Um-
gang mit Homosexualität oder Vorurteile sein. Hier sind eure Interessen gefragt! Mit diesen 
Schwerpunkten beschäftigen wir uns zunächst thematisch. 

Anschließend schauen wir uns an, mit welchen Methoden (Aktionsformen) große Organi-
sationen, wie Greenpeace und UNICEF, arbeiten. Wir lernen hier eine große Auswahl ken-
nen und probieren sie im kleinen Kreis teilweise aus. Außerdem werden wir eine Exkursi-
on machen, bei der wir selbst einen Aktivisten kennenlernen. 

Nun liegt es an euch! In Kleingruppen entscheiden sich die Kursteilnehmer jeweils für eine 
Methode und einen Themenschwerpunkt. Diese Aktionen planen wir, da wir sie zum Ab-
schluss des Kurses an der Schule durchführen werden. Eventuell begleitet uns hier auch 
noch ein*e Expert*in aus dem Bereich rassismuskritische Bildung. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Als Idealisten, die die Welt verändern wollen, seid ihr hier richtig. Ihr solltet ein grundle-
gendes Interesse an Themen rund um Vielfalt und Diskriminierung (Benachteiligung) mit-
bringen. Vorkenntnisse an sich sind nicht notwendig. Wir bestimmen im Kurs gemeinsam 
Schwerpunkte und erarbeiten uns auch das Hintergrundwissen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel ist es, Aktionen an der Schule und / oder im Kiez zu planen, um Personen auf Miss-
stände aufmerksam zu machen, zum Nachdenken anzuregen oder Vorschläge für Verände-
rungen zu erarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Menzfeld, Herr Amon 

P9GE4 



Max-Delbrück-Gymnasium  Profilierungskursangebot 2021/2022   

 

33 
 

FAMILIENBANDE- EINE SPURENSUCHE 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Familiengeschichte und Familiengeschichten sind eine interessante Quelle, um Geschichte 
zu erforschen, verstehen und illustrieren. 

Deshalb wollen wir versuchen, eurer „Familienbande“ auf die Spur zu kommen. 

 

 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Neugier! Kreativität! Interesse an Geschichte! 

Die Bereitschaft, den Familienmitgliedern auf die Nerven zu gehen, indem ihr sie befragt, 
nach Dokumenten sucht und geduldig zuhört und selbst dokumentiert. 

Die Lust, Fragen an die Geschichte zu stellen, vor deren Hintergrund sich das Leben deiner 
Familie in der  Vergangenheit abgespielt hat  und Antworten zu suchen, zum Beispiel durch 
Quellenrecherche… 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ihr dokumentiert in einer geeigneten Form die Geschichte eurer Familie. Wie genau das 
aussehen kann, werden wir gemeinsam aushandeln. 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Menz u. a. Geschichtslehrer/ Geschichtslehrerinnen 

Abbildung 1: https://lbz.rlp.de/de/ueber-uns/presse/detail/news/News/detail/9-maerz-2017-einfuehrung-in-die-familienforschung-im-lbz-koblenz/) 

P8GE5, P9GE5, P10GE5 
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MAX MISCHT MIT  

DER R HETOR IK -  UN D DE BATT IERKUR S  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Seitdem es bereits 1815 in Cambridge den ersten Debattierclub gab, standen und stehen 
sich engagierte Redner/-innen in zahlreichen Schulen und Universitäten gegenüber, die ih-
re rhetorische Schlagfertigkeit, Ihre Eloquenz und ihren Wortwitz messen möchten. Inzwi-
schen hat sich dieser Gesellschaftssport auch in Deutschland etabliert. Und genau hier wol-
len wir ansetzen: wir batteln uns zu spannenden politischen und gesellschaftlichen The-
men und schauen Politikern über die Schultern und auf den Mund, wenn sie nicht darauf 
gefallen sind. Wir überprüfen politische Reden auf ihren Wahrheitsgehalt, entlarven 
Stammtischparolen und punkten mit echten Argumentationsstrategien. Doch, nicht genug, 
auch wenn du auf Omas 70. mit klimperndem Glas eine knackige Rede halten oder vor grö-
ßerem Publikum mit hochtrabenden Zitaten oder eloquenten und freien Redebeiträgen 
Eindruck schinden willst, bist du hier richtig!  Wir brauchen dich und deine rhetorischen 
Ambitionen! 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

„Reden lernt man durch reden“ und „Nicht jeder ist zum Reden geboren, aber jeder kann es 
lernen.“ Bring trotzdem neben der puren Bereitschaft, dich mitzuteilen und schön zu strei-
ten auch ein Interesse an gesellschaftlichen und politischen Themen mit. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir werden natürlich jede Menge Reden schreiben, halten, bloggen, anbieten und am 
Wettkampf „Jugend debattiert“ teilnehmen. 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Glass 
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START UP –  

WIE GRÜNDE ICH EIN UNTERNEHMEN 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Ob Online-Musikdienst, Power-Snack oder Lern-App: Produkte von Start-up-Unternehmen 
sind aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Aber es gibt immer noch Dinge, die 
bisher von niemandem erfunden wurden. Und genau da kommst du ins Spiel! 

Gleich zu Beginn des Kurses ist Ideenreichtum gefragt. In einem kleinen Team entwickelst 
du neue und kreative Unternehmensideen. Zur Inspiration schauen wir uns Beispiele er-
folgreicher Unternehmensgründungen an und erforschen, was ihren Erfolg ausgemacht 
hat. Vor allem wollen wir uns mit Start-ups beschäftigen, die von Jugendlichen in deinem 
Alter gegründet wurden – und wenn möglich, besuchen wir auch mal ein frisch gegründe-
tes Unternehmen. 

Sobald ihr euch im Team für eure beste Unternehmensidee entschieden habt, beginnt die 
Detailplanung, für die wir auch neue Medien verwenden, so dass ihr über eure Handys 
stets im Austausch bleibt. In dieser Phase der Arbeit findet ihr heraus, was eure Zielgruppe 
über euer Produkt denkt. Ihr recherchiert, ob eure Idee wirklich einzigartig ist und ihr be-
rechnet, wie viel Geld ihr für euer Produkt verlangen könntet.  

Wie in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentiert jedes Team am Ende seine fertige 
Unternehmensidee. Dafür lernt ihr eure Idee „zu pitchen“, das heißt, sie kurz und überzeu-
gend zu präsentieren.  

Und wer weiß - vielleicht gehört ihr bald zu den ersten erfolgreichen Jungunternehmern 
des MDG! 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Für eine Teilnahme am Kurs benötigst du ein grundsätzliches Interesse an Wirtschaft und 
die Motivation, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Wenn du darüber hinaus gerne im 
Team arbeitest – dann auf ins Abenteuer Unternehmensgründung! 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Am Ende des Kurses hast du die Fähigkeit erworben, deine eigene Unternehmensgründung 
von der ersten Idee bis hin zur finalen Präsentation zu planen. Der Beweis dafür sind ein 
kompletter Businessplan, den du mit deinem Team zu eurer Unternehmensidee schreibst, 
und euer Pitch, der die anderen Kursteilnehmer von eurer Idee begeistert. Besonders ge-
lungene Ideen könnten zusätzlich bei einem Wettbewerb für Schüler*innenfirmen einge-
reicht werden. 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Knobloch, Herr Amon, Herr Winneburg 

P9PW2 
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EUROPA ENTDECKEN UND  MITGESTALTEN 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht?  

Kreativ lernend Europa entdecken und mitgestalten – das ist das Ziel des Europäischen 
Wettbewerbs, der 2021/2022 zum 69. Mal stattfindet. Mit jährlich 85.000 Teilneh-
mer*innen an rund 1.300 Schulen ist er nicht nur der älteste, sondern auch einer der re-
nommiertesten Schüler- wettbewerbe Deutschlands. 
Der Wettbewerb fordert zur kreativen Auseinanderset-
zung mit aktuellen europäi- schen Themen auf und ver-
folgt das Ziel, den Europa- gedanken zu stärken. Jedes 
Jahr steht der Wettbewerb unter einer anderen Frage-
stellung. Zuletzt stand das Thema Digitalisierung unter 
der Frage: „Digital EU – and You?“ im Fokus. Das Thema im nächsten Jahr wird noch be-
kannt gegeben. Gemeinsam werdet ihr in diesem Profilierungskurs mit einem selbstständig 
erstellten Beitrag zum Thema an dem Wettbewerb teilnehmen und eventuell ein Treffen 
mit dem Bundespräsidenten oder eine Reise nach Straßburg oder Brüssel gewinnen.  

 

Mehr Infos unter: 

www.europaeischer-wettbewerb.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Voraussetzung für diesen Profilierungskurs ist Interesse an Europa und die Bereitschaft an 
dem Wettbewerb teilzunehmen. Ihr könnt die unterschiedlichsten Talente in euren Wett-
bewerbsbeitrag einfließen lassen. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel ist es, zu aktuellen europäischen Themen kreative Beiträge einzureichen. Eurer Fanta-
sie sind dabei keine Grenzen gesetzt – Bilder, Fotos, Collagen, Bücher, Texte, Essays, Reden, 
Videoclips und Trickfilme, Interviews, Comics, Musikstücke, Medienkampagnen und On-
linebeiträge: Alles ist willkommen! 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Miehe 

P10PW3 
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ROGRAMMIEREN LERNEN MIT MINECRAFT  

 

 

 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir lernen Minecraft (nicht nur) als Spiel kennen. 

Die meisten von Euch kennen Minecraft bereits. Wir wollen euch zeigen, dass Minecraft 
mehr als ein Spiel zum bloßen Zeitvertreib ist. 

Wir bauen reale Welten als Modelle mit dem Computer nach. 

Wir wollen versuchen, am Computermodell Lösungen für Probleme der Gegenwart zu 
entwickeln. Die Ideen reichen von einem Modell für Euren idealen Schulhof bis zum Modell 
einer „Stadt der Zukunft“.  

Wir lernen Grundlagen der Programmierung. 

Mit Hilfe der Programmiersprache Python wollen wir Minecraft „hacken“, indem wir Auf-
gaben innerhalb der Spielwelt automatisieren. Dabei lernen wir Grundstrukturen der Pro-
grammierung wie Verzweigungen, Schleifen und Unterprogramme kennen. 

Wir bauen Steuergeräte und lernen Hard‐ und Software zu verknüpfen. 

Wir wollen eigene Eingabegeräte für den Mini-Computer Raspberry Pi bauen, um damit 
unsere Spielwelt zu steuern. Die dafür notwendige Programmierung übernehmen wir 
selbst. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Interesse am Umgang mit Computern allgemein, Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC, 
Logisches und räumliches Denkvermögen, Ausdauer auch bei schwierigen Aufgaben, Krea-
tivität und Ideenreichtum. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir werden zunächst Probleme der Gegenwart analysieren und Modelle für bessere Lö-
sungen in der Zukunft innerhalb von Minecraft erstellen. Nach und nach lernen wir dabei 
Grundlagen der Programmierung kennen und wollen Minecraft durch eigene Funktionen 
ergänzen. Dabei arbeiten wir projektartig und vor allem praktisch. 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Klang, Frau Haseloff, Herr Ney 

P8IN1, P9IN1 
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3D DRUCK –  

VON DER IDEE ZUM PROTOTYP 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

3D-Drucken – Was ist das?  

Mit 3D-Druckern ist es möglich, Gegenstände wie  z.B. 
Schmuck, Spielzeug oder auch Modelle vorhandener (histo-
rischer) Gebäude oder ähnliches auszudrucken. Eine Düse 
erhitzt dabei Material (z.B. Kunststoff) von einer Spule und 
spritzt dieses schichtweise auf eine Platte, so dass Schicht 
für Schicht der gewünschte Gegenstand entsteht. Das Mo-

dell wird dabei am Computer mit einer geeigneten Software entwickelt und als entspre-
chendes Dateiformat ausgegeben. 

Einblick in die Production 2.0 

China ist die Fabrik der Welt!? Das mag für Massenware zutreffen. Dennoch schickt sich 
der 3D-Druck an die Industrielandschaft zu revolutionieren und zu demokratisieren. Ob 
maßanfgefertigte Protesen im Medizinbereich oder das Erstellen von Prototypen – längst 
ist das kein Privileg der GlobalPlayer meHerr Wir stellen dir Berufsfelder und Anwen-
dungsmöglichkeiten vor. 

Grundlagen der 3D-Modellierung 

Vor dem Druck benötigt man ein digitales 3D Modell, welche sich mittels sog. CAD-
Programme erstellen lassen. Davon gibt es viele für die unterschiedlichsten Bereiche – wir 
starten grundlegend und sorgen für berufliche Anschlussfähigkeit. 

Das moderne Druckhandwerk 

So wie der Tischler die Holzbearbeitung erlernen muss, lernen wir unseren 3D-Drucker als 
Handwerk kennen. Von der Materialwahl bis zur Drucktemperatur – verschiedene Produk-
te benötigen verschiedene Einstellung um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Wir erar-
beiten uns das KnowHow, um unsere eigenen Ideen umzusetzen. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du benötigst keine technischen Vorkenntnisse. Ein grundlegendes Raumvorstellungsver-
mögen ist sicherlich von Vorteil – das Interesse am Lernen von CAD-Programmen und das 
Interesse am Tüfteln an auch technischen oder mathematischen Problemstellungen jedoch 
unabdingbar. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Jede Schülerin, jeder Schüler plant, konstruiert und druckt, alleine oder gemeinschaftlich, 
sein Druckmodell. Protokolle, Skizzen u.a. „Produkte“ werden in einem Portfolio zusam-
men-, deine Druckmodelle ausgestellt und ggf. veröffentlicht. Das ein oder andere Druck-
modell wirst du auch behalten dürfen…    

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Reichert, Herr Boddin 
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VON NIMROD BIS CALL OF DUTY 

 

 

 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir lernen die Kulturgeschichte der Videospiele kennen. 

Wir betrachten die spannende Geschichte der Video-
spiele von den ersten Anfängen auf Großrechnern der 
1950er Jahre bis hin zu den modernen Konsolenspie-
len der Gegenwart. Dabei schauen wir uns verschiede-
ne Videospiel-Klassiker an, die die Geschichte des Computers geprägt haben und werden 
diese im Rahmen einer Exkursion ins Computerspielemuseum auch selbst anspielen. 

Wir lernen, wie ein Computerspiel entsteht und wer daran beteiligt ist. 

Wir schauen uns an, wie ein Computerspiel ent-
steht: Von der Bleistift-Zeichnung auf einem lee-
ren Blatt Papier bis zum fertigen Spiel im Laden. 
Dabei schauen wir uns verschiedene Berufe der 
Videospielbranche an. 

 

 

Wir entwickeln ein eigenes Computerspiel in Scratch. 

Wir werden anhand eines einfachen Jump’n’Run-Spiels die 
Grundzüge der Programmierumgebung Scratch kennenlernen 
und einen ersten Einblick in die Welt der Programmierung erhal-
ten. Anschließend entwickelt ihr in Scratch euer eigenes Compu-
terspiel. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Interesse am Umgang mit Computern, Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC, Logisches 
Denkvermögen, Ausdauer auch bei schwierigen Aufgaben, Kreativität. 
 
Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel des Kurses ist es, dass ihr euer eigenes kleines Computerspiel entwickelt. Euren Ideen 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Anschließend werdet ihr Euer Spiel vorführen. Die bes-
ten Ergebnisse werden einem größeren Publikum vorgestellt. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Ney, Frau Haseloff 
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SMART HOME  

 

 

 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir klären was man unter dem Begriff Smart Home versteht. 

Wir lernen verschiedene Sensoren kennen. 

Wir bauen Projekte mit verschiedenen Sensoren, z. B. mit temperaturempfindlichen Wi-
derständen, lichtempfindlichen Dioden, Ultraschallsensoren und Infrarotsensoren. Wir 
lernen diese Sensoren kennen und experimentieren mit ihnen. 

Wir programmieren mit Scratch. 

Scratch ist eine leicht zu erlernende Programmiersprache mit der du einfach selbst Projek-
te erstellen kannst. 

Wir realisieren verschiedene Projekte. 

 Licht-/Helligkeitssensoren 

 Feuchtigkeits-/Temperatursensor bau-
en und integrieren 

 Automatisierte Ereignisse wie: 

o Anwesenheitskontrolle 

o Radio anschalten, wenn der PC an ist 

o Heizung an, wenn Zimmer/Wohnung zu kalt /aus wenn Fenster auf 

o bestimmte Lampengruppen mit einer Taste steuern (Stimmungslicht). 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Interesse an dem Thema Smart Home (technische Systeme zur Verbesserung der Wohn- 
und Lebensqualität), Spaß am Tüfteln, Basteln und Programmieren. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir werden das Programmieren und das elektronische Basteln in den Mittelpunkt stellen. 
Dabei arbeiten wir projektartig und vor allem praktisch. Im zweiten Abschnitt wollen wir 
dann eigene Projekte realisieren. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Haseloff, Herr Ney 
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APPCAMPS –  

APP E NTW IC KL UN G  IN  A N DROID  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Entwicklung von Android Apps 

Dank umfangreicher Dokumentation in Tutorials und Lernkarten, werden die ersten Apps 
schnell erstellt. Zunehmend lernen wir die Möglichkeiten kennen, die Sensoren deines 
Smartphones zu beherrschen und können dann zügig funktionale und ansehnliche kleine 
Apps erstellen. 

Grundlagen der Programmierung 

Natürlich geht es nicht ohne einige Grundlagen der Programmierung. Da wir euch jedoch 
nicht zu Informatikern ausbilden, sondern euch einen Einstieg in die Erstellung digitaler 
Produkte bieten wollen, verzichten wir auf hier auf harten Quellcode. Wir codieren gra-
phisch und sorgen so für schnellere Erfolge. 

Verständnis von Konzepten der Informatik 

Grundlegende Konzepte, wie wenn-dann-Schleifen, die Initialisierung von Variablen und 
die Integration von Datenbanken sind dank graphischer Programmierung schnell und ein-
fach erlernt – auch völlig ohne Vorkenntnisse. Das wird dir den Einstieg in die Welt der 
Apps erleichtern. 

Einblick in IT- und Medienberufe 

Ob Zeitung, Automobilbranche oder Online-Shop - die Anwendungsfelder von Apps sind 
noch lange nicht erschöpft. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Arbeitnehmern mit digi-
talem Know-How die Zukunft gehört. Kreativität und Teamarbeit zeichnen diesen Beruf 
aus. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst keine fachlichen Vorkenntnisse z.B. in Programmiersprachen. Du solltest aber 
das grundlegende Interesse in informationstechnischen Problemen (z.B. dich mit einer 
graphischen Programmieroberfläche auseinanderzusetzen), die Motivation an deiner eige-
nen App zu arbeiten und ein bisschen Geduld mitbringen – Rom ist auch nicht an einem 
Tag erbaut worden. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Im ersten halben Jahr werden wir workshopartig das Programmieren von einfachen Apps 
erlernen und alle Grundlagen legen, sodass ihr im zweiten Halbjahr an eurer eigenen App-
Idee arbeiten könnt. Das Ziel ist hier die Erstellung einer eigenen App, von der Entwicklung 
der ersten Idee über die Nutzerforschung bis hin zur Umsetzung und dem Vertrieb. 

Mehr Infos unter 

www.appinventor.mit.edu/explore/ & www.appcamps.de/unterrichtsmaterial/app-entwicklung/     

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Boddin 

Abbildung 3: MIT AI (http://appinventor.mit.edu/explore/index-2.html) 

P8IN5, P9IN5 
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ARDUINO ZUM RASPBERR Y PI  

 

 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir erarbeiten faszinierende Elektronik‐Projekte mit Scratch, Arduino und Raspberry Pi. 

Wir lernen den Aufbau eines Rechners kennen. 

Wir lernen die Programmiersprache Scratch4Arduino kennen. Damit können wir relativ 
leicht das Arduino-Board programmieren. Dabei lernen wir etwas über die zentrale Re-
cheneinheit (CPU), den Daten-Bus und die Ein- und Ausgabeports.  

Wir lernen elektronisch Bauteile kennen. 

Wir bauen Projekte mit verschiedenen Bauteilen, z. B. mit Festwiderständen, temperatur-
empfindlichen Widerständen, Motoren, Dioden, Leuchtdioden und Infrarotdioden. Wir ler-
nen diese Bauteile kennen und experimentieren mit ihnen. 

Wir realisieren verschiedene Projekte mit dem Arduino-Board. 

Dazu zählen: 

 eine Ampelschaltung 

 ein elektronischer Würfel 

 die Steuerung eines Roboters 

Wir übertragen unsere Erfahrungen auf den Paspberry Pi. 

Es gibt eine Vielzahl faszinierender Projekte mit dem Raspberry Pi. Am Ende des Kurses 
wenden wir die Kenntnisse vom Teil Arduino auf den Raspberry Pi an. 

Mehr Infos unter www.arduino-tutorial.de/arduino-projekte/  oder 

https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-projekte-fuer-anfaenger-zum-nachbauen/ 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du musst nicht programmieren können, aber du solltest dich für elektronische Probleme 
interessieren. Was steckt alles in dem Wort Elektronik? Unsere Smartphones, die vielen 
mobilen Geräte alle nutzen sie. Um es Bastlern zu ermöglichen, einen geeigneten Einstieg 
in die Programmierung in Verbindung mit Elektronik zu finden, nutzen wir geeignete Platt-
formen, um sichere Schritte in Richtung Physical Computing zu unternehmen. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Wir werden das Programmieren und das elektronische Basteln in den Mittelpunkt stellen. 
Dabei arbeiten wir projektartig und vor allem praktisch. Im zweiten Abschnitt wollen wir 
dann eigene Projekte realisieren. 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Haseloff, Herr Ney 

Bild: Fritzing 

P9IN6 
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VEX ROBOTIC  

ROBOTERWETTBEWERB 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Teilnahme am Wettbewerb „VEX IQ Challenge“  

VEX IQ Challenge Next Level wird auf einem rechteckigen Feld gespielt, das in jeder Saison 
speziell konfiguriert ist. Bei der 
Teamwork Challenge treten zwei 
Roboter als Team in 60 Sekunden 
langen Teamwork-Spielen an, die 
gemeinsam Punkte sammeln. 
Teams nehmen auch an der Robot 
Skills Challenge teil, bei der ein 
Roboter so viele Punkte wie mög-
lich er zielt. Diese Spiele bestehen aus Fahrfertigkeiten, die vollständig vom Fahrer gesteu-
ert werden, und Programmierfertigkeiten, die autonom sind und nur eine begrenzte 
menschliche Interaktion erfordern. 

Du lernst im Team einen speziellen Roboter zu konstruieren, der zu der 
Wettbewerbsaufgabe passt. Auf diese Weise siehst Du wie Ingenieure Probleme lösen. 
Außerdem beschäftigt Ihr Euch mit der Programmierung des Roboters 

Mehr Infos unter: 

https://www.roboticseducation.org/competition-teams/vex-iq-challenge/ 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst Spaß an Problemlösen, Konstruieren und Programmieren. Geduld, Ausdauer 
und gute Nerven helfen, im Wettbewerb erfolgreich zu sein. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Der Bau und das Programmieren eines Roboters. Die erfolgreiche Teilnahme an dem 
Wettbewerb Berlin/Brandenburg und die Qualifikation für das Deutschlandfinale. 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Haseloff, Herr Ney 

P8IN7 
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TYPOGRAPHIE / SCHRIF TGESTALTUNG 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Gemeinsam wollen wir die schier unüberschaubare Anzahl unterschiedlicher Schrifttypen 
erkunden: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Wie können sie systematisiert werden? 
Welche Schriften sind wofür geeignet? 

Auch Hintergrundwissen zur Geschichte der Schrift kann in diesem Kurs erworben wer-
den: Wie und wann sind bspw. unsere Großbuchstaben entstanden? Wann und warum ha-
ben sich daraus unsere heutigen Kleinbuchstaben entwickelt? 

Die praktische Arbeit im Kurs eröffnet uns ein weites Feld der künstlerischen Auseinan-
dersetzung mit Schrift: von der Kalligraphie und dem Schriftschreiben mit Feder und Tinte 
über die Schriftcollage zur Plakatgestaltung und zu Layoutfragen, wie sie in den Print-
medien, aber auch in deinen Präsentationsfolien oder Handouts für Unterricht und Prüfung 
relevant sind. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst keine fachlichen Vorkenntnisse, solltest aber künstlerisch interessiert und 
handwerklich halbwegs talentiert sein. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel ist ein bewusster und sensibler Umgang mit Schrift. Lernprodukt sind deine prakti-
schen in und mit Schrift gestalteten Arbeitsergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Kunstlehrer/innen 

P8KU1 
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ALL YOU CAN EAT –  

ESSEN IN DER KUNST 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Essen ist Lebensnotwendigkeit, es verbindet den Menschen auf elementarste Weise mit der 
Welt. Essen ist aber auch eine kulturell geprägte Handlung, Katalysator für Geselligkeit und 
Festlichkeit und fundamentaler Bestandteil gesellschaftspolitischer Prozesse wie religiöser 
Riten. Als Teil unserer kulturellen Identität ist Essen seit jeher auch eine Inspirationsquelle 
für kreativ-künstlerisches Schaffen. Diesem und anderem benannten Schaffen kannst du 
auf die Spur gehen, möglich sind zum Beispiel: 

 über die Bedeutsamkeit und die Ästhetik des Essens ins Gespräch kommen. 

 Essgewohnheiten und Ernährungsweisen in anderen Kulturen erforschen. 

 Nahrungsmittel als Kunstobjekte betrachten und in diesem Zusammenhang die 
Kunstbewegung der Eat Art kennenlernen. 

 Lebensmittel als Ausgangspunkt und Gestaltungsmaterial für eigene künstlerische Ar-
beiten wie Zeichnungen, Malereien, Fotografien oder Plastiken verwenden. 

 sich der Verpackungsindustrie und damit Designprozessen zuwenden. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

"Guten Appetit!" solltest du mitbringen, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem 
Thema "ESSEN" geht. Dieser schmackhafte Kunst-Kultur-Kurs stellt keinerlei fachliche Vo-
raussetzung, lediglich die Bereitschaft des Recherchierens, Experimentierens und die Lust 
am künstlerisch-produktiven Gestalten. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Die halbjährlich angelegte Beschäftigung gibt Einblicke in Alltagserfahrungen, Kultur und 
Kunst zum Thema Essen. Das Endprodukt kann je nach Schwerpunktsetzung variieren, ist 
aber immer praktisch-produktiv orientiert und kann vom (zeitgenössischen) Stillleben als 
Malerei, Zeichnung und Fotografie, über plastische Arbeiten, hin zu Collagen reichen. 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Ritzmann: ritzmann@max-delbrueck-gymnasium.de 
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„TAPE THAT“ –  DELBRÜCKS KLEBEBANDE 

 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Als ursprüngliches Medium für den öffentlichen Raum 
erfreut sich Tape Art vor allem in den letzten zehn Jah-
ren großer Beliebtheit. Eine stetig wachsende Künstler-
schaft - vor allem in Berlin - ermöglicht einen unmittel-
baren Zugang zu der neuen Kunstform, die sich zu etab-
lieren sucht.  

In dem Zusammenhang wollen wir gemeinsam auf Spu-
rensuche gehen - Tape Art-Künstler kennenlernen, Orte 
der Urban/Street Art erkunden, die vielfältige Bildspra-
che verstehen und reflektieren, verschiedenen Gestal-
tungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Medium er-
fassen - aber vor allem auch Spuren hinterlassen: auf 
dem Papier, auf Pappen und Platten, auf Steinen oder an anderen Orten im Freien... Von 
ersten Tape-Erprobungen bis zu eigenen Bildkonzeptionen öffnet der Kurs den Raum zum 
künstlerischen Austausch, zum Analysieren und Erproben sowie Konzipieren und Umset-
zen von EIGENEN Ideen. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Dieser Profilkurs ist eine Einladung an experimentierfreudige Jungkünstler, die das schnel-
le, unkomplizierte und flexible "Handwerk" aus Klebebändern lieben oder kennenlernen 
wollen. Fachliche Voraussetzungen sind nicht notwendig, allerdings sollte eine Vorliebe für 
Strukturen, Formen, Farben und ein grundsätzliches Interesse an zeitgenössischer Kunst 
vorhanden sein.   

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel des Kurses ist es, sämtliche Gestaltungs- und Aktionsräume mittels Klebeband auszu-
loten: Dabei können einzelne Tape-Bilder, Raumillusionen, Skulpturen oder Videoinstalla-
tionen entstehen. Das Endprodukt wird je nach Schwerpunktsetzung variieren, ist aber 
immer praktisch-produktiv orientiert. 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Böhme 
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ILLUSTRATION –  

WORTE WERDEN BILDER 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Die Ideenfindung 

Gleich zu Beginn des Kurses ist Einsatz gefragt: Gesucht werden Geschichten, die sich für 
eine Umwandlung in Bilder eignen. Dafür wird gegrübelt, gelesen, diskutiert, verworfen, 
nochmals gegrübelt – und dann ausgewählt! Ist die passende Geschichte gefunden, werden 
gemeinsam die ersten Bildideen entwickelt. 

Die Umsetzung 

Ist das Kunst – oder kann das weg? Damit Betrachter deiner Bilder sich das nicht fragen 
müssen, werden im Kurs aufwändige und anspruchsvolle Techniken erlernt und erprobt, 
etwa das Linoldruck-Verfahren „Verlorene Platte“, Bleistift-, Kreide- und Federzeichnun-
gen mit Gestaltung von Schraffuren und Kontrasten sowie das Experimentieren mit aus-
drucksstarken Farben mithilfe der Malerei. 

Berühmte Illustratoren kennenlernen 

Neben der Gestaltung eigener Ideen bietet der Kurs auch Raum dafür, 
sich mit den Werken berühmter Illustratoren - etwa Wilhelm Busch 
(Max und Moritz), Alan Lee (Der Herr der Ringe) oder Jim Kay (Harry 
Potter) – zu beschäftigen. Vielleicht ist dies auch die Gelegenheit, sich 
den ein oder anderen Kniff bei den Profis abzuschauen.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Für eine Teilnahme am Kurs werden keine fachlichen Vorkenntnisse benötigt – dafür aber 
Motivation! Du solltest Interesse und Freude daran haben, spannende (und vielleicht auch 
gruselige!) Geschichten in Bilder umzuwandeln. Und natürlich solltest du Spaß am hand-
werklichen Arbeiten mit neuen und kreativen künstlerischen Techniken haben. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Am Ende des Kurses hast du verschiedene neue Techniken des künstlerischen Gestaltens 
kennengelernt und die Fähigkeit erworben, sie erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Den 
Beweis hierfür liefert das gemeinsam entwickelte Arbeitsprodukt: Ein selbstgebundenes 
Buch, in dem du die gesammelten Texte mit den dazugehörigen Illustrationen – auch deine 
– wiederfinden wirst.  

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Knobloch 

: Wilhelm Busch: Max und Moritz. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaxMoritz.jpg  
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PRÄSENTIEREN 

  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse, solltest aber die Bereitschaft mitbringen, 
vor der Gruppe zu sprechen und zu präsentieren – denn nur Übung macht den Meister! 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Lampenfieber ade! Spielerisch wollen wir uns in verschiedenen kleinen unterhaltsamen 
Vortrags- und Ausdrucksübungen aufwärmen und sensibilisieren für das wirkungsvolle 
Sprechen und Präsentieren vor der Gruppe: Worauf muss man dabei achten und was sollte 
man tunlichst vermeiden? Wie bereitet man sich vor? 

Das Publikum in kürzester Zeit umfassend zu informieren und zu überzeugen, ist nicht nur 
in der Schule, sondern auch im späteren Beruf von großer Bedeutung. Selbst die beste Idee, 
schwach vorgebracht, verliert ihre Brillanz! Deshalb wollen wir erarbeiten, wie man ge-
schickt auf den Punkt kommt und welche Funktion den einzelnen Gliederungsteilen einer 
Präsentation zukommt.  

Des Weiteren wollen wir Unsicherheiten bezüglich formaler Vorgaben abbauen: Wie wird 
ein Handout gestaltet? Wie wird ein Literaturverzeichnis angelegt? Was muss bei Zitaten 
beachtet werden? Die immense Bedeutung von Medieneinsatz und Visualisierung wollen 
wir ebenso prüfen und erproben und wie den Umgang mit Powerpoint & Co. 

Zu den verschiedenen Teilaspekten des Präsentierens soll es diverse Übungen sowie zahl-
reiche Feedbackrunden mit Beobachtungsbögen geben. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Allgemeines Ziel ist eine umfassende Präsentationskompetenz, die sich in Schule, Studium 
und Beruf gleichermaßen bewährt. Ganz konkret wollen wir dich für deinen nächsten Vor-
trag und die MSA-Präsentationsprüfung fit machen, damit du diese Herausforderung sou-
verän meisterst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Kunstlehrer/innen 

P10KU6 
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MALEREI –  

FARBIGE SPURENSUCHE 

  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Gleich zu Beginn des Kurses lernst du unterschiedli-
che malerische Techniken auf verschiedenen Unter-
gründen kennen: Aquarell-, Gouache-, Acryl-, Ölmale-
rei – Papier, Karton, Pappe, Leinwand. Was bewirkt 
deren Kombination im Farbauftrag von pastos bis la-
sierend? 

Wie der Titel bereits vermuten lässt, geht es vor allem darum, dass du dich auf die Suche 
nach farbigen Spuren begibst: Was kann man an Farbe mithilfe unterschiedlicher Werk-
zeuge auf der Fläche entstehen lassen? Was wirkt interessant und spannungsvoll?  

Dafür erprobst du diverse Pinsel, Spachtel, Stöcker, Schnüre usw. in ihren unterschiedli-
chen Darstellungsmöglichkeiten. Du erkundest den Einfluss des Zufalls in malerischen 
Techniken wie Decalcomanie, Dripping oder Marmorieren, lernst ihn zu provozieren und 
zu nutzen. 

Alle diese Kenntnisse kannst du im Anschluss für deine selbstgewählten Motive in kleinen 
Bildern anwenden. Ob du dabei eher realistisch oder abstrahiert arbeiten möchtest, ob du 
eine Technik favorisierst oder verschiedene kombinierst, wird der fortschreitende Ar-
beitsprozess zeigen. Was ist dein favorisierter Darstellungsmodus? 

Großformatig sollst du zum Abschluss dein eigenes Bild gestalten. Dabei ergeben sich viel-
leicht auch grafische oder collagetechnische Kombinationen für eine zielgerichtete Wir-
kung.  

Um uns während der Arbeitsphasen stets weiter inspirieren zu lassen, betrachten wir Bil-
der von verschiedenen Künstlern. Dabei besprechen wir ergänzend auch farbtheoretische 
Grundlagen, um diese gezielt für die eigene Darstellungsabsicht verfügbar zu machen.   

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Für eine Teilnahme an dem Kurs werden keine fachlichen Voraussetzungen benötigt - da-
für aber Freude am Malen und Motivation! Du solltest Interesse und Freude daran haben, 
dich gestalterisch zu betätigen und kreative malerische Techniken zu erproben. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Am Ende des Kurses hast du unterschiedliche Maltechniken kennengelernt und die Fähig-
keit erworben, diese gezielt einzusetzen. Den Beweis dafür liefert eine Kunstmappe, in der 
du deine gesamten Stundenergebnisse und die dazugehörigen Übungen gesammelt hast. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Kunstlehrer/innen 
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DRUCK DICH AUS 

  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Gleich zu Beginn des Kurses lernst du unter-
schiedliche Hoch- und Tiefdrucktechniken 
kennen und wir erarbeiten uns ein Repertoire 
an Techniken, auf die du dann immer zurück-
greifen kannst, um deine Ideen künstlerisch 
umzusetzen.  

Wie der Titel bereits vermuten lässt, geht es 
vor allem darum, dass du dich ausdruckst und 
ausdrückst. In der Wahl der zu druckenden 
Motive bist du ganz frei. Von einzelnen Wör-
tern über ganze Schriftplakate bis hin zu Portraitbildern ist alles möglich.  

Die von dir gezeichneten Vorlagen können anschließend mithilfe von unterschiedlichen 
Drucktechniken in Schwarz-Weiß oder Farbe umgesetzt und beliebig oft vervielfältigt wer-
den. 

Im Laufe des Kurses werden die Techniken dann auch immer anspruchsvoller und du er-
lernst die besondere Linoldrucktechnik „Verlorene Platte“ und das Ritzen (Gravieren) der 
Motive in Plexiglasplatten für das Tiefdruckverfahren. 

Um uns darüber hinaus noch weiter inspirieren zu lassen, betrachten wir die Drucke von 
Künstlern wie Picasso oder Andy Warhol und besprechen die unterschiedlichen Herange-
hensweisen. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Für eine Teilnahme an dem Kurs werden keine fachlichen Voraussetzungen benötigt - da-
für aber Motivation! Du solltest Interesse und Freude daran haben, dich handwerklich zu 
betätigen und kreative künstlerische Techniken zu erlernen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Am Ende des Kurses hast du unterschiedliche Drucktechniken kennengelernt und die Fä-
higkeit erworben, diese gezielt einzusetzen. Den Beweis dafür liefert eine Kunstmappe, in 
der du deine gesamten Drucke und die dazugehörigen Vorzeichnungen gesammelt hast. 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

alle Kunstlehrer/innen 
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LATEIN 

 

Worum geht es in dem Kurs? Was wird gemacht?  

Wir tauchen in den Alltag der Römer von vor 2000 Jahren ein und erler-
nen gemeinsam ihre Sprache. Ziel ist es irgendwann ihre jahrhunderte-
alten Texte entschlüsseln zu können.  

 

Welche Voraussetzungen sollten die Schülerinnen und Schüler mitbringen? 

Lies die folgenden Fragen durch und kreuze deine Antworten an.   
      

1. 
Willst du wissen, warum ein Mann, der gerne Frauen-sachen anzieht, Transvestit 

heißt, woher die Wörter konvertieren, Kurier, Egoist und viele andere kommen? 

Ja 

Nein 

2. 

Bist du neugierig darauf, zu erfahren, welche Bekleidung die Römer und Römerin-

nen trugen, was sie aßen, wo sie wohnten, womit sie ihre Freizeit verbrachten und 

wie ihr Volk zur Weltmacht wurde? 

 

Ja 
 

Nein 

3. 
Interessierst du dich dafür, wie Sprache funktioniert? Hast du Lust, jahrhunderteal-

te Texte zu entschlüsseln und in modernes Deutsch zu übertragen?   

Ja 

Nein 

4. 
Kannst du dir vorstellen, dass Latein für deine Zukunft hilfreich sein kann? Oder 

weißt du, dass für dein Traumstudium Lateinkenntnisse verlangt werden? 

Ja 

Nein 

5. 
Kannst du gut Vokabeln lernen und freust dich anschließend über tolle Noten? O-

der würdest du gerne üben, wie man gut und nachhaltig lernen kann ? 

Ja 

Nein 

Hast du überwiegend mit „ja“ geantwortet? Dann bist du bei uns im WPU Latein richtig … 

und falls uns die Zusammenarbeit Spaß macht (und Jupiter uns beisteht), wird in der Ober-

stufe vielleicht eine Fahrt nach Rom daraus.  

Das solltest du mitbringen: Offenheit, Neugierde, Fleiß und die Bereitschaft, in den ersten 

zwei Jahren kontinuierlich zu arbeiten. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Das Latinum (das Zertifikats, das für manche 

Studienfächer notwendig ist) kannst du bei Be-

legung eines Zusatzkurses in der Oberstufe oh-

ne separate Prüfung erwerben.  

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Nash, Herr Herzfeld, Frau Morisse  

WPU LATEIN 
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SCHACH –  MEHR ALS EIN SPIEL 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Kombinationen finden 

Besonderen Spaß habt ihr beim Schachspielen, wenn es euch gelingt, bestimmte Spielzüge 
anzubringen, mit denen man seinen Gegner mattsetzen kann. Solche Spielzüge lernen wir 
im Kurs kennen.   

Schachpartien kann man aufschreiben und dokumentieren 

Natürlich geht es beim Schach nicht ohne einige Grundlagen. Gute Spielerinnen und Spieler 
wollen sich verbessern und notieren ihre Partien, um sie später noch einmal zu analysieren 
und Fehler zu erkennen. Dazu muss man wissen, wie man Partien aufschreibt und kom-
mentiert. Das lernt man im Kurs.  

Strategiekonzepte, wie sie Magnus Carlsen anwendet, kennen lernen 

Grundlegende Überlegungen für das Auffinden der besten Züge werden im Unterricht 
ebenfalls eine große Rolle spielen, wie z.B. die „die drei Goldenen Regeln der Eröffnung“. 
Ihr werdet lernen, wie man sie anwendet und eure Freunde beim Schach immer öfter be-
siegen. 

Schulschach in Berlin 

Schach wird in fast allen Berliner Schulen gespielt. Selbstverständlich verfolgen wir die 
Berliner Schulschachszene und spielen auch in unserem Kurs. Wir werden lernen, wie man 
ein Schachturnier in unserer Schule organisieren kann (und es dann hoffentlich auch tun.)  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du solltest wissen, wie die Figuren ziehen, wie man eine Rochade 
ausführt und was „Berührt – geführt!“ bedeutet. Schach ist ein Denk-
spiel – es sollte euch Freude bereiten gemeinsam mit anderen Schü-
lerinnen und Schülern zu spielen, Schachrätsel zu lösen oder der 
Frage nachzugehen, wie man mit einer bestimmten Spielstrategie 
seinen Gegner überlisten kann. 

Aufgabe zum Diagramm: Weiß zieht und setzt in spätestens vier Zügen matt. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Mit eurem Wissen werdet ihr Schachaufgaben, sogenannte Studien, komponieren. Eine im 
Kurs gespielte Partie wird analysiert und kommentiert. Diese „Produkte“ sollen in unserer 
Schule veröffentlicht werden und anderen Schülerinnen und Schülern zeigen, wie viel 
Freude es macht, sich mit dem königlichen Spiel zu befassen. Nicht zuletzt sollt ihr bessere 
Schachspieler werden und in der Lage sein, erfolgreich an Wettkämpfen teilzunehmen. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Jaeschke, Herr Kyritz, Herr Pott, Herr Waldmann  

P8MA1 
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KRYPTOLOGIE –  

 VERSC HL Ü SSEL T E B OTSC H AF T EN  

H A T  M A T H E M A T I K  D E N  L A U F  D E R  G E S C H I C H T E  B E E I N F L U S S T ?  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Du lernst die Entwicklung der Ver- und Entschlüssungen von Botschaften beginnend von 
der Antike bis in die Zeiten des Internet kennen. Wir werden uns gegenseitig die Aufgabe 
stellen Botschaften zu entschlüsseln. Aber auch moderne Verschlüsselungen, wie Barcode 
oder RSA-Code werden Inhalt des Kurses sein. 

Überblick (Auswahl): 

 Vigenère-Quadrat 

 die Freimaurerchiffre 

 Häufigkeitsanalyse 

 die tanzenden Männchen des Sherlock-Holmes 

 Chiffrierscheiben im Amerikanischen Bürgerkrieg 

 die Entschlüsselung des Enigma-Codes 

 das RSA-Verfahren 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Interessiert es dich, wie Spione in der Geschichte Mitteilungen verschlüsselt oder ent-
schlüsselt haben? Die Mathematik zeigt dir, wie das funktioniert. Du solltest Interesse für 
Geschichte und Mathematik mitbringen, aber auch die Ausdauer und die Beharrlichkeit ei-
nes Detektivs. Allerdings musst du kein Mathematikgenie sein, um die Inhalte des Kurses 
zu bewältigen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Nach Abschluss des Kurses wirst du mehr als deine Klassenkameraden über das Thema 
Kryptologie wissen. Wir basteln Hilfsmittel zur Verschlüsselung von Nachrichten. Wir er-
stellen ein Quiz für den „Tag der offenen Tür“ und für das Schulfest. 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Wegner 
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TABELLENKALKULATION  

IM BERUFSALLTAG 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Tabellen im Alltag 

Tabellenkalkulationen können dir den 
Alltag erleichtern, indem du beispiels-
weise deine Lieblingsbücher, Filme, 
oder Spiele darin einträgst. Dann 
kannst du diese Tabellen ganz leicht 
nach bestimmten Kriterien – wie zum 
Beispiel der Dauer der Filme – sortie-
ren, um zu entscheiden, für welchen 
Film deine Zeit noch ausreicht. Auch 
geliehene oder verliehene Gegenstände 
oder Geld kann man in solche Tabellen 
eintragen. 

Tabellen für die Schule 

Auch im Schulalltag kann Tabellenkalkulation für dich von Nutzen sein. Wir erstellen bei-
spielsweise eine Tabelle, mit der du immer deinen aktuellen Notenstand im Blick hast, 
wenn du regelmäßig deine Noten darin einträgst.  

Auch statistische Auswertungen und das Erstellen von Diagrammen zu gegebenen oder er-
hobenen Daten werden thematisiert, sodass du für zukünftige Vorträge oder Präsentatio-
nen bestens vorbereitet bist. 

Tabellen im Beruf 

Im Berufsalltag werden oftmals auch Tabellenkalkulationen genutzt, um zum Beispiel Ar-
beitszeiten zu erfassen, Urlaub zu beantragen oder das Gehalt zu berechnen. Je nach Beruf 
kann es auch wichtig sein, Fertigkeiten im Auswerten von Daten bzw. deren Darstellung 
vorzuweisen. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst keine fachlichen Vorkenntnisse in Tabellenkalkulation. Du solltest aber das 
grundlegende Interesse an der Erfassung, Verarbeitung und Aufbereitung von Daten und 
Grundkenntnisse in der Bedienung von Computern mitbringen. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

In diesem halben Schuljahr wirst du lernen, grundlegende Funktionen von Tabellenkalku-
lationen zu nutzen, eigene Tabellen erstellen, mit bereits existierenden Tabellen arbeiten 
und das Auswerten und Darstellen von Daten trainieren. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Boddin, Herr Müller 

Beispieltabelle zur Erfassung von Filmen 
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MATHEMATIK  

IM ALLTAG 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Ihr richtet eure erste Wohnung ein, nehmt einen Kredit auf, müsst eine Steuererklärung 
ausfüllen. In diesem Kurs geht es um mathematische Probleme junger Erwachsener, die auf 
eigenen Beinen stehen. 
Achtung Schuldenfalle! 
 

In diesem Kurs erfahrt ihr etwas zu: 

 Steuererklärungen 

 Finanzpläne zum Thema eigene Wohnung 

 Betriebskostenabrechnungen 

 Ausgewählte Themen rund um Kredit und Sparen 

 Selbsteingebrachten Themen 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Interesse an der Thematik genügt in diesem Kurs. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

 Modellrechnungen 

 Grundriss einer eingerichteten Wohnung 

 Arbeit an konkreten Beispielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Atef, Herr Boddin, Herr Guttmann, Herr Müller, Frau Rose, Frau Wegner 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert 
gemäß CC BY 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA 

P10MA4 

http://petersdurchblick.blogspot.com/2011/05/bundesbank-bestatigt-geldschopfung-aus.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://stackoverflow.com/questions/38366439/how-to-get-the-external-contour-of-a-floorplan-in-python
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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SONGWRITING 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Zu Themen der Zeit und/oder des eigenen Interesses werden Songs geschrieben, sowohl 
Texte, als auch Musik. Diese Songs wirst du selbst zumindest singen, vielleicht auch auf 
deinem Instrument begleiten. 

Unter Anleitung probierst du verschiedene Modelle der Songgestaltung aus. Du lernst, Tex-
te zu verfassen und so zu strukturieren, dass sie Grundlage eines Songs sein können. Vor-
handene Texte aus Literatur oder anderen Quellen werden genutzt, u.U. umgestaltet, ver-
tont und musikalisch in verschiedenen Varianten ausprobiert. 

Du lernst, wie man eine Melodie erfindet, die einen bestimmten Charakter hat, welche 
Möglichkeiten und Mittel man anwenden kann, um den Song einprägsam und zugkräftig zu 
machen.  

Begleitakkorde und Patterns für verschiedene Instrumente, evtl. die Anordnung einer 
Spielpartitur mit Leadsheet und Begleitung oder auch Tabs werden von dir zum Song erar-
beitet. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du kannst ein bisschen oder auch mehr Gitarre, Klavier oder Keyboard spielen und möch-
test Bob Dylan Konkurrenz machen, indem du den besten Song aller Zeiten erfindest. Du 
kannst Noten lesen und schreiben und hast Freude am Texten, Verse machen oder Ge-
schichten schreiben. Du kennst dich in Musiktheorie zumindest ein bisschen aus.  

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ein Portfolio mit eigenen Songs, Aufnahmen davon, eine öffentliche Vorführung der Songs 
im Rahmen eines Konzertes oder musikalischen Abends.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Herzfeld, Herr Heller, Frau Günther 

P9MU1 
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MUSIKTHEATER  

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Im Kurs wird langfristig die Aufführung eines Stückes Musiktheater erarbeitet.  

Zuerst wird das Stück ausgewählt, wobei du deine Ideen einbringen kannst und sollst. Ma-
terialien werden recherchiert, besorgt, bearbeitet oder hergestellt, um die Aufführung vor-
zubereiten. Anschließend beginnt die musikalische und technische Einstudierung, zeit-
gleich werden Bühnenbild, Kostüme, Flyer, Plakate und sonstige Werbematerialien konzi-
piert und hergestellt.  

 

Die Probenarbeit wird teils mit allen Darstellern, teils 
mit denjenigen, die in einer Szene zusammen spielen, 
durchgeführt. Du kannst deine individuellen Stärken 
trainieren, deine schauspielerischen oder sängerischen 
Ideen ausleben und deine musikalischen Interessen ver-
folgen.  

 

Am Ende steht eine öffentliche Aufführung in der Schul-
aula mit Publikum. Du wirst Lampenfieber haben, einen 
großartigen Tag erleben und alle werden dir gratulie-
ren, dass du ein Star geworden bist. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du bist interessiert an praktischem Musizieren, Tanzen und Schauspielern, am Herstellen 
von Kostümen, Bühnenbildern, Flyern und Plakaten für die Aufführung eines Musicals, ei-
ner Oper, einer Revue o.ä. Du kannst singen und vielleicht ein Musikinstrument spielen, 
wenn nicht, dann bist du bereit, auf der Bühne eine Figur darzustellen oder die Technik zu 
bedienen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Das Ziel, das Lernprodukt ist die Aufführung, die auch als Videoaufnahme mitgeschnitten 
werden kann, wenn du damit einverstanden bist. Du kannst alle deine Lieben zur Vorstel-
lung einladen und wirst mit Applaus belohnt. 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Frau Günther, Frau Stephan-Barczewski, Herr Heller 

P10MU2 



Max-Delbrück-Gymnasium  Profilierungskursangebot 2021/2022   

 

58 
 

INSTRUMENTE SPIELEN LERNEN 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Dieser Kurs ist eine Vorbereitung für den Songwriting - Kurs und vermittelt dir einfache 
Wege, Songs und Lieder auf der Gitarre, dem Keyboard oder Perkussion-Instrumenten zu 
begleiten. Hierbei setzt du dich jeweils einige Wochen mit den einzelnen Instrumenten 
auseinander.  

Du erlernst einfache übertragbare Patterns auf den Instrumenten, sodass du zu Hause oder 
in der Schule leicht üben kannst.  Du begreifst, wie einfach es sein kann, einen Song selber 
zu begleiten und verstehst dadurch besser, wie Musik aufgebaut ist. Die Freude am ge-
meinsamen Musizieren und Singen wird dich in diesem Kurs begleiten.  

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du solltest ein großes Interesse an Musik mitbringen. Ein Instrument zu lernen und sich zu 
verbessern bedeutet unter anderem, nicht aufzugeben, wenn etwas nicht gleich klappt. 
Üben und Wiederholen scheinen mühsam, aber bringt dich auf deinen Weg, ein Instrument 
zu spielen, ein großes Stück weiter. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Du kannst am Ende des Kurses einfache Akkorde auf der Gitarre und dem Klavier spielen. 
Mit diesen lassen sich einfache Songs begleiten. Zusätzlich erlernst du auf der Cajon und 
anderen Perkussion-Instrumenten das Metrum zu halten und einen Rhythmus zu spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Heller, Herr Herzfeld, Frau Günther 
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DER TRAUM VOM FLIEGE N 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Physik erklärt alles  

Ohne Grundlagen geht es nicht – ohne Kenntnisse über die Entstehung von Auftriebskräf-
ten, dem Gesetz des Archimedes und dem Bernoulli-Gesetz bleibt es unverständlich, wa-
rum Heißballons und Flugzeuge fliegen können. Diese Grundlagen werden im Kurs vermit-
telt. Selbstverständlich wird dabei auch experimentiert.  

Wir bauen Flugkörper 

Die Auftriebskraft an einem selbst gebauten Modell eines 
Tragflügels zu untersuchen (siehe Foto) oder einen Glei-
ter, der mehr als 20 Meter überwindet, zu konstruieren 
oder aber einen Heißluftballon aus einer Mülltüte zu 
bauen, wird uns im Profilierungskurs beschäftigen.  

Experimente im „Windkanal“  

Wer bei einer Autofahrt den Arm (vorsichtig!) aus dem 
Fenster hält spürt sie – die Widerstandkraft als Wech-
selwirkung zwischen Luft und Hand. Diese Kraft wirkt auch (neben anderen Kräften) auf 
einen Flugzeugflügel. In Experimenten untersuchen wir z.B., von welchen Größen diese 
Kraft abhängt. Die Ergebnisse helfen unsere Flugmodelle zu optimieren. Vielleicht können 
wir mit dem 3-D-Drucker unserer Schule sogar eigene Flugmodelle entwickeln. 

Fragen des modernen Flugverkehrs 

Wie werden moderne Flughäfen konzipiert? Warum gilt der Flugverkehr heutzutage als so 
überaus sicher? Welche Entwicklungen sind in der Zukunft zu erwarten? Solche Fragen be-
schäftigen viele Menschen. Wir werden versuchen im Kurs darauf Antworten zu finden. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Sich wie ein Vogel in die Luft zu heben, ist ein uralter Traum der Menschheit. Einer der ers-
ten, der konkrete Entwürfe zu Flugmaschinen zeichnete, war Leonardo da Vinci (1452-
1519). 

Wenn ihr euch für die Antwort auf die Frage interessiert, warum ein Heißballon aufsteigen 
oder ein Flugzeug fliegen kann, solltet ihr den Kurs wählen. Da wir auch physikalische Ge-
setze anwenden und experimentieren, solltet ihr Interesse an naturwissenschaftlichen 
Fragestellungen, wie sie z.B. im Chemie- oder Physikunterricht auftreten, besitzen. 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Jede Schülerin, jeder Schüler baut, alleine oder gemeinschaftlich, seine Flugmodelle. Proto-
kolle, Skizzen u.a. „Produkte“ werden in einem Portfolio zusammengestellt und ggf. veröf-
fentlicht. 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Alle Physiklehrer unserer Schule beraten euch gerne. 
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ASTRONOMIE 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Orientierung am Sternenhimmel 

Jede Schülerin und jeder Schüler hat bestimmt schon einmal versucht, am nächtlichen 
Sternenhimmel den Polarstern zu entdecken oder den Großen Wagen aufzufinden. Wie 
man sich am Sternehimmel orientieren kann und welche Sternenbilder es gibt, besprechen 
wir im Profilierungskurs. Dabei wird auch der Umgang mit der Sternenkarte sowie mit Ast-
ronomie-Apps geübt. 

Unser Sonnensystem und die Sterne 

Unser Wissen über den Aufbau unseres 
Sonnensystems ist in Jahrtausenden ge-
wachsen. Auch Vorstellungen, die sich 
nachträglich als Irrtum erwiesen haben, ge-
hören zu den kulturgeschichtlichen Leis-
tungen der Menschheit. Wie unser Sonnen-
system aufgebaut ist, welche Geheimnisse 
es noch verbirgt, behandeln wir im Kurs.  

Beobachtungen am Abend und in der Nacht 

Selbstverständlich werden wir Planeten, Sterne und unseren Mond beobachten. Dies wird 
zum Teil auch in den Abend- und Nachtstunden geschehen. Unsere Schule besitzt Fernroh-
re mit denen man gute Beobachtungsergebnisse erzielen kann. Wer eigene Beobachtungs-
geräte besitzt, kann diese natürlich ebenfalls im Unterricht verwenden. Ergänzend werden 
wir mit Simulationsprogrammen für Planeten- und Mondbewegungen arbeiten. 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Wenn du es spannend findest, dich mit fremden Planeten und Galaxien zu befassen, Begrif-
fe wie „Schwarzes Loch“, „Polarstern“ oder „Urknall“ verstehen willst oder aber fähig sein 
möchtest, dich anhand der Sternenbilder zu orientieren, solltest du am Profilierungskurs 
Astronomie teilnehmen. Besondere Fachkenntnisse benötigst du nicht, Kenntnisse in Phy-
sik und ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen sind hilfreich.  

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ihr sollt Kenntnisse über den Aufbau der Welt (unseres Sonnensystems) erwerben und be-
greifen, dass das Weltall sich ständig verändert und entwickelt. 

Die zahlreichen Lernergebnisse, Beobachtungsprotokolle und Modelle werden zu einem 
Portfolio (Materialsammlung) zusammengefasst. 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Alle Physiklehrer unserer Schule beraten euch gerne.  

https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/planeten-des-sonnensystems, gesichtet am 23.12.2021 
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EXPERIMENTE VON DAMA LS UND HEUTE,  

DIE ES IN SICH HABEN 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wie funktionieren klassische, wie moderne Messinstrumente? 

Wie wertet man Messergebnisse klug aus? 

Wie lässt sich die Schallgeschwindigkeit bestimmen? 

Wie funktioniert eine Videoanalyse? 

 
Mobiltelefon - ein Physik-Labor in der Hosentasche: 
Die Bewegung eines Pendels lässt sich kinderleicht un-
tersuchen. Wie genau geht man vor? 
 
 
 
 

 

 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Wenn du es spannend findest zu erfahren, wie die „Giganten der Physik“, so wie Newton, 
Ampere oder Faraday sich mit experimentellen Fragestellungen zu ihrer Zeit befasst ha-
ben, solltest du den Profilierungskurs wählen. 

Du solltest den Profilierungskurs ebenso wählen, wenn du wissen möchtest, wie heute je-
der Besitzer eines Mobiltelefons Experimente einfach auswerten kann. 

Es reicht aus, wenn du neugierig darauf bist, „Experimente, die es in sich haben “ zu pla-
nen und durchzuführen. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

 Ihr könnt Experimente umfassend auswerten und dokumentieren. 

 Ihr wisst, wie man Apps verwendet, um Vorgänge zu untersuchen und zu dokumentie-

ren. 

 Ihr erstellt zu einem Experiment ein Lernvideo oder Podcast. 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Alle Physiklehrer unserer Schule beraten euch gerne. 
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WAS PASSIERT MIT MEINEM KÖRPER 

BEIM SPORT UND WIE HALTE ICH IHN GESUND? 

 

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht?  

Wir beobachten, untersuchen, diskutieren und 
probieren selbst aus, wie Sport auf den Körper 
wirkt, diesen verändern kann und was alles zu 
einer gesunden Lebensweise gehört. 

Ziel ist es dabei, das eigene sportliche Handeln 
zu hinterfragen, um die Leistungsfähigkeit ver-
bessern zu können. 

Mögliche Fragen: 

• Warum ist ein regelmäßiges Ausdauertraining die Grundlage für jede Sportart? 

• Warum haben Kraftsportler dicke Oberarme? 

• Müssen sich Sportler gesund ernähren? 

• Woran erkennt man einen guten Sportler? 

• Welche Fehler sollte ich beim Training vermeiden? 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du brauchst hier kein spezielles medizinisches Wissen und musst die 100 Meter auch nicht 
unter 10 Sekunden laufen. Erwartet wird aber ein allgemeines Interesse an den Fächern 
Sport und Biologie. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel dieses Kurses ist es, dass jeder Teilnehmer auf der Grundlage theoretischer Kenntnisse 
sein eigenes sportliches Handeln und seine Lebensweise hinterfragt, um daraus eventuell 
Schlussfolgerungen ziehen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Garbotz 
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SPORTLICHE BEWEGUNGEN 

ENTWICKELN UND SELBST UMSETZEN 
   

Worum geht es in dem Kurs – was wird gemacht? 

Wir wollen Sportarten/Disziplinen ausprobieren, für die im normalen Sportunterricht kein 
Platz oder zu wenig Zeit ist. Dazu gehören unter anderem: Parkour, kleine Spiele, Ultimate 
Frisbee. Es werden bei der Kursgestaltung Interessen der Schüler/innen berücksichtigt 
und in die Praxis umgesetzt. Es besteht auch die Möglichkeit Trendsportarten auszupro-
bieren. 

 

Welche Voraussetzungen sollte die Schülerin/ der Schüler mitbringen?  

Du bist sportlich, hast Lust dich zu bewegen, aber auch kreativ mit Bewegungen umzuge-
hen? Du bist an anderen Sportarten interessiert, die deiner Meinung nach im regulären 
Sportunterricht zu kurz kommen? Du hast die Bereitschaft, auch außerhalb des Kurses an 
der Entwicklung von Spielen/Spielideen/Bewegungen zu arbeiten? Du traust dir zu, Teile 
einer Stunde selbstständig oder mit einem Partner durchzuführen?  

Wenn du alle vier Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann bist du in diesem Kurs richtig. 

 

Was ist das Ziel, das Lernprodukt, das Ergebnis des Kurses? 

Ziel des Kurses ist es, dass sich jeder Teilnehmer ein theoretisches Grundwissen in den o. g. 
Bereichen/Bewegungsfeldern/Sportarten erarbeitet, um dieses dann in der Praxis auszu-
probieren. 

Begleitend dazu werden die sportlichen Bewegungen analysiert und dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer steht als Ansprechpartner für Nachfragen zur Verfügung. 

Herr Witt 

P10SP2 
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T E I L N A H M E B E S C H E I N I G U N G  

 
 

Teilnahmebescheinigung 
 

Schlauberger, Sabrina 
 

hat im 1. Schulhalbjahr 2019/20 in Klasse 8 am Profilierungskurs 

App Camps - Android Apps 
programmieren 

 

X mit besonderem Erfolg teilgenommen 

 mit Erfolg teilgenommen 

 teilgenommen 

  

 

 

Kursinhalte und erwerbbare Kompetenzen: 
 
 
 
 

 

Bemerkungen: 

 
Sabrina hat mit großem Engagement eine komplexe App namens "Quizzy" 

entwickelt und sich dafür selbständig Methoden angeeignet. Im Team 

kooperierte mit anderen Mitschülern und konnte hier eine wichtige Rolle 

spielen. 

 Grundlagen der Programmierung 

 Verständnis von Konzepten der Informatik 

 Einblick in IT- und Medienberufe 

 Grundlagen im design-thinking und in der Projektierung 


