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Wahlpflichtfach Englisch in der 10. Klasse  

Welcome!!!  
 
Als Weltsprache ist Englisch für jede Schülerin und jeden Schüler sehr wich-
tig, daher ist Englisch ein Pflichtfach, das die allermeisten Schülerinnen und 
Schüler bis zum Abitur belegen (müssen). 
 
Als Vorbereitung auf den Leistungskurs und den Grundkurs ist die Wahl des 
Wahlpflichtkurses Englisch naheliegend und auch sehr hilfreich. 
Denn viele – i.d.R. mehr als die Hälfte unserer Schülerschaft – wählen Eng-
lisch in der Oberstufe sogar als Leistungskurs oder als Prüfungsfach im 
Grundkurs. Sie legen dann  eine mündliche oder schriftliche Abiturprüfung 
in Englisch ab. 
 
Eine Vertiefung bereits erworbener sprachlicher und inhaltlicher Kenntnisse wird durch eine intensive Sprachar-
beit erreicht, bei der ihr eure mündliche Ausdrucksfähigkeit und euren Schreibstil verbessern könnt. 
 
Ihr erhaltet eine Einführung in die literarischen Gattungen und werdet einen Roman, Kurzgeschichten oder ein 

Theaterstück lesen und analysieren. 
 
Außerdem werdet ihr ein anglophones Land mit seinen (inter)-
kulturellen, historischen und sprachlichen Besonderheiten erkunden. 
Ihr werdet Unterrichtsinhalte auch in Präsentationen oder szenischen 
Darstellungen umsetzen. 
 
Die Schülerorientierung ist uns wichtig, weshalb wir den Inhalt an eure 
Wünsche, die Kurszusammensetzung und eure Bedürfnisse anpassen. 
 
Erwartet werden: Spaß an der Auseinandersetzung mit der englischen 
Sprache und eine aktive Mitarbeit!!! 

 

See you soon!!! 
 

Wahlpflichtfach Politische Bildung (PB) mit Schwerpunkt  

Wirtschaftswissenschaft in der 10. Klasse (in der Oberstufe: „Politikwissenschaft“ oder 
Seminarkurs „Wirtschaft“) 

 

Dieses Wahlpflichtfach erweitert den Pflichtunterricht im 
Fach Politische Bildung um einen ökonomischen Schwer-
punkt. Für Schülerinnen und Schüler, die sich für wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Handlungsfelder interessieren 
und die motiviert sind, diese zu reflektieren und zu gestal-
ten, ist das Fach besonders empfehlenswert. Das Wahl-
pflichtfach bereitet die Lernenden auf den Leistungskurs 
Politikwissenschaft sowie den Seminarkurs Wirtschaft in der Oberstufe vor. 
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Ziele: 
Wirtschaft erscheint Lernenden oft als vorgegeben und zugleich als gestaltungsbedürftig. Sie sollen 
daher aktuelle Entwicklungen, kritische ökonomische, sozial- und politikwissenschaftliche Analyseme-
thoden kennen lernen. Die Lernenden werden so in die Lage versetzt, Perspektiven und Alternativen 
zu reflektieren und eigene Handlungsmöglichkeiten abzuwägen. Ziel ist die Förderung des problemlö-
senden Denkens und eine verbesserte Orientierung für gesellschaftliche Komplexität. Dabei vertiefen 
sie außerdem ihre Kenntnisse in wissenschaftlichen Arbeitstechniken.  
Handlungsorientierung und die Öffnung des Unterrichts für außerschulische Lernorte sind Teile dieses 
Wahlpflichtfaches. Die für das mündige Handeln in Demokratie und Wirtschaft unabdingbaren Kom-
munikations- und Präsentationskompetenzen sowie Verhandlungs-, Konflikt- und Kooperationsfähig-
keit sollen ebenso entwickelt werden. 
Inhalte: 
Die Themenfelder stammen aus den RLPs Politische Bildung sowie Sozialwissenschaften/Wirtschafts-
wissenschaft des Doppeljahrgangs 9/10, verpflichtend sind: 

• Volkswirtschaftliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen (Orientierung am Schulpro-

gramm) 

• Demokratie in Deutschland 

• Soziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit (Orientierung am Schulprogramm) 

• Jugendliche im Spannungsfeld eigener Möglichkeiten und wirtschaftlicher Interessen 

Übergreifend erproben die Lernenden sozialwissenschaftliche Methoden wie Textquellenanalysen, In-
terviews und Umfragen. Die weiteren Themen können sich auch an den Interessen der Schülerinnen 
und Schüler orientieren. 
 
 
 

Wahlpflichtfach Geografie in der 10. Klasse 

 

Wenn in Quizshows eine geografische Frage gestellt wird, geht es in der Regel 

um Gebirgshöhen, Flusslängen oder die Lage von Städten und Ländern. Geo-

grafie spiegelt aber viel mehr wieder, vielmehr stehen heute die Betrachtung 

des Menschen und seine Auswirkungen auf das System Erde im Vordergrund.  

 

Vorteile des Faches Geografie: 

Der hohe Grad an Interdisziplinarität macht das Fach für jeden interessant, 

weil naturwissenschaftliche sowie geisteswissenschaftliche Ansätze miteinander vereint werden. 

Themen wie Wirtschaft, Geopolitik, Tourismus, aber auch Umweltschutz und Klimawandel halten für 

jeden etwas bereit.   

Verschiedene Räume auf ihre Probleme hin zu untersuchen und Handlungsweisen von Menschen in 

anderen Kulturräumen verstehen zu lernen, macht euch zu Experten, die Welt von morgen verstehen 

zu können.  

Ihr wollt Geografie als Leistungskurs im Abitur wählen? Das Wahlpflichtfach Geo in der 10. Klasse 

macht euch fit für Klausuren und Themen in der Oberstufe. Von daher ist der Kurs für alle interessant, 

die planen, im Abitur Geografie als Prüfungsfach zu wählen. Gleichzeitig werden auch methodische 

Schwerpunkte gesetzt, u.a. werden Präsentationstechniken und eigenständige Themenerschließung 

geübt, sodass aus diesem Wahlpflichtfach auch sehr gut eine Präsentation für die Prüfung zum „Mitt-

leren Schulabschluss“ entstehen kann. 
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Das Arbeiten mit dem PC ist dabei unbedingte Voraussetzung. Erstellen wissenschaftlicher Plakate, Su-

chen von statistischen Daten, Auswerten von Satellitenbildern sind ebenso wichtig wie das Erstellen 

einer PowerPoint-Präsentation. 

Im Mittelpunkt steht damit ein eher projektorientierter Ansatz, in dem Themen aus den unten ange-

gebenen Themenfeldern selbstständig erarbeitet, dokumentiert und präsentiert werden. 

Inhaltlich beschäftigen wir uns mit einer gemeinsam festgelegten Auswahl aus folgenden Themenfel-

dern: 

• Ökologische Probleme, u.a. in den Polargebieten, in den Weltmeeren 

• Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels  

• Australien und Ozeanien als Wirtschaftsräume, ihre Stellung in der Weltwirtschaft 

 

Entsprechend dem Schwerpunkt des Fachbereiches werden wir wirtschaftliche Zusammenhänge ein-

beziehen, uns auch mit wirtschaftlichen Hintergründen beschäftigen. Folgende Unterrichtsfragen wä-

ren denkbar:  

• Verschmutzung der Meere – ein nicht mehr umkehrbares Dilemma? 

• Das Abbrechen des Golfstroms – Todesurteil für Leben auf den Kontinenten Nordamerika und 

Europa? 

• Klimamodelle – Welches Klimaszenario wird in Zukunft das Leben in Deutschland bestimmen? 

• Zu viele Menschen  –  die Erde vor dem Kollaps?  

• Globalisierung – Wirtschaft  ohne Grenzen? 

Warum sich nicht einmal mit diesen Problemstellungen und mit dem wie, warum und was folgt ausei-

nandersetzen? Was haben Veränderungen in einem Raum mit mir zu tun? Welche Beziehungen und 

Wirkungsweisen zwischen Räumen und Regionen lassen sich diesbezüglich ableiten?   

Wir versuchen, wenn möglich und von euch gewollt, auch projektartig zu arbeiten. Im Schuljahr 2019 

arbeiten wir an einem Projekt mit der Jugendkunstschule in Tempelhof. Thema: Wie erstelle ich einen 

Trickfilm zum Thema Klimawandel in der Arktis und bauen ein Stadtmodelle.  

 

Das uns vieles mehr wollen wir mit euch erarbeiten und durch Projekte veranschaulichen.    

 

 
 

Wahlpflichtfach Bildende Kunst in der 10. Klasse 

Bildende Kunst findet in der 10. Klasse im Klassenverband nur 
halbjährig statt. Vielfältige Untersuchungen zeigen, dass die 
Entwicklung der visuellen Wahrnehmung und der Darstellungs-
fähigkeit eine Kontinuität der Vermittlung der Inhalte und 
Techniken der Bildenden Kunst erforderlich machen. Deshalb 
bietet der Fachbereich Bildende Kunst an der LHS dieses Fach 
im 10. Schuljahr ganzjährig als Wahlpflichtfach an.  
 
Voraussetzungen: 
Wir erwarten von den teilnehmenden Schülern ein besonderes Interesse an ästhetischen Problemstel-
lungen, an Künstlern und Kunstäußerungen aus Geschichte und Gegenwart. Wir wünschen uns ein be-
sonderes Interesse im künstlerischen Bereich, an praktischen Ausführungen und Experimenten in den 
verschiedensten Gestaltungstechniken – auch computergestützt – und der dazugehörigen theoreti-
schen Auseinandersetzung. 
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Ziele: 
- Entwicklung eines höheren Anspruchsniveaus bei der Differenzierung des persönlichen gestal-

terischen Ausdrucksvermögens 
- Bezugnahme auf historisches und aktuelles Kunst- und Baugeschehen 
- Schülermitarbeit bei Auswahl und Gewichtung der Sachgebiete, Möglichkeiten der Projektar-

beit 
- Schwerpunktmäßige praktische Tätigkeit 

 
Inhalte: 
Es sollen abschlussorientierte Standards in den Bereichen Produktion und Rezeption erreicht werden, 
die aus folgenden Inhalten besetzt werden können: 

- Bildende Kunst (Objekt, Figur, Raum, Malerei, Grafik) 
- Visuelle Medien (Fotografie, Video, Plakat, Titel, Schrift, Signale) 
- Architektur (Wohnung, Bauwerke, Stadtbau) 
- Design (Raumausstattung, Produktgestaltung, Mode) 

 
 

Wahlpflichtfach Musik in der 10. Klasse 

Eingangsvoraussetzungen: 

Ihr solltet Freude daran haben, Instrumente zu spielen und zu singen (Er-

fahrungen in diesen Bereichen sind wünschenswert, aber nicht Bedingung). 

Ihr solltet die Bereitschaft mitbringen, euch mit Musik aus ganz verschiede-

nen Richtungen auseinanderzusetzen. 

Geplante Inhalte:  

Im Wahlpflichtfach Musik wollen wir vor allem Musik machen. Dazu bieten sich unsere Keyboards, Gi-

tarren und die verschiedenen Trommeln an. Da unsere Schule über viele dieser Instrumente verfügt, 

kann jeder von euch grundlegende Spieltechniken auf diesen Instrumenten erlernen. Dabei werden 

wir uns auch mit Musiktheorie beschäftigen. Ferner werden wir uns mit dem Aufbau verschiedener 

Musikrichtungen auseinandersetzen. Musik machen und über Musik nachdenken stehen somit in ei-

ner engen Verbindung.  

Ausblick:  

An unserer Schule könnt Ihr in der Oberstufe Musik als Grundkurs oder als Leistungskurs wählen. Das 

Wahlpflichtfach Musik gibt die Möglichkeit, wichtige praktische und theoretische Grundlagen hierfür 

zu erlangen. Falls Ihr überlegt, in der Oberstufe Musik als Grund- oder Leistungskurs zu wählen, emp-

fehlen wir euch, das Wahlpflichtfach Musik in der 10. Klasse zu wählen. 

 

 
 
 
 


