
 

 

Sporthelfer-Ausbildung  
Inhalte:   
Sporthelfer – Was ist das?  
Als Sporthelferin und Sporthelfer bist du ein speziell ausgebildeter Schüler, der sich für Mitschülerinnen und Mitschüler verschiedene 
Spiel- und Sportangebote überlegt und diese mit ihnen durchführt. Zusammen mit anderen Sporthelfern darfst du dann zum Beispiel 

eine AG leiten, interessante Angebote für den Pausensport anbieten oder bei Schulsportfesten und Wettkämpfen mitwirken (z.B. als 

Schiedsrichter, Betreuer von Spiel- und Sportstationen).   
Als Sporthelferin und Sporthelfer bringst du natürlich viele eigene Ideen ein. Während der Ausbildung 

lernst du, wie du eine AG-Stunde planst und durchführst. Du lernst Möglichkeiten kennen, wie du 

deinen Mitschülern verschiedene Sporttechniken beibringst (z.B. verschiedene Sprünge beim Rope 
Skipping, Griffe beim Judo), aber auch wie du eine Gruppe leitest und deine Teilnehmer motivierst 

oder einen möglichen Streit schlichtest.   
So wirst Du in diesem Kurs selbst oft in die Rolle des „Lehrers“ schlüpfen und mit den anderen 

Teilnehmern Spiel- und Sportangebote durchführen.   

Anforderungen:   
Du solltest Spaß daran haben vor einer Gruppe zu stehen und mit jüngeren Mitschülern Spiel- und Sportangebote durchzuführen. 

Hierbei übernimmst Du eine große Verantwortung und bist ein Vorbild für deine Mitschüler.  
Du solltest ein großes sportliches Interesse mitbringen, dich auf unterschiedlichste Sportarten einlassen und deine Gruppe motivieren 

können, die Spiele und Sportarten auszuprobieren.  

Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.  
Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr im Jahrgang 8 oder 9 gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich.  
Am Ende der Ausbildung erhältst du eine Urkunde und kannst dich offiziell als „Sporthelfer“ der Gesamtschule Brakel bezeichnen.   



 

DELF – Sprachdiplom Französisch  
Inhalte:    
Wir beschäftigen uns mit der französischen Sprache und den verschiedenen Arten der mündlichen und schriftlichen Kommunikation. 

Zunächst üben wir kleine Gespräche und Dialoge in der französischen Sprache miteinander, wir hören, lesen und schreiben kurze 

Texte. Dabei geht es um Themen wie Familie, Freunde, Schule und Freizeit.   

Anforderungen:    
Du solltest Französisch lernen und bereits Kenntnisse der französischen Sprache haben.   
Du solltest bereit sein, mit anderen kleine Gespräche und Dialoge in alltäglichen Sprechsituationen, z.B. 

beim Einkaufen oder Vorbereiten eines Treffens unter Freunden, einzuüben, diese auch szenisch 

darzustellen und zu präsentieren.   
Du solltest auch Interesse daran haben, französische Texte zu hören, zu lesen und zu verfassen, z.B. Briefe, 
Emails, Nachrichten.   

Rahmenbedingungen:    
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Im Laufe des Jahres kann das DELF-Zertifikat als französisches Sprachdiplom erworben werden. Dazu gibt es eine Gruppen- und eine  
Einzelprüfung um sich die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in der französischen Sprache bescheinigen zu lassen. Das 

Zertifikat ist weltweit anerkannt und kann bei Bewerbungen beigefügt werden. Die offizielle Bescheinigung ist neben der  
Vorbereitung und gegen Gebühren (Institut franҫais, z.B. 22€ für Kompetenzniveau A1) zu erwerben. Die Prüfungstermine werden 

durch das Institut vorgegeben, die Zertifikate vom französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt.  Du 

kannst an diesem Kurs teilnehmen, wenn du die Prüfung für das DELF-Zertifikat machen möchtest. Es ist aber auch eine Teilnahme 

ohne Prüfung möglich.   
Grundsätzlich ist es möglich, sowohl ein Jahr an diesem Kurs teilzunehmen, als auch mehrere Jahre für Zertifikate weiterer 

Kompetenzniveaus.   
  



 

Lektürekurs Latein zum Erwerb des Latinums  
Inhalte:    
Woher kommt der Mensch? Flirteten die alten Römer? Was können Politiker von den großen antiken Rednern 

lernen? Und was ist Mittellatein?   
Man kann Antworten auf all diese Fragen finden, wenn man sich mit den jahrhundertealten Texten der Römer 

beschäftigt. Diese sogenannten Originaltexte bilden die Grundlage im Lektürekurs Latein. Wir wollen aber nicht 

alles übersetzen, sondern ebenso projektorientiert über den Autor, sein Umfeld und seine Zeit Wissen erarbeiten 
sowie die antike Lebenswelt mit der heutigen vergleichen. Außerdem verfolgen wir Spuren von Latein im 

Mittelalter und in der Neuzeit.   
  
Anforderungen:    
Um am Lektürekurs Latein teilnehmen zu können, musst du in der 9. Klasse sein und das Fach Latein haben. Du solltest Spaß an der 

lateinischen Sprache und historischen Sachverhalten haben. Es wird vermehrt um die Inhalte und weniger um die Grammatik gehen. 

Im Rahmen der Erarbeitung von Zusatzwissen zum übersetzten Text sind Eigenständigkeit und Kreativität gefordert.   

Rahmenbedingungen:    
Der Kurs findet nach Absprache in den UK-Stunden oder in Blöcken mittwochs eventuell dienstags statt. Eine mehrtätige Exkursion ist 
im Verlauf der zwei Jahre geplant.   
Um das Latinum zu erwerben, musst du diesen Kurs parallel zum Lateinunterricht in der 9. und 10. Klasse belegen und mit 

mindestens E2 (parallel mit ausreichend im Lateinunterricht) abschließen.   

  

  

 



 

Filme vor und hinter der Kamera  
Inhalte:    
Einen eigenen Film drehen – das ist das Ziel dieses Kurses. Dazu gehört jedoch mehr, als man zunächst 

denkt.  Wir analysieren Filme in Hinblick auf Kameraperspektiven, Übergänge, Filmmusik und vieles mehr 

und probieren selbst Techniken aus.   
Wir versuchen uns als Drehbuchautoren und schreiben Dialoge und Szenen, die wir dann schauspielerisch 

– und vielleicht sogar mit Tanz und Gesang – umsetzen.   
Wir machen uns mit einem Schnittprogramm vertraut und schneiden eigene kleine Filme zusammen.  Wir 

sind Darsteller uns schlüpfen in verschiedene Rollen, um uns selbst auszuprobieren.   

Anforderungen:    
Wenn du den Mut hast, dich als Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann, Cutter und Schauspieler zu engagieren und deine eigenen 

kreativen Ideen umsetzen möchtest, bist du in diesem Kurs richtig.   
In jedem Fall solltest du bereit sein, mal vor und mal hinter der Kamera zu stehen, Texte zu verfassen und vielleicht auch mal das eine 
oder andere Projekt in Eigenarbeit zu Hause vor- oder nachzubereiten.   
  

Rahmenbedingungen:    
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Eine Wiederwahl ist möglich, die Bereitschaft, neue Teilnehmer zu unterstützen und anzuleiten, wird hierbei vorausgesetzt.  Für 
eine mögliche Exkursion, zum Beispiel zu einem Film-Museum, können zusätzliche Kosten anfallen.   
  

  

  



 

 

Mofakurs mit Erste-Hilfe-Ausbildung  
Inhalte:   
Im ersten Halbjahr machst du einen Erste-Hilfe-Lehrgang. Du erlernst Maßnahmen, wie man sich bei Unfällen 
oder Erkrankungen richtig verhält. Bei erfolgreicher Teilnahme bekommst du eine Bescheinigung, die du später 

für alle Führerscheinklassen, Sportleiterausbildungen und berufliche Zwecke verwenden kannst.   
  
Der Mofakurs findet im zweiten Halbjahr statt. Er besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 

Hier lernst du, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. Nach erfolgreicher Teilnahme bekommst du am 

Ende eine Ausbildungsbescheinigung, mit der du beim TÜV die eigentliche theoretische Prüfung für den 

sogenannten „Mofaführerschein“ machen kannst.   
Anforderungen:   
Du musst aktiv am theoretischen und praktischen Unterricht teilnehmen und solltest keine Scheu davor haben, mit einem Mitschüler 

oder einer Mitschülerin gemeinsam die praktischen Maßnahmen zu üben.   

Rahmenbedingungen:    
Nur für Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 9, die noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und noch keine 

Prüfbescheinigung („Mofaführerschein“) besitzen!   
Du musst spätestens im Herbst 2019 15 Jahre alt werden. Am Ende des ersten Halbjahres erhältst du eine Erste-Hilfe-Bescheinigung 

und vor den Sommerferien für den Mofakurs eine Ausbildungsbescheinigung gemäß § 5 Abs. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). 

Du brauchst außerdem eine Einverständniserklärung deiner Eltern.   



 

Mode-Textil-Design  
Inhalte:   
In diesem Kurs dreht sich alles um das Nähen. Aber auch andere textile Techniken wie Häkeln, Stricken oder Sticken können erlernt 

werden. Der Kurs führt dich Stück für Stück in die textile Welt. Dabei lernst du auch den Umgang mit der Nähmaschine und wirst 

langsam zum Profi.   
Interessierst du dich für Mode? Hast du Spaß daran, dein Zimmer zu dekorieren? Möchtest du einen eigenen Stil entwickeln? Kleine 

Geschenke oder andere Dinge selbst herstellen? Eigene Entwürfe umsetzen?   
  
Mögliche Themen:   
Der Nähmaschinenführerschein   
Warmes für Hals und Ohren   
Geschenke aus Stoff und Wolle  

upcycling (z. B. Pimp your shirt)   
Taschenträume   

Anforderungen:    
Du solltest Freude am Selbermachen haben und bereit sein, Neues zu lernen und auszuprobieren. Auch etwas Geduld und Sorgfalt 

solltest du mitbringen.   
   

Rahmenbedingungen:    
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Dieser Kurs kann über mehrere Jahre besucht werden, um später auch größere Sachen, wie z. B. Kleidung zu nähen.  Die 

Bereitschaft, Materialien und Arbeitswerkzeug (z.B. Stoff/Wolle) mitzubringen wird vorausgesetzt.   
  

 



 

Von Percussion zu Rap - Rhythmus und Sprache als Grundlage musikalischer 

Gestaltungen   
Inhalte:   
 Wir machen zusammen Musik mit dem Schwerpunkt Rhythmus und Sprache.   
Wir beginnen mit Trommeln - ohne Noten, sondern nach Gehör und auf Basis eigener 

Erfindungen (Improvisation).   
  
Danach werden wir einen eigenen Rap-Song erfinden und aufnehmen.   
Um gute Texte schrieben zu können, werden wir Themen, die euch etwas angehen, erarbeiten, 

z.B. Umweltschutz, Rassismus, gesellschaftliche Ungleichheit, Integration, Schule, 

Ausbildung/Beruf, Freunde.   
  
Zum Schluss steht die Arbeit mit einem Online-Sequenzer (Audacity) im Mittelpunkt: Sprechen, 

Aufnehmen, Musik dazu.   
  
Anforderungen:    
Du brauchst keine theoretischen Vorkenntnisse. Spaß an Sprache und Gespür für Rhythmus sollte vorhanden sein.   
Am des Schuljahres präsentiert ihr in eurer Gruppe die Arbeitsergebnisse, entweder live oder in einer Arbeitsmappe 

(Portfolio).    
   

Rahmenbedingungen:    
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Das Projekt dauert ein Schuljahr, eine Fortsetzung im nächsten Schuljahr ist nicht möglich.   
Es bietet sich an, dass ihr Themen aus eurem Unterricht (Deutsch, Politik, Gesellschaftslehre, Religion, Musik) mit einbringt.   



 

Feuerwehr - Bist Du cool genug für ein heißes Hobby?  

Inhalte:  
In jeder Gemeinde gibt es eine Feuerwehr. Doch was sind die Aufgaben der Feuerwehr, wie wird man Feuerwehrfrau oder  
Feuerwehrmann, welche Technik hat die Feuerwehr, wie hat die Feuerwehr früher gearbeitet, welche Arten von Feuerwehren gibt es 

überhaupt? Diese und viele andere Fragen kannst Du nach dem Kurs beantworten. Du erweiterst zudem Dein Wissen durch 

theoretische und praktische Ausbildung in folgenden Bereichen:  

• Brennen und Löschen  
• Rechtsgrundlagen und Unfallverhütungsvorschriften  
• Fahrzeug- und Gerätekunde, Schutzausrüstung, vorbeugender Brandschutz  
• Praktische Tätigkeiten im Feuerwehreinsatz  
• Ausbildung als Berufsfeuerwehrmann  
• Arbeit internationaler Feuerwehren  

Ziel des Kurses ist es, dass Du einen Einblick in dieses spannende Hobby bekommst und Dich bei Interesse der Jugendfeuerwehr 

Deiner Stadt anschließt.   
Anforderungen:  
Du solltest Spaß daran haben in einer Gruppe zu arbeiten. Theoretische Themen, auch aus den naturwissenschaftlichen Bereichen 

(Chemie und Physik), sollten Dich genauso Interessieren wie der praktische Umgang mit technischen Geräten. Du darfst keine Angst 

vor schmutzigen Fingern haben und musst auch „kräftig zupacken“ können. Weiterhin musst Du dazu bereit sein ein  
Ausbildungsthema vorzubereiten und den anderen Gruppenmitgliedern vorzustellen. Nach Möglichkeit bist Du noch nicht in einer  
Jugendfeuerwehr tätig. Kurz: Gesucht werden 12 Teamplayer mit technischem Interesse, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.  



Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet anfänglich in den regulären UK Stunden statt. Im Verlauf des Kurses werden auch Stunden außerhalb der UK Stunden 

stattfinden, wenn z.B. praktische Übungen bei der Feuerwehr, der Besuch einer Feuer- oder Rettungswache oder ähnliches geplant 

werden.  
Der Kurs kann nur einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich. Schülerinnen und Schüler, die schon in 

einer Jugendfeuerwehr tätig sind, können nur bedingt mitmachen (maximal 4 von insgesamt 12 Teilnehmern).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Textilwerkstatt  

Inhalte:  

Ich möchte mit euch eine Textilwerkstatt aufbauen. Wir wollen praktisch arbeiten mit textilen Material, das heißt mit Fäden, Garnen, 

Stoffen, Kleidung usw.. 

Ich möchte euch verschiedene Techniken vermitteln, mit denen wir Gegenstände herstellen und gestalten können.  

Ihr könnt so selber Gegenstände herstellen und gestalten.   
Wir wollen:   

� knüpfen und knoten      
� nähen und weben   
� malen und drucken   
� flechten und filzen  
� sticken und Papier schöpfen  

   
Anforderungen:   
Du solltest Spaß an praktischer und künstlerischer Arbeit haben.   

Du solltest Spaß an der Entwicklung gemeinsamer Projekte und deren Umsetzung haben. Diese Projekte sollen gestern mit heute 

verbinden und unsere Region, deine Heimat mitgestalten.  

Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet sowohl in den UK-Stunden statt, als auch außerhalb der Schule auf dem Gelände der Kulturstiftung Marienmünster. 

Eure Ideen spielen dabei natürlich auch eine große Rolle. Ich möchte mit euch gemeinsam überlegen, was ihr herstellen könnt und 

wollt.  



 

 

Schülerfirma  

Inhalte:   
Im UK-Kurs „Schülerfirma“ betreiben wir ein eigenes Unternehmen. In unserem Laden verkaufen wir 

Hefte, Stifte und viele weitere Schreibwarenartikel.   

  

Für den Betrieb der Schülerfirma suchen wir „Mitarbeiter“ in allen Geschäftsbereichen: Verkauf, 

Lagerhaltung, Buchführung ...    

  
Anforderungen:  
Du solltest Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, gerne im Team arbeiten und den Kontakt zu außerschulischen 

Partnern nicht scheuen.  
Die Übernahme von Verkaufszeiten in der Pause ist Grundvoraussetzung!   

Rahmenbedingungen:  
Die Kurszeiten werden nach Absprache flexibel gestaltet. Sie orientieren sich an Ladenöffnungszeiten, Planungstreffen und ggf. 

Vorgaben externer Kooperationspartner.  
Der Kurs wird zunächst für 1 Jahr gewählt. Eine Fortführung ist möglich und wünschenswert.  



 

Arbeitsplatz Natur  
Inhalte:  
Im Kurs „Arbeitsplatz Natur“ werden wir uns mit dem Naturraum Wald beschäftigen und den Wald als Arbeitsplatz kennenlernen.  
Dies wird in Zusammenarbeit mit Waldarbeitern der Stadt Brakel durchgeführt und ist Bestandteil der Berufsorientierung unserer 

Schule. Unser Tätigkeitsbereich liegt hauptsächlich an der Waldschule Modexen sowie im Brakeler Stadtwald.   
Unsere Arbeitsfelder sind:   

• Pflanzen, Pflegen, Schützen von Bäumen (Borkenkäferfallen)  
• Instandsetzung von Erholungseinrichtungen  
• Gatterbau  
• Wegeränder pflegen (Blühstreifen)  
• Pflanzung von Hecken an Waldrändern (Windschutzstreifen)  
• Astung von Bäumen  
• Gerätekunde  
• Aufgaben eines Forstwirts  
• Waldarbeit früher – heute  
• Brennholz für die Waldschule bereitstellen  
• Lernen forstliche Maschinen zu bedienen  

Anforderungen:  
Du solltest Freude daran haben, dich in der Natur zu bewegen und im Wald forstliche Arbeiten durchzuführen. Dabei solltest du keine Angst davor haben 

mal dreckig zu werden und bereit sein im Team zu arbeiten. Du solltest Outdoorbekleidung und Gummistiefel oder falls vorhanden auch Sicherheitsschuhe 

mitbringen.   

Rahmenbedingungen:   
Der Kurs „Arbeitsplatz Natur“ findet immer mittwochs nachmittags in der 7. und 8. Stunde statt. (Rückkehr an der Schule also erst gegen 17 Uhr!!!) Da wir 

hier also eine Stunde länger im Wald sind, haben alle Schüler am Freitag in der ersten Stunde frei. In den Wintermonaten kann sich diese Aufteilung 

aufgrund schlechten Wetters auch mal ändern.  



 

Schülerzeitung 2.0  
Inhalte:   
Du interessierst dich für Journalismus, Social-Media und alles was um unsere Schule herum passiert? Dann komm zu uns! Wir werden 

gemeinsam an der Homepage unserer Online-Schülerzeitung „Gesamt Eindruck“ für die Gesamtschule Brakel arbeiten.  
Das Ziel ist es, wöchentlich aktuelle News über das Schulleben, Aktionen etc. auf der Schulhomepage zu präsentieren. Du wirst lernen 

wie eine Online-Zeitung entsteht und was dabei zu beachten ist: von der Auswahl der Themen, dem Schreiben der Texte bis zur 

fertigen Zeitung. Der Fokus soll allerdings nicht nur auf Texten liegen. Heute verbreiten sich Videos schneller als lange Texte. Deshalb 

werden wir auch Kurzreportagen, Interviews oder Umfragen zu aktuellen Themen filmen und online präsentieren. Hier kannst du 

viele eigene Ideen einbringen und im Team verwirklichen.   
 Du lernst den Umgang mit verschiedenen Textsorten und Präsentationsformen kennen, sowie das Schneiden und Bearbeiten von 

Filmsequenzen. Allerdings wird das Erstellen von Filmen, Bildern etc. teilweise außerhalb der beiden UK-Stunden stattfinden müssen.   
Die beiden UK-Stunden werden in Theorie und Praxis aufgeteilt. In der Theorie werden wir u.a. ein Brainstorming durchführen, 

welche Themen für die kommende Woche anstehen, Aufgaben werden verteilt und Herangehensweisen diskutiert. In der zweiten 

Stunde, der Praxis, werden wir dann alle gesammelten Informationen auswerten, bearbeiten und endgültig online stellen.  

Anforderungen:  

Du solltest  Spaß  an der journalistischen  Arbeit mitbringen, gerne Texte schreiben  (gute 

Deutschkenntnisse wünschenswert!) und im Team arbeiten können. 

Du bringst idealerweise gute Computerkenntnisse (sicherer Umgang mit Word, PowerPoint etc.) mit und 

kennst dich schon ein wenig mit Bild- und Filmbearbeitung aus.   

Rahmenbedingungen:  

Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.  Die Wahl ist mehrjährig möglich.   



 

Klettern  
Inhalte:   
  
Wir werden in diesem Kurs bouldern, das heißt Klettern in Absprunghöhe über einem Weichboden und seilgesichert 

bis in 15 Meter Höhe klettern. Dabei werdet ihr zunächst das Sichern im Toprope lernen und wenn das beherrscht 

wird, können wir auch das Vorsteigen lernen. Neben dem Erlernen wichtiger Klettertechniken ist das Üben des 

Sicherns ein Hauptbestandteil des Kurses. Außerdem werden wir viele Kletterspiele ausprobieren und einen 

Kletterwettkampf planen und durchführen.   

Anforderungen:  
Du solltest Spaß daran haben die neue Sportart Klettern zu erlernen oder deine Kenntnisse zu erweitern. Das Sichern ist ein wichtiger 

Bereich, bei dem du eine große Verantwortung für deinen Kletterpartner übernimmst.  
Du solltest ein großes sportliches Interesse mitbringen, dich auf verschiedene Bewegungsprobleme einlassen und motiviert sein, das  
Sichern theoretisch zu verstehen und praktisch zu erlernen. Außerdem solltest du bereit sein, dich mit der Geschichte und den  
Entwicklungen des Klettersports zu beschäftigen und einen Wettkampf für jüngere Schüler*innen vorzubereiten und durchzuführen.   

  
Rahmenbedingungen:  
Die theoretischen Anteile des Kurses finden in der Regel jeweils in der UK-Stunde am Vormittag statt. Die praktischen Inhalte werden 

wir im Kletterzentrum OWL nachmittags in zwei- bis dreistündigen Blöcken am Mittwoch durchführen.   
Der Kurs ist mehrjährig möglich, d.h. er kann nach einem Jahr wiedergewählt werden.  
Nach erfolgreich absolvierten Kletter- und Sicherungsprüfungen erhältst du einen DAV-Kletterschein Toprope oder Vorstieg.   



 

Bläserensemble  
Inhalte:  
Im UK - Kurs Bläserensemble möchten wir gemeinsam Musikwerke der klassischen Musik 

bis zur Rock - und Popmusik erarbeiten.  Auch eigene Musikstücke können mitgebracht 

und zusammen musiziert werden. Im Vordergrund steht immer der Spaß und die Freude 

am gemeinsamen Musizieren.   
 

Anforderungen:  
  
Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Orchesterinstrument spielen, oder zumindest erste 

Erfahrungen mit einem Instrument haben.   
  
Rahmenbedingungen:  
  
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
  

  

  

 



Floristik – Mit Blumen arbeiten  
Inhalte:   
Wir beschäftigen uns mit dem Beruf des Floristen und den damit verbundenen Tätigkeiten. Sträuße 

und Kränze binden und gestalten sind dabei ebenso ein Thema wie Topfpflanzen, Farbenlehre und 

jahreszeitenentsprechende Gestaltungen.   
  

  

  

  
Anforderungen:   
Du solltest dich für Pflanzen und Blumen und für den Beruf des Floristen.   
Du solltest gerne kreativ arbeiten, gestalten und dich künstlerisch betätigen.  Du 

solltest bereit sein, dir auch mal die Hände schmutzig zu machen.   
   

Rahmenbedingungen:   
Der Kurs findet mittwochs in der 7. und 8. Stunde statt.   
  

  

 

 



 

Fantasievolles, experimentelles Bildgestalten mit verschiedenen Techniken, wie die  
Künstler des 20. Jahrhunderts  

Inhalte:  
Wir wollen Mut haben etwas Neues zu schaffen, ohne Vorlage und feste Vorstellung, auf 

unterschiedlichem Material mit unterschiedlichen Farben und Werkzeugen. Jeder Schüler kann sich, 

künstlerisch und kreativ angeleitet, frei entfalten.  
Materialien: Papier, Karton, Leinwand, Tonplatten, Steine, Holz, Kork, Glas, Stoff usw.  
Techniken: Kartonagendruck, Linoldruck, Gelidruck, Monothypie, Ölkratzbilder Marmorieren, 

Sandbilder, Verlaufbilder, Frottagen, Fadenbilder usw.  
Werkzeuge: Stifte, Pinsel, zugeschnittene Äste, Schwämme usw.   

Anforderungen:  
Du solltest bereit sein, Neues auszuprobieren.  
Du solltest kreativ und künstlerisch interessiert sein.  
  
Rahmenbedingungen:   
Der Kurs findet dienstags in der 6.+7. Stunde statt (dafür entfallen die regulären UK-Stunden).  
  

 



 

Babysitterkurs  

  
Inhalte:    
In dem Kurs wirst du als Babysitter ausgebildet und erfährst alles rund um den Umgang mit Kindern. Du 

lernst, wie sich Kinder entwickeln, bekommst Einblicke in die Pflege und Ernährung von Säuglingen und 

erhältst Hilfen in erzieherischen Fragen. Weiterhin werden Gefahrenquellen im Haushalt, schnelle 

Reaktionsmöglichkeiten in Notfallsituationen und Erste Hilfe am Kind angesprochen.  
Wir erarbeiten altersgemäße Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder und behandeln Fragen zu 

Rechten und Pflichten eines Babysitters. Neben dem theoretischen Rahmen bieten sich viele 

Möglichkeiten, das Gehörte praktisch umzusetzen und Einiges auszuprobieren.  
  
Anforderungen:   
Du solltest Spaß daran haben, dich mit Kindern zu beschäftigen. Hilfreich dabei wäre, wenn du selbst gern kreativ bist und evtl. auch 

musikalisch, gerne spielst und dir bewusst ist, dass du als Babysitter eine große Verantwortung übernimmst.  
  

Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.  
Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich. Am 

Ende des Kurses erhältst du nach einer Leistungsüberprüfung ein Zertifikat.  
  

  



Cambridge Examen  

 

Cambridge Examen – was ist das?  

Das Cambridge Examen ist ein Englischzertifikat. Vorteile der Cambridge English Zertifikate sind zum Beispiel der Vorteil bei 

Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz, der Nachweis von zusätzlicher Leistungsbereitschaft und Motivation und die Verbesserung 

deiner Kommunikationsfertigkeiten im Englischen durch die Prüfungsvorbereitung. 

Dieser Kurs bereitet dich auf die  Prüfung Cambridge English: Preliminary vor. Diese Prüfung entspricht der Stufe B1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Das ist auch das Niveau für den Mittleren Schulabschluss. Somit verfügst Du über 

die perfekte Voraussetzung, um diese Cambridge English Prüfung erfolgreich zu absolvieren und dieser Kurs kann dir helfen, dein 

Englisch zu verbessern.  

Während des Kurses lernst du das Prüfungsformat kennen, übst Texte zu verfassen und verschiedene Hörtexte zu verstehen. Dabei 

erweiterst du deinen Wortschatz und wiederholst die Grammatik. Außerdem liest du englische Texte und übst dich auf Englisch zu 

unterhalten. So wirst du in diesem Kurs die drei Prüfungsteile des Cambridge English: Preliminary kennenlernen und üben.  

Anforderungen: 

Du solltest Spaß daran haben Englisch zu lernen und ein großes sprachliches Interesse mitbringen.  Gute Vorkenntnisse in Englisch 

und die Bereitschaft Englisch zu lernen sind eine Voraussetzung zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Kurs und dem Bestehen des 

Englischzertifikats.  

Rahmenbedingungen: Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt und kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. 

Wiederwahl ist nicht möglich. 

Die Prüfung findet voraussichtlich im März 2020 statt und  kostet 117€. Am Ende erhältst du ein Englischzertifikat (Cambridge 

English),  mit dem du deine Englischkenntnisse nachweisen kannst. Du erhältst auf jeden Fall ein Zertifikat, auch wenn du die Stufe B1 

nicht erreichst! 



 

 

 

 

Schüler-Bauhof 

Inhalte: 

Der Schulgarten braucht ein neues Hochbeet, das Gewächshaus muss repariert werden, die Schubkarre ist platt, …  

Es gibt immer etwas zu tun! 

 

Die Schwerpunkte liegen in der Planung, der Auswahl von Material und Methode sowie der Durchführung von Projekten. 

 

                                     
 

Anforderungen: 

 

Du solltest Interesse an der Planung und Durchführung von handwerklichen Tätigkeiten haben und gerne im Team arbeiten.  

Aber Achtung: Du kannst auch mal dreckige Hände bekommen. 

 

 

 

Rahmenbedingungen: 



 

Der Kurs findet zu den regulären Zeiten statt. 

 

 

Fußball 

 

Inhalte: 

Im Unterrichtsfach Kultur „Fußball“ steht eine der populärsten Sportarten, die es in 

Deutschland gibt, im Mittelpunkt. Wir werden uns mit dem Fußball, wie er aus den Medien 

bekannt ist, befassen und im Praxisteil auf aktuelle Trainingsformen, Spielsysteme und 

Taktiken eingehen. Wir schauen uns an, was den Fußball früher ausmachte und wie er sich 

in den letzten Jahrzehnten verändert hat. All diese Grundlagen werden wir theoretisch 

gemeinsam erarbeiten und immer wieder in die Praxis umsetzen. Im Mittelpunkt soll die 

Anwendung der Theorie auf das Spiel stehen und ihr sollt selbst einiges am Ball und im Spielen miteinander und 

gegeneinander lernen. 

Anforderungen: 

Jeder mit Interesse an der Sportart Fußball darf diesen Kurs wählen. Es ist   egal ob du ein Junge oder ein Mädchen bist 

und ob du Mitglied in einem Verein bist. Du solltest nur Freude daran haben etwas über theoretische Aspekte modernen 

Fußballs zu lernen und natürlich zu spielen. Das Analysieren aktueller Trends im taktischen Bereich, in der 

Trainingssteuerung und den psychischen Anforderungen im Fußball sollten dich interessieren. Das Zusammenspielen mit 

anderen Teammitgliedern und der faire, sportliche Wettkampf sollten dir Spaß machen. Zudem sollte Schulsport eines 

deiner Lieblingsfächer sein, wenn du diesem Kurs wählen möchtest. 

Rahmenbedingungen: 

Der Kurs findet in den regulären UK- Stunden statt. Die Anzahl der Teilnehmer wird bei ca. 16 SUS liegen. 



 

Ausbildung zum/r Fußballschiedsrichter/in 

Inhalte: 

Du absolvierst einen Kurs, der dich zum/r Schiedsrichter/in ausbildet und auf die theoretische 
und praktische Prüfung vorbereitet.  

Im Theorieteil lernst du die grundlegenden Fußballregeln und die Aufgaben des 

Schiedsrichters kennen. Zur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung wird dein Regelwissen 

anhand von Regelfragen geschult.  

Im Praxisteil werden authentische Spielsituationen und Schiedsrichterverhalten analysiert und 

von dir im Spiel erprobt. Zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung werden deine sportlichen Fähigkeiten durch praktische Einheiten 

(Laufübungen) ergänzt. 

Anforderungen: 

Wenn Du dich für Fußball interessierst und das Spiel einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben möchtest, dann bietet dir 

das Hobby des Fußballschiedsrichters eine spannende Alternative. Auch wenn du kein fußballerisches Talent bist, kannst du als 

Unparteiische/r Spieltag für Spieltag „durchspielen“. Sei ein unverzichtbarer Teil des Spiels und bleibe stets in Bewegung. Auch 

wenn du selbst in der Jugend Fußball spielst, lässt sich beides verbinden.  

Das „Pfeifen“ stärkt dein Selbstvertrauen, deine Entschlusskraft und dein Durchsetzungsvermögen. Dabei bist du kein 

„Einzelkämpfer“. Hinter dir steht eine sportliche Gemeinschaft, die ebenfalls Spaß am Fußball hat.  

Nach bestandener Ausbildung gehört es zu deinen vordergründigen Aufgaben Fußballspiele zu leiten. Du nimmst deine Spielaufträge 

wahr und erledigst bei diesen die organisatorischen Dinge rund um das Spiel, zu denen der Spielbericht, die Platzkontrolle und 

Notizen über den Spielverlauf gehören. Während des Spiels triffst du die Entscheidungen und überwachst die Einhaltung der 



Spielregeln. Damit du regeltechnisch stets auf dem Laufenden bist, besuchst du monatlich einen Schulungsabend, auf dem die 

Lehrwarte Regelwissen vermitteln, Regelfragen klären und Spielleitungen mit dir aufarbeiten.  

Rahmenbedingungen: 

Der Kurs findet regulär am Freitag zwischen 13 und 15 Uhr in der Gesamtschule Brakel statt. Zur Spielbeobachtung kann der Kurs 

nach Absprache vereinzelt auch am Wochenende stattfinden. Hierbei werden die Termine vorher gemeinsam abgesprochen. 

Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Du solltest den Jahrgang 8, 9 oder 10 besuchen. 

Der Kurs wird von Verantwortlichen des „Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen“ (FLVW) des Kreises Höxter begleitet. Der 

FLVW nimmt auch die Theorie- und Praxisprüfung am Ende des Kurses ab. 

Nach erfolgreicher Ausbildung kannst du offiziell als Schiedsrichter oder Assistent pfeiffen, dich regelmäßig weiterqualifizieren und 

in höhere Spielklassen aufsteigen. Mit dem Schiedsrichterausweis hast du unter anderem kostenlosen Eintritt zu Spielen der 

Bundesliga und dem DFB-Pokal und du erhältst eine Aufwandsentschädigung für jede Spielleitung. 

 

 

 

 

 



 

Druckwerkstatt - Vom Buchdruck bis zum Medientechnologen 
 

Inhalte: 

 

In diesem Kurs lernst du alles rund um das Thema „Drucken“. Dabei wird eine kreative Reise durch die 

Geschichte der Entwicklung des Drucks, vom ersten Buchdruck bis zum heutigen Beruf des 

Medientechnologen, vorgenommen. Zu jedem Meilenstein der Geschichte des Drucks wird eine 

künstlerische Arbeit in Einzel- und oder Teamarbeit angefertigt. Dabei werden verschiedene 

Druckverfahren vorgestellt, reflektiert und künstlerisch umgesetzt.  

Dieser Kurs zeigt zudem einen Einblick in den Beruf des heutigen Medientechnologen. Dabei werden bedruckte Verpackungen wie z.B. 

eine Haribo-Tüte auf ihr Druckschema untersucht. Wie die Haribo-Tüte, ist dieser Kurs ein buntes Angebot aus geschichtlichen, 

künstlerischen und beruflichen Einblicken zum Thema Drucken. 

 

Anforderungen: 

 

Dieser Kurs ist für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8, 9 und 10 angedacht. Du solltest großes Interesse am Thema Drucken 

mitbringen und dich für die geschichtlichen Hintergründe begeistern können. Zudem solltest du bereit sein, dich selbst an 

Druckverfahren experimentell auszuprobieren und diese selbst künstlerisch anzuwenden. Zudem solltest du in Teams produktiv 

arbeiten können. 

 

 

Rahmenbedingungen: 

Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt. 

Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Wiederwahl ist nicht möglich. 

 

 

 



 

Bühne frei! Theaterkurs 

 

Du hast Lust, mal auf der Bühne zu stehen? Du bist offen für Neues und hast Spaß daran, 

deine Ideen und Themen kreativ umzusetzen? Du arbeitest gerne in einer Gruppe? Dann 

bist du beim Theaterkurs genau richtig! 

Wir entwickeln gemeinsam ein eigenes kleines Stück – und orientieren uns dabei an den 

Themen, die euch interessieren. 

Spiele und Übungen aus dem Theaterbereich, eigene kleine Texte schreiben, Figuren entwickeln, Requisiten herstellen und 

vieles mehr sind Bestandteile des Kurses. 

 

Vorkenntnisse sind nicht notwendig – einfach loslegen heißt die Devise … 

Zu mir: Ich arbeite seit vielen Jahren mit Leuten aus allen Altersgruppen, die Lust haben, kreativ zu sein. Das Wichtigste für 

mich: Spaß an der Sache, Neues ausprobieren, der Weg ist das Ziel, es gibt kein „falsch“, es gibt nur „besser“. 

 

Wir treffen uns immer mittwochs in der 7./ 8. Stunde, also von 15 bis 17 Uhr. 

Ich freu mich auf dich / euch! 

 

 

 

 



 

Wir spielen Theater! 

Inhalte: 

Wir spielen kleine Szenen zusammen, die alles Eines gemeinsam haben: Wir spielen nahezu ohne 

Alles. Das heißt, Theater mit minimalen Kostümen, minimalen Bühnenbildern und mit nur ganz 

wenigen Requisiten, manchmal auch nur mit einem Requisit. 

Wir verfassen dazu unsere eigenen Texte. Unsere Szenen orientieren sich an Alltäglichem, was wir 

selber erlebt oder gesehen haben. 

Dabei lernen wir, dass das spielerische Miteinander gegenseitiges Respektieren und Wertschätzen 

entwickelt. 

 

 

 

 

Anforderungen: 

Du solltest Spaß daran haben auf einer Bühne entweder alleine oder mit Mitschülern zu stehen. Du solltest spontan, kreativ und 

sozial sein. 

Du solltest bereit sein, kleine Theaterszenen zu entwickeln und deren Textpassagen schriftlich festzuhalten. Du solltest bereit sein die 

Szenen vorzuspielen. 

 

 

 

Rahmenbedingungen: 

 

Der Kurs findet in den regulären Uk- Stunden statt.  

 

 

 



 

TANZKURS STANDARDTANZ 

Inhalte: Paartanz, verschiedene Standardtänze wie z. B. Discofox, Walzer, Foxtrott 

Anforderungen:  

Spaß an Bewegung zu Musik 

Rahmenbedingungen: Der Kurs findet Mittwochs in der 7. /8. Stunde statt 

 

 

 

 

 



Sport und Politik 
Inhalte: 

Sport und Politik sind enger miteinander verbunden als allgemein angenommen. So haben sportliche Veranstaltungen immer auch 

eine symbolische und politische Bedeutung.  

Zunächst wollen wir uns den Bedrohungen der Demokratie widmen. Anschließend wollen wir uns sportlich betätigen. Der 

Landessportbund hebt hervor: „Sport hilft, Aggressionspotentiale junger Menschen in sinnvolle Bahnen zu lenken. Durch Sport lernt 

man, mit Siegen und Niederlagen umzugehen, Gegner zu respektieren und ihnen fair gegenüber zu treten. Sport vermittelt Toleranz 

und Regelakzeptanz und bietet somit beste Möglichkeiten, Gewaltpotentialen vorzubeugen oder sie gar abzubauen.“  

Mögliche Themen: 

Bedrohungen der Demokratie  
Rechter, linker und islamistischer Extremismus – eine Gefahr für die Demokratie? 

Wie soll man auf Straftaten junger Extremisten reagieren? 

Rassismus im Fußball: Wie reagieren die Vereine? 

Hass im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie 

Wie man sich gegen Hass und Hetze im Netz wehrt 

Mit Sport für mehr Respekt, Fairness und Toleranz 
Am Anfang steht hier ein fundiertes Erlernen und Üben der Abläufe.  

Nur die saubere und korrekte Ausführung mit exakter Einhaltung der Pausenlängen führt zum Erfolg. 

Kraftübungen für Arme und Schultern 

Kraftübungen für die Bestform: Klimmzüge 

Die besten Beinübungen 

Ganzkörpertraining 

Ausdauersport vs. Krafttraining  

Laufen im Wohlfühltempo 

Entspannung und Dehnung 

Mehr Lebensfreude durch Kraft- und Ausdauertraining 

Nicht nur der Sieg zählt – Fairness im Sport 

Anforderungen: 

Neigung, Begeisterung und positive Einstellung zu sportlichen Aktivitäten 

Rahmenbedingungen: 

Flexible Unterrichtszeiten aufgrund verschiedener Außenaktivitäten. 



 

Technik – Kreative Buchwerkstatt 

Inhalte:  

Rund um das Thema Buch, Schrift und Papier, sollen kleinere und größere Kunstwerke/Installationen aus verschiedenen 

Materialien entstehen. Es sollen Schreib- und Drucktechniken ausprobiert werden. 

Buchstabennudeln, Sprüchecollagen, Handlettering, Schreiben mit Licht, Personen-

Alphabet, Buchbinden, mit Federn schreiben und???  

Wir arbeiten mit alten Büchern, Papier und Farben aber auch mit Holz, Metall und Textilien. 

Dazu musst du eigene Ideen einbringen und selbstständig handwerklich umsetzen können. 

Das kann in Einzel- oder Partnerarbeit erfolgen.  Die entstehenden Arbeiten werden 

ausgestellt.  

 

Anforderungen: 

Du solltest Spaß an Kunst haben, denn wir werden uns kreativ mit dem Thema Buch und Schrift beschäftigen. 

Du solltest Spaß an Technik haben, denn wir werden praktisch arbeiten.  

Es werden Werkstücke erstellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Das bedeutet, dass du deine Ideen  

auch in Worten ausdrücken kannst, um sie anderen zu beschreiben.   

Es kann sein, das dabei geringe Unkosten entstehen, oder du Material von zu Hause mitbringen musst.  

 

Rahmenbedingungen: 

Der einjährige Kurs findet in den regulären UK-Stunden in der Schule statt. In den Projektphasen evtl. auch mal Freitag 

nachmittags, oder an anderen Tagen. Um Austellungen vorzubereiten, werden wir auch mal das Schulgelände verlassen.  

 

 


