
Cambridge Examen  
Inhalte: 

Cambridge Examen – was ist das?  
Das Cambridge Examen ist ein Englischzertifikat. Vorteile der Cambridge English Zertifikate sind zum Beispiel 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. Gleichzeitig übst du auch für die anstehende ZP 10.  
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 vorbereiten.   
 
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 zweimal gewählt werden (JG 9 und JG 10  => Prüfung erst in 2023)  
Die Prüfung findet voraussichtlich im März 2022 statt und  kostet ca 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! 

 



 
Textilwerkstatt  

 
Ich möchte mit euch unterschiedliche Techniken aus dem Bereich Textilgestaltung erarbeiten. Wir wollen praktisch 
arbeiten mit textilen Materialien, das heißt mit Fäden, Garnen, Stoffen, Kleidung usw.. 
 
Ihr könnt so selbst Gegenstände herstellen und gestalten.  
 
 
Wir wollen:  
 knüpfen und knoten        
 nähen und weben  
 malen und drucken  
 flechten und filzen 
 sticken und Papier schöpfen 

 
 

Dazu lernt ihr auch theoretische Hintergründe zu Material und Techniken. Ihr erfahrt so, woher eure Kleidung kommt, wie 
Stoffe hergestellt werden oder wie in anderen Kulturen Textilien gestaltet werden. 
 
 
Du brauchst: 
 Lust am praktischen Arbeiten.   
 Interesse neue Techniken kennenzulernen.  
 Eigene Ideen, die wir gemeinsam umsetzen können.  
 Lust am projektorientierten Arbeiten.  

 

 



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. 
 

 

 



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.  

 

 

 



DELF – Sprachzertifikat Französisch  
Inhalte:    
In diesem Kurs kannst du ausprobieren und zeigen, wie gut du Französisch kannst. Wir beschäftigen uns mit Gesprächen über 
Familie, Freunde, Schule und Freizeit und lesen französischsprachige Zeitschriften, Chats, Mails und Comics. Kurze Geschichten 
hören wir uns an und sehen uns kurze Filmausschnitte zum Leben in Frankreich an. 
Es besteht die Möglichkeit, die DELF-Prüfung abzulegen und das DELF-Zertifikat zu erwerben. 
Anforderungen:   
Du solltest Französisch lernen und bereits Kenntnisse der französischen Sprache haben.   
Du solltest bereit sein, in Kleingruppen alltägliche Sprechsituationen auszuprobieren (beim Einkaufen, in der 
Stadt oder Verabredungen zu einem Treffen unter Freunden). 
Du solltest Interesse daran haben, kurze Geschichten zu hören, französischsprachige kurze Texte und Comics 
zu lesen und Kurznachrichten zu schreiben. 

Rahmenbedingungen:   
Der Kurs findet in den regulären UK-Stunden statt.   
Im Laufe des Jahres kann das Französisch-Zertifikat DELF erworben werden.  
Dazu gibt es vom Institut franҫais die Sprachprüfung, 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, aber auch, wenn du einfach 
mitmachen möchtest, ohne die Prüfung zu machen. 



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 (z. B. Laufübungen, Fußballspiel) ergänzt. Natürlich bleibt auch Zeit, um über Fußball zu 
„fachsimpeln“. Während des UK-Kurse lernst du bereits junge Schiedsrichter kennen. Vertreter des Lehrstabes führen 
Theorie- und Praxiseinheiten mit euch durch und freuen sich, dich kennenzulernen.  

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“. 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.  
Du solltest zuverlässig sein und nach bestandener Ausbildung gehst du die Verpflichtung ein, auch für eine gewisse Zeit 
Fußballspiele zu leiten. Du gehörst (d)einem Verein an und nimmst Spielaufträge wahr, erledigst dabei organisatorische 
Dinge rund um das Spiel, zu denen der Spielbericht, die Platzkontrolle und die Leitung des Spiels selbst gehören. Damit du 



regeltechnisch stets auf dem Laufenden bist, besuchst du später monatlich einen Schulungsabend, auf dem die Lehrwarte 
Regelwissen vermitteln, Regelfragen klären und Spielleitungen mit dir aufarbeiten, aber auch die 
Schiedsrichtergemeinschaft gelebt wird.  
 
 
  
Rahmenbedingungen: 

Der Kurs findet am Freitag in der 4. und 5. Stunde (ca.11:40 Uhr  – 13:45 Uhr) in der Gesamtschule Brakel statt. Zur 
Spielbeobachtung und -erprobung kann der Kurs nach Absprache vereinzelt auch außerhalb dieser Zeit bzw. im Block 
stattfinden. Mittwoch entfällt dafür die 7. Stunde. 

Die Ausbildung kann einmalig für ein Schuljahr im Jahrgang 8, 9 oder 10 von maximal 15 Schülerinnen und Schülern besucht 
werden. 

Der Kurs wird in Kooperation mit dem „Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen“ (FLVW) des Kreises Höxter 
durchgeführt.  

Nach erfolgreicher Ausbildung pfeifst du offiziell als Schiedsrichter oder Assistent, kannst 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. 

 

 



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 und 10, die noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und noch keine 
Prüfbescheinigung („Mofaführerschein“) besitzen!   
Du musst spätestens im Herbst 2022 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.    



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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
Der Unterricht findet in den Regel im Kletterzentrum OWL in Doppelstunden freitags 4. + 5. Stunde statt. Der Weg zum 
Kletterzentrum wird zu Fuß in Kleingruppen zurückgelegt. Die 7. Stunde am Mittwoch entfällt. 
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.  



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  freitags in der 4. und 5. Stunde statt. Die 7. Stunde am Mittwoch entfällt! In den Wintermonaten kann sich 
diese Aufteilung aufgrund schlechten Wetters auch mal ändern. Es kann auch zu Blockveranstaltungen am Samstagvormittag kommen und dafür andere 
Stunden entfallen. 

 

 



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 freitags in der 4./5.Stunde statt! Die 7. Stunde am Mittwoch entfällt! 
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.   

 



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.  Die 4. Stunde am Freitag entfällt. 
  
  

 

 



Schräge Vögel aus Ton 
Inhalt: 

Ton geformt, bemalt, gebrannt 

 

Im Rahmen dieses Projekts wollen wir uns anhand verschiedener 
kreativer Techniken mit dem Formen des Tons intensiv 
auseinandersetzen. Wobei Kunst eben nicht naturgetreues Nachbilden 
bedeutet, sondern naturgetreue Größenverhältnisse werden bewusst 
verändert, die Plastik bekommt dadurch Aussage und Charakter. Dieser künstlerische Hintergrund nutzt auch bei kleinen, 
schlichten Vögeln, die stehend oder fliegend der Proportionslehre widersprechen. 

 
Anforderungen: 

Lust … mit Ton zu arbeiten – d. h. den Werkstoff TON nicht ekelig finden. 

Ton (Schlamm) lässt sich mit Wasser von den Händen wie auch aus der Kleidung wieder auswaschen. 

Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet mittwochs in der 7. und 8. Stunde statt.  Die 4. Stunde am Freitag entfällt. 
  
 
Es wird eine Ausstellung geben. 

 



Computerkenntnisse sammeln – 10 Finger schreiben, Office und mehr 
 

Inhalt: 
Um am Computer richtig fit zu werden, werden wir gemeinsam das 10-Finger-
Schreiben lernen. Das nutzen wir, um uns die Office Programme Word, Power 
Point und Excel genauer anzuschauen.  
In den Office Programmen kann man sehr viel machen, angefangen bei 
einfachen Texten bis hin zum Einfügen von Bildern und Videos.  
Ihr könnt bei der Entdeckung der Funktionen eurer Kreativität freien Lauf 
lassen. 
Ein weiteres Programm, das wir uns anschauen werden ist GeoGebra. Wenn ihr Interesse 
an anderen Programmen habt, können auch diese genauer betrachtet werden. 
 
Diese Erfahrungen könnt ihr in vielen anderen Fächern nutzen, um z.B. Präsentationen, 
Vorträge oder Plakate am Computer zu erstellen. GeoGebra könnt ihr im evtl. später 
Mathematikunterricht anwenden. 
 
Um richtig arbeiten zu können wird der Kurs in einem Computerraum stattfinden. 
 
Anforderungen: 
Du musst Lust haben etwas am Computer zu lernen. Deine Kreativität wird gefordert, um tolle Projekte zu gestalten. Du 
solltest gut mit deinen Mitschülern und deinen Mitschülerinnen zusammenarbeiten, damit ihr euch gegenseitig helfen 
und inspirieren könnt. 

Rahmenbedingungen: 
Der Kurs findet freitags in der 4./5. Stunde statt! Die 7. Stunde am Mittwoch entfällt! 
 

https://www.giga.de/downloads/schnell-schreiben-download/specials/10-finger-
schreiben-3-tipp-tests-die-euch-wirklich-herausfordern/ 

https://www.hagel-it.de/cloud/typische-probleme-und-loesungen-bei-
office-365-migrationen.html 



Konfliktscout 

 
 

Inhalte: 
Konfliktscout – was is`n das? Als Konfliktscout bist du ein speziell ausgebildeter Schüler*in, der/die sich innerhalb der 
Konfliktbegleitung und bei der Lösungssuche in Konfliktsituationen innerhalb der Schüler*innenschaft engagiert.  
Als Konfliktscout darfst du in den Pausen gemeinsam mit den anderen Scouts die Streitigkeiten deiner Mitschüler*innen 
konstruktiv schlichten. 
Während der Ausbildung lernst du was ein Konflikt ist, wie man unter den Konfliktparteien vermittelt und mit welchen Methoden 
dies gelingen kann. 
 
Anforderungen: 
Du solltest Interesse und Spaß daran haben, anderen zu helfen. Hierbei übernimmst du eine große Verantwortung und solltest 
daher dich gut in andere Personen einfühlen können.  
Um den Kurs gut vorbereiten zu können, benötigen wir von dir ein kurzes Schreiben mit der Erläuterung, warum du an dem Kurs 
teilnehmen möchtest! 
Rahmenbedingungen: 
Du musst im Jahrgang 8. oder 9. sein. Der Kurs findet freitags in der 4./5. Stunde statt. Die 7. Stunde am Mittwoch entfällt. 
Der Kurs kann einmalig für ein Schuljahr gewählt werden. Eine Wiederwahl ist nicht möglich.  
Mit einer erfolgreichen Kurs Teilnahme erhält ihr ein Zertifikat, dass euch berechtigt als Konfliktscout tätig zu sein. Für spätere 
berufliche Bewerbungen kann man das Zertifikat als zusätzliche Qualifikation nutzen.  

 



Tänze verschiedener Kulturen 

Inhalt: 
In diesem UK-Kurs lernst du Tänze verschiedener Kulturen aus Europa und 
Nordamerika kennen. Das sind Bewegungen, die auf natürlichen 
Alltagsbewegungen aufbauen (z.B. Gehen, Laufen, Hüfen, Springen). Hierzu 
werden wir uns in die Sporthalle begeben um direkt auf der Bewegungsebene 
einzusteigen. Ebenso werden Klänge und Rhythmen thematisiert, die mit der 
jeweiligen Kultur und deren Instrumente zusammenhängen. 
Hintergrundinformationen zur Entstehung der Tänze und Bewegungen gibt es 
auch, jedoch stehen das gemeinsame Erleben von Tanzen/Tänzen, sowie die 
Tanzfreude im. 

Anforderungen:  
Insbesondere Offenheit und Neugierde auf fremde Kulturen, ihre Klänge und Bewegungen! Des weiteren bitte Sportbekleidung 
und Bewegungsbereitschaft. Du solltest keine Scheu davor haben deine Mitschüler auch mal anzufassen (z.B. in Kreis- oder 
Paartänzen).  
 
 
Rahmenbedingungen:  
Der Kurs findet in den normalen UK Stunden statt. 

 

 

 



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.  
 
 

 

 



Empowerment – werde stark und selbstbewusst. 
Inhalte: 
 
Rassistische Angriffe, Ausgrenzung und Diskriminierung sind Phänomene, die einem 
Schüler seelisch und mental schwer schaden können. Viele können sich dagegen 
jedoch nicht wehren, weil sie sich zu schwach fühlen. Es gibt Maßnahmen, mithilfe 
derer sich Schüler gegen Anfeindungen stärken können. Das Konzept des 
„Empowerment“ dient dazu, betroffenen Schülern Ratschläge zur 
Selbstermächtigung und Selbstermutigung zu geben, damit sie sich besser wehren 
können. So können sie sich in ihrem schulischen und sozialen Umfeld wieder sicherer 
fühlen. 
 
Willst du lernen, dich gegen Anfeindungen zu behaupten? Dann komm in diesen Kurs. 

Anforderungen & Voraussetzungen: 
Du solltest eine Bereitschaft dazu haben, aktiv zu werden, also interaktive Rollenspiele mitzugestalten und mitzutragen.  
Du musst offen sein und auch eigene Erfahrungen ansprechen können, sowie sich andere Erfahrungen anhören, ohne dass  
Du dich zu sehr verschreckt fühlst.  
Empowerment setzt eine hohe Bereitschaft voraus, etwas an sich selbst ändern zu wollen, um sich im Umgang mit 
Feindseligkeiten besser und sicherer zu fühlen. 

Rahmenbedingungen 
 
Der Kurs findet zu den regulären Stunden statt. 

 



 

Teutolab-robotik 
Inhalte: 
Was ist Robotik? Was können Roboter machen? Was kannst du mit 
Robotern machen?  
Diese und viele andere Fragen beantworten wir im Teutolab-robotik.  
Gemeinsam lernen wir kleine Roboter, Computer und sogar 3D-Drucker zu 
programmieren und mit ihnen kleine Experimente zu machen. Zusätzlich 
finden wir heraus, was sich hinter diesen Robotern verbirgt. 
Von Konstruktion und Inbetriebnahme von fahrenden Robotern bis zum 
Design kleiner Werkstücke und Kunstwerke für den 3D Drucker oder gar 
das Programmieren eigener Temperatursensoren für ein physikalisches 
Experiment ist alles möglich. 

  
Im 2. Halbjahr erhältst du die Möglichkeit eine moderne Programmiersprache zu erlernen (Phython). 
Mit dieser lernst du Minicomputer und Maschinen zu steuern. Später wirst du in der Lage sein selbst 
Mitschülerinnen und Mitschülern dein Wissen zu erklären und es ihnen in kleinen Kursen zu 
vermitteln. 
Anforderungen:    
Du solltest Interesse an Informatik, Naturwissenschaften und Kreativität mitbringen. Mit anderen Worten: 
Wenn du gerne bastelst, Interesse an Computern hast und dich sowieso fragst wie Handy und Co funktionieren, dann bist du 
hier richtig. Du solltest Freude daran haben mit anderen im Team zusammenzuarbeiten, anderen zu helfen und dein eigenes 
Wissen zu erklären. 

 



 

MINT. Berufsrouten 
 

Inhalte: 

Dieser UK-Kurs MINT.Berufsrouten ermöglicht euch das Erleben und Kennenlernen von Ausbildungsberufen über die 
Nutzung von Smartphone und Tablet. Unter dem Motto „Von Jugendliche für Jugendliche“ erstellt ihr Informationen 
zu Berufen und Tätigkeitsfeldern. Dies können z.B. Bilder, Texte, Videos, Fragen, Podcasts, Fotos oder Learning Snacks 
sein, die als QR-Codes angelegt und ggf. in einer Berufsrouten-App hinterlegt werden.  

 intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Ausbildungsberufen  
 Anwendung und Stärkung eurer digitalen Kompetenzen  
 Stärkung sozialer und methodischer Kompetenzen: Teamarbeit, Organisation, Kommunikation miteinander und mit Vertretern 

der Unternehmen  
 Kontaktherstellung zu möglichen Arbeitgebern 

Anforderungen: 

Du musst aktiv am theoretischen und praktischen Unterricht teilnehmen und solltest Interesse an der Arbeit mit Digitalen Medien haben 
und offen für eine intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Berufen sein. Weiterhin solltest du keine Scheu davor haben, mit 
Mitschülern oder Mitschülerinnen gemeinsam mit Vertretern von Unternehmen zu sprechen, Informationen zu sammeln und 
Interviews zu führen zum Teil in Videokonferenzen, Online-Workshops oder auch in Präsens. Da wir mit außerschulischen Partnern 
zusammenarbeiten, können unsere Unterrichtszeiten auch mal vom Stundenplan in den Nachmittagsbereich abweichen. Ziel ist es unter 
Einbeziehung von regionalen Unternehmen eine exemplarische Berufsroute zu erstellen. 
Rahmenbedingungen: 

Nur für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 9, (ca. 12 SuS) 



 


