Beschreibung der Wahlfächer (Wahlfach 1)
LATEIN
Zielsetzung des Unterrichts:
Das Fundament der lateinischen Sprache hast du bereits erlernt. Wir festigen die Grammatik des ersten Lernjahres und
bauen mit Deklinationen, Konjugationen und Wortschatz weiter am lateinischen Sprachgerüst. Gleichzeitig bekommen
wir Einblicke in die faszinierende Kultur der Römer, die unser Europa so stark geprägt hat.
Unterrichtsinhalte und Kompetenzen:
Nachdem im ersten Unterrichtsjahr die Grundregeln der lateinischen Sprache erklärt wurden, werden wir dieses System
nun weiter erforschen und üben: Es kommen die zwei letzten Deklinationen hinzu und einige neue Zeiten in der
Konjugation. Zu jeder Lektion gehört etwas Wortschatz und natürlich Kultur: Mythologie und Allgemeinwissen über die
Antike und das Leben der Römer. Wir üben vorrangig das eigenständige Analysieren eines Satzes, so dass du am Ende des
Schuljahres in der Lage sein wirst, kurze Originaltexte allein zu übersetzen.
Arbeitsweise:
Wir arbeiten strukturiert und abwechslungsreich: Jedes Kapitel enthält eine Portion Grammatik und Übungen sowie
kulturelle Inhalte: Wie lebten die Römer? Was aßen sie? Welche Geschichten erzählten sie? Wie lebten Gladiatoren oder
Soldaten?
Wir nutzen das E-Board und setzen zahlreiche audiovisuelle Medien ein. Die Arbeitsweisen reichen von Einzelarbeit über
Partner- und Teamarbeit bis hin zu selbstständiger Projektarbeit. Auch Online-Übungen stehen den Freiwilligen zur
Verfügung. Außerdem kommen regelmäßig passende Lernspiele zum Einsatz.
Zielpublikum:
Du magst den Lateinunterricht? Du hast Ausdauer und lässt nicht schnell locker? Du möchtest gern mehr über die Römer
erfahren? Dann bist du hier richtig! Mit dem Wahlfach Latein stehen dir alle Türen offen.
Du zweifelst? Dann bleib lieber vorerst bei Latein: Wenn du jetzt aufhörst, kannst du diese Sprache nie mehr erlernen.
Alle anderen Fächer stehen dir auch nach dem 2. Jahr noch offen. Außerdem wird Latein dir auch in deiner Muttersprache
noch mehr Durchblick verschaffen!

NATURWISSENSCHAFTEN
Zielsetzung:
Wir möchten dein Interesse an den Naturwissenschaften weiter entwickeln und dies vor Allem durch ein Heranführen ans
Experimentieren (Beobachten, Schlussfolgern, Berichte verfassen), durch logisches Denken und Hinterfragen von
naturwissenschaftlichen Erscheinungen und Phänomenen.
Inhalte/Kompetenzen:
Die Inhalte sind breitgefächert und variieren mit aktuellen Themen. Verschiedene Lebensräume von Lebewesen (Boden,
Luft, Wasser) werden aus verschiedenen Sichtweisen erläutert. Aktuelle Themen sind zum Beispiel die Luftverschmutzung
oder das Plastikproblem in den Weltmeeren.
Neben den naturwissenschaftlichen fachbezogenen Kompetenzen werden auch digitale und soziale Kompetenzen, sowie
Methodenkompetenzen erarbeitet.
Arbeitsweise:
Die Unterrichtsmethoden variieren mit den verschiedenen Themen und umfassen unter anderem: experimentieren,
beobachten, auswerten, schlussfolgern, argumentieren, schriftlich festhalten, vortragen, recherchieren, alleine, in
Partner- oder Gruppenarbeiten.
Zielpublikum:
Wir freuen uns auf alle naturwissenschaftlich begeisterten und neugierigen Schüler.

SOZIALWIRTSCHAFT
Zielsetzung:
Hast du Lust auf ein neues Fach? Fragst dich, was in der Welt geschieht? Möchtest gerne mehr über wirtschaftliche,
gesellschaftliche und aktuelle Themen und Zusammenhänge erfahren? Dann ist das Wahlfach Sozialwirtschaft eine gute
Wahl.
Inhalte/Kompetenzen:
- Volkswirtschaftliche Themen wie z.B. die Bedürfnisse als Grundlage der Produktion von Gütern und Dienstleistungen,
die Produktion in Unternehmen, die Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit und Boden, der Konsum, …
- Betriebswirtschaftliche Themen wie z.B. Preis- und Kostenkalkulation.
- Wirtschaftliche Themen in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang: z.B. die Analyse von Werbeanzeigen, die Ursachen
und psycho-soziale Folgen von Arbeitslosigkeit, Folgen des demografischen Wandels, Konsequenzen des Konsums für die
Umwelt, ...
- Wirtschaftliche Themen und ihr ökologischer Aspekt: Veränderung der Natur, Knappheit von Rohstoffen, Umweltschutz,
nachhaltige Entwicklung, ...
Du entwickelst ein Grundverständnis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Abläufe, erlernst die Fachsprache und
entfaltest kommunikative und soziale Fähigkeiten z.B. durch Präsentationstechniken und Teamarbeit.
Arbeitsweise:
Du arbeitest mit Texten, Zeitungsartikeln, Grafiken und Zahlenmaterial, führst Internetrecherchen durch und analysierst
aktuelle Themen. Dies geschieht in Einzelarbeit und auch in Partner- oder Gruppenarbeit.
Auch gibt es eine Zusammenarbeit mit externen Personen wie zum Beispiel der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Ostbelgien, Wirtschaft macht Schule sowie Unternehmen der Region, die du dann auch besichtigst.
Zielpublikum:
Bist du an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen interessiert, bereit offen und kritisch diese aus verschiedenen
Perspektiven zu beleuchten, dann freuen wir uns dich im September kennenzulernen.

Kurzbeschreibung der Ergänzungswahlfächer (Wahlfach 2)
DAKTYLOGRAPHIE
In Daktylographie lernst du einen Text fließend mit 10 Fingern zu tippen, ohne auf die Tastatur zu schauen. Ob auf einer
deutschen oder belgischen Tastatur ist dir überlassen. Schritt für Schritt wird die gesamte Buchstabentastatur erarbeitet.
Jede Lektion besteht neben kurzen Griffübungen aus einer gründlichen Aufbauübung mit verschiedenen Sicherungs-,
Wiederholungs- oder Vertiefungsübungen. Wenn du einmal die Buchstabenlage beherrschst, steigert sich dein
Schreibtempo automatisch.
Darüber hinaus erwirbst du ebenfalls einige Grundkenntnisse in Textverarbeitung wie das Einrichten einer Seite, einer
Kopfzeile, das Formatieren der Arbeit, das Abspeichern der Dateien im richtigen Ordner, …

FRANZÖSISCH
In den beiden Stunden pro Woche wirst du vor allem an deinem mündlichen Ausdruck in Französisch arbeiten. In der
kleinen Gruppe kannst du dich trauen, das Wort zu ergreifen und spielerisch deinen Wortschatz zu erweitern. Manchmal
schaust du auch einen Film in französischer Sprache, über den danach ausgetauscht wird. Wenn es gewünscht ist, kannst
du auch Fragen zum regulären Französischunterricht stellen und schwierige Themen werden erneut erklärt bzw. geübt.

KUNST
Im Fach Kunst gestaltest, zeichnest und malst du, oft ausgehend von bekannten Bildern oder Malern, deine eigenen
kleinen Kunstwerke. In diesem Kurs hast du die Möglichkeit, verschiedene Techniken zu vertiefen und zu kombinieren,
Fachbegriffe kennenzulernen und deine Fertigkeiten und Kenntnisse in „künstlerischer Gestaltung“ auszuprobieren und
auszuweiten.

NÄHEN
Im Nähatelier erlernst du den konkreten Umgang mit der elektrischen Nähmaschine und dem passenden Nähzubehör. Im
Team analysieren wir die Vorgehensweise am fertigen Modell und anschließend nähst du selbstständig einfache textile
Gegenstände (Kissen, Stofftier, Schlauchschal, Tasche, …). Durch deine Kreativität schaffst du etwas Persönliches und
Einzigartiges, das du mit Stolz vorweisen und nutzen kannst.

NATURWISSENSCHAFTEN LABOR
In Naturwissenschaften Labor wirst du deinen Beobachtungssinn entwickeln und wissenschaftliche Vorgehensweisen
kennenlernen. Du wirst in den Laborräumen Unterricht haben und das vorhandene Material (Kraftmesser, Sezierungsset,
Bunsenbrenner, ...) nutzen. In Teamarbeit wirst du anhand von Experimenten versuchen das im Grundkurs Erlernte zu
vertiefen und folgende Fragen zu beantworten: „Wie funktioniert ein Kran?“, „Wie sehen die verschiedenen Teile eines
Auges aus?“, „Wie sehen die verschiedenen Organe eines Fisches aus?“ Außerdem sollst du die Gelegenheit bekommen,
deine Umwelt besser kennenzulernen, indem du z.B. die Pflanzenwelt, Blüten und Früchte beobachtest und klassifizierst,
wirbellose Tiere mit dem Fernglas beobachtest, …

SPORT
Bewegst du dich gerne? Hast du Lust neue Sportarten wie Pull Ball oder Cross Canadienne zu entdecken? Suchst du neue
sportliche Herausforderungen? Dann ist ET Sport das Richtige für dich. Im 2. Jahr verbringst du einen Tag in Worriken.
Dort wirst du genügend Zeit haben, um u.a. den Hochseilgarten, Kajak, Trampoline und Bogenschießen kennenzulernen.

TONFABRIK
Hast du dich schon mal gefragt, was alles zu einem Hörbuch dazugehört? Oder wie man überhaupt eines erstellt? Wie
man ein Interview aufnimmt oder wie man Audiodateien bearbeitet? Dies alles, und noch einiges mehr, entdeckst du in
ET „Tonfabrik“. Wir werden gemeinsam an allen Facetten einer Audioproduktion arbeiten: selber Geräusche erzeugen
und aufnehmen, passende Musik suchen, selber Interviews führen, mit Aufnahmegeräten arbeiten und am Computer
Audiodateien bearbeiten. Das Endprodukt wird entweder ein eigenes Hörbuch oder ein eigener Audiobeitrag sein.

VIDEO
Im Atelier Video lernst du ganz konkret und praktisch Grundlagen im Umgang mit Kamera, Stativ und Schnittplatz. Du
lernst, was Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven und Kamerabewegungen sind und wie diese unsere Wahrnehmung
von filmischen Handlungen beeinflussen. Außerdem lernst du auch, wie du eine filmische Idee entwickeln und umsetzen
kannst.

