
Beschreibung der Profilfächer für die Jahrgangsstufen 8 und 9 im Schuljahr 20/21

Schülerzeitung (Frau Fischer, Frau Wolters)
Wir machen Journalismus für`s WGE, dabei geht es darum, verschiedene Formate kennenzulernen und
anzuwenden. Wir wollen für die Schülerzeitung Widuliest  Themen finden, recherchieren, Artikel schreiben,
das Magazin layouten und verkaufen.
Außerdem werden wir  uns mit  digitalem Journalismus beschäftigen und Artikel  auf  der Website unserer
Schule  veröffentlichen,  einen Podcast  produzieren und ein  Video drehen.  So wollen wir  Schüler/-innen,
Lehrer/-innen und Eltern informieren, was am WGE los ist, welche Fragen uns Beschäftigen, worüber wir
uns ärgern und worauf wir uns freuen.
Wenn  du  also  Lust  hast,  interessante  Themen  zu  entwickeln  und  zu  recherchieren,  keine  Angst  vor
technischen Herausforderungen hast und dir vorstellen kannst, auch Erwachsenen mal eine unangenehme
Frage zu stellen, dann bist du bei uns genau richtig.

Gesellschaftsspiele erproben und entwickeln (Herr Lenz)
Im ersten  Teil  sollen  diverse  Gesellschaftsspiele  durch  die  Schüler/innen  erprobt  werden.  Anschließend
sollen gemeinsam Kriterien für ein "gutes" Gesellschaftsspiel herausgearbeitet werden. Darauf aufbauend
sollen die Schüler/innen in Kleingruppen eigene Spiele entwickeln und diese dann vorstellen. Explizit nicht
gespielt werden digitale Spiele sowie Rollenkartenspiele o.ä. (z.B. "Das schwarze Auge")!

Praktische Philosophie (Frau Aßmann)
Philosophieren - das heißt, unsere Welt zu hinterfragen und ganz neu zu entdecken. Wir möchten gemeinsam
nach Antworten suchen, wo die meisten Menschen aufhören nachzudenken. Wir nehmen uns die Zeit und machen
das gemeinsam!
Können Computer denken? Was ist echte Freundschaft? Kann ich die Welt so erkennen, wie sie ist? Wer darf
darüber entscheiden, wie ich lebe? Muss man immer die Wahrheit sagen? Kann es sein, dass die Welt nur virtuell
ist? Was ist der Sinn des Lebens?
Das sind nur Vorschläge. Habt ihr noch weitere Ideen? Es wird bestimmt spannend, auch über  eure Fragen
gemeinsam zu philosophieren. Aber natürlich sprechen wir nicht nur miteinander, sondern suchen die Antworten
auf die Fragen auch auf anderen Wegen, wie zum Beispiel durch Filmausschnitte, Collagen, Interviews,... Wenn
ihr Lust bekommen habt, lasst euch auf das Abenteuer Philosophieren doch einfach mal ein!

Schach (Herr Niehaus)
Schach ist ein sehr altes Spiel. Es wird auch das "Spiel der Könige" genannt.
Dieses Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Schachspieler. Neben dem 
eigentlichen Schachspielen lösen wir in jeder Sitzung auch kniffelige Schachaufgaben. Außerdem nehmen 
wir als Schulmannschaft an Schachmeisterschaften teil.

Naturwerkstatt (Frau Schneider, Frau Barth)
Du hast  Interesse  an  den  Fächern  Biologie  und  Erdkunde,  du  magst  die  Natur,  du  bist  gerne  draußen,  du
möchtest unser Schulgelände mitgestalten oder du hast Spaß am Kochen und Werkeln, dann bist du in diesem
Profilfach genau richtig aufgehoben. Wir könnten unter anderem die folgenden Themen bearbeiten, wobei eure
eigenen Ideen immer herzlich willkommen sind:

• Sozialer  Wohnungsbau und Hotelgewerbe:  Wir pflegen und erweitern  unser  großes Insektenhotel  im
Schulgarten  kümmern  uns  um die  Blühwiesen für  die  Bienen und  bauen  kleine  Insektenhotels  oder
andere Unterkünfte 

• Unkrautvernichter: Wir kochen mit Wildkräutern und geben einen Einblick in das nachhaltige Zubereiten
von Speisen. 

• Upcycling: Aus Alt mach Neu - Wir entlasten unsere Umwelt vom Müll und werden kreativ 
• Paparazzi: Wir werden unsere Arbeiten in der Schulöffentlichkeit darstellen, indem wir zum Beispiel einen

Schaukasten gestalten, Filme drehen oder am Tag der offenen Tür kreative Gegenstände verkaufen. 

Schreibwerkstatt (Frau Flöttmann)
Das Angebot zur Mitarbeit in der Schreibwerkstatt richtet sich an die Schüler/innen, die gerne eigene Gedichte und
Geschichten schreiben (möchten) und das nicht immer nur für sich alleine tun wollen. Eingeladen sind nicht nur
diejenigen,  die  bereits  Schreib-  und  Schreibwerkstatterfahrungen  haben,  sondern  auch  diejenigen,  die  erste
Erfahrungen im kreativen Umgang mit Sprache machen wollen.
Bei  der  Arbeit  soll  der  Spaß  am literarischen  Schreiben  im  Vordergrund  stehen,  Fragen  nach  literarischem
Handwerk können jetzt aber intensiver gestellt und beantwortet werden als z.B. in der 5. Klasse. Dabei hat es sich
in  der  Vergangenheit  immer  wieder  gezeigt,  wie  gut  die  einzelnen  von  Erfahrungen  der  anderen  profitieren
können. Der Gedankenaustausch spielt also neben dem Schreiben eine große Rolle.
Natürlich kann in der Gruppe jede/r schreiben, was ihr/ihm wichtig ist, aber es bieten sich auch Möglichkeiten,
gemeinsame Projekte zu planen und zu realisieren.



Fußball (Niklas Thiel, Levin Vaut)
Wir machen uns warm mit Laufübungen mit und ohne Ball, üben intensiv Pass, Dribbel sowie Schuss und
erweitern anschließend in einzelnen Spielzügen unser Spielverständnis. Es gibt auch Spiele in mehreren
Mannschaften.

Basketball (Moritz Kuhlmann, ...)
Durch Übungen und viele verschiedene Spiele wollen wir euch das Basketball spielen beibringen.

Computertüfteleien (Justin Oberbremer, Leonard Evers)
Wolltest du schon immer mal wissen, wie ein Computer von innen aussieht und wie man programmiert?
dann bist du bei uns genau richtig aufgehoben.

Filmanalyse ( Leonard Evers, Devin Korbjuhn)
Wir  schauen  Filme  und  analysieren  sie  anschließend:  Wie  wurden  die  Rollen  gespielt?  Wie  war  die
technische Umsetzung? Wie wirkte die Musik? usw. Außerdem wollen wir versuchen, auch selbst einige
Filmsequenzen zu entwickeln und diese dann anschließend in der Gruppe besprechen.

Chor (Frau Bruns)
Singen macht Spaß, besonders gemeinsam im Chor, denn so sind wir lauter, mehrstimmiger, 
chorischer, spaßiger und vielseitiger als alleine unter der Dusche. Für die Teilnahme muss man nicht 
Noten lesen können. Die eigene Stimme entwickelt sich durch das regelmäßige "Training" weiter. Wir 
treten mit unserer Musik auch auf, z.B. bei den Schulkonzerten. 
In der Oberstufe kann aus dem Profilfach (oder der AG) ein Kurs mit Benotung werden.

Orchester und Big Band (Frau Dr. Tiemeyer-Schütte, Herr Brandmeier)
Das  Angebot  richtet  sich  an  Schüler/innen,  die  seit  einigen  Jahren  ein  Orchesterinstrument  erlernen.
Gespielt werden Stücke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen (Filmmusik, Pop, Klassik, ...). Die Big Band
und das Orchester wirken beim Weihnachts- und Sommerkonzert des WGE mit. 
In der Q1 kann die Big Band und das Orchester als instrumentalpraktischer Grundkurs gewählt werden (als
Ersatz für Musik, Kunst oder Literatur).

Vororchester Streicher (Frau Dr. Tiemeyer-Schütte )
Das Angebot  richtet  sich  an Schülerinnen  und  Schüler,  die  seit  ca.  zwei  Jahren  (z.B.  im  Rahmen der
Streicherklasse  am  WGE)  ein  Streichinstrument  lernen.  Schülerinnen  und  Schüler,  die  ein
Orchesterblasinstrument lernen, sind auch herzlich willkommen. Wir beraten alle Schülerinnen und Schüler,
die  neu in  die  Orchesterarbeit  am WGE einsteigen möchten,  individuell,  welche Instrumentalgruppe die
passende ist. Gespielt werden Stücke ganz unterschiedlicher Stilrichtungen (Klassik, Filmmusik, ...). Das
Vororchester wirkt beim Weihnachts- und Sommerkonzert des WGE mit. Das Vororchester Streicher probt
immer am Freitag von 13: 30 Uhr bis 15:00 Uhr.


