Software-Entwicklung
Referenzfächer: Informatik und Mathematik
Ansprechpartner:
Herr Hartfeld
Herr Kalinowski
Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich dafür
interessieren nützliche Programme, Apps oder Spiele zu entwickeln. Oft
implementiert man im Informatikunterricht nur kurze Programmbausteine.
Dies soll sich in diesem Projektkurs ändern. Ziel ist es eine lauffähige
Software zu entwickeln und programmieren, die als Computer-Programm
oder App nützlich ist.
Dies kann z.B. ein Spiel, eine HeiG-App oder ein Kassensystem sein.
Es wäre aber auch möglich Software für Microcontroller zu entwickeln,
die z.B. in Escape-Rooms verwendet werden können.
Schülerinnen und Schüler sollten Spaß am Organisieren, Planen und
Programmieren haben. Man kann seine Kenntnisse in Informatik vertiefen
und verbinden sowie neue Kenntnisse bzgl. Team-Management,
Projekt-Management und Software-Entwicklung erlangen.
Dabei wird die Struktur und der Verlauf des Projektkurses auf die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmt.
Eigene Vorschläge und Ideen sind immer gerne gesehen und erwünscht.

Projektkurs

English Drama
Referenzfach: Englisch
Unterrichtssprache: Englisch, Deutsch
Ansprechpartner: Herr Schröer / Herr Schmidt

Produkte des Kurses
erstes Kurshalbjahr:
- Schreiben und Aufführen eines Dialogs, adaptiert aus einem Monolog
- Schreiben eines englischen narrativen Textes als Adaption eines Dramenauszugs,
Vorlesen auf der Bühne (stage reading)
- Schreiben eines englischen dramatischen Textes als Adaption eines Romanauszugs
- vergleichende Analyse Romanvorlage vs. Dramaversion an exemplarischen Profi-Adaptionen
- Besuch eines englischsprachigen Theaterstücks der DUET Theatre Company Duisburg
zweites Kurshalbjahr:
- Adaptieren einer englischsprachigen short story zu einem one-act play (als Team-Leistung)
- (Teil-)Aufführung des selbstadaptierten, englischsprachigen Dramas
- Projekt-Dokumentation: Script + ca. 10seitiger Essay, der die Entscheidungen der Adaption erklärt

Inhalte des Kurses
- drama techniques (schauspielerische Übungen zur
Bühnengewöhnung/Bühnenpräsenz)
- Theorie I: Die Besonderheiten der Textgattung „Drama“
– oder „Wie erzählt das Drama seine Geschichte?“
- Theorie II: Wie schreibe ich Drama?
– von der Geschichte im Kopf zum Theaterstück auf dem Papier
- Praxis: Proben auf der Bühne für die Aufführung

Malerei &

Graﬁk

Titel: Malerei und Grafik
Referenzfach: Kunst
Ansprechpartner:
Frau Wzorek, Herr Bergel

Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich für Kunstwerke interessieren und auch
gern selbst künstlerisch tätig werden. In diesem Kurs hast du die Möglichkeit
eigene Ideen zu entwickeln und mit Techniken und Materialien umzusetzen, für
die im Unterricht keine oder nur wenig Zeit bleibt. Nach einer Vorstellung und
Erprobung einiger grafischer und malerischer Techniken und Materialien
entscheidest du, was du in dein Projekt einfließen lässt.
Kunstwerke wirken am besten im Original, weshalb wir uns diese im Museum
anschauen werden. Du solltest also bereit sein, auch an ein oder zwei
Nachmittags- bzw. Wochenendterminen teilzunehmen. (Die Zeit wird mit der
Unterrichtszeit verrechnet)
Während des Projekts dokumentierst du dein Projekt vom Ideenfindungsprozess
an bis hin zum fertigen Projekt in Form eines analogen oder digitalen
Künstlerbuchs, das die intensive Auseinandersetzung mit einer selbst
gewählten Thematik über ein Halbjahr hinweg zeigt.
Die abschließende Präsentation erfolgt in Form einer der Öffentlichkeit
zugänglichen Ausstellung in der Schule.

Theater

Titel: Theater
Referenzfach: Deutsch
Ansprechpartner:
Frau Feldmann, Frau Stratmann

Sommernachtstraum 2.0 - die Königsdisziplin “Improvistionstheater”
(Wer hier besteht, macht nicht nur Abitur…)
In der berühmten Komödie “Ein Sommernachtstraum” von William Shakespeare
geht es um Liebesirrungen- und wirrungen vierer Jugendlicher. In den Wald
geflüchtet, verlieren sie nicht nur den Weg, sondern auch die Orientierung in
Sachen Liebe. Wen liebe ich gerade? Und warum liebe ich die andere Person
nicht mehr? Auch Erwachsene und die Feenwelt sind desorientiert.
Wie würde das Stück verlaufen, wenn Lysander nicht Hermia, sondern
Demetrius lieben würde? Oder wenn Helena herausfinden würde, dass sie
eigentlich ein Junge ist?
Im ersten Halbjahr soll das Theaterstück gelesen, abgewandelt und und in ein
Improvisationstheaterstück (Es werden keine Texte auswendig gelernt!!!)
umgeformt werden. Eure Sprache ist gefragt.
Im zweiten Halbjahr soll mit Hilfe von Improvisationstechniken eine
Bühnenfassung erarbeitet werden. Ziel ist eine Aufführung vor Zuschauern.
Außerdem sollen Techniken des Improvisationstheaters mit jüngeren
Schüler*innen erprobt werden.
Die besondere Lernleistung liegt in der Konzeption eines eigenen kurzen
Improtheaters mit jüngeren Schüler*innengruppen.
Natürlich werden wir auch Aufführungen von Improvisationstheaterstücken
besuchen und davon lernen. Es muss mit zwei oder drei Abend- oder
Wochenendterminen gerechnet werden.
Also, dein Auftritt bitte!!!

EinBlick ins Labor Molekulare und feldbiologische Methoden
Der Projektkurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich mit
biologischen und biochemischen Methoden intensiver beschäftigen wollen.
Dazu können wir vor allem das molekularbiologische Schülerlabor nutzen.
Dort haben wir eine moderne molekularbiologische Ausstattung und können
verschiedene Verfahren zur Untersuchung von DNA-Proben durchführen, die
heute Standard in der forensischen oder medizinischen Diagnostik sind. Es
besteht auch die Möglichkeit biologische Untersuchungsmethoden in der
Umwelt durchzuführen oder selber kreativ zu werden und selbst entwickelte
Projektideen auszuarbeiten.
Ihr bearbeitet in der Zeit ein eigenes biologisches Projekt und führt selber
Untersuchungen durch. Unterstützt wird dies durch die Technische Assistentin
des Labors, so dass ihr auch in Freistunden an den Projekten arbeiten könnt.
Gute Projekte können dann im folgenden Jahr an dem Wettbewerb “Jugend
forscht” oder an anderen geeigneten Wettbewerben teilnehmen.
Sowohl der Projektkurs als auch die Teilnahme an einem Wettbewerb können
für das MINT-EC-Zertifikat angerechnet werden.
Erfolgreiche Projekte können auch in der Q2 fortgesetzt werden, so dass auch
eine Besondere Lernleistung daraus entstehen kann.

Mögliche Themen:
Molekulare Forensik
- molekulare Methoden zur Identifizierung von Organismen
- Identifizierung von Erbkrankheiten bei Tieren
- Untersuchung von Lebensmitteln
Biologische Feldarbeit
- Gewässerprobenanalyse
- Bodenprobenanalyse
- Luftuntersuchungen
Mikroskopie
- Blattanatomie ausgewählter Pflanzen
- Faseranalyse
- Pollenanalyse

Referenzfach: Biologie
Ansprechpartner:
Frau Piechura
Herr Mundry
Frau Wild

Titel: China und Japan - von den Anfängen bis
zu den Werkbänken der Welt
Referenzfach: Geschichte
Ansprechpartner:
Frau Frey, Herr Gizbili und Herr Vaupel

Der Projektkurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die sich für
die Geschichte und Kultur der beiden asiatischen Länder China und Japan
interessieren.
Vom nation building, kulturellem Austausch, dem
Meister-Schüler-Verhältnis zueinander hin zur folgenreichen Konfrontation
mit dem Westen werden Japan und China abwechselnd behandelt.
Größere Projektarbeiten im Rahmen des umfangreichen und spannenden
Themenfeldes bieten sich als vertiefende Arbeiten für alle Schülerinnen und
Schüler an.
Wir freuen uns auf euch!

