
Die Neigungsfächer

Vorstellung des Wahlangebots 
für die Jahrgänge 9 bis 10



Die Neigungsfächer sind fester Bestandteil des 
Unterrichtsangebots  und gehören zu den 
Ergänzungsstunden.

 Ergänzungsstunden können verwendet werden für

die zweite bzw. dritte Fremdsprache

berufsorientierende Angebote                           

Angebote der individuellen Förderung

weitere Lernangebote

Was sind Neigungsfächer?



 Im Neigungsfach können die Schüler*innen ihre 
individuellen Neigungen und Fähigkeiten für ein 
zukünftiges Berufsfeld bzw. Interessensgebiet 
weiterentwickeln. 1.2017 SJ 17/18 SJ 19/20 SJ 20/21

Was ist das Ziel der Neigungsfächer?

 Fächerangebot der Lippetalschule im 
Neigungsfach:
 Spanisch als zweite bzw. dritte 

Fremdsprache (aktuell noch ab Klasse 8)
 verschiedene berufsorientierende Angebote



Welche Neigungsfächer werden 
angeboten?

Neigungs-
fächer

Medizin

Gesundheit

Medien

Pädagogik

MINT
Project

Europe

Informatik

in der 
Arbeitswelt

Theater



Welche Rahmenbedingungen 
gibt es?

12.206 1.2017 SJ 17/18 SJ 19/20 SJ 20/21

 Unterricht einstündig (60 Minuten) in den 
Jahrgängen 9/10
 Ausnahme Spanisch: zweistündig (bei Beginn ab Kl. 8)

 Neigungsfach gehört zur Fächergruppe 2 - eine 
Minderleistung ist nicht versetzungswirksam

 Leistungen (schriftlich, mündlich, praktisch) 
werden benotet



Die einzelnen Neigungsfächer
stellen sich vor:



Medizin Gesundheit

 erarbeitet Themen wie:
 Gesundheitsmodelle
 Evolution, Lebenszyklen
 Infektionskrankheiten, Herz & Atemwege 
 Organspende

 richtet sich an alle, die Interesse an medizinischen 
Themen haben und wissen möchten, was man tun 
kann, um gesund zu bleiben.

 ermöglicht Einblicke in die Faszination  Mensch und 
ein größeres Wissen über Gesundheit & Krankheit!



Pädagogik
 ermöglicht die Auseinandersetzung mit Kindheit, 

Jugend und Erziehung.

 erarbeitet Themen wie:
 Was macht eine*n guten Babysitter*in aus?
 Was heißt „Erziehung“ anderswo?
 Wie gestalten sich erzieherische Berufe?

 richtet sich an alle, die sich gerne mit Kindern 
beschäftigen und sich für die Themen rund um 
„Erziehung“ interessieren.



Informatik in der Arbeitswelt

 ermöglicht beispielhaft Einblicke in die Bedeutung 
der Informatik in der Berufswelt. 

 beinhaltet u.a.:
 Das Erlernen einer objektorientierten 

Programmiersprache
 Prozessdatenverarbeitung
 Computergestütztes Durchführen von Umfragen und

Auswerten statistischer Erhebungen

 richtet sich an Neueinsteiger und Informatik-
schüler*innen mit Interesse am computer-
gestützten Lösen von Problemen.



Theater

 erarbeitet Themen wie:
 Wie reagiere ich spontan in Improvisationssituationen?
 Wie gelingt es, eine Rolle auszufüllen?
 Wie nutze ich meine Erfahrungen, um ein ganz eigenes 

Stück zu schreiben?
 Was gehört alles zu einer guten Aufführung?

 richtet sich an alle, die
 gerne kreativ werden und Spaß daran haben, auf der 

Bühne zu stehen und in andere Rollen zu schlüpfen.
 gerne mit anderen beim Spiel interagieren und bei der 

Vorbereitung einer Aufführung zusammenarbeiten.

 ermöglicht es, kreativ zu werden und in andere 
Rollen zu schlüpfen.



ermöglicht im Rahmen eines bilingualen 
Projektunterrichts Einblicke in Gesellschaft, Politik und 
Kultur unserer europäischen Nachbarn.

Project Europe

erarbeitet Themen wie 
 Digital Europe: Internet-Projects with

European neighbours
 Creative Europe: School competitions

 richtet sich an alle Schüler*innen, die gerne
 Englisch sprechen.
 mit dem PC und digitalen Tools arbeiten.
 an europäischen Wettbewerben teilnehmen 

möchten. 



MINT

 ermöglicht Einblicke in naturwissenschaftliches 
Denken und Arbeiten.

 erarbeitet Themen wie:
 Ökologie der Lippe und ihrer Altarme
 Ökologie der Erde und unser Leben

in Lippetal

 richtet sich an alle, die gerne mehr über die 
Natur und das Leben auf der Erde erfahren 
möchten, gerne Daten sammeln, auswerten und 
experimentieren. 



Medien

 richtet sich an alle, die gerne ihre technischen 
Fähigkeiten im Bereich Medien ausbauen 
möchten und bereit sind sich aktiv in Projekte 
einbringen.

 ermöglicht, in die Rolle von Regisseuren, Kamera-
leuten und Drehbuchautoren zu schlüpfen.

 erarbeitet kreativ Themen wie:
 die Produktion eines Imagefilms über unsere Schule
 die Gestaltung einer Musiksendung oder eines 

Podcasts 
 Arbeitsfelder im Medienbereich



für eure und Ihre Aufmerksamkeit


