Informationen zu den „Lernstudios“ - Jahrgang 8 - 1.Halbjahr
Abenteuer Lesen
An alle Lesehungrigen!
Dieses Lernstudio richtet sich an euch. Wir möchten zusammen mit anderen Leseratten verschiedene aktuelle Jugendbücher
lesen, uns darüber austauschen und unsere Leseeindrücke kreativ umgestalten. Dabei steht an erster Stelle eure Freude am
Lesen.
Was gefällt euch besonders gut? Lest ihr gern aus dem Bereich Fantasy oder versinkt ihr lieber in einem spannenden Krimi?
Vielleicht lest ihr am liebsten Liebesgeschichten? Und wisst ihr, was eine Graphic Novel ist?
In der Gruppe werden wir verschiedene Bücher kennenlernen und uns darüber austauschen, welches Buch wir unbedingt
weiterempfehlen würden, welche Textstellen wir besonders interessant, spannend, überraschend oder auch irritierend fanden,
welche Helden die überzeugendsten sind, etc.
Am Ende möchten wir Schülerinnen und Schülern der 8.-9. Klasse unsere Lieblingsbücher an einem Leseabend vorstellen.
Hier werden wir ausgewählte Textstellen vorlesen, vielleicht auch Szenen vorspielen oder andere kreative Methoden nutzen,
um die Neugierde unserer Mitschülerinnen und Mitschüler zu wecken.
Einzige Teilnahmebedingung: Lesehunger!

Gesellschaftsforscher
Wer interessiert sich besonders für Fragen aus den Bereichen Politik, Geschichte, Erdkunde oder Religion?
Im Unterricht ist häufig zu wenig Zeit, sich mit einzelnen Themen einmal gründlicher auseinanderzusetzen, den eigenen
Fragen nachzugehen und selbstständig etwas zu erforschen.
In diesem Lernstudio werden zunächst verschiedene Wettbewerbe zu ganz unterschiedlichen Themen aus den genannten
Bereichen vorgestellt, z.B. Menschenrechte, Europa oder der Umgang mit Minderheiten. Wir können gemeinsam Ideen
entwickeln, wie ein reizvolles Thema formuliert werden kann. Ihr solltet euch dann für eine Aufgabe entscheiden, die euch
spannend erscheint und euch besonders herausfordert.
Und dann geht die Arbeit los: Engagement, Kreativität und Selbstständigkeit sind gefragt, da wir an mehreren Wettbewerben
teilnehmen und natürlich auch Preise gewinnen möchten.

DELF
Das Lernstudio DELF richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Freude an der französischen Sprache haben und sich sprachlich noch
weiter entwickeln wollen.
DELF – das „Diplôme d’études en langue française“ - ist ein international anerkanntes französisches Sprachdiplom, das auf
verschiedenen Niveaus erworben werden kann. Die zentrale Prüfung DELF A2, die vom Institut Français organisiert wird und 35,- €
kostet, findet im Januar an der HES und an einer Schule in der näheren Umgebung statt.
An unserer Schule haben in den letzten Jahren schon zahlreiche SchülerInnen ein DELF-Zertifikat erworben, denn man profitiert davon
in mehrfacher Hinsicht:
Ø Es dokumentiert die Leistung in der Fremdsprache im internationalen Vergleich,
Ø es kann nützlich sein für die Zulassung zu Schulen und Universitäten im französischsprachigen Ausland,
Ø es bereichert eine Bewerbungsmappe für Ausbildungsplatz oder Beruf,
Ø es zeigt, dass der/die Bewerber/in sich über den normalen Schulunterricht hinaus engagiert hat,
Ø es ermöglicht eine echte Prüfungserfahrung und bereitet damit auf künftige Prüfungssituationen vor,
Ø es verspricht neue Motivation und Lernfortschritte für den Französischunterricht.
Das Lernstudio DELF dient der gezielten Vorbereitung auf das Niveau A2, das dem Lernstand ab dem 3. Lehrjahr Französisch entspricht.
In den vier Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen werden die in der Prüfung vorkommenden Aufgabenformen
trainiert, dabei erweitert sich der allgemeine Wortschatz und die Kompetenzen im freien Sprechen und Schreiben werden gestärkt.
Die Teilnahme am Lernstudio DELF hat das Ziel, die DELF A2 Prüfung abzulegen, die verbindliche Anmeldung zur Prüfung
erfolgt jedoch erst im Oktober. Zu diesem Zeitpunkt sind die Schülerinnen und Schüler schon mit genauen Anforderungen vertraut
und haben eine gute Entscheidungsgrundlage.

Lernstudio: HES forscht
Teilnehmer: Begabte Schüler in den Naturwissenschaften Chemie oder Physik
Inhaltliche Beschreibung:
Ziel des Lernstudios ist es, die begabten Schüler in den Naturwissenschaften zu fordern. Die Schüler nehmen dazu an einem
Wettbewerb der Chemie oder Physik teil und realisieren im Lernstudio Experimente, werten diese aus und lassen die
Erkenntnisse in die Teilnahme am Wettbewerb einfließen. Die Chemiker nehmen am Wettbewerb „Chemie entdecken“
(„Chemie Olympiade“) und die Physiker am Wettbewerb „FreeStyle-Physics“ (je nach Turnus auch „MNUBundeswettbewerb Physik“) teil. Die Teilnahme geschieht in Gruppen. Falls keine geeigneten Wettbewerbe stattfinden,
können die Schüler ggf. auch an eigenen Fragestellungen forschen. Dies geschieht in Absprache mit dem Lehrer.

Lernstudio English-Drama II
Der genaue Ablauf dieses Lernstudios wird zu Beginn gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern festgelegt.
So viel vorweg:
Das Lernstudio richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Freude am Englisch sprechen und am darstellenden Spiel
haben.
Die Inhalte können Improvisationen, das Einüben kurzer Stücke (sketches, one-act plays) oder auch das Schreiben und
Einüben eines eigenen Stückes sein. Am Ende des Schuljahres soll eine kleine Aufführung stattfinden.
Alle Teilnehmer sollten Bewegungsfreude, Kreativität und Lust am Ausprobieren mitbringen. Außerdem sollte die
Bereitschaft vorhanden sein, sich durch das Einüben eines Textes sprachlich weiter zu entwickeln.

