Informationen zu den „Lernstudios“ - Jahrgang 9 - 1.Halbjahr
Englisch-Trainingskurs
Das Lernstudio Englisch dient der Festigung des bereits Erlernten, der Förderung der mündlichen und schriftlichen Kompetenzen,
sowie der Behebung aktueller Defizite.
Wert wird auch auf das Formulieren eigener Texte gelegt.
Die Teilnehmer/innen sollen lernen, selbständig den eigenen Lernprozess zu organisieren, Strategien zum besseren Lernen erwerben und diese einsetzen.
Jeder Schüler/in hat die Möglichkeit ihre/seine Fragen zu stellen und an den eigenen Defiziten zu arbeiten, es kann allerdings
keine individuelle Nachhilfe angeboten werden.
Die Arbeitsformen variieren zwischen schriftlichen Formen wie Rätseln, Lückentesten, Vokabeltests, Diktaten und mündlichen
Formen wie etwa Rollenspielen.
Es wird sowohl eine regelmäßige Teilnahme erwartet als auch die Arbeit an zusätzlichen Aufgaben.

Gesellschaftsforscher
Wer ist Gesellschaftsforscher? Wie arbeiten sie? Welche Ziele verfolgen sie? Was unterscheidet sie von Politikern?
Wenn uns klar ist, wie in den Gesellschaftswissenschaften geforscht bzw. gearbeitet wird, legen wir selbst Hand an.
Ausgehend von verschiedenen Wettbewerben bzw. Themen erforschen wir selbständig einen Aspekt unserer Gesellschaft z. B.
Menschenrechte, Europa, Bedeutung der Medien, Minderheiten heute. Wir entwickeln gemeinsam Ideen und setzen sie dann um,
denn Gesellschaftsforscher arbeiten überall – also auch in der Sennestadt.
Engagement, Kreativität gepaart mit Selbständigkeit und Teamarbeit sind gefragt. Da wir u.a. an aktuellen Wettbewerben
teilnehmen, können wir auch attraktive Preise gewinnen.

Lernstudio 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 Debating
Die Schule soll Schülerinnen und Schülern dabei unterstützen, zu mündigen Bürgern heranzuwachsen. „Eine Demokratie braucht
fähige Bürger. Bürger, die kritische Fragen stellen, die ihre Meinung sagen und sich mit den Meinungen anderer fair und sachlich
auseinandersetzen, die zuhören und über den eigenen Horizont hinaus blicken. Wer debattiert, lernt und trainiert dieses
gleichermaßen.“ (Die Idee von Jugend debattiert)
Genau darum geht es im Lernstudio Debating.
Eine gelungene Debatte bedarf einer guten Vorbereitung (z.B. recherchieren, die Qualität von Quellen überprüfen, Argumente
herausarbeiten), rhetorischer Fähigkeiten (z.B. Sprech- und Rhetoriktraining) und einer verbalen Streitlust.
…,weil sich Kontroversen lohnen!

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
„MNU-Bundeswettbewerb 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.

