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1.„mODERne lyrik – Untersuchung der Gestaltungsmöglichkeiten von Lyrik  
am Beispiel der medialen Inszenierungsform des Poetry-Slam“  
(Frau Strehlow und Herrn Trapp) 
 
In unserem Projektkurs beschäftigen wir uns mit modernen Formen von Lyrik, wobei wir uns in erster 
Linie mit Poetry-Slams befassen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten somit einen alternativen 
Zugang zum oft sperrigen Thema Lyrik. 
Mit folgenden Themen werden wir uns beschäftigen: 
• Creative Writing als Ausdruck persönlichen Denkens 
• Visualisierungsmöglichkeiten von Lyrik durch Neue Medien 
• Besuch von Poetry-Slams 
• Durchführung von Poetry-Slams und Science Slams 
• Beschäftigung mit fremdsprachigen Slammern u.a. aus den USA und Großbritannien 
• Kooperation mit Veranstaltungsstätten wie dem Zakk in Düsseldorf 
Poetry-Slams sind Dichterwettstreits, bei denen Poeten ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen und 
damit gegeneinander antreten. Dabei entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Erlaubt sind dabei 
sowohl lyrische Texte als auch Prosa. Entscheidend für die Bewertung sind sowohl die Qualität des 
Textes als auch die Performance an sich. 
Der Projektkurs beschäftigt sich mit dieser modernen Form des Dichterwettstreits. Er ermöglicht einen 
anderen Zugang zu Lyrik, sodass auch diejenigen, die sich nur schwer für Lyrik begeistern lassen, 
angesprochen werden und so zu einer Beschäftigung mit Lyrik animiert werden können.
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2. Projektkurs: Discover Europe  
(Frau Karacuban-Ilhan, Herr von Berswordt-Wallrabe) 
 
Kursbeschreibung: 
 Es gibt keinen zweiten Ballungsraum auf unserer Erde, der auf einer so kleinen Fläche so viel 
Geschichte und Kultur vorweisen kann wie der europäische Kontinent. In Zeiten, in denen 
nationalistische und separatistische Stimmen lauter werden, untersuchen wir, wie die idealistische 
Idee eines geeinten Europas unser Leben verändert hat und welche Chancen Europa jungen 
Menschen im 21. Jahrhundert bietet.  
 
Die Idee dieses Kurses ist es in den vier Quartalen des Schuljahres vier Schwerpunkte zu setzen.  
 
1. What is Europe and what does it mean to be European?  
Im ersten Teil des Kurses werden wir uns mit der europäischen Geschichte und Gegenwart 
auseinandersetzen. Wir werden untersuchen wie sich Europa von einem mythischen Konzept zur 
einer modernen Institution entwickelt hat. Darüber hinaus werden wir den Blick über unseren 
Tellerrand werfen und die Kultur (Musik, Kunst, Literatur) anderer Länder besprechen. 
 Hierbei können die Schülerinnen und Schüler gerne ihre persönlichen Wurzeln mit einbringen. 
 Teile dieser Stunden werden auf Englisch gehalten.  
 
2. A European debate  
    Um mehr über den Stellungswert Europas im 21. Jahrhundert zu verfahren, wollen wir gemeinsam  
    eine Diskussion an unserer Schule organisieren. Hierbei werden die Schülerinnen und Schüler  
    festlegen, welche Themen erörtert werden sollen und sollen selbstständig Gäste für diese  
    Debatte einladen und überzeugen – natürlich stehen wir euch als Lehrer zur Seite.  
 
3. Europe Day  
Das FRG hat als Europaschule eine besondere Beziehung zur europäischen Idee. Damit diese an 
unserer Schule auch eine entsprechende Präsenz erhält, werden wir im Projektkurs gemeinsam eine 
Aktion zum Europatag am 09. Mai 2018 planen, organisieren und durchführen. 
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4. Discover Europe  
  Um Europa zu verstehen, muss man Europa erleben. Daher wird unser Kurs eine Exkursion in eine 
europäisch relevante Stadt unternehmen, um vor Ort mit Institutionen und Personen zu interagieren,  
die den europäischen Gedanken fördern und vorleben.  
 
Für diesen bilingualen Kurs (Deutsch & Englisch) Kurs, erwarten wir von euch die Bereitschaft anders 
zu denken, aktiv Veranstaltungen zu planen, Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gestalten. 
Besonders interessant ist die Teilnahme für Schülerinnen und Schüler die Ihre Kenntnisse im Bereich 
Sozialwissenschaften und Englisch vertiefen wollen. 
 
 

3. Projektkurs:  Model United Nations (Herr Sellmann) 
 
1) Was bedeutet „MUN“? 
 
Model-United-Nations-Konferenzen (MUNs) sind Planspiele, bei denen die Teilnehmer in die Rolle von 
Delegierten bei den Vereinten Nationen schlüpfen. In simulierten Gremien wie dem Sicherheitsrat oder 
der Generalversammlung debattieren die Delegierten über weltpolitische Themen, handeln 
Kompromisse aus und verabschieden Resolutionen. Jeder der Teilnehmer vertritt einen Staat, in 
dessen Position er oder sie sich vor der Konferenz eingearbeitet hat. Dabei zählt nicht die persönliche 
Meinung, sondern es ist das erklärte Ziel, die offizielle Position des zu vertretenden Staates möglichst 
realistisch wiederzugeben. 
 
Die Teilnehmer lernen dabei nicht nur die Arbeitsweisen der internationalen Politik kennen, sondern 
trainieren auch ihre rhetorischen Fähigkeiten und können sich in Verhandlungssituationen erproben. 
 
MUNs gibt es auf der ganzen Welt in vielen Sprachen und für unterschiedliche Altersgruppen. In 
Deutschland gibt es eine ganze Reihe großer, meist jährlich veranstalteter Konferenzen für 
SchülerInnen und Studierende, deren offizielle Arbeitssprache meist Deutsch oder Englisch ist. Jede 
Konferenz hat ihre Besonderheiten – gemein ist ihnen aber das Ziel, den Teilnehmern die Arbeit der 
Vereinten Nationen näher zu bringen, das Interesse und Verständnis für fremde Kulturen zu stärken 
und eine spannende, bereichernde Erfahrung zu bieten. Es könnte zum Beispiel das Ziel sein am 
Ende des Schuljahres an einer solchen MUN teilzunehmen – dies müsste allerdings noch abgeklärt 
werden. 
 
2) Was werden wir im Projektkurs genau machen? 
 
Die Arbeit im Projekkurs wird generell bilingual gestaltet. Einige Bausteine des Kurses werden somit in 
englischer Sprache, andere Bausteine wiederum in der deutschen Sprache bearbeitet. 
 
1) In einem Basismodul werden wir die zentralen Säulen der UN (Geschichte, Arbeitsweise, Organe) 

betrachten. 
2) Darüber hinaus werden wir in optionalen Themenmodulen aktuelle Arbeitsfelder oder 

Kontroversen der UN kennenlernen und diskutieren. 
3) Wir werden debattieren: Wir werden uns langsam an das Debattieren herantasten und spätere 

komplexere Prozesse innerhalb der UN simulieren. Dies umfasst eine länder- und 
themenspezifische Vorbereitung. 

4) Sollten wir uns dafür entscheiden an einer offiziellen MUN teilzunehmen, werden wir 
Arbeitsgruppen (z.B. Public Relations, Fund Raising, Logistics) mit verschiedenen 
Aufgabenprofilen bilden. 

 
3) Voraussetzung 
 

- Das Verfassen eines Bewerbungsschreibens 
- Gute Englischkenntnisse 
- Spaß daran, neue Leute kennenzulernen 
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4) Welche Vorteile bietet der Projektkurs? 
 

- Englischkenntnisse verbessern  
- Spaß  
- eine wertvolle Erfahrung für den Lebenslauf 
- Interkulturelles Lernen / außerschulische Freundschaften 
- Auseinandersetzung mit internationalen Konflikten und der Position spezifischer Länder 

 
 

4. Projektkurs: Elektronische Klänge – auf selbst gebauten Instrumenten 
erzeugt (Herr Marx und Frau Dr. Keller) 
 
Was wird in diesem Kurs gemacht? 
 
Wie eine Gitarre oder eine Geige oder ein Blasinstrument Klänge erzeugt, lernt man schon früh in der 
Schule.   
Aber wie funktioniert das bei einer  E-Gitarre? Ein Brett mit ein paar Spulen und Magneten, Stecker,  
Saiten und natürlich einen Hals mit Stegen, etwas Geschick beim Umgang mit Schraubendrehern und 
einem Lötkolben reichen aus, um eine funktionierende E-Gitarre zu bauen. Wir werden mit einem 
Bausatz, den es relativ preiswert gibt, eine richtige E-Gitarre bauen. 
Ein spannendes Instrument ist das Theremin. Damit erzeugt man Töne, ohne das Instrument zu 
berühren, nur mit der Bewegung der Hände und Arme vor dem Theremin. Das Theremin erzeugt auf 
elektronischem Weg die Töne und kann als direkter Vorläufer der Synthesizer angesehen werden. Zu 
sehen ist das Theremin in einer Folge der Serie „Big Bang Theory“, in der Sheldon ein Theremin spielt.  
Wir werden unser eigenes Theremin zusammenbauen und damit Töne erzeugen. 
Um zu verstehen, warum mithilfe von Spulen, Magneten und auch Kondensatoren Töne erzeugt 
werden können, benötigen wir ein wenig Physik. Allerdings ist der Anteil an Formeln und Rechnerei 
deutlich geringer als im regulären Physikkurs, dafür wird mehr experimentiert. 
Über die Geschichte der elektrischen und elektronischen  Musikinstrumente (E-Gitarren und 
Synthesizer) wollen wir  Informationen suchen und sie präsentieren. 
 
 
Wer kann an diesem Kurs teilnehmen? 
 
Alle, die Musik mögen  
Alle, die gerne einmal selbst ein Instrument spielen wollen 
Alle, die Spaß am Selbermachen haben 
Alle, die schon immer einmal wissen wollten, wie E-Gitarren und Synthesizer funktionieren. 
Alle, die sich für Physik interessieren 
 
 
Wer leitet diesen Kurs? 

Herr Marx und Frau Dr. Keller 

 

 

 


