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Die Bachgauschule,
ein Oberstufengymnasium mit kulturellem
Profil.
Wie Du bei den Informationsveranstaltungen im laufenden
Schuljahr und am Tag der offenen Tür bestimmt erfahren hast,
bietet die Bachgauschule neben dem „normalen“ Unterricht auch
eine Reihe von Möglichkeiten Lernen und Erleben aus anderen
Perspektiven zu erfahren.
Dazu gehören neben den Studienfahrten, Exkursionen und den
vielfältigen Angeboten von „BGS Kulturleben“ auch die Profilkurse
der Eingangsphase.
Jede Schülerin, jeder Schüler deckt 2 Stunden der
Unterrichtsverpflichtung in der E-Phase mit einem erweiternden
Angebot aus den unten aufgeführten Wahlpflichtkursen ab, ganz
nach eigenem Interesse.
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Schulchor
„Musizieren fördert die Intelligenz“
„Musizieren begünstigt die geistige Ausgeglichenheit“.
Diese Behauptungen sind zwar zweifelsfrei richtig, sie sind jedoch nicht Ziel bzw.
Inhalt des Chorprojekts.
Vielmehr soll die Freude an der Musik und am Musizieren mit dem eigenen Körper
(= Singen) hier ihren Ausdruck finden.
Die Auswahl der Lieder ist offen. Sie orientiert sich vor allem an der Größe des
Kurses und den sängerischen Fähigkeiten der Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen.

Philosophie
Philosophische Fragestellungen haben immer etwas
mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun.
Es geht darum, dass einerseits über die Philosophie gesprochen wird (z.B. berühmte
Philosophen und wichtige Grundpositionen), andererseits aber dem eigenen Denken
und Philosophieren genügend Raum gegeben wird.
Fragestellungen im sind beispielsweise:
Was ist Philosophie? Ist „Philosoph“ ein Beruf? Ist die Welt so, wie wir sie sehen?
Was heißt Wahrheit? Ist der Mensch das Maß der Dinge?
Ziele des Philosophiekurses sind u.a.:
- Philosophische Grundpositionen kennenlernen
- Aussagen und Thesen kritisch hinterfragen
- Aktuelle Fragestellungen gemeinsam diskutieren
- Selbstständig denken, argumentieren und urteilen
Die wichtigsten Fertigkeiten, die in Philosophie vermittelt werden, sind jedoch das
Denken und Diskutieren.

Let us be literary!
“One day I will find the right words, and they will be simple.”
Jack Kerouac
Du magst englischsprachige Literatur und Filme und schreibst auch gerne selbst?
Dann wähle den Profilkurs Englisch!
Im Kurs sollen ein bis zwei literarische Werke gelesen und mehrere Filme geschaut
werden, die mit den Kursteilnehmern zu Beginn des Schuljahres ausgewählt werden.
Kreative Schreibformen wie das Weiter- oder Umschreiben einer Geschichte sowie
das Verfassen von Rollenbiographien und Texten aus der Sicht der handelnden
Figuren werden geübt. Je nach Interesse, filmischen Vorkenntnissen und technischer
Ausrüstung der Teilnehmer, können auch Kurzfilme erstellt werden.
Wenn die Wahl auf ein Theaterstück fällt, wird ein Teil der Unterrichtsstunden
das Einstudieren einzelner Szenen zum Inhalt haben.
Die Kurssprache ist Englisch.

Jugend debattiert
 Frei reden und Dinge anschaulich und wortgewandt auf den Punkt bringen
 Sicherheit im Auftreten und Selbstbewusstsein gewinnen und dadurch in
Prüfungs- und Bewerbungssituationen überzeugen
 Die Argumente anderer genau prüfen und erkennen, woran man selbst
vielleicht noch nicht gedacht hat
 Gut zuhören, beim Thema bleiben und Konflikte mit Worten lösen
In diesem Kurs wollen wir uns im Debattieren üben.
Ein Kurs für alle, die Freude am Diskutieren und Argumentieren haben, die ihre
kommunikativen Fähigkeiten verbessern wollen und die sich darin üben wollen,
andere zu überzeugen.
Ein Kurs für alle, die offen sind für neue Themen und neue Standpunkte.
Für Interessenten an Wettbewerben kann der Kurs auch eine erste Vorbereitung
sein, sich mit anderen im Debattieren zu messen.
Nähere Informationen unter: www.jugend-debattiert.de

BSO - Berufs- und Studienorientierung
Schule und was dann ?
In diesem Kurs sollt ihr eure beruflichen Interessen und Stärken erkennen und
reflektieren, im Internet mögliche Bildungswege recherchieren, Studien- und
Berufswahltests kennenlernen und ggfs. durchführen, in Rollenspielen
anlassbezogene Kommunikation üben,
praktische Tipps zur Erstellung von
Bewerbungsunterlagen oder Studiumfinanzierung
erhalten,
diverse
Auswahlverfahren kennenlernen, u.v.m.
Nach Absprache können auch Experten eingeladen oder Exkursionen durchgeführt
werden.
Dieser Profilkurs ersetzt keine professionelle Berufsberatung der Agentur für Arbeit
und auch keine Studienberatung an Hochschulen / Universitäten, will euch aber auf
dem Weg zur Berufs- und / oder Studienwahl begleiten.

Chemische Experimente
Die Gestaltung des täglichen Lebens ist ohne
Chemie nicht möglich!
Im Profilkurs Chemie liegt der Schwerpunkt auf spannendem Experimentieren. Am
Beispiel unterschiedlicher Experimente werden Einblicke in die verschiedenen
Arbeitstechniken der Chemie gegeben. Im 2. Halbjahr steht dann die Chemie in
Kosmetik, Haushalt und Waschmitteln im Zentrum.
Kann man die Produkte selber machen? Im Kurs wird dies praktisch umgesetzt.
Du solltest den Profilkurs Chemie wählen, wenn du…
 Interesse am Fach Chemie hast
 alltägliche Phänomene genauer untersuchen möchtest
 Spaß am Durchführen von chemischen Experimenten hast
 gerne forschst und eigene Ideen verwirklichen willst

Trendsport
Sport aus anderen Kulturen erleben
Le Parcours - Flingo - Ultimate Frisbee - Tchoukball

-

Sepak Takraw?
Keine Ahnung was das ist, aber neugierig geworden?
Dann kann der Kurs neue sportliche Erfahrungen und kulturelle Eindrücke
vermitteln. Die Ziele sind u.a.:






gemeinsam Spaß haben
Bewegungsabläufe gestalten
Neues kennenlernen, Neues wagen
sportliche Fertigkeiten weiterentwickeln
andere Kulturen über ihre Spiele kennenlernen

Theater
„Die ganze Welt ist eine Bühne“
William Shakespeare
Der Profilkurs Theater soll erste Grundlagen für die Bühne(n) der Welt schaffen. Wer
sich in den musischen Unterrichtsfächern für Kunst oder Musik entschieden hat aber
auch Theaterluft schnuppern möchte, ist hier genau richtig.
Szenisches Spielen, Rollen, Darbietungen und Inszenierungen sind die Schwerpunkte
des Kurses. Die Erarbeitung von unterschiedlichen Herausforderungen, gemeinsam
mit den anderen Kursteilnehmern, soll die persönliche schauspielerische
Performance weiterentwickeln.
Der Profilkurs Theater ermöglicht nicht die Teilnahme am Grundkurs Darstellendes
Spiel in der Qualifikationsphase.

Filmanalyse
Von „Schau mir in die Augen, Kleines“ bis „Hasta la vista, Baby.“
Mehr sehen – besser verstehen
Wir lernen wesentliche Elemente der Filmsprache kennen:
- mit welchen filmischen Mitteln eine Figur eingeführt wird
- wie Atmosphäre erzeugt wird
- wie Motive entfaltet werden
- welche Kameraeinstellungen, Schnitt- und Montagetechniken es gibt
- welche Wirkung die Musik hat
- und vieles mehr.
Außerdem ist eine Exkursion ins Frankfurter Filmmuseum geplant.

Das Fach Informatik wird auf dem Anmeldebogen als „Wahlfach“ und
nicht als „Profilfach“ geführt.
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Profilkursen besteht bei
Informatik nach der Einführungsphase die Möglichkeit das Fach als
Grundkurs in der Qualifikationsphase freiwillig weiter zu belegen.
Wird es ab der Einführungsphase belegt, kann es, je nach Fachwahl, auch
Prüfungsfach im Abitur sein.

Informatik

01101001
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01100110
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= I
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=A
=T
= I
=K

Im ersten Halbjahr lernen wir die Grundlagen des Computers
und des Internets kennen.
Im zweiten Halbjahr geht es dann um erste Schritte in der
Programmiersprache Java.
Die Ausstattung des Informatikraums ermöglicht uns dabei das
praktische Arbeiten an zeitgemäßen Rechnern (Erstellen von
Webseiten / Programmierung in Java).
Dieser Kurs ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Informatikunterricht der
Qualifikationsphase.

