
Übersicht Wahlmodule Klasse 9 im Schuljahr 2020/21 
 
Fach Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Religion/Ethik Corona-Pandemie – 
ethische Konflikte zwi-
schen Freiheit und Ver-
antwortung 

 NN  Fred Uhlman, der wie-
dergefundene Freund 

Deutsch Kreatives Schreiben  "Death of a Super-
hero" - Filmanalyse 
 
 

„Deutsch mit System“  
W 

Umgang mit Texten - 
auch wissenschaftliche 
W 

 

Englisch Grammar Revision 
W 

English Conversation                               Reading matters! 
 

 

Französisch Corona-Wiederho-
lungsmodul 
W 

 Französisches Kino "Ils sont fous, ces Ro-
mains!" / "Die spinnen, 
die Römer!"    

"Ils sont fous, ces Ro-
mains!" / "Die spinnen, 
die Römer!" 

Latein Corona-Modul 
W 

  Scientia ficta - Latein 
einmal anders! 

 

Mathematik Mathewerkstatt 
W 

Mathewerkstatt 
W 

 
 

Mathewerkstatt 
W 

Mathewerkstatt 
W 

Geschichte Seuchen in der Ge-
schichte der Mensch-
heit 

   Juden in Fellbach 

GK  Politik trifft Kunst Rechtsstaat macht 
Schule 

  

WBS  NN Ich und mein Traum-
beruf 

 Isle of Economy – 
Wirtschaft lernen per 
Computerspiel 



Biologie    Mikrobiologisches 
Praktikum 

 

Chemie  Internationale Juni-
orScienceOlympiade 

   

Geo  NN    

Musik  
 

 Hedwig’s Theme und 
anderes mehr - Im Tas-
tengewitter 

  

BK     
Wg 

Sport (inkl. Pro-
fil) 

    Streetball 

NWT (Profil)   Wiederholung Arduino Sonnenforschung  

Chor Mittelstufenchor Mittelstufenchor Mittelstufenchor Mittelstufenchor Mittelstufenchor 

Junior-Band Band Band Band Band Band 

Japanisch Japanisch 2 Japanisch 2 Japanisch 2 Japanisch 2 Japanisch 2 

SIGHT   SIGHT kompakt   

 
 
 
 
 
 



Module 2020/21 – Beschreibungen 
 

Fach Bezeichnung des 
Moduls Beschreibung des Moduls Kürzel Termine/ 

Bemerkungen 

Religion 
Fred Uhlman, Der 
wieder-gefundene 
Freund 

Lektüre, Interpretation und Hintergründe einer Novelle, die von zwei sech-
zehnjährigen zurzeit des Nationalsozialismus handelt 

Pa  

Religion   
   

Ethik 

Corona-Pandemie – 
ethische Konflikte 
zwischen Freiheit 
und Verantwortung 

In diesem Modul setzen wir uns mit einem klassischen Spannungsfeld der 
Ethik auseinander: Wo endet die individuelle Freiheit, wo fängt die Verant-
wortung für die ganze Gesellschaft an? Dabei beleuchten wir Konfliktfel-
der wie Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Tracing-App etc. und 
diskutieren diese auch unter dem Gesichtspunkt verschiedener philoso-
phischer Ideen (Leviathan, Utilitarismus). 

Th  

Deutsch 

Kreatives Schreiben 
 Di  

„Deutsch mit Sys-
tem“ Klasse 9 
 

• Modulbeschreibung:  
Oh je, schon wieder ein Deutschaufsatz, das kann ich doch sowieso 
nicht...das denken viele Schüler*innen in der Mittelstufe. Möchtest du ler-
nen wie ein Aufsatz mit Struktur und System geplant werden kann? Dann 
bist du hier richtig! In diesem Modul werden wir verschiedene Aufsatzar-
ten wiederholen, Schreibpläne erstellen und Strategien für das gelungene 
Aufsatzschreiben entwickeln und einüben.   

o Du benötigst: Motivation und Mut an deinem Aufsatz-
schreiben etwas zu verändern J, Schreibzeug und Block 

 

GW  

"Death of a Super-
hero" - Filmanalyse 
 

 Fe  



Umgang mit Texten 
- auch wissen-
schaftliche 
 

Willst Du … 
• Texte schneller lesen lernen? 
• Deine Lesesicherheit trainieren? 
• Textinhalte schneller erfassen können? 

Dann ist dieses Modul für Dich genau richtig. 
Hier erfährst Du, wie unser Gehirn uns beim Lesen unterstützt. Du trai-
nierst Deine Konzentrationsfähigkeit, die Lesegeschwindigkeit und Textsi-
cherheit. Du lernst und vertiefst die Methoden im Umgang mit Texten, so-
dass Du am Ende Texte sowie deren Inhalte schneller erfassen kannst. 
Ich freue mich auf DichJ 
Helga Döbler 
 

Dö  

Englisch 

Grammar Revision 
In diesem Modul kannst du englische Grammatik wiederholen. Wir kon-
zentrieren uns dabei insbesondere auf Inhalte der Corona-Zeit und neh-
men uns Zeit für Erklärungen, Übungen und deine Fragen.  

Ki  

English Conversa-
tion 

Du möchtest deine Sprechkompetenz im Englischen verbessern und disku-
tierst gerne? In diesem Modul werden wir anhand allgemeiner Themen 
kleine englische Kommunikations- situationen einüben und uns an diver-
sen short presentations versuchen, die du dir selbst aussuchen kannst. Du 
weißt ja, practice makes perfect! 

Sw  

Reading matters! 

Do you feel like reading an English book? 
Kein Problem, wenn wir es gemeinsam angehen. Wir lesen und tauschen 
uns aus, werden kreativ und lernen was dabei. Für künftige Lektüren im 
Englischunterricht ist das ein gutes Training! Unser Englisch verbessern wir 
nebenbei natürlich auch. 

Gu  

Französisch 

"Ils sont fous, ces 
Romains!" / "Die 
spinnen, die Rö-
mer!" 
 

Ob Asterix und Obelix, Tim und Struppi oder Lucky Luke - diese Comics 
kennt wohl jeder, und die Abenteuer ihrer Hauptfiguren faszinieren seit je-
her Leser auf der ganzen Welt. In Frankeich und Belgien haben die ge-
zeichneten Bildergeschichten eine lange Tradition und sind sogar als ei-
genständige Kunstform anerkannt. 
In diesem Modul werden wir zunächst die Vielfalt und die Besonderheiten 
dieser sogenannten BD ("Bande dessinée") kennenlernen. Mit dem 

Go Dieses Modul 
geht über 2 Pha-
sen 



sprachlichen und zeichnerischen Wissen ausgerüstet, nehmen wir dann 
unser eigentliches Ziel in Angriff: wir werden ein eigenes, französischspra-
chiges Comic gestalten! Bei der Arbeit in kleinen Gruppen könnt ihr eurer 
Kreativität freien Raum lassen, euer Französisch verbessern und eventuell 
sogar an einem bundesweiten BD-Wettbewerb teilnehmen! …Und dafür 
braucht ihr nicht mal einen Zaubertrank ;-) 

Corona-Wiederho-
lungsmodul 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
aufgrund der besonderen Lernbedingungen im Frühjahr 2020 war es si-
cherlich nicht ganz einfach, einige Grammatikkapitel im Fernunterricht zu 
erarbeiten. Wir werden uns in diesem Modul gemeinsam Themenschwer-
punkte setzen, die ihr nochmals behandeln möchtet. Sehr gerne gehe ich 
hierbei auf eure zusätzlichen Wünsche ein. Ihr werdet sehen - Französisch 
macht Spaß! J 

Vö  

Französisches Kino 

Habt ihr Lust, gemeinsam das französische Kino kennenzulernen? 
Dann könnt ihr in diesem Modul den französischen Film «Belle & Sebas-
tien» entdecken. Der Spielfilm erzählt eine Abenteuergeschichte über 
Liebe, Mut und Freundschaft. 
Er spielt in einem kleinen Dorf in den französischen Alpen und erzählt von 
der Freundschaft zwischen dem Waisenjungen Sebastian und der wildle-
benden Hündin Belle. 
Damit wollen wir Hören, Sprechen und Schreiben trainieren. Zudem wer-
den wir uns mit der Filmmusik der bekannten französischen Chansonsän-
gerin ZAZ beschäftigen. 
Dieses Modul bietet Euch die Beschäftigung mit der französischen Sprache 
anhand einer spannenden Geschichte und die Möglichkeit, selbst mit der 
Sprache kreativ zu werden. 
Sprachniveau A2-B1 

Wg  

Latein 
Corona-Modul In diesem Modul werden Inhalte, die im Fernunterricht während der 

Schulschließung behandelt wurden, wiederholt und vertieft. 
Mk  

Scientia ficta -La-
tein einmal anders. 

Science Fiction auf Lateinisch.  
„Imperium repellit - vis vobiscum sit!"  

Ber  



Mathematik Mathewerkstatt 

Hast du Probleme mit dem aktuellen Stoff oder gibt es Dinge aus den be-
reits gelernten Inhalten der vergangenen Schuljahre, die dir noch nicht 
ganz klar sind? Dann bist du hier genau richtig, denn hier hast du die Mög-
lichkeit zu üben und zu wiederholen.  
Beispielweise Brüche, Dezimalzahlen, Prozente, lineare Gleichungen und 
Funktionen, Sachaufgaben… 

Bm, Gr  

Geschichte 

Seuchen in der Ge-
schichte der 
Menschheit 

So aktuell wie lange nicht ist ein Blick zurück auf die Seuchen und Krank-
heiten in der Geschichte der Menschheit. Von der Pest im Mittelalter über 
Tuberkulose im 19. Jahrhundert, die spanische Grippe Anfang des 20. 
Jhdts. bis zum Aidsausbruch in den 1980er Jahren – wir schauen uns die 
teilweise skurrilen Therapien, die Reaktionen der Menschen auf die oft 
todbringende Gefahr und die historischen Auswirkungen auf die Gesell-
schaft in Europa, aber auch der Neuen Welt an.  

Pf  

Juden in Fellbach 
Die Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung der Juden bis zur Ermor-
dung war nicht weit weg, sondern ganz nah. Wie nah wollen wir exempla-
risch anhand persönlicher Schicksale von Fellbacher Juden erforschen. 

Pf  

Geographie  
   

Gk 

Politik trifft Kunst  

In dies Modul werdet ihr politische Inhalte kreativ umsetzten. Ziel ist es In-
halte des Gemeinschaftskunde-Unterrichts, im Stil des Graphic Recording 

oder einer Graphic Novel, graphisch darzustellen.  
Für dieses Modul solltest du dich fürs Zeichnen und graphische Darstellen 
interessieren und im besten Fall hierin auch etwas Erfahrung haben. 

Ga  

Rechtsstaat macht 
Schule 

In diesem Modul dreht sich alles um Recht und Gesetz! Wir bekommen 
dabei voraussichtlich Besuch von der Polizei und der Justiz. Diese werden 
uns hautnah über ihre Arbeit erzählen und in der anschließenden Simula-
tion werdet ihr selbst zu Vertretern unseres Rechtsstaates. Am Ende des 

Moduls werden wir dann das Amtsgericht in Waiblingen besuchen. 
 
 
 

WBS  



WBS 

Isle of Economy – 
Wirtschaft lernen 
per Computerspiel 

In diesem Modul spielen wir gemeinsam das Browsergame „Isle of Eco-
nomy“ um aus dem Spiel heraus grundlegende Wirtschaftsmechanismen 
zu lernen. Spezielle Computer- oder Gaming-Kenntnisse sind nicht erfor-

derlich, aber du solltest Spaß haben an Strategiespielen. Das Setting ist der 
Aufbau einer neuen Zivilisation auf einer einsamen Insel.  

VORAUSSETZUNGEN: Du solltest jeden Tag während der Phase ca. 15 min 
daheim spielen (können), im Modulunterricht selbst werden wir deine und 
unsere Entscheidungen dann reflektieren. Vor der Phase wird es einen 
Extra-Termin zur Einführung und zur Spielanmeldung geben, in den Ferien 
vor der Modulphase starten wir dann schon das Spiel. 

  

Ich und mein 
Traumberuf 

In diesem Modul geht es darum, dich mit deiner beruflichen Zukunft aus-
einanderzusetzen. 
Das Modul stellt ein ergänzendes Angebot zu deinem Besuch im Berufsin-
formationszentrum (BIZ) dar. In dem Modul sollst du dich und deine Fähig-
keiten besser kennenlernen. Fragen zu deine Stärken, Schwächen, Talen-
ten und den Motiven, die dich antreiben, sollen hier beantwortet und re-

flektiert werden.  
Anschließend schauen wir uns die für dich passenden Berufe und ihre An-

forderungen an. 
Zum Abschluss überlegen wir uns zusammen Möglichkeiten, wie du zu dei-

nem Traumberuf kommen kannst.  

Ks  

  
  

Biologie Mikrobiologisches 
Praktikum 

Mikroben - unsere heimlichen Mitbewohner? 
Sie sind mit dem bloßen menschlichen Auge nicht zu erkennen und doch 
begegnen sie uns überall. Einige von Ihnen sind äußerst nützlich für unse-
ren Körper und werden auch in der Lebensmittelherstellung verwendet.  
Die Mikrobiologie ist die Wissenschaft und Lehre von den Mikroorganis-
men (Mikroben). Dazu zählen Bakterien, Pilze und kleine Algen, sowie Vi-
ren (die keine Lebewesen sind). Beim mikrobiologischen Praktikum wer-
den wir verschiedene Praktika durchführen und wissenschaftliches Arbei-
ten üben.  

Wu  



Chemie 
Internationale Juni-
orScienceOlympi-
ade 

Du experimentierst gerne? Hast Spaß daran neue Entdeckungen zu ma-
chen und dann auch noch an einem Wettbewerb teilzunehmen? Dann bist 
du hier genau richtig: Wir wollen an der 18. Internationalen Juni-
orScienceOlympiade teilnehmen (Informationen zum letzten Jahr: 
https://www.ijso2020.de/de/ ) 

Su  

Musik 
Hedwig’s Theme 
und anderes mehr - 
Im Tastengewitter 

Gemeinsames Musizieren mit vielen e-pianos: Begleitfiguren einüben, Ak-
kordfolgen kennenlernen, Oberstimmen schreiben  

Pa Grundkennt-
nisse im  Tasta-
turspiel erfor-
derlich 

BK   
Wg  

Sport Streetball 
 Bm  

NWT 

Wiederholung 
Arduino 

In diesem Modul wiederholen wir die Grundlagen der Programmierung 
des Mikrokontrollers „Arduino UNO“. Eure Fragen und Probleme sollen 
dabei im Vordergrund stehen. Bitte wählt es nur, wenn ihr im letzten 
Schuljahr im NwT-Unterricht damit Probleme hattet oder nicht im NwT-
Profil seid. 
NwT Schüler/innen werden bei der Platzvergabe bevorzugt.   

Tö  

Sonnenforschung 

Ohne unsere Sonne könnten wir nicht leben. Aber wie produziert die 
Sonne ihre Energie? 
In diesem Modul werden wir außerdem unserer Sonne mit den anderen 
Sternen am Himmel vergleichen und verstehen lernen, wie man den Ab-
stand, die Größe, das Spektrum und sonstige Eigenschaften der anderen 
Sterne bestimmen kann. 

Tö  

Japanisch 2 Japanisch 2 

"In diesem Kurs bekommst du einen guten Einblick in die japanische Spra-
che und Kultur. 
Am Ende dieses Kurses kannst du so ein Wort wie 金曜日 lesen, schreiben 
und übersetzen." 

Is Immer am Freitag 
von 14:10-14:55 Uhr 
 

Chor   
 Ge  



Juniorband  
 Sl  

SIGHT SIGHT kompakt 

Teilnehmer der Streitschlichterausbildung des vergangenen Schuljahres 
bereiten sich durch Übungseinheiten, gemeinsame Besprechungen von 
(gespielten) Streitschlichtungen und Theorieeinheiten auf ihren Einsatz als 
Streitschlichter vor, damit dieser nach Ende dieses Moduls jederzeit mög-
lich ist. 
 
Wer nicht an der Streitschlichterausbildung teilgenommen hat, kann trotz-
dem dazukommen, wird aber im Anschluss daran noch weiter üben müs-
sen, und nicht gleich „einsatzbereit“ sein. 

Te Pflicht für eine 
weitere Teil-
nahme bei 
SIGHT 

 


