Kurswahl Einführungsphase – Der Wahlbereich C stellt sich vor
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Was ist los in der Welt?
Ein Blick auf die Gesellschaft – früher, heute und weltweit.
Das Wahlpflichtfach Gewi verbindet die Fächer Geschichte, Politische Bildung und Erdkunde. Der
Unterricht ist projektorientiert, die Schüler:innen können die Auswahl der Themen mitbestimmen und
eigenen Interessen und Fragen nachgehen.
Neugier und Offenheit für unbekannte Themen, andere Perspektiven und interessante Fragestellungen
sind hilfreich, ebenso wie die Fähigkeit in Gruppen zu arbeiten und Problemstellungen gemeinsam mit
Mitschüler:innen zu lösen.
Wer gerne diskutiert, eigenständig forscht, recherchiert und Lust hat, Expert:innen zu befragen und an
Exkursionen teilzunehmen ist richtig hier im Kurs.
In den letzten Jahren haben wir im WP-Kurs Gewi u.a. Interview- und Filmprojekte zur Geschichte der
Schule sowie zu Rechtsextremismus und Rassismus in Neukölln durchgeführt. Außerdem hat eine
Jugendbegegnung mit Schüler:innen der Deutschen Schule in Athen zum Thema Nationalsozialismus in
Deutschland und Griechenland stattgefunden, die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden soll.
PHILOSOPHIE
Liebe zur Weisheit
"Der britische Philosoph Bertrand Russel hat Mal gesagt: "Wissenschaft ist, was wir wissen, und
Philosophie, was wir nicht wissen." Genau das ist es, was ich an der Philosophie mag. Der Vorstoß in das
Unbekannte mit nichts außer der Logik und das Hinterfragen der großen Fragen des Lebens, die mit der
Wissenschaft nicht erklärt werden können." (Jan Ole/Schüler Jahrgang13)
Das Fach Philosophie wird an der Fritz-Karsen-Schule in der Einführungsphase (11. Jahrgang) und
Oberstufe (12. und 13. Jahrgang) angeboten. Philosophie beschäftigt sich mit der Sorte von Fragen, auf
die es keine abschließende Antwort gibt und die trotzdem so interessant sind, dass sie seit Jahrtausenden
immer wieder aufs Neue faszinieren. Diese besondere Art der Fragen lassen sich vier übergeordneten
Kategorien zuordnen:
Was soll ich tun? (Fragen der Ethik nach dem rechten Handeln) Wieso handeln Menschen böse? Was ist
der beste Weg zum Glück? Gibt es einen gerechten Krieg?
Was ist der Mensch? (Fragen der Anthropologie und der Staatstheorie)
Wodurch unterscheidet sich der Mensch vom Tier? Gibt es einen freien Willen? Kann der Mensch sein
eigenes Schicksal bestimmen? Wie verändert Technik die Gesellschaft?
Was kann ich wissen? (Fragen der Erkenntnistheorie)
Kann man Traum und Wirklichkeit sicher unterscheiden? Können wir unseren Sinnen trauen? Kann man
Wahrheit demokratisch abstimmen? Lügen die Medien? Alles Fake-News?
Was kann ich hoffen? (Fragen der Metaphysik)
Wie sieht die perfekte Gesellschaft aus? Gibt es Gott? Hat die Geschichte eine Richtung? Ist die Seele
unabhängig vom Körper? Was passiert nach dem Tod?
Meinungen der Schüler*innen zum Fach Philosophie:

Gruppenarbeit, Filme gucken, spannende Projekte / Öffnet viele neue Ansichten. / Dort kann man viel
offen über seine Meinung diskutieren. / Mir persönlich macht der Philosophie Kurs sehr viel Spaß und
bringt mich zum Nachdenken. / Ist Grundlage jeder anderen Wissenschaft. Man versteht alles besser,
wenn man über diese grundlegenden Fragen nachgedacht hat.
PSYCHOLOGIE
Das Fach Psychologie beschäftigt sich damit das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen zu verstehen.
Im Wahlpflichtkurs des 11. Jahrgangs werden dazu verschiedene beispielhafte Fragestellungen
untersucht: Unter welchen Umständen wirkt Gruppenzwang? Wie beeinflusst das Aussehen eines
Menschen unser Denken über ihn? Wie wirkt Werbung? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der
Beziehung zu meinen Eltern und der Partner*innenwahl? Warum werden Menschen aggressiv?
Neben der inhaltlichen Beschäftigung mit diesen Fragen geht es in Jahrgang 11 zentral auch darum kritisch
zu überlegen, wie man die Psyche der Menschen überhaupt erforschen kann: Wie kann ich wissen, wie
oft Menschen lügen, wenn sie es nicht offen zugeben? Wie kann man das Unbewusste erforschen, wenn
es doch gar nicht bewusst ist? Welche moralischen Grenzen gibt es, wenn ich an Menschen forsche?
In kleinen Projekten werden im 11. Jahrgang eigene psychologische Fragestellungen durch Umfragen und
Experimente erforscht und ausgewertet.
Es ist sinnvoll den Wahlpflichtkurs Psychologie zu besuchen, wenn man später den Grundkurs Psychologie
belegen möchte, jedoch nicht verpflichtend.
INFORMATIK
Der Informatikkurs in der Einführungsphase ist ein 3-stündiger Kurs, in welchem die Qualifikation für
den Besuch des Grundkurses Informatik in der gymnasialen Oberstufe nachträglich erworben werden
kann. Dabei werden die Inhalte des Wahlpflichtunterrichts Informatik im Sek-1-Bereich vertiefend
wiederholt.
Nach dem Rahmenlehrplan Informatik sind dies die folgenden vier Themen:
1. Grundlagen informatischen Arbeitens: Rechnerorganisation, Geschichte der Informatik,
Anmeldung und Authentifikation, Betriebssysteme und deren Aufgaben
2. Algorithmen und Softwareentwicklung: Entwicklung von Programmen z.B. mit der
Programmiersprache JAVA
3. Datenbanken: Wie können Daten geeignet gespeichert, sortiert, geändert und gesucht werden?
4. Computernetze: Im Vordergrund stehen die technischen Grundlagen der Rechnervernetzung, die
darauf operierenden Dienste und die Einschätzung von Chancen und Risiken.
Für dieses Fach müssen Sie keine besonderen Voraussetzungen mitbringen, eine gute Note im Fach ITG
bzw. Informatik der Sekundarstufe 1 (falls belegt) und mathematisches sowie logisches Denken sind aber
von Vorteil.
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