
 

EFA-
Broschüre 
Name: __________________   Klasse: ___ 



KÄTHE - KOLLWITZ - SCHULE 
Städtische Gesamtschule für Sek I und Sek II der Stadt Recklinghausen 
Gneisenaustraße 49, 45661 Recklinghausen, Telefon 02361/30243-0 

EFA        Allgemeine Informationen 

Liebe Schülerin, 
lieber Schüler, 
unsere KKS bietet Dir in den Klassen 8 & 9 einen zweiten Wahlpflichtbereich, 
das so genannten EFA-Fach (Ergänzungsfachangebot). Hier kannst Du 
zusätzliche Qualifikationen für Deine Persönlichkeitsbildung und Deinen 
späteren Beruf erwerben. Deine Interessen und Begabungen kannst Du durch 
das breit gefächerte Kursangebot besonders einbringen und weiter entwickeln.  

Das EFA-Fach hat im Gegensatz zu Deinem WP-Fach den Stellenwert eines 
Nebenfaches. Du bekommst auch hier Zeugnisnoten, deshalb wähle für Dich ein 
Fach an dem Du Interesse und Spaß hast. 

Nun noch einige Fragen, die Dir bei der Wahl des richtigen EFA-Faches helfen 
können: 

✓ Möchte ich meine Interessen und Stärken ausbilden und fördern? 

✓ Möchte ich mich schon auf meinen Wunschberuf vorbereiten? 

✓ Möchte ich verstärkt an meiner Persönlichkeit arbeiten? 

✓ Suche ich einen Kontrast zum üblichen Unterricht? 

Bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen können Dir Deine Freunde 
und Deine Eltern helfen. Unsere KKS bietet Dir und Deinen Eltern aber auch 
zusätzlich zu dieser Broschüre viele Beratungsmöglichkeiten: 

✓ Als Deine Beratungslehrerin werde ich allen das Wahlverfahren erklären. 

✓ Auf der EFA-Börse stellen LehrerInnen die verschiedenen Kurse vor. 

✓ Deine KlassenlehrerInnen beraten Dich mit Deinen Eltern. 

✓ Wichtige Termine findest Du auf der letzten Seite. 

Recklinghausen 

  B. Celik (Beratungslehrerin 5, 6, 7) 
und D. Penkert (Abteilungsleiter 5, 6, 7) 



Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung 

Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit verschiedene Berufe aus den Bereichen 
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung kennenzulernen. Viele 
Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten an der Verbesserung oder Entwicklung 
von Maschinen, 
Produktionsverfahren 
oder Stoffen, die 
insgesamt gut für die 
Umwelt sind und das 
Leben der Menschen 
verbessern. Neben diesen 
sehr modernen Themen 
und Berufen lernst du 
auch verschiedene 
Ausbildungsberufe, wie etwa Gärtner, Imker oder Tierpfleger kennen. 

In diesem Kurs lernst Du: 
• wie eine Photovoltaik-Anlage Strom erzeugt und was die LED-Lampe mit 

Umweltschutz zu tun hat 

• wie Honig hergestellt wird und wie ein Bienenvolk funktioniert 

• was Mais mit Autofahren zu tun hat und warum der Regenwald immer 
mehr verschwindet und was wir dagegen tun können 

• wie ein Elektroauto funktioniert und was eine Brennstoffzelle ist 

• UND VIELES MEHR 

In diesem Kurs machst Du: 
• Experimente entwickeln und durchführen (mögliche Teilnahme an 

Wettbewerben, wie z.B. „Jugend forscht“) 

• Untersuchungen von Pflanzen und Tieren durchführen  

• Gärtnern (Anzucht von Pflanzen, Pflanzen schneiden und ernten usw.) 

• Exkursionen (z.B. in den Tierpark, die Universität oder die Gärtnerei) 

• UND VIELES MEHR   

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn: 



• Du an Natur, Technik und Wissenschaft interessiert und 
experimentierfreudig bist, auch in der Gruppe arbeiten kannst und die 

Welt ein klein wenig besser machen willst 😊  



Hauswirtschaft 

Mit Sicherheit lecker 

Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit den Umgang mit Lebensmitteln kennen 
zu lernen, dabei ist die Hygiene lebenswichtig. Jeder von uns kommt täglich mit 
Lebensmitteln in Berührung und trägt somit eine Verantwortung für die eigene 
Gesundheit und für die der Anderen. Schon kleine Nachlässigkeiten können 
gesundheitliche Folgen haben. Dieser Kurs bereitet Dich z.B. auf die Arbeit in 
einer sozialen Einrichtung vor, in der Menschen versorgt und betreut werden 
(Kindergarten, Schule, Altenheim oder Krankenhaus), dort müssen besondere 
Hygienerichtlinien eingehalten werden. Einen praktischen Einblick bekommst 
Du bei Deiner Mithilfe in der Mensa. 

In diesem Kurs lernst Du: 

• auf Deine persönliche Hygiene zu achten 

• Lebensmittel sachgerecht einzukaufen, zu verarbeiten und zu lagern 

• das Reinigen von Arbeits- und Küchengeräten sowie der Küchen-
einrichtung 

• die Hygienerichtlinien für das Arbeiten mit Lebensmitteln in sozialen 
Einrichtungen kennen 

In diesem Kurs machst Du: 

• verschiedene Speisen und Snacks in Gruppen zubereiten 

• Arbeitsgeräte sachgerecht einsetzen  

• Mithelfen in der Mensa 

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn:   

• Du bereit bist, Dein Wissen anderen mitzuteilen 

• Du an einer verbesserten Ernährungssituation in unserer Schule 
mitarbeiten möchtest 



• Du gerne mit anderen Schülern zusammenarbeiten möchtest 

• Du aktiv bei der Mittagsverpflegung in der Mensa mithelfen möchtest  

Für die verwendeten Lebensmittel ist ein Geldbetrag zu leisten.  



Pädagogik 

Erziehung müssen alle lernen 

Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit Grundwissen über Erziehung zu lernen. 
Dieser Kurs bereitet Dich auf Berufe im Erziehungsbereich (Erzieher(-in), 
Sozialarbeiter(-in)) vor, aber vermittelt auch hilfreiches Wissen, wenn Du später 
Mutter oder Vater bist. 

In diesem Kurs lernst Du: 

• wie sich ein Baby entwickelt 

• welches Kinderspielzeug, welche Kinderbücher sinnvoll sind 

• was im Kindergarten passiert 

• welche Probleme Jugendliche haben 

• wer Dir und anderen bei Problemen helfen kann 

• wie man Konflikte mit sich und anderen bewältigen kann 

In diesem Kurs machst Du: 

• Texte lesen 

• Karikaturen besprechen 

• Spielzeug und Kinderbücher analysieren 

• über Probleme diskutieren 

• einen Kindergarten besuchen 

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn: 

• Du Interesse an Problemen von Kindern und Jugendlichen hast 

• gerne mit anderen diskutierst 

• etwas lernen möchtest, dass Du später als Mutter oder Vater gebrauchen 
kannst 



• entscheiden möchtest, ob ein Beruf im Erziehungsbereich für Dich in 
Frage kommt 



Erinnern @ KKS 

Auf Spurensuche in Recklinghausen 
Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit Dich mit der 
nationalsozialistischen Vergangenheit der Stadt 
Recklinghausen auseinanderzusetzten. Gemeinsam wollen 
wir herausfinden, was während der Nazi Zeit in 
Recklinghausen passiert ist und was wir heute tun müssen, 
damit so etwas nie wieder passieren kann. 

In diesem Kurs lernst Du: 

• wie es dazu kommen konnte, dass Hitler an die Macht kam 

• welche Verbrechen während der Nazi Zeit begannen wurden 

• was während der Nazi Zeit in Recklinghausen passiert ist 

• was du tun kannst, damit wir alle eine friedliche Zukunft haben 

• wieso es wichtig, dass wir uns an diese Zeit auch heute noch erinnern 

In diesem Kurs machst Du:   

• Texte lesen und Bilder analysieren 

• im Internet und im Archiv der Stadt Recklinghausen recherchieren 

• eine Stadtführung in Recklinghausen 

• Dich mit Biografien von jüdischen Familien aus Recklinghausen 
auseinandersetzten 

• gemeinsam mit einem Künstler einen Erinnerungsort (Mahnmal) auf dem 
Schulgelände bauen bzw. entwickeln 
 

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn: 

• Du Dich für Geschichte und die Nazi Zeit interessierst 

• Du gerne selbstständig arbeitest 

• Du gegen Rassismus und Diskriminierung bist 



• Du dabei sein willst, wenn wir gemeinsam etwas Neues auf dem 
Schulgelände schaffen 



Schulbauern- und Naturschutzhof 

Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit verschiedene 
handwerkliche Berufe kennen zu lernen, die sich mit Holz, 
Hauswirtschaft, Tieren und Tierprodukten beschäftigen. 

In diesem Kurs lernst Du: 

• ein anderes Arbeiten ohne Lernstress kennen 

In diesem Kurs machst Du: 

• der Jahreszeit angepasste Projekte  

• Brotbacken im traditionellen Steinofen 

• Verarbeiten von Bauernhofprodukten zu z.B. Marmelade, Saft , Essig, 
Salbe 

• Wolle filzen, spinnen, weben und färben 

• Pflanzenschilder fertigen 

• beim Bau von Ställen , Zäunen usw. helfen 

• Weiden verarbeiten (Körbe, Tippi`s, Rankhilfen, Zäune) 

• Kopfweiden schneiden 

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn: 

• Du gerne eigene Ideen auf dem Schulbauern- und Naturschutzhof 
umsetzen möchtest, die sich umsetzen lassen 

Der Unterricht findet 14-tägig, vierstündig auf dem Hof statt. Zusätzlich gibt es 
eine Einzelstunde zur Vorbereitung des Hofprojektes in der Schule, oder wir 
finden gemeinsam eine andere Lösung, je nachdem, wie der Stundenplan 
aussieht. 

Die Busfahrt wird von der Stadt Recklinghausen gezahlt, falls Du keine 
Monatskarte oder ein Schokoticket besitzt. 

Falls Du am Hof eine selbstzubereitete Kleinigkeit essen wollt, musst Du  
0,50€ pro Mahlzeit bezahlen. 





English around the world  

 

In diesem Kurs lernst Du:  

• dass Englisch richtig Spaß machen kann und du dich schnell verbessern wirst 

In diesem Kurs machst Du:  

• creative writing  

• visit an English cafe 

• play all kinds of things 

• celebrate English holidays  

• take part in an English contest 

• read comics, books, the News  

• listen to songs, podcasts, the radio 

• watch movies, videos, documentations  

• speak English in- and outside the classroom 

Dieser Kurs kann interessant für dich sein, wenn:  

Du Bock hast dich in Englisch zu verbessern, etwas über andere 
Länder und Kulturen erfahren und vielleicht sogar an einem 
Wettbewerb teilnehmen möchtest, bei dem es tolle Preise zu 
gewinnen gibt und das Motto "Dabei sein ist alles!" lautet. 

Wenn Du eigene Ideen rund um das Thema Englisch hast, dann bringe sie gerne mit. 

        See you soon ☺  

Dieser Kurs wird pretty cool. You will learn English bis du umfällst. Hier gibt’s Englisch auf 
die Ohren und Augen! After this EFA-Kurs you will love the English Sprache and you will 
understand Songtexte von Tyga bis hin zu Justin Bieber – Yummy! 



 

Praktische Politik 

 –  

Deine Stimme zählt! 

Du wolltest schon immer wissen wie Politik funktioniert? Dann bist du in dem 
Kurs Praktische Politik richtig! Global denken – lokal handeln, heißt unser 
Prinzip. Wir suchen zusammen nach Möglichkeiten, wie wir in der Schule und 
unserem Stadtteil mit Aktionen gegen globale Probleme wie Plastikmüll, 
Kinderarbeit, Verletzung von Menschenrechten usw. aufmerksam machen 
können. 

Wir werden Vertreter*innen von politischen Parteien, Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen (NGO´s) und Personen des öffentlichen Lebens 
einladen oder besuchen, um mit ihnen zu diskutieren. 

In diesem Kurs lernst du: 

• Wie du ein politisches Urteil fällst 

• Wie du mit anderen Schülern eine Debatte führen kannst 

• Wie Politik in Recklinghausen, Deutschland und der Welt funktioniert 

• Wie du aktiv etwas in unserer Käthe-Kollwitz-Schule und in Recklinghausen 
verändern kannst 

In diesem Kurs machst Du: 

• Wir besuchen den Stadtrat der Stadt Recklinghausen 

• Wir laden Politiker*innen in den Unterricht ein 

• Wir machen einen Projekttag mit der UNICEF 

• Wir organisieren mit anderen Schulen aus RE eine Demonstration 

• Wir besuchen den Landtag in Düsseldorf 

• Wir laden Amnesty International in den Unterricht ein 

• Wir besuchen den Bundestag in Berlin 

• Wir besuchen die DGB-Jugend in Hattingen 



Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn Du: 

• Schon immer wissen wolltest, wie Politik funktioniert 

• Gerne mit anderen, die nicht deine Meinung haben, nach einer gemeinsamen 
Lösung suchst 

• Lernen möchtest, wie man in einer Diskussion gut abschneiden kann 

• Aktiv deine Schule und Recklinghausen mitgestalten möchtest  



Mechatronik 

Dieser Kurs bietet Dir die Möglichkeit, die Arbeit von Technikerinnen und 
Technikern kennen zu lernen. Er bereitet Dich auf Ausbildungen und 
Studiengänge, die etwas mit Technik und Informatik zu tun haben, vor. 

In diesem Kurs lernst Du: 

• mit „Lego Mindstorms“ Roboter zusammen zu bauen und zu 
programmieren 

• Grundlagen der Elektronik und Sensorik anzuwenden 

In diesem Kurs: 

• schulst Du Dein physikalisches und logisches Verständnis 

• führst Du Tätigkeiten aus, die die Bereiche Mechanik, Elektrotechnik und 
Informatik verbinden 

Dieser Kurs kann interessant für Dich sein, wenn Du: 

• handwerkliches Geschick und Grundkenntnisse am PC besitzt 

• Spaß an Technik hast, gerne mit dem PC arbeitest und dir Einblicke in die 
Technologie der Zukunft wünschst 

• eine Tüftlerinnen oder ein Tüftler bist 

• technikinteressiert bist, auch wenn Du nach der 10. Klasse zuerst einen 
weiterführenden Schulabschluss erreichen willst 



Latein 

Mit diesem Kurs deckst du die für das Abitur unverzichtbare 
zweite Fremdsprache bereits nach Klasse 11 (mit 
Lateinkenntnissen) oder nach Klasse 12 (mit dem Latinum) ab, 
wenn du unsere Oberstufe besuchen willst. Dieser Kurs bietet 
dir die Möglichkeit, nach Klasse 12 das Latinum, zu erwerben.  

In diesem Kurs lernst du: 

• einen lateinischen Text zu übersetzen, indem du einzelne 
Sätze und ganze Texte in ihrem sinnvollen Zusammenhang 
erkennst, verstehst und einordnest. Dies fördert das allgemeine 
Sprachverständnis und ganz besonders das Verständnis der deutschen 
Sprache. So wird es dir auch leichter fallen, mit anderen Sprachen 
umzugehen. 

• die meisten Fremdwörter aus dem Lateinischen abzuleiten und zu verstehen. 
•  beim Übersetzen nicht nur die lateinische Formenlehre und Grammatik 

kennen, sondern du wirst auch erfahren, wie Sprache grundsätzlich 
funktioniert. 

• du vieles über die römische Kultur und den Alltag der Römer (z. B. ihr 
Verhältnis zu den „Barbaren“ , allen Nichtrömern), worin wir uns von ihnen 
unterscheiden, was wir mit ihnen gemeinsam haben. 

• Grammatik und Vokabeln, aber diese - anders als beim Englischen - nur in 
eine Richtung, nämlich von der Fremdsprache ins Deutsche. 

In diesem Kurs machst du…..: 

• Du liest, übersetzt und interpretierst Texte; du beschäftigst dich mit den 
Menschen vor 2000 Jahren und vergleichst ihr Leben mit dem Leben von 
heute. 

•  Nach ein paar Jahren Latein wirst du anfangen, Originaltexte römischer 
Autoren zu lesen, die zu den bedeutendsten der Weltliteratur gehören, wie 
z.B. von Cicero (Reden), Ovid (Sagen/Mythen) und Seneca (philosophische 
Briefe). 

Dieser Kurs kann interessant für dich sein, wenn: 

• du konsequent, geduldig und sorgfältig arbeiten kannst und willst und bereit 
bist, ein bestimmtes Engagement (z. B. Vokalbellernen) zu leisten.  

• du Interesse für fremde Sprachen und keine großen Schwierigkeiten in 
Deutsch und Englisch hast. 



• Das Kunstwerk auf  Seite 1 wurde erstellt vom Jahrgang. 6 der KKS am Holocaust-Gedenktag 
2015


