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Informationen zum  
Wahlpflichtbereich II 

 
  



Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 
 

 

 

Mit Beginn der Klasse 8 beginnt für euch der Wahlpflichtbereich II (Differenzierung). Für 
diese Zeit müsst ihr nun euer Differenzierungsfach wählen. Diese Wahl ist dann verbind-
lich, und es kann bis zum Ende der 9 nicht mehr umgewählt werden. 
 
 
 

Grundsätzlich könnt ihr euch für die 3. Fremdsprache (Französisch oder Latein) oder 
alternativ für einen Kurs aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen oder dem ge-
sellschaftswissenschaftlichen Bereich entscheiden. In diesen Bereichen werden die 
Kombinationen Chemie/Biologie oder Mathematik/Physik oder Erdkunde/Deutsch an-
geboten. Das gewählte Fach kommt zu den allgemein verbindlichen Fächern hinzu, d.h. 
die 3. Fremdsprache wird neben der 1. und der 2. Fremdsprache gelernt, die Fächer-
kombinationen zusätzlich zu den naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern der gesamten Klasse.  Ihr setzt mit eurer Wahl also einen echten 
Schwerpunkt.  
 
 
 

Im Hinblick auf eure Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe gibt es zwischen der 3. Fremd-
sprache und den Kombinationsfächern einen Unterschied.  
In der Oberstufe müsst ihr nämlich entweder einen sprachlichen Schwerpunkt oder 
einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wählen. Das bedeutet, dass ihr entweder 
zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften bis zum Abitur belegen und ler-
nen müsst. 
Französisch (und Latein) werden aber nicht als neu einsetzende Fremdsprachen angeboten; 
sie können also in der Oberstufe nur gewählt werden, wenn sie auch vorher schon gelernt 
wurden. Dies gilt nicht für die Kombinationsfächer. Da alle Naturwissenschaften und ebenso 
die Fächer Erdkunde, Deutsch und Mathematik auch im Klassenunterricht gelernt werden, ist 
eine Weiterführung dieser Fächer in der Oberstufe für alle Schülerinnen und Schüler möglich, 
auch wenn sie nicht im Wahlpflichtbereich gewählt wurden.  
 
 
 

Der 3. Fremdsprache Französisch oder Latein kommt insofern eine besondere Be-
deutung zu. Sie kann in der Oberstufe als einzige Fremdsprache (bei naturwissenschaft-
lichem Schwerpunkt) oder als eine von zwei Fremdsprachen (bei sprachlichem 
Schwerpunkt) fortgeführt werden. Sie kann zudem grundsätzlich in der Stufe 11 und 12 
als Grundkurs oder als Leistungskurs gewählt werden, auch wenn erst in der Klasse 8 mit 
dieser Sprache begonnen wurde.  
 

Einen der naturwissenschaftlichen Kurse Chemie/Biologie bzw. Mathematik/Physik 
sowie den Kurs Erdkunde/Deutsch empfehlen wir ausdrücklich denjenigen Schüle-
rinnen und Schülern, deren Interesse und Stärke eher in diesen Bereichen liegen. Im 
Unterschied zu der 3. Fremdsprache gilt aber hier: die Wahl des naturwissenschaftlichen 
Schwerpunktes in der Oberstufe ist auch möglich, wenn in den Klassen 8 und 9 nicht 
einer der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kurse belegt wurde. 
 



 
Insgesamt solltet ihr folgendes bedenken: 
 
Durch die Wahl der 3. Fremdsprache bekommt ihr in der Oberstufe zusätzliche 
Wahlmöglichkeiten.  
Bei der Wahl eines der Kombinationsfächer ist das nicht der Fall, d.h. ihr habt dieselben 
Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe, als hättet ihr dieses Differenzierungsangebot gar 
nicht gehabt. Das bedeutet, dass die Wahl einer der Fächerkombinationen keine zusätz-
lichen Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe zur Folge hat. 
 
 
 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass alle zur Wahl stehenden Fächer gleich 
gewichtig und gleich anspruchsvoll sind.  
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
(Ingrid Mittelstedt)  
Mittelstufenkoordinatorin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Informationen im Überblick 
 

Zielsetzung 
 

Die Funktion des Wahlpflichtbereichs II besteht zunächst einmal darin, den Schüle-
rinnen und Schülern vor dem Eintritt in die Oberstufe Gelegenheit zu geben, die dort 
verlangten Entscheidungsprozesse und Wahlverfahren einzuüben. 
Ferner ermöglicht dieser Bereich dem Schüler, im Rahmen der Möglichkeiten und 
Zielsetzungen der Schule nach eigenen Neigungen und Interessen Schwerpunkte zu 
setzen. 

Angebote 
 

Französisch als 3. Fremdsprache Chemie / Biologie Erdkunde / Deutsch 
Latein als 3. Fremdsprache  Mathematik / Physik 
 
Da die Schule eine Gleichwertigkeit der Fächer im Differenzierungsbereich anstrebt, 
werden alle 5 Fächer mit 3 Wochenstunden unterrichtet. Während der Unterricht in Che-
mie/Biologie und Mathematik/Physik wie bei der 3. Fremdsprache in der Hand eines ein-
zigen Fachlehrers liegt, kann es sein, dass die Kombination Erdkunde/Deutsch von einem 
Erdkundelehrer und einem Deutschlehrer unterrichtet wird, wobei der Schwerpunkt mit 2 
Wochenstunden dann bei dem Fach Erdkunde liegt. 

Klassenarbeiten 
 

Die Fächer des Wahlpflichtbereichs II gehören nicht zur Fächergruppe I der Hauptfächer, 
sondern in die Fächergruppe II der sogenannten „Nebenfächer", sie sind aber dennoch 
schriftlich. Infolgedessen werden in diesen Fächern jährlich 4 schriftliche Leistungs-
nachweise in Form von 1-2-stündigen Klassenarbeiten geschrieben. Je Halbjahr kann 
eine Klassenarbeit durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden. 
Bisher wurde fast immer die Form der Klassenarbeit gewählt. 

Versetzungsrelevanz 
 

Aus ihrer Zugehörigkeit zur Fächergruppe II ergibt sich auch die Versetzungsrelevanz 
des Wahlpflichtbereichs II. Es kann zur Nichtversetzung führen, wenn eine darin erzielte 
Minderleistung (5) 
1. neben eine Minderleistung (5 ) in einem Hauptfach tritt, 
2. neben eine Minderleistung in einem weiteren „Nebenfach" tritt, sofern diese Min-

derleistungen nicht durch mindestens eine 3 ausgeglichen werden, 
3. neben 2 weitere Minderleistungen (5) in „Nebenfächern" tritt. 
 
Eine mangelhafte Leistung in einem Hauptfach kann nicht durch eine befriedigende oder 
bessere Leistung im Wahlpflichtbereich II ausgeglichen werden. 
 
 

Relevanz für die Oberstufe 
 
Die Bedeutung eurer Wahl für die Oberstufe wurde bereits auf der vorigen Seite ausführ-
lich beschrieben. Demnach vergrößert nur die Wahl der 3. Fremdsprache die Wahlmög-
lichkeiten in der Oberstufe. 



Französisch 

Das Ziel des Französischunterrichts besteht in der Entwicklung der Fähigkeit zur Kommu-
nikation in französischer Sprache. Dieses Ziel beinhaltet die Beherrschung der vier kommu-
nikativen Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben. Am Ende der 
Jahrgangsstufe 9 müssen die Schüler in der Lage sein, 

 im   Bereich   der   Kompetenz des   Hörverstehens   auch inhaltlich   neue, über-
wiegend aus bekannten Sprachelementen bestehende Hörtexte nach einmaligem 
Hören global und teilweise in Einzelheiten, nach mehrmaligem Hören im Detail 
zu verstehen. 

 im Bereich der Kompetenz Leseverstehen inhaltlich neue, überwiegend aus be-
kannten Sprachelementen bestehende Texte im Detail zu verstehen, ggf. mit 
Hilfe eines Wörterbuchs. 

 im Bereich der Kompetenz Sprechen selbstständig die Kerngedanken erarbeiteter 
Texte zu formulieren und persönliche Urteile und Stellungnahmen zu behandelten 
Themen und Texten abzugeben, ebenso sich in bekannten und dem behan-
delten Lernstoff ähnlichen Situationen in französischer Sprache weitgehend zu-
sammenhängend zu äußern. 

 Im   Bereich der Kompetenz Schreiben Texte nach formalen sprachlichen oder 
inhaltlichen Vorgaben zu schreiben oder auch selbstständig Texte zu formulieren 
bzw. adressatengerecht zu gestalten. 

 

Die Voraussetzung der Beherrschung der vier kommunikativen Kompetenzen liegt in der 
Aneignung der entsprechenden sprachlichen Mittel wie Wortschatz, Grammatik, Aussprache / 
Intonation und Rechtschreibung. Neben den sprachlichen Fertigkeiten erlangen die Schüler 
Kenntnisse sowohl über die besonderen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse der 
französischsprachigen Welt als auch zu landeskundlichen Aspekten. Da Französisch die 3. 
Fremdsprache ist, wird den Schülern die Ähnlichkeit mit den auch in der 1. und 2. Fremd-
sprache vorhandenen Lern- und Kommunikationssituationen bewusster, so dass sie ent-
sprechende eigene Lernstrategien und methodisches Wissen selbstständig entwickeln kön-
nen. Die erworbenen Kenntnisse und sprachlichen Fähigkeiten unterscheiden sich von denen 
der Schüler mit Französisch ab Jahrgangsstufe 6 in der Differenziertheit. 
 

Die im Unterricht benutzten Bücher Cours Intensif l und II sind entsprechend den o.g. For-
derungen aufgebaut und ermöglichen den Schülern den Erwerb der geforderten Kenntnisse. 
 
 

In der Jahrgangsstufe 10 wird die Grammatikarbeit abgeschlossen, verfeinerte Strukturen 
werden in der Qualifikationsphase vermittelt. Da es in der Oberstufe eine deutliche Verschie-
bung von der Schriftlichkeit hin zu mehr mündlicher Kommunikationsfähigkeit gibt, liegt hier 
einer der Schwerpunkte in der Jahrgangsstufe 10. Dabei wird die Lehrbucharbeit durch zu-
nehmend authentische Texte ergänzt, um für die Qualifikationsphase relevante Arbeitstech-
niken einzuüben. 
 

Die Schüler mit Französisch ab Jahrgangsstufe 8 werden in der Regel in Jahrgangsstufe 10 
noch getrennt von den Schülern mit Französisch ab Jahrgangsstufe 6 unterrichtet. Somit 
haben sie in einem schonenden Lernraum die Möglichkeit ihre Kenntnisse zu vertiefen, ohne 
die Sorge, mit den schon 2 Jahre länger Französisch lernenden Schülern nicht Schritt halten 
zu können.  



 

Spätestens ab der Qualifikationsphase werden beide Gruppen gemeinsam unterrichtet, weil 
dann bei den Schülern mit Französisch als 3. Fremdsprache aufgrund des durch die 
Kenntnis von 3 Fremdsprachen selbständigeren Umgangs mit Sprachphänomen in beiden 
Gruppen (F6 und F8) ein vergleichbarer Sprachstand erreicht ist. 
 

 

Latein 
 

 

I.   Aufgaben und Ziele des Faches Latein am Gymnasium 
 
 

Es ist das Ziel des Lateinunterrichtes, lateinische Texte zu verstehen. Während der 
Unterricht in den modernen Fremdsprachen vorwiegend auf aktive Sprachbeherr-
schung ausgerichtet ist, steht im Lateinunterricht die Arbeit am vorgegebenen Text 
im Vordergrund. Dem Übersetzen kommt daher zentrale Bedeutung zu. Die Schü-
lerinnen und Schüler setzen sich über die lateinischen Texte mit der römischen Welt 
und ihrer Nachwirkung auseinander. 
 
 
 

Die Bereiche des Lateinunterrichtes sind: 
1. Lateinische Sprache 
2. Lateinische Texte 
3. Römische Geschichte und Kultur 
4. Fortwirken der lateinischen Sprache, römischen Geschichte und Kultur 
 
 
 
II.    Unterrichtsinhalte 
Lateinunterricht als Sprachunterricht: Bereich l - Lateinische Sprache 
 

 

Der Erwerb lateinischer Sprachkenntnisse dient dem Ziel, lateinische Texte zu ver-
stehen. Zu diesem Zweck werden Texte erschlossen, in die Muttersprache übersetzt 
und interpretiert. Daher ist es notwendig, die Bedeutung lateinischer Wörter und 
Wendungen sowie das Formen- und Regelsystem der lateinischen Grammatik zu 
lernen und genau zu beachten. Der Lateinunterricht leitet dazu an, ständig die 
Ausdrucksmöglichkeiten der lateinischen und der deutschen Sprache zu analy-
sieren und miteinander zu vergleichen. Diese Sprachreflexion und das Übersetzen 
erweitern die muttersprachliche Ausdrucksfähigkeit. Außerdem unterstützt der Latein-
unterricht das Erlernen anderer moderner Fremdsprachen. Hierbei erleichtert z.B. 
der Wortschatz der lateinischen Sprache das Erlernen der romanischen Sprachen, 
aber auch des Englischen (Über 60% des englischen Wortschatzes sind lateinisch - 
romanischen Ursprungs). Dem Lateinischen entstammt ein großer Teil der Lehn- und 
Fremdwörter innerhalb der deutschen Sprache und es ist - neben dem Griechi-
schen und dem Englischen - Grundsprache aller Wissenschaften. 
 



Lateinunterricht als Textunterricht: Bereich 2 - lateinische Texte 

 
 
Der Lateinunterricht der Sekundarstufe I führt zu einer ersten Begegnung mit den 
literarischen Zeugnissen des Beginns der europäischen Kultur. 
Im Unterricht erschließen die Schülerinnen und Schüler lateinische Texte auf 
vielfältige Weise. Das so erarbeitete Textverständnis wird in einer Übersetzung 
dokumentiert. Die Ausbildung von Übersetzungsfähigkeit, die sich auch in anderen 
sprachlichen Fächern fruchtbar machen lässt, ist ein zentrales Anliegen des Latein-
unterrichts. 
Im Zusammenhang mit der Erschließung, Übersetzung und Interpretation von 
Texten setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit römischer Geschichte und 
Kultur (Bereich 3) und deren Fortwirken (Bereich 4) auseinander. 
Im Unterricht der Oberstufe wird die Auseinandersetzung mit den Grundlagen 
der europäischen Kultur in der Behandlung originaler lateinischer Werke, die zur 
Weltliteratur zählen, fortgesetzt. Solche Texte zu lesen und zu verstehen, heißt 
letztlich, sich mit den eigenen aktuellen Möglichkeiten des Denkens und Handelns 
auseinander zu setzen, indem man beides von seinen geschichtlichen Wurzeln her 
verstehen lernt. Die historische Distanz lateinischer Texte ermöglicht also Einblicke in 
die Geschichtlichkeit der eigenen Existenz und der Lebensordnung unserer Zeit. 
 
 

III.   Latein als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 ( L III)  

 
Der Lehrgang L III vollzieht sich in drei zeitlich festgelegten Phasen: 
 
Jahrgangsstufe 8/1 bis 9/1: Grundphase 

Jahrgangsstufe 9/2: Ausbauphase 

Jahrgangsstufe 10/1 bis 12/2: Phase der kontinuierlichen Lektüre 

 
Die Einführung in die lateinische Sprache und in die römische Welt erfolgt in den ersten 
eineinhalb Lernjahren weitgehend mit Hilfe des Lehrbuches „lumina nova" (Grundphase). Das 
letzte Halbjahr in der Sekundarstufe l wird vornehmlich der Lektüre originalnaher oder ori-
ginaler lateinischer Texte gewidmet (Ausbauphase). Wo erforderlich, werden noch nicht be-
handelte grammatische Phänomene lektürebegleitend behandelt. Damit ist ein sinnvoller 
Abschluss der Sekundarstufe l und eine angemessene Vorbereitung auf die Anforderungen 
in der gymnasialen Oberstufe gewährleistet. 
Für den Unterricht in der Oberstufe ist die Lektüre lateinischer Originaltexte vorgesehen 
(Phase der kontinuierlichen Lektüre). 
 
 

IV.   Latinum 

Durch die Teilnahme am Lateinunterricht von der Jahrgangsstufe 8 bis zum Abitur kann 
das Latinum erreicht werden. Es wird mit dem bestandenen Abitur zuerkannt bei mindestens 
ausreichenden Leistungen (bzw. fünf Punkten) im letzten Kurs in der Jahrgangsstufe Q2. Die 
Fortführung des Kurses bis zum Latinum kann zwar nicht garantiert werden, ist aber in den 
vergangenen Jahren stets erfogt. 

 



Chemie / Biologie 
 

 

l.   Informationen zum naturwissenschaftlichen Kombinationsfach Chemie / Biologie  
 

 

A.  Was ist das Ziel? 
 
Mit dem breit angelegten, alle drei Naturwissenschaften zusammenführenden Konzept wird 
den Schülerinnen und Schülern ein Förderangebot unterbreitet, ihr naturwissenschaftliches 
Interesse weiter zu entwickeln und ihr Wissen zu vertiefen. 
 
 
B.  Was sind die fachspezifischen Besonderheiten? 
 
Fächerübergreifender Ansatz 
Häufig zeigen Schülerinnen und Schüler ein Schubladendenken. Kenntnisse, die in der 
Chemie, der Physik oder der Biologie erworben wurden, können oft nicht mit der wün-
schenswerten Umsicht auf biologische, chemische oder physikalische Probleme übertragen 
werden. Dies hat Konsequenzen bis weit in die Oberstufe hinein. Im differenzierten natur-
wissenschaftlichen Unterricht sind die Experimente und Problemlösungsstrategien so ge-
wählt, dass ganz bewusst das Wissen aus allen Naturwissenschaften zur Problemlösung 
herangezogen werden muss. 
 
Naturwissenschaftliche Methodenkenntnis 
Ein wesentliches Merkmal ist das Experimentieren in Gruppen. Dabei liegt in der großen 
Selbstständigkeit, mit der in den Teams experimentiert wird, sowohl eine Chance als auch 
eine besondere Anforderung. Die Experimente sind mitunter als aufwändige Langzeitexpe-
rimente konzipiert. Ausdauer und Überblick seitens der Experimentatoren sind unerlässliche 
Voraussetzungen für brauchbare Ergebnisse. 
 
Festigen und Differenzieren des Grundlagenwissens 
Durch vielfältiges Anwenden von Sachverhalten, die im „normalen“ Unterricht gelernt wurden, 
und durch ihre Einbindung in praktische Anwendungen findet eine Wissensfestigung statt. 
 
 
C.  Für wen? 
 
Das Unterrichtsangebot richtet sich grundsätzlich an jeden Schüler. Insbesondere der Schü-
ler, der im normalen Chemie-, Physik- oder Biologieunterricht ein besonderes Interesse an 
naturwissenschaftlichen Inhalten und Problemlösungsstrategien entwickelt hat, kann hier eine 
Förderung seiner Neigungen erfahren. Die Bereitschaft, sich aktiv am Experimentieren mit 
anderen zu beteiligen, ist Voraussetzung und ergibt sich aus der Konzeption des Unterrichtes. 
Dabei ist insbesondere bei komplexen Experimenten auch Durchstehvermögen wichtig. Die 
Verständigung untereinander läuft unter Anwendung der spezifischen Fachsprache. Die Be-
reitschaft, sich auf die Nutzung der Fachsprache einzulassen, wird vorausgesetzt. 
 
 
 
 
 



D.  Ein guter Rat 
 
Die Wahl sollte von Gründen für das Fach und nicht von Gründen gegen ein anderes Fach 
bestimmt sein. Dies ist aller Erfahrung nach für ein wünschenswert erfolgreiches und freudi-
ges Miteinander in diesem Unterricht von besonderer Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Themenbereiche und Inhalte 
 
Halbjahr 8.1  Bodenanalytik 
 
„Alles nur Dreck?“ Im ersten Halbjahr werden Böden genauer untersucht, welche Bo-
denarten gibt es und wie entstehen sie. Weiterhin wird die Bedeutung von Humus und von 
Bodenorganismen thematisiert, die im Zusammenhang mit der Humusbildung stehen. 
 
 
Halbjahr 8.2  Mikrobiologie und Biotechnologie 
 
„‘Wer‘ macht den Joghurt?“ In diesem Halbjahr stehen Mikroorganismen wie Bakterien 
und Pilze im Vordergrund. Ihr Aufbau, ausgewählte Stoffwechselwege und ihre Nutzung 
in biotechnologischen Prozessen zum Beispiel bei der Nahrungsmittelproduktion oder in 
der Pharmaindustrie werden hier besprochen. 
 
Bisher vorgesehen: 
 
 
Halbjahr 9.1  Analysen 
 
„Was ist da drin?“ In diesem Zusammenhang werden unbekannte Proben mit Hilfe von 
Nachweisen analysiert und/oder unbekannte Konzentrationen an ausgewählten Bei-
spielen bestimmt. 
 
 
Halbjahr 9.2  Farbigkeit 
 
Das Thema Farbigkeit kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: Physi-
kalische Grundlagen des Lichts und Entstehung von Farbe auf Stoffebene, sowie die 
Verarbeitung von Reizen im Auge und der Entstehung eines Farbeindrucks. 

 
 
 
 
 



Mathematik / Physik 
 
 
 

l.   Informationen zum Kombinationsfach Mathematik / Physik  
 

 

Das Kombinationsfach Mathematik/Physik bietet Schülerinnen und Schülern, die im 
bisherigen Klassenunterricht ein ausgeprägtes Interesse an mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Fragestellungen entwickelt haben, die Möglichkeit, dieser Neigung 
entsprechend ihre inhaltlichen und methodischen Kenntnisse in diesen Fachbereichen zu 
erweitern und zu vertiefen. So können Interessen und Fähigkeiten im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bereich besonders gefördert werden. 
 
Da es für einen solchen Kurs keine allgemein verbindlichen Vorgaben gibt, haben die 
Fachlehrer, die an unserer Schule beide Fächer unterrichten, das vorliegende Programm 
entwickelt. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, besondere Interessen einer 
Lerngruppe durch Setzung entsprechender Schwerpunkte aufzugreifen. Daraus ergibt 
sich auch, dass nicht alle in der Übersicht der Themenbereiche genannten Inhalte tat-
sächlich behandelt werden müssen. 
 
Beide Fächer sollen in jedem Schuljahr mit ungefähr gleichen Anteilen berücksichtigt 
werden. Dies geschieht teilweise durch einen Wechsel zwischen Phasen mit mathema-
tischen und Phasen mit physikalischen Inhalten, teilweise durch Behandlung einer 
Thematik, die Aspekte beider Fächer miteinander verknüpft. 
 
Die Inhalte sind zum Teil so gewählt, dass sie den vorherigen Fachunterricht in den 
Klassen ergänzen. Im Zuge der Schulzeitverkürzung sind für den normalen Unterricht 
manche Inhalte der Mathematik und Physik ganz oder teilweise gestrichen worden, die 
dennoch interessant und nützlich bleiben. Auch das spezifisch mathematische Denken 
und Argumentieren, das in den Vorgaben der heutigen Lehrpläne für den Klassenunter-
richt häufig nur eine untergeordnete Bedeutung besitzt, soll in diesem Differenzierungs-
kurs besonders gefördert werden. Darüber hinaus werden auch eine Reihe von Themen 
aus beiden Fachbereichen angesprochen, die im normalen Klassenunterricht überhaupt 
keinen Platz finden. Der Kurs möchte interessierten Schülerinnen und Schülern auch in 
diesen Bereichen die Chance geben, Erfahrungen zu sammeln und Einblicke zu gewin-
nen. Die Verknüpfung beider Fächer eröffnet zusätzliche reizvolle Möglichkeiten. 
 
In den physikalischen Themenbereichen spielen natürlich – wie es für jede Naturwis-
senschaft charakteristisch ist – auch Experimente eine zentrale Rolle. Wann immer 
möglich, soll dies auch in Form von Schülerexperimenten geschehen. 
 
Die Bereitschaft zu engagiertem und sorgfältigem Arbeiten und zu einer angemessenen 
Verwendung der Fachsprache ist sowohl beim Argumentieren als auch beim Experimen-
tieren eine grundlegende Voraussetzung. 
 
 
 
 
 
 



 
 

II.   Themenbereiche und Inhalte 
 

 
Ergänzung und Vertiefung in der Optik 
 

-  Vertiefung zu optischen Abbildungen, zum Auge und zu einzelnen  
 optischen Geräten  

 
Zahlentheorie I 
 

-  Teilbarkeit, Primzahlen und ihre Anwendung 
- Teilbarkeitsregeln 
-  Stellenwertsysteme 

 
Akustik 
 

-  Schallwellen, Entstehung und Eigenschaften 
-  Musikinstrumente 
-  Ohr und Hörvorgang 
-  Lärmschutz 

 
Wärmelehre 
 

-  Längen- und Volumenausdehnung   
-  Wärmekapazität, Wärmeenergie 
-  Mischungsversuche 
-  Wärmestrahlung, Treibhauseffekt 

 
Komplexe Zahlen 
 

-  Rechnen mit komplexen Zahlen 
-  Anwendungen komplexer Zahlen (Geometrie) 

 
Aussagenlogik und Mengenlehre 
 

-  Aussagenlogische Verknüpfungen und ihre Gesetze 
-  Grundlagen der Mengenlehre 
-  Analogien 

 
Elektronik 
 

-  Kennlinien 
-  Halbleiter 
-  elektronische Bauteile und Schaltungen 
-  logische Schaltungen (als Grundlage der EDV) 

 
 
 



Erdkunde / Deutsch 
 

Informationen zum Kombinationsfach Erdkunde / Deutsch 
mit gesellschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 

 

 

Das Kombinationsfach richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die neugierig sind, 
die Welt gerne entdecken, sich engagieren wollen und Antworten auf die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts samt Handlungsmöglichkeiten suchen. 

 
In diesem Kurs können sie sich mit aktuellen, kulturellen, politischen, ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Fragen und Problemen auseinandersetzen.  
 
Anders als der erdkundliche Fachunterricht der Mittelstufe legt dieser Kurs bewusst den 
Schwerpunkt seiner Raumbezüge im Nahraum und damit im direkten Lebensumfeld der 
Schülerinnen und Schüler, wenn er folgende Frage ins Zentrum stellt: „Was kosten wir die 
Erde? Versorgung und Entsorgung in Brühl und Umgebung“. 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 
8. Klasse: Wasser und Landwirtschaft 

 
9. Klasse: Industrie und die Versorgung, Umweltschutz 
 
 
Methodisch will sich der Kurs den Themen möglichst handlungsorientiert nähern, weshalb 
Anschauungsobjekte und Experimente den Erkenntnisgewinn genauso unterstützen, wie 
Exkursionen und Unterrichtsgänge. 
 
Das Fach Erdkunde setzt die inhaltlichen Schwerpunkte. In diesem Fach werden auch die 
schriftlichen Klassenarbeiten angefertigt. Je Halbjahr kann eine Klassenarbeit durch eine 
andere Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Die Abschlussnote setzt sich 
zusammen aus der sonstigen Mitarbeit in den Fächern Erdkunde und Deutsch sowie den 
Klassenarbeiten in Erdkunde.  

 
Im Bereich Deutsch werden dazu methodische Fertigkeiten angeboten, wie beispiels-
weise die Erschließung und Produktion unterschiedlicher Texte, materialgestütztes Ver-
fassen und Gestalten eigener Texte: Diagramme, Sachtexte, Karten oder Protokolle. 
Darüber hinaus werden die inhaltlichen Schwerpunkte um weitere Blickwinkel ergänzt, 
z.B. aus journalistischer oder literarischer Sicht. Hierzu werden Schreibworkshops ab-
gehalten, Präsentationen eingeübt und Handouts erstellt. 

 
Beide Fachschaften, insbesondere die aktuell unterrichtenden Lehrer, arbeiten fächer-
übergreifend miteinander. 

 


