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Kursangebot 
im Differenzierungsbereich II 

der Sekundarstufe I 
 
 
 
 

Vorlage zur Versammlung 
der Schülerinnen und Schüler der 

betreffenden Jahrgangsstufe 7 
und ihrer Eltern 

 

 

 

                  

Mittwoch, 18. März 2020 (19.00 Uhr) 
 



Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Beim Übergang von Klasse 7 nach 8 darf wieder einmal 
gewählt werden; bewusst heißt es „darf“ und nicht „muss“ 
geschrieben. Bei allem Zweifel, nun wirklich den richtigen 
Kurs zu wählen, und bei allen Problemen, welche die 
Kursbildung aufgrund des Wahlverhaltens mit sich bringen 
kann, dürfen dennoch nicht die Chancen verkannt werden, 
die in der Wahl an sich begründet liegen.  
 

Zum ersten Mal nach der Sprachenwahl am Ende von Klasse 5 
spielen am Gymnasium Schülerinteressen und Begabungen 
eine besondere Rolle. Es ist zunächst eine Wahl zwischen 
einer weiteren dritten Fremdsprache oder Angeboten aus 
dem naturwissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereich 
zu treffen. Alle drei Angebote - Sprache, Naturwissenschaften 
und gesellschaftlich-geschichtliche Bezüge - sind für den 
späteren Studien- und Berufsweg wichtig und für die 
beruflichen Chancen von Bedeutung.  
 
Gleichwohl geht es nicht um Sackgassen. Wie immer wieder 
unsere RTO-Tagungen in Hardehausen mit ihren 
Expertengesprächen zeigen, sind elementare Grundkenntnisse 
zu frühen Spezialisierungen vorzuziehen. Man vergibt sich 
also noch nichts. 
 
So wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Eltern, und Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, eine gute Wahl und ein gutes 

Wahlergebnis 
 

Herzlichst: Frank Wittig, Schulleiter 

 

Senden, im März 2020 

 
 

Der vierte Block nimmt das Thema Internet in den Blick. 
Einerseits werden hier die Grundlagen von Html vermittelt; 
dabei wird über weite Strecken auf sogenannte 
Editorprogramme verzichtet. Andererseits sollen in diesem 
Zusammenhang auch Fragen des Internetrechts und der 
Sicherheit im Internet angesprochen werden. 

Der Arduino steht im Mittelpunkt des fünften Moduls. Es 
handelt sich dabei um einen Mini-Computer, an den z.B. 
Sensoren, Motoren, LEDs, Lautsprecher und andere Hardware 
angeschlossen werden können. Der Arduino wird mithilfe eines 
PCs programmiert, und ermöglicht einen Einstieg in die 
textbasierte Programmierung.  

Ein weiteres Modul bilden Grundlagen der 
Programmiersprache Python. Es handelt sich dabei um eine 
einfache, übersichtliche Programmiersprache, mit der die 
bereits erworbenen Programmierkenntnisse erweitert werden 
sollen.  

 
Für die Teilnahme an diesem Kurs " Informatik" sind keinerlei 
Vorkenntnisse erforderlich. Aus der hier dargestellten 
Konzeption wird aber auch deutlich, dass ein Interesse an der 
Arbeit mit dem Computer vorhanden sein sollte und eine 
Affinität zum strukturell - logischen Denken von Vorteil ist. 
Günstig wäre es auch, wenn daheim ein Computer zur 
Verfügung stünde - eine zwingende Voraussetzung ist dies 
jedoch nicht. 
 
Die Klausuren werden i.d.R. nicht am PC geschrieben. Einmal 
im Jahr kann auch eine Klausur durch eine Projektarbeit, die 
dann konkrete Programmierergebnisse am PC zum Inhalt 
haben wird, ersetzt werden. 

 

 

 

 
 



M ed ien   und   I n f o rm at ik  

 

Das Leben in der heutigen Gesellschaft wird in weiten Teilen 
von Medien und automatisierten Prozessen bestimmt. Dieser 
Kurs soll darauf Bezug nehmen und in einzelnen Bausteinen 
mediale Kompetenzen erweitern und Grundkenntnisse im 
Programmieren vermitteln. Für die Jahrgangsstufen 8 und 9 
sind folgende Module geplant, die so oder in abgewandelter 
Folge bearbeitet werden sollen: 
 
Der Einstieg wird über verschiedene Grafikprogramme zum 
Begriff der Objektorientierung führen, der eine wesentliche 
Grundlage der Informatik darstellt. Dabei sollen Pixelgrafik und 
Vektorgrafik gegenübergestellt und verglichen werden. 

Das zweite Modul wird unter Verwendung des Programms 
Scratch einen ersten Zugang zum Programmieren von 
Algorithmen liefern. Durch das Programmieren einfacher 
Computerspiele mittels einer intuitiven Oberfläche ergibt sich 
ein sehr motivierender Zugang zu einem Kernbereich der 
Informatik. 

Das Programmieren steht auch beim dritten Modul im 
Mittelpunkt. Mit dem Roboterprogramm Karol lassen sich die 
vorhandenen Befehle strukturieren, es lassen sich eigene 
Anweisungen neu definieren, Schleifen bilden und an 
Bedingungen knüpfen und vor allem grafisch dreidimensional 
darstellen. Dabei reduziert sich das Programm auf das 
Wesentliche des Programmierens und verzichtet auf den 
Einsatz von Variablen. 

Ein kleiner Exkurs in den Bereich CAD (BlocksCAD) und 3D-
Druck verbindet den Aspekt des Programmierens mit dem 
Produzieren konkreter realer Körper mittels additiver 
Fertigungstechnik. 

 

 

 

D ie  D i f fe r enz ier t e  M i t t e l s t u fe  

Das JHG bietet im Rahmen des Wahlpflichtbereiches II die 
folgenden Kurse an: 
➢ Spanisch 
➢ Natürliche und Synthetische Stoffe 
➢ Wir in   E U r o p a 
➢ Informatik 

Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, aus diesem An-
gebot für die Klassen 8 und 9 einen Kurs für zwei Jahre zu wählen. 
Sie können so ihrem unterschiedlichen Begabungs- und Neigungs-
schwerpunkt nachkommen, wie sie es dann später in der Oberstufe 
(Sekundarstufe II) noch umfangreicher tun können. Welche Kurse 
zustande kommen, bestimmen die Schüler durch ihre Wahlen (und 
natürlich die Lehrerzuweisung an unsere Schule). 
Durch Erlass sind die Gymnasien verpflichtet, mindestens eine 
Fremdsprache zur Auswahl zu stellen und diese dann dreistündig zu 
unterrichten. Das JHG kommt dieser Vorgabe nach und bietet 
Spanisch an. Wenn am Ende der Klasse 9 eine ausreichende Anzahl 
von Schülerinnen und Schüler Spanisch als fortgeführte 
Fremdsprache anwählt, kann auch in der Oberstufe Spanisch 
fortgeführt werden. Das JHG bietet Spanisch in der EF (Klasse 10) 
auch als neu einsetzende Fremdsprache an. Schülerinnen oder 
Schüler, die Spanisch als WP II Fach ab der Klasse 8 gewählt haben, 
dürfen  in der EF nicht Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache 
wählen. 
Zwei weitere Angebote des JHG wollen eine naturwissenschaftliche 
Schwerpunktsetzung ermöglichen. Diese Kurse beinhalten 
fächerübergreifende bzw. fächerverbindende Themen, bei denen 
der Erwerb vertiefter Fach- und intensiver Methodenkenntnisse 
erwünscht ist. Damit wird ein Beitrag zur Einführung in  
wissenschaftliches Arbeiten geleistet.  
In jedem Schuljahr werden vier schriftliche Leistungsnachweise 
(Klassenarbeiten) von einer Stunde Dauer geschrieben. Je Halbjahr 
kann eine Arbeit durch eine andere Form der schriftlichen 
Leistungsüberprüfung (z.B. Facharbeit, Dokumentation) ersetzt 
werden. Die Noten des Wahlpflichtbereiches II sind 
versetzungswirksam. 
 
Auf den folgenden Seiten stellen sich die einzelnen Fächer vor. 



S p a n i s c h  

    
  Warum überhaupt Spanisch lernen? 
•   Spanisch ist eine Weltsprache und wird von rund 515 Millionen 
     Menschen gesprochen. Nach Chinesisch, Hindi und Urdu sowie  
     Englisch ist Spanisch die Sprache, die am häufigsten auf der  
     Welt gesprochen wird. 
•   Als eine der wichtigsten Welthandelssprachen, ist Spanisch  
     weltweit in mehr als 20 Ländern offizielle Sprache.  
•   Spanien und auch die Länder Lateinamerikas zählen zu den  
     bevorzugten Reisezielen der Deutschen.  
•   Die spanische Sprache erschließt uns andere Kulturräume nicht  
     zuletzt bspw. durch die Literatur (u.a. Cervantes, García   
     Márquez, Neruda), die Kunst (u.a. Picasso, Dalí, Goya), Filme  
     (u. a. Almodóvar) und Architektur (u. a. Gaudí) und die aktuelle  
     Kulturszene (u. a. Shakira, Luis Fonsi, Enrique Iglesias). 
 
Bereits in der 8. Klasse mit dem  Erlernen der spanischen Sprache 
zu beginnen ist sinnvoll, da 
•   schon erworbene Kenntnisse in anderen romanischen Sprachen,   
     z. B. Französisch oder Latein, hilfreich sind und zeitnah für  
     einen beschleunigten Spracherwerb genutzt werden können. 
•   bei einem frühen Spracherwerbsbeginn mit der Fortführung des  
     Unterrichts in der Oberstufe ein beachtliches Sprachniveau (B2)  
     erzielt werden kann. 
 
Inhalte und Ziele des Spanischunterrichts im Differenzierungs-
bereich: 
•   Vermittlung grundlegender Kenntnisse in den Bereichen  
     Grammatik, Wortschatz, Aussprache      
•   Einblicke in das kulturelle und gesellschaftliche Leben spanisch- 
     sprachiger Länder 
•   Förderung aller laut Kernlehrplan zu berücksichtigenden  
     Kompetenzen durch den Einsatz unterschiedlicher Unterrichts- 
     methoden und Medien  
 
 
 

Grundlage dieses Kurses soll nach 
Möglichkeit ein projektbezogenes, 
eigenständiges Arbeiten sein, das 
beispielsweise die Erstellung von 
Medienprodukten wie eine 
Ausstellung im Schulhaus, die 
Teilnahme an europäischen 
Wettbewerben oder den Kontakt zu 

gesellschaftlichen Gruppen und Partnerschulen im Ausland 
vorsieht. Exkursionen zu interessanten und relevanten 
außerschulischen Lernorten (z.B. Friedenssaal in Münster) sind 
ebenso geplant wie die Auseinandersetzung mit 
länderübergreifenden Initiativen wie der EUREGIO, einem 
Zusammenschluss niederländischer und deutscher Städte und 
Landkreise.  
Ausdrücklich anknüpfen möchte dieser Kurs an das am JHG bereits 
realisierte interkulturelle Miteinander im Rahmen der 
Austauschprogramme mit Clermont in Frankreich (Klasse 8) und 
Koronowo in Polen (Einführungsphase). Sie können sowohl 
Ausgangspunkt als auch Fortführung des Kennenlernens unserer 
westlichen und östlichen Nachbarn sein. 
 

 

Themenüberblick nach Schulhalbjahren: 

8.1 Der lange Weg zum Frieden – Ein historischer Überblick zum 

vereinten Europa 

8.2 Von Feinden zu Freunden – Unsere Nachbarn in Ost und West 

9.1 Ein Europa für alle? – Politische, soziale und wirtschaftliche 

Herausforderungen einer erweiterten Europäischen Union 

9.2 Wozu das Ganze? – Vom Nutzen Europas im Alltag 

 



Europa? 
 

 
 

 

 
 

 

Natürliche und Synthetische Stoffe (NSS) 

Tagtäglich nimmt jeder Mensch eine Vielzahl verschiedener 

Stoffe zu sich, z.B. in Form von Lebensmitteln oder 

medizinischen Wirkstoffen. Aber auch Stoffe, von denen 

wir häufig gar nichts wissen, gelangen in unseren Körper, 

etwa als Lebensmittelzusatzstoffe (Konservierungsstoffe, 

Farbstoffe o.ä.). Diese Stoffe können natürlichen oder 

synthetischen Ursprungs („künstlich hergestellt“) sein. 
 

Körperpflegemittel zur Reinigung und Pflege stellen ein weiteres 

großes Feld der Stoffe dar, die unseren Körper beeinflussen. Auch 

hier gibt es eine nahezu unübersichtlich große Vielzahl an natürlichen 

und synthetischen Stoffen. 

Das Differenzierungsfach NSS (Natürliche und Synthetische Stoffe) 

gibt einen Einblick in die genannten Themengebiete. Anhand 

naturwissenschaftlicher Fragestellungen werden experimentelle 

Untersuchungen von Lebensmitteln und Körperpflegemitteln 

vorgenommen bzw. ausgesuchte eigene Körperpflegemittel 

hergestellt. Auch ausgesuchte medizinische Wirkstoffe oder 

natürliche Heilmittel werden untersucht oder mit eigenen Methoden 

gewonnen. 

Neben der inhaltlichen Arbeit stehen das Experimentieren, auch in 

kleineren Projektgruppen, sowie das Anfertigen 

naturwissenschaftlicher Dokumentationen, auch in Form einer 

Projektarbeit, im Mittelpunkt. Es ist geplant, Bezüge zur Arbeitswelt 

durch mindestens eine Exkursion im Laufe des Kursunterrichts 

herzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Natürliche und Synthetische Stoffe 
beeinflussen den menschlichen Körper 

Thematischer Schwerpunkt des 1. Ausbildungsjahres 
L e b e n s m i t t e l  

 
➔ Natürliche Stoffe in Lebensmitteln (Nährstoffe und 
Wirkstoffe) 
 

• Vorkommen und Arten der Nährstoffe in Lebensmitteln 

• Chemische Nachweise der Nährstoffe in Lebensmitteln 

• Bedeutung der menschlichen Ernährung 
 
➔ Synthetische Stoffe in Lebensmitteln 
 

• Entwicklung und Bedeutung der industriellen 
Lebensmittelproduktion 

• Zusatzstoffe in Lebensmitteln 

• Konservierungsstoffe , Farbstoffe u.a. 

• Herstellung, Bedeutung und Auswirkung der Zusatzstoffe 
 
Thematischer Schwerpunkt des 2. Ausbildungsjahres 

K ö r p e r p f l e g e m i t t e l  u n d  H e i l m i t t e l  
➔ Körperpflegemittel für Haut, Haare und Zähne 
 

• Herstellung von Körperpflegemitteln  

• Zusammensetzung und Wirkungen der Inhaltstoffe von 
Körperpflegemitteln 

➔ Gewinnung und Herstellung natürlicher Heilmittel 
➔ Entwicklung und Herstellung synthetischer Heilmittel 
 

• Häufig eingesetzte Wirkstoffe und Medikamente, z. B. 
Antazida (Magentabletten) 

• Weiterentwicklung natürlicher Grundstoffe zu chemisch 
veränderten Wirkstoffen am Beispiel des Aspirin ®  

• Wirkung synthetischer Heilmittel 
➔ Methodische Schwerpunkte des Differenzierungskurses: 

• Experimentalarbeit  

• Projektarbeit 

• Bezug zur Arbeitswelt: Betriebsbesichtigungen 
 

 

W  i  r     i  n     E  U  r o p a   
 

 

Europa. Immer seltener ist damit weniger der Kontinent gemeint 

als jenes Bündnis aus (noch) 28 Staaten, das sich zur Europäischen 

Union vereint hat. Doch was steckt hinter diesem Europa, das 

oftmals nur als komplizierte und dröge Politik wahrgenommen 

wird? Gibt es da etwas, das Euch interessieren könnte oder sollte?  

 

Dieses neue Angebot im Differenzierungsbereich der 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Politik/ 

Wirtschaft, Geschichte und Erdkunde möchte 

Euch mit auf eine europäische Erkundungsreise 

nehmen, die auch nach dem „Europa“ vor 

der eigenen Haustür sucht. Der Blick auf 

die historischen Grundlagen, nachbarschaftlichen 

Beziehungen der Länder und die politischen, 

wirtschaftlichen sowie sozialen Herausforderungen wird zeigen, 

dass dieses Europa mitunter ganz nahe ist und einen ganz 

praktischen Nutzen haben kann. Die Verknüpfung europabezogener 

Themen mit den regionalen Gegebenheiten hilft, die Heimatregion 

in vielerlei Hinsicht besser kennenzulernen und das alltägliche 

Erleben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Somit 

befähigt der Kurs schließlich zu einem informierten und mündigen 

Umgang mit aktuellen Fragestellungen und Ereignissen unserer 

Gegenwart.  

 


