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Differenzierungsbereich 

(Jgst. 8 und 9) 

 

Allgemeine Informationen 

Ziele und Methoden  

 Mit der Jahrgangsstufe 8 beginnt der Schritt in die 
differenzierte Mittelstufe (WP II). Aus dem Angebot der 
Schule kann ein Kurs gewählt werden, der den Neigungen 
und Interessen entspricht. 

 Ziel ist es, Grundwissen und Fachmethoden zu erweitern 
und zu vertiefen. Die Schülerorientierung soll der 
Ausgangspunkt für fächerverbindendes, forschendes und 
handelndes Lernen sein (z. B. in Projekten, durch 
Experimente oder neue Medien). Durch das Erproben 
oberstufengerechten Arbeitens (z. B. Facharbeit oder 
selbstständiges Lernen) ergibt sich eine Brückenfunktion 
zur Oberstufe (Sekundarstufe II). 

Rahmenbedingungen 

 Die zur Wahl stehenden Kurse/Fächer (wöchentlich zwei 
Unterrichtsstunden, Latein/Französisch neu drei 
Unterrichtsstunden) werden in diesem Flyer vorgestellt.  

 Die Fächer des Differenzierungsbereichs sind gleichwertig 
mit anderen Fächern, also versetzungswirksam. Allerdings 
stellen sie bei der Versetzungsentscheidung keinen 
Ausgleich für mangelhafte Leistungen in den Kernfächern 
her. 

 Für die Leistungsbeurteilung werden die Sonstige Mitarbeit 
und Klassenarbeiten zugrunde gelegt. Von den vier 
Klassenarbeiten im Schuljahr können bis zu zwei Arbeiten 
durch eine Fach- oder Projektarbeit ersetzt werden. 

 Der Unterricht kann in den Fremdsprachen des Diff-
Bereichs auch im Koop-Verband (d.h. an einem anderen 
Recklinghäuser Gymnasium) erfolgen. 
 

„Wahlregeln“ 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 und 
deren Eltern werden im Vorfeld über die Bedingungen und 
Möglichkeiten des Differenzierungsbereiches informiert. 

 Bei der Einteilung der Kurse ist die Berücksichtigung der 
Erstwahl wünschenswert, eine Zweitwahl z. T. aber nicht zu 
vermeiden. 

 Die Wahl erfolgt per Unterschrift der Schüler/innen und 
der Erziehungsberechtigten.  

 Die Wahl gilt für die Jahrgangsstufen 8 und 9 (zwei Jahre); 
ein Kurswechsel ist in der Regel nicht möglich (außer in 
den ersten vier Wochen der Jahrgangsstufe 8). 

 

Geschichte bilingual Latein 

Wir erforschen die Geschichte und Kultur des Alten Rom, um unsere 
heutige Welt besser zu verstehen. Angesprochen sind alle geschicht-
lich Interessierten, die Spaß an antiker Mythologie und Helden wie 
Herkules haben oder gern mehr über das römische Alltagsleben 
erfahren möchten. Lateinkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, 
aber hilfreich. Gefördert wird das eigenständige Arbeiten an histori-
schen Fragestellungen. Gearbeitet wird in Form von kleinen Projekten, 
zu denen Portfolios erstellt werden sollen. Arbeitsschwerpunkte sind 
z.B. Analyse von historischen Spielfilmen, Münzkunde, Archäologie, 
Lesen antiker Inschriften, Exkursion zum römisch-germanischen Mu-
seum im Köln. Themen der vier Halbjahre: 8.1 Alltag im Alten Rom – 
Das Leben in der Stadt, auf dem Land und in den Provinzen – 8.2 Mit 
Hannibals Elefanten über die Alpen – Kriegerische Auseinandersetzun-
gen des Imperium Romanum – 9.1 Die großen Caesaren – Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft von der Republik bis zur Kaiserzeit –       
9.2 Antike Philosophie 

 

Landeskunde bilingual Französisch 

Zielgruppe: Schüler/innen, die Französisch als zweite Fremdsprache 
gewählt und Interesse haben, sich intensiver mit der französischen 
Kultur auseinanderzusetzen; die eine bessere Kenntnis unseres Nach-
barlandes Frankreich erreichen wollen; die ihre Berufschancen ver-
bessern wollen durch eine bessere Beherrschung des Französischen, 
das außer in Frankreich in vielen Ländern der Welt gesprochen wird; 
die an einer Fahrt nach Paris teilnehmen wollen; die ihre kommunika-
tive Kompetenz erweitern wollen 

Motto des Kurses: Le Tour de France – Landeskunde praktisch    
Klasse 8: Beliebte Reiseregionen Frankreichs: 8.1 Der Süden und 
Westen Frankreichs: Bordeaux, Côte Atlantique, Provence – 8.2 Der 
Norden und Nordwesten: Pas de Calais, Normandie, Bretagne. Es 
werden Comics (z.B. Astérix – Le Tour de Gaulle) mit einbezogen, 
eigene Bildgeschichten oder Comics erstellt sowie kulinarische Spe-
zialitäten der jeweiligen Region gekocht und gekostet. 

9. Klasse: Nachbarregionen Deutschlands und Paris: 9.1 L’Alsace, Le 
Nord – Die Beschäftigung mit diesen Regionen bildet neben dem Ken-
nenlernen von jeweils spezifischen landeskundlichen Merkmalen auch 
den Ausgangspunkt zur ersten Auseinandersetzung mit der deutsch-
französischen Vergangenheit – 9.2 Paris et l’Ile de France – Im Zusam-
menhang mit Paris werden außen den touristisch bekannten und 
weniger bekannten Sehenswürdigkeiten auch politische und 
historische Themen angesprochen. 

Am Ende des 9. Schuljahres wird eine Studienfahrt nach Paris 
durchgeführt. Bei der Vor- und Nachbereitung wirken die SuS aktiv mit 
und erstellen ein Portfolio, das eine Klassenarbeit ersetzt.                                        
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Französisch neu 
Französisch als dritte Fremdsprache lohnt sich! 

- Französisch bildet als romanische Sprache die Basis für das Erlernen 
weiterer romanischer Sprachen wie Spanisch oder Italienisch.  

- Der Fremdsprachenerwerb ist mit vollwertigem Abschluss möglich 
- Französisch ist eine Weltsprache, die z. B. in vielen Ländern der 

ehemaligen Kolonien und im östlichen Teil Kanadas gesprochen wird 
- Austauschprogramme erweitern den Sprachhorizont 

Wer eignet sich?  

- Schüler/-innen, die mit Latein und Englisch gut zurechtkommen. 
- Schüler/-innen, die ein Studium der Geschichte, Politik anstreben oder 

im wirtschaftlichen Sektor arbeiten möchten. Dort sind Französisch-
Kenntnisse gefragt, im wirtschaftlichen Bereich sogar sehr, da 
Frankreich der wichtigste Außenhandelspartner Deutschlands ist. 

Französisch als 2. und als 3. Fremdsprache ? 

Das Erlernen der dritten Fremdsprache erfolgt schneller als beim Erlernen 
der zweiten Fremdsprache. Deswegen sind die Leistungen in der 
Oberstufe vergleichbar mit denen, die Französisch als zweite 
Fremdsprache erlernen. 

 

Latein neu 
Latein als dritte Fremdsprache 
Latein – das ist keine Fremdsprache wie jede andere. Denn im Lateinun-
terricht sprechen wir nicht Latein, sondern erlernen die Sprache durch 
das Übersetzen. 

Wozu braucht man Latein? 
 Latein ist eine Zugangsvoraussetzung für viele Studiengänge (z.B. Ger-

manistik, Fremdsprachen, Geschichte) – Schüler/innen, die Latein von 
Klasse 8 bis Q 2 belegen, können ohne eine zusätzliche Prüfung das 
Latinum erwerben. 

 Latein fördert besonders analytisches und logisches Denken, 
Kombinationsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, methodische 
Genauigkeit, logisches Denken und Kritikfähigkeit  

 Latein schult die Texterschließungs-/Lesekompetenz 

 Latein dient als Sprachmodell mit sehr klaren Strukturen. Durch den 
ständigen Vergleich zwischen dem lateinischen Text und der deut-
schen Übersetzung erlernt man nicht nur die sprachlichen Begriffe, 
sondern wird im deutschen Sprachgebrauch kreativer und sicherer. 

 Latein fördert das Verständnis für die kulturellen und geistigen 
Grundlagen Europas und der heutigen Welt  

 
Im Lateinunterricht werden in der Lehrbuchphase (Lehrwerk Lumina 
Nova) zunächst an Texten und Aufgaben z.B. mit spielerischen Elementen 
und Rätseln der lateinische Wortschatz und die Grammatik erarbeitet 
und die Übersetzungsfähigkeit geschult. 
 
In der Lektürephase werden Originaltexte  
gelesen und analysiert (z.B. Cäsar, Ovid, Cicero, 
Martial, Seneca). 

     History in the English Language  
        (Geschichte bilingual) 
History freaks unite! 
Die Briten haben eine Königin und keine Verfassung, halten ihr Land aber 
für die Geburtsstätte der Demokratie. Sie haben nie eine Revolution vom 
Zaun gebrochen, aber im Jahre 1645 einem König den Kopf abgeschlagen 
und eine Republik der Heiligen errichtet. Sie leben auf einer kleinen Insel, 
von der aus sie bis zum Zweiten Weltkrieg die Welt beherrschten. Sie 
haben sich seit Robin Hoods Zeiten immer gern und standhaft mit den 
Machtbesessenen angelegt, z.B. mit Napoleon und Hitler. 
   Sie haben die Industrielle Revolution in Gang gesetzt, die seitdem 
unsere Welt ständig verändert. Der berühmte Schriftsteller Charles 
Dickens hat im 19. Jahrhundert den armen Jungen Oliver Twist erfunden, 
um zu zeigen, wie schrecklich es den Armen und besonders den armen 
Kindern in dieser Zeit ging. 
   Aus einer von Malaria heimgesuchten Siedlung am James River in der 
Nähe des heutigen Washington ist die Weltmacht USA entstanden, das 
unbestritten „coolste“ Land der Welt. Die dunkle Seite: Millionen toter 
„Indianer“ und versklavter Afrikaner. 
  Wenn du Lust hast, das alles zu verstehen, durch selbstständiges 
Forschen, Debattieren und Text- und Bildquellenuntersuchung, und dazu 
in der englischen Sprache fit/noch fitter zu werden, dann mache dich auf 
den Weg in den Geschichte bilingual-Kurs. 
Join us. Get fit in the lingua franca – the language that makes you free 
and independent wherever you go! 

Kunst 
 Individuelle Fähigkeiten und Interessen sollen 

weiter ausgebaut und vertieft werden 

 Einerseits werden Ergänzungen geboten und 
vertiefend auf die bisher erlernten Fähigkeiten 
eingegangen, aber vor allem bietet sich Raum für 
experimentelles Arbeiten mit bisher 
unbekannten Methoden und Techniken sowohl 
im praktischen als auch theoretischen 
Arbeitsfeld, z. B. in Form von besonders 
geförderten und größeren Projekten. 

 Es kann, wie von den Schülern z.B. im letzten Jahr gewünscht, zu einer 
Umgestaltung von öffentlichem Raum oder aber Arbeitsräumen 
kommen (in diesem Fall z. B. der Tonkeller oder die Umgestaltung der 
Außenfassade) - es kann aber auch die Arbeit mit einem für den 
Schulbetrieb zunächst ungewöhnlichen Material sein, wie z.B. die 
Metallverarbeitung.  

 Weiterhin ist eine verstärkte kunsttheoretische Vermittlung geplant, 
die durch verschiedene Ausstellungs- und Museumsbesuche 
untermauert werden soll (z. B. Folkwangmuseum, die Villa Hügel oder 
das MKP in Düsseldorf).  

 Die Schüler sollen eigenständiges Arbeiten erlernen und somit die 
eigenen Ausdrucksmöglichkeiten kennen lernen und festigen. 

 Wettbewerbsteilnahmen sind möglich 

 Die Klausuren enthalten theoretische und praktische Anteile. 
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Biologie/ Gesundheit 
Es  werden Fragestellungen behandelt, die sich mit den biologischen 
Grundlagen für eine gesunde Lebensführung auseinandersetzen. Um 
Elemente einer gesunden Lebensführung nachvollziehen zu können, wird 
es u.a., über die aus dem Regelunterricht bekannten Zusammenhänge 
hinausgehend, um folgende Themen und Fragestellungen gehen: -
Gesundheit – Was ist das überhaupt? Was ist eine gesunde Ernährung? 
Fast Food=Teufelszeug? (z.B. Stoffwechsel, Nährstoffe, Energiegehalt, 
Vitamine) - Bewegung ist gesund! Wie funktioniert die Bewegung des 
menschlichen Körpers? (z.B. Anatomie, Muskelaufbau, Theorie der 
Muskelbewegung, Wahrnehmung) Wie trainiere ich richtig  (z.B. Herz-
Kreislauf-System, Atmung, Ausdauer- und Krafttraining) ? Wirkung von 
ausgewählten Medikamenten, Drogen und Dopingmitteln. Wie beuge ich 
Krankheiten vor? Maßnahmen für Ersthelfer bei Unfällen 

 

Technik 

Technik ist ein eigenständiges Fach. Am MCG wird es als Kombination 
Phy-sik/Technik angeboten mit dem Schwerpunkt Technik. Für das Fach 
sind adäquate Geräte und Werkzeuge vorhanden, die Wahl der 
Themenbereiche orientiert sich auch an den Interessen der 
Schüler/innen. Im Fach Technik 
wird theoretisch und praktisch gearbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf 
tech-nischen Versuchen, die Bedeutung für unsere Umwelt haben. 
   Es werden nach dem jetzigen Stand 3 Projektthemen behandelt: 
1. Die Solarzelle. Energieversorgung über Solarzellen, Windkraft und die 
Wasserstoffspeicherung. 
2. Haussicherungs- und Komforttechnik 
3. Digitaltechnik: Ampelsteuerung mit Logikbausteinen und 
Mikrokontroller 
Das Fach Technik kann in der Sekundarstufe II sowohl im Grundkurs als 
auch im Leistungskurs (Hittorf-Gymnasium) fortgesetzt werden. 
Die Schüler/innen müssen keine besonderen Voraussetzungen 
mitbringen. Es ist jedoch erwünscht, dass sie Interesse  an ihrer 
technischen Umwelt haben. Außerdem sollten sie keine Scheu haben, 
neue Arbeitstechniken etc. kennenzulernen. Freude am Experimentieren 
sollte ebenfalls vorhanden sein. Es wird erwartet, dass sich die 
Schüler/innen für die Inhalte und das Fach engagieren. Zur regelmäßigen 
Arbeit gehören Recherche und Doku-mentation. Das lo-net 2 ist unsere 
Plattform für den Datenaustausch. Die SuS müssen einen Internetzugang 
mit Office-Programmen und einen Drucker zu Hause zur Verfügung 
haben. 


