
 

 
 

 

Informationen zur Kurswahl 
 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 

und deren Eltern werden in diesem Flyer und auf der 

Homepage unserer Schule über die Bedingungen und 

Möglichkeiten des Differenzierungsbereiches infor-

miert. Die ursprünglich geplante Informationsveran-

staltung in der Schule muss aufgrund der uns auferleg-

ten strengen Hygienevorgaben leider entfallen. 
 

 Jedes Kind muss eine Erst- und eine Alternativwahl 

treffen. Bei der Einteilung der Kurse ist die Berücksich-

tigung der Erstwahl wünschenswert. Die Berücksichti-

gung der Alternativwahl ist in einigen Fällen jedoch 

nicht zu vermeiden. 
 

 Die Wahl erfolgt in diesem Jahr über einen den Eltern 

(digital) zugestellten Wahlbogen. Fragen können 

Schülerinnen und Schüler in Teams in einer dafür ein-

gerichteten WPII-Gruppe stellen. Eltern können ihre 

Fragen oder die Bitte um telefonische Kontaktauf-

nahme unter Angabe ihrer Rufnummer per E-Mail an 

die Ansprechpartner der Fächer (s.u.) schicken. 
 

Ihre Ansprechpartner 
Technik 

Herr Möser    umoeser@mcg.schulen-re.de 
 

Biologie/Gesundheit 

Frau Fieseler    bfieseler@mcg.schulen-re.de 
 

Französisch neu 

Frau Stoye     astoye@mcg.schulen-re.de 
 

Latein neu, Altgriechisch 

Frau Winkelmann awinkelmann@mcg.schulen-re.de 
 

Geschichte bilingual 

Frau Bolte     abolte@mcg.schulen-re.de 
 

Kunstklasse 

Frau Karsten    dkarsten@mcg.schulen-re.de 
 

Mittelstufenkoordination 

Herr Biewald    jbiewald@mcg.schulen-re.de 

Tel. 02361-936560 
 

Schülerinnen und Schüler 

MS Teams: „Deine WPII-Wahl (2021/22)“ 

 

Rahmenbedingungen 

 Die zur Wahl stehenden Kurse/Fächer (wöchentlich 

zwei Unterrichtsstunden, Latein/Französisch/Altgrie-

chisch als 3. Fremdsprache jeweils drei Unterrichts-

stunden) werden in diesem Flyer vorgestellt.  

 Die Fächer des Differenzierungsbereichs sind gleich-

wertig mit anderen Fächern der Fächergruppe 2, also 

versetzungswirksam. Sie können bei der Versetzungs-

entscheidung nicht als Ausgleich für mangelhafte Leis-

tungen in den Fächern der Fächergruppe 1 herangezo-

gen werden.  

 Für die Leistungsbeurteilung werden die Sonstige Mit-

arbeit 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 Diffe-

renzierungsbereichs auch im Koop-Verband (d.h. an ei-

nem anderen innenstädtischen Gymnasium) erfolgen. 

 Die Wahl gilt für die Jahrgangsstufen 8 und 9 (zwei 

Jahre). Ein Kurswechsel ist nicht vorgesehen. 

Ziele und Methoden 

 Mit der Jahrgangsstufe 8 beginnt der Schritt in die dif-

ferenzierte Mittelstufe, den Wahlpflichtbereich II (kurz: 

WP II). Aus dem Angebot der Schule kann ein Kurs ge-

wählt werden, der den Neigungen und Interessen ent-

spricht. Daher heißt es „Wahl“. Einer dieser Kurse muss 

gewählt werden, daher „Pflicht“. 

 Ziel ist es, Grundwissen und Fachmethoden zu erwei-

tern 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 Brückenfunk-

tion zur Oberstufe (Sekundarstufe II). 
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Technik 
 

Nichts geht ohne Technik! 

Technik ist ein eigenständiges Fach. Am MCG wird es als Kombination 

Physik/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 Schülerinnen 

und Schüler. Im Fach Technik wird theoretisch und praktisch gearbeitet. 
Der Schwerpunkt liegt auf technischen Versuchen, die Bedeutung für 

unsere Umwelt haben. Es werden voraussichtlich drei Projektthemen 
behandelt: 

 Alternative Energieformen: die Solarzelle, Energieversorgung 
über Solarzellen, Windkraft und die Wasserstoffspeicherung 

 Haussicherungs- und Komforttechnik 

 Digitaltechnik: Ampelsteuerung mit Logikbausteinen und 
Mikrokontroller 
 

Das Fach Technik kann in der Sekundarstufe II sowohl im Grundkurs als 
auch im Leistungskurs (in Kooperation mit dem Hittorf-Gymnasium) 
fortgesetzt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler 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 kennenzulernen. Freude am Experimentieren sollte 
ebenfalls vorhanden sein. Es wird erwartet, dass sich die Schülerinnen und 

Schüler für die Inhalte und das Fach engagieren. Zur regelmäßigen Arbeit 
gehören Recherche und Dokumentation. Microsoft Teams ist unsere 
Plattform für den Datenaustausch. Die SuS benötigen zu Hause einen 

Internetzugang mit Office-Programmen und einen Drucker. 
 

Biologie/Gesundheit 
 

Warum eine Kombination aus Biologie und Gesundheit? 

Es werden Fragestellungen behandelt, und, wo immer möglich, in der 

Praxis erprobt, 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 und Krankheit – Was ist das überhaupt? Was ist 
eine gesunde Ernährung? (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?  

  

Altgriechisch 
 

Nähere dich den zentralen Texten und Themen der abendländischen 

Kultur in einer der Basissprachen Europas, Altgriechisch. Entdecke Homer, 
Platon und Herodot, die Mythen des Odysseus, die Wurzeln der 
Demokratie und Ethik. Altgriechisch wird unterrichtet im Koop-Verband. 

Französisch neu 
 

Französisch als dritte Fremdsprache lohnt sich, denn … 

 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?  

 Schülerinnen und Schüler, die mit Latein und Englisch gut 
zurechtkommen. 

 Schülerinnen und Schüler, die ein Studium der Geschichte oder 

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 dritte Fremdsprache? 

Das Erlernen der dritten Fremdsprache erfolgt schneller als das 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 ist keine Fremdsprache wie jede andere. Denn im Lateinunterricht 
sprechen wir nicht Latein, sondern erlernen die Sprache durch das 

Übersetzen. 
 

Wozu braucht man Latein? 

 Latein ist an vielen Universitäten die Zugangsvoraussetzung für 
verschiedene Studiengänge. Schülerinnen und Schüler, die 

Latein von der Klasse 8 bis in die Q2 belegen, können ohne eine 
zusätzliche Prüfung das Latinum erwerben. 

 Latein fördert besonders das analytische und logische Denken, 
das Kombinationsvermögen, die methodische Genauigkeit und 

die Kritikfähigkeit  

 Latein schult die Texterschließungs- und Lesekompetenz. 

 Latein dient als Sprachmodell mit klaren Strukturen. 
Schülerinnen und Schüler erlernen nicht nur die sprachlichen 
Begriffe, sondern werden auch im deutschen Sprachgebrauch 

sicherer und kreativer und entwickeln eine gute Grundlage für 
weitere Fremdsprachen. 
 

Latein fördert durch die Beschäftigung mit der Antike das Verständnis für 

die kulturellen und geistigen Grundlagen Europas und der heutigen Welt. 
In der Lehrbuchphase des Lateinunterrichts werden zunächst an 
thematisch bzw. methodisch vielfältigen Texten und Aufgaben 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 und Seneca). 

   

Geschichte bilingual Englisch 
 

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 dabei in der 

englischen Sprache fit/noch fitter zu werden, dann mache dich auf den 
Weg in den Kurs Geschichte bilingual Englisch. 
 

Join us. Get fit in English, the lingua franca that makes you free and 

independent wherever you go! 

 

Kunstklasse 
 

Was erwartet dich im Fach Kunstklasse? 

 In diesem Differenzierungskurs steht die Entwicklung 
individueller künstlerische Fähigkeiten im Vordergrund 

 Einerseits wird 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 größeren Projekten. 

 In diesem Rahmen sind Wettbewerbsteilnahmen möglich, wie 
auch Projektarbeiten mit Kunstmuseen, insbesondere mit der 
Kunsthalle Recklinghausen. 

 Weiterhin ist eine verstärkte kunsttheoretische Vermittlung 
Teil des Kunstunterrichts, die durch verschiedene Ausstellungs- 

und Museumsbesuche vertieft werden kann. 

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

 Die Klassenarbeiten enthalten theoretische und praktische 
Anteile, wobei pro Halbjahr eine Klassenarbeit durch ein 
Projekt ersetzt werden kann. 
 

  Labor      Forscher und Tüftler 

  Spielfeld    Sport und Gesundheit 

  Weltbühne   Sprachen und Geschichte(n) 

  Atelier    Klang und Farbe 

 


