
Informationsmaterial zum Wahlunterricht für die Schuljahre 2019/2020 bis 2021/2022 
 
 

Latein 
Jahrgangsstufe/n 

8 – 10 

Latein ist eines der ältesten Schulfächer in Europa und eine feste Größe im deutschen Schulwesen.  
Durch die Beschäftigung mit Latein gelangen wir an die geistigen Grundlagen Europas: Literatur und Mythos, Geschichte und 
Politik, Philosophie und Kunst. Die Schüler werden beispielsweise mit dem Problem von Macht und Recht (Caesar, Phaedrus) 
konfrontiert oder mit der Idee der Gleichheit und Würde aller Menschen (Cicero, Seneca) 
Latein ist die Grundsprache und das geistige Band Europas. Viele europäische Sprachen haben sich aus dem Lateinischen entwickelt. 
Wer Latein beherrscht, kann zugleich eine große Zahl europäischer Sprachen, wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch 
wesentlich leichter lernen, zum Teil ihren Wortschatz unmittelbar verstehen. 
Zudem leistet das Lateinische als Reflexionssprache einen spezifischen Beitrag zur Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten. Beim 
Übersetzen von lateinischen Texten verbessern die Schülerinnen und Schüler die Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache und 
schulen nachhaltig ihre Lesekompetenz, indem sie lernen, genau hinzusehen, geeignete Wörter und Ausdrücke zu suchen, sie kritisch zu 
prüfen, auszuwählen und kreativ anzuwenden. Gerade diese Fähigkeiten sind in der modernen Informationsgesellschaft von besonderer 
Bedeutung. 
Schule hat jedoch nicht nur die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern fundiertes Sachwissen zu vermitteln, sondern soll vor allem die 
persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen unterstützen und fördern. Hierzu zählen z. B. die Entwicklung von 
Werthaltungen, die Förderung von Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und andere und die Fähigkeit zur Selbstkritik und 
die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Zu diesen zentralen Aufgaben der Schule kann der Lateinunterricht wertvolle Beiträge leisten: 
In den im Unterricht behandelten lateinischen Texten aus Antike, Mittelalter und Neuzeit werden immer wieder grundlegende Fragen 
menschlicher Existenz aufgeworfen. Der Philosoph Seneca beispielsweise fordert in seiner Schrift „De Brevitate Vitae“ seine Leser dazu 
auf, mit dem eigenen Leben bewusst umzugehen:  „Die meisten Menschen klagen über die Bosheit der Natur; unsere Lebenszeit, heißt es, sei 
uns zu kurz bemessen, zu rasch, zu reißend verfliege die uns vergönnte Spanne der Zeit .... . Nein, nicht gering ist die Zeit, die uns zu Gebote 
steht; wir lassen nur viel davon verloren gehen.“ 
 
Im Lateinunterricht kann auch mit dem Beginn ab Klasse 8 das Latinum erworben werden (min. 5 Punkte im Zeugnis am Ende der Q4, 
keine zusätzliche Prüfung). Das ist am einfachsten. Noch immer ist das Latinum Voraussetzung für viele Studienfächer. Wer es nicht in 
der Schule erworben hat, kann es noch nachträglich in Kursen an der Hochschule oder vergleichbaren Einrichtungen mit einer 
Ergänzungsprüfung bekommen, was aber eine erhebliche Zusatzbelastung für das Fachstudium darstellt. 
Neben all den oben aufgeführten Gründen gilt es nun noch einen hervorzuheben: Latein macht Spaß! Und didaktisch hat sich viel getan – 
Lateinunterricht heute ist nicht mehr derselbe wie vor 30 Jahren. 
 
Die Leistungsbewertung gründet sich – wie bei den bereits begonnenen Fremdsprachen - sowohl auf die Beteiligung im Unterricht als 
auch auf schriftliche Leistungsnachweise (50:50).  
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Spanisch 
Jahrgangsstufe/n: 

8 – 10 
 

Die spanische Sprache gewinnt zunehmend an Bedeutung; spanische Sprachkenntnisse sind eine immer 
wichtigere Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt, die Reiselust der Deutschen führt Touristen nach Spanien und 
Lateinamerika, wo Spanischkenntnisse einen unmittelbaren Zugang zu den jeweiligen Kulturen ermöglichen, 
mit Latin Pop erhält das Spanische Einzug auch in unseren Alltag und bringt das Temperament und die 
Lebensfreude der spanischsprachigen Kulturen zu uns. 
 

Im Spanischunterricht bauen wir auf den Vorkenntnissen in Englisch, Französisch und Latein auf. Ein großer 
Teil des spanischen Wortschatzes und der spanischen Grammatik erschließen sich unmittelbar über diese 
Vorkenntnisse. Dies lässt eine im Vergleich zum Erlernen der ersten und zweiten Fremdsprache wesentlich 
schnellere Progression zu, die auch schneller zu Erfolgserlebnissen führt. Aussprache und Rechtschreibung sind im Spanischen einfach, da 
sie klaren Regeln unterliegen und alles so geschrieben wird, wie es gesprochen wird und umgekehrt.  
 

Unser sehr modernes Lehrwerk Encuentros Hoy vermittelt geschickt alle für die Beherrschung der spanischen Sprache grundlegenden 
kommunikativen Kompetenzen - Hörverstehen, Leseverstehen, monologisches und dialogisches Sprechen, Schreiben und Sprachmittlung 
- sowie transkulturelle Kompetenzen und Sprachlernkompetenz auf eine motivierende und an der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler orientierte Weise. 
 

Die Leistungsbewertung gründet sich – wie in den bereits begonnenen Fremdsprachen – sowohl auf die Beteiligung im Unterricht als 
auch auf schriftliche Leistungsnachweise. Wir werden die Lehrbucharbeit ergänzen durch dem jeweiligen Lernstand angemessene 
Lektüren und kleine Projekte, die zur Motivation für das Erlernen dieser sehr lebendigen Sprache beitragen werden.  
 

Wir empfehlen das Erlernen von Spanisch allen, die Freude an Sprachen haben, die neue Kulturen entdecken und dort mit den 
Menschen in direkten Kontakt treten möchten. Spanisch ist nicht nur eine Fremdsprache, sondern ein Lebensgefühl! 
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Informatik 
Jahrgangsstufe/n: 

8 – 10 
Der Unterrichtsverlauf orientiert sich in Klasse 8 an dem Thema Medien, welches sich im Wesentlichen mit Software auseinandersetzt. 
Im Zentrum stehen Begriffe wie Informationen, Daten und Objekte die sich in Bildern, Grafiken, Präsentationen, Texten und Tabellen 
wiederfinden lassen. 
In der 9. Klasse steht unter dem Thema Datenfluss die Hardware im Blickpunkt. Es wird um Netzwerke und das Internet, um 
Nachrichtenobjekte und Informatiksysteme gehen. 
In Klasse 10 wird das Zusammenspiel von Hard- und Software thematisiert. Es werden in konkreten Projekten Mini-PCs mit 
Elektronik durch Programmierung verbunden. 

Projektorientierte Gruppenarbeit und selbständiges Lernen nach den individuellen Möglichkeiten sind wesentliche Bausteine im 
gesamten Informatikunterricht unserer Schule. 

Informatik ist kein Lebensgefühl, sondern versucht das Fach den Schülerinnen und Schülern darzustellen. 
Unsere Zielgruppe sind nicht die "Nerds" – aber auch die. 

Die Leistungsbewertung wird anhand der Beteiligung im Unterricht und verschiedener Leistungsnachweise (praktische Projekte, 
Teilnahme an Wettbewerben, etc.) erfolgen. 

 

Freies Forscherjahr – forschen, recherchieren und präsentieren wie ein Naturwissenschaftler 
Jahrgangsstufe/n: 

8 
Die SuS bearbeiten ein naturwissenschaftliches Thema von angemessenem Schwierigkeitsgrad, das selbst gewählt wird 
(Themenfindung kann zu Beginn mit SuS geübt werden) oder vom Lehrer vorgegeben wird (Erstellen einer Themenliste).  
Die SuS arbeiten anschließend in Zweierteams, wobei die Arbeit sowohl praktisch-forschend als auch theoretisch-recherchierend 
ausgeführt werden kann. 
In sog. Plenumsterminen werden theoretische Grundlagen zu den überfachlichen Kompetenzen erarbeitet (Dokumentation, 
Präsentation [Jugend präsentiert]), sodass die Ergebnisse der Studien in angemessenem Rahmen im zweiten Halbjahr der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden können. Hier kann ein sog. Peer Review Verfahren in Zusammenarbeit mit dem MNC (Oberstufenschülerinnen und -
schüler) stattfinden. Außerdem werden den SuS Kompetenzen im Umgang mit einem digitalen Präsentationsmedium (Powerpoint) 
vermittelt. In den freien Arbeitsphasen zwischen den Plenumsterminen haben die Gruppen insgesamt drei Einzelberatungstermine 
mit der betreuenden Lehrkraft, um den Stand der Arbeit zu evaluieren.  
Es besteht die Möglichkeit, dass die Forschungsprojekte als Wettbewerbsbeitrag bei z.B. Schüler experimentiert oder Jugend präsentiert 
eingereicht werden. 
Die Leistungsbewertung erfolgt auf Grundlage verschiedener Kriterien: Arbeitsprodukte und Arbeitsprozess (Reflexion). Dabei spielen 
Selbstständigkeit, Kreativität und Problemlösungsansätze eine Rolle. 
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Wissenschaftliches Arbeiten mit Office 
Jahrgangsstufe/n: 

8 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Informatikkurs teil, der sich auf die Arbeit mit Libre Office und auf die wissenschaftliche 
Recherche sowie das wissenschaftliche Arbeiten (Verfassen von ersten Hausarbeiten) bezieht.  
Das Ziel ist weniger die Hinführung zur Programmierung, sondern beinhaltet im Wesentlichen die Arbeit mit der Software. 
 
Die Programmkomponenten Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen werden in dem Kurs eingeführt und mittels 
Übungsaufgaben angewendet.  Daran schließt sich eine projektorientierte Unterrichtsphase an. Diese Arbeitsform bietet den 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Erstellung einer ersten Hausarbeit begleitet zu werden.  Sie entwickeln ihre eigenen 
inhaltlichen Schwerpunkte und setzen sich mit den oben genannten Programmen auseinander. 
Dazu werden insbesondere das selbständige Arbeiten und das Präsentieren vor dem Kurs als überfachlichen Kompetenzen erarbeitet.  
 
Die Leistungsbewertung wird anhand der Beteiligung im Unterricht, der Abgabe von Übungsaufgaben sowie einer Projektarbeit erfolgen. 

 

Lebensmittelchemie - Was essen/trinken wir eigentlich? 
Jahrgangsstufe/n: 

9 - 10 
Die Lebensmittelchemie beschäftigt sich nicht nur mit der Art und der Menge an Inhaltstoffen von Lebensmitteln, sondern hat auch als 
Aufgabe, Lebensmittelzusatzstoffe zu überwachen sowie Qualitätskontrollen durchzuführen. 

Im Wahlunterricht „Lebensmittelchemie – Was essen/ trinken wir eigentlich?“ werden die Schülerinnen und Schüler mithilfe von 
Experimenten unterschiedliche Lebensmittel auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen. Außerdem werden sie sich mit Zusatzstoffen (z.B. E-
Nummern) und in diesem Zusammenhang auch mit der Gewinnung von Rohstoffen, bis hin zum Verzehr von Lebensmitteln 
beschäftigen.  
Die theoretischen Grundlagen zum Vorbereiten und Halten von Vorträgen werden erarbeitet, um das Präsentieren von Ergebnissen zu 
schulen. Eine Kombination aus Recherchearbeit, mit anschließenden Präsentationen der Ergebnisse sowie das Planen, Durchführen und 
Dokumentieren von qualitativen und quantitativen Experimenten, sollen den Lernenden einen Einblick in die Arbeit der 
Lebensmittelchemie geben. 
Nicht nur das chemische Interesse sowie das Festigen der Kompetenzen Experimente zu planen, durchzuführen und zu bewerten, sollen 
hierbei im Fokus stehen, sondern auch gesellschaftliche Fragestellungen. Darüber hinaus ist die Gesundheitslehre ein Teil dieses 
Unterrichtsvorhabens. Des Weiteren können, auch durch eine Exkursion in einen Betrieb, Einblicke in die Arbeit von 
Lebensmittelchemikern und Chemielaboranten gewonnen werden. 

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage verschiedener Kriterien: Arbeitsprozesse und Arbeitsprodukte sowie das Halten von 
Vorträgen. Dabei spielen Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Problemlösungsansätze und experimentelle Fähigkeiten eine Rolle. 
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Blickwinkel Mathematik 
Jahrgangsstufe/n: 

9 - 10 
Was ist eigentlich Mathematik, warum ist es wichtig und gibt es neben der Schulmathematik auch interessante Inhalte? Wir wollen den 
Blick über den Tellerrand wagen und schauen, ob es mathematische Themen gibt, die uns mehr interessieren als das, was wir in der 
Schule erleben. Dabei dürfen die Schülerinnen und Schüler die Themen selbst wählen und erforschen, die sie in der Mathewelt 
interessieren. 
Es gibt viele Gründe sich mit Mathematik zu beschäftigen. 1. Mathematik ist nützlich, wie wir in der heutigen technisch-
wissenschaftlichen Welt erkennen.  2. Mathematik ist faszinierend und versetzt einen in den Drang, unbedingt ein Problem lösen zu 
wollen. 3. Ohne Mathematik kann die Welt nicht verstanden werden. (Behrends, 2006). 
 
Mögliche Themen für Projekte: Mathematik und Kunst, Mathematik und Sport, Knotentheorie, Zahlentheorie, Platonische Körper, 
mathematische Geschichte, Mathe und Kriminologie, Lineare Optimierung usw. 
 
Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, da der Schwierigkeitsgrad der Themen unterschiedlich ist.   
Lerninhalte: 

- Ein neues Thema der Mathematik, welches einen motiviert. 
- Recherche und Lerntechniken für Mathematik 
- Methoden und Strategien, unbekanntes Wissen zu meistern 
- Präsentationstechniken, die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert 

 
Leistungsbewertung: Neben der kontinuierlichen Mitarbeit halten die Schülerinnen und Schüler eine Präsentation ihres gewählten 
Themas. Die möglichen medialen Umsetzungsmöglichkeiten (PPT, Plakate, Blog, Youtube,...) können vielseitig gewählt werden.  

 


