
Wahlpflichtbereich II
(Differenzierungsbereich)

Klassen 8 und 9Differenzierungsangebot
am Leibniz-Gymnasium



2

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler!
In der Klasse 8 kommt ein neues Fach aus dem sogenannten Wahl-
pflichtbereich II zum Stundenplan hinzu. Dieses Fach wird zum 
Ende der Klasse 7 gewählt. Mit diesem Heft möchten wir daher Sie 
und Euch über das Differenzierungsangebot im Wahlpflichtbereich 
II des Leibniz-Gymnasiums informieren. Grundsätzlich bieten wir 
vier Schwerpunkte mit folgenden Fächern an: 

- den sprachlichen Bereich
• Latein
• Französisch

- den gesellschaftswissenschaftlich–wirtschaftlichen Bereich
• Fächerkombination Politik/Wirtschaft

- den geschichtlich – künstlerischen Bereich
• Fächerkombination Kunst+Geschichte 

- und den MINT Bereich
• Fächerkombination Biologie/Chemie
• Informatik
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Genauere Informationen, Beispiele und Unterrichtsinhalte sind in 
den jeweiligen Vorstellungen der Fächer zu finden.

Folgende Regeln und Formalien gilt es dabei zu beachten:

Wahl des Differenzierungsfaches
Die Anwahl der Fächer ist natürlich verbindlich und ein Wechsel 
der Kurse ist grundsätzlich ausgeschlossen und nur in begründeten 
Ausnahmefällen bis zum Ablauf des ersten Halbjahres der Klasse 
8 möglich. Daher ist es unbedingt notwendig, einen Zweitwunsch 
anzugeben. Damit soll verhindert werden, dass jemand einem be-
liebigen Fach zugeordnet wird, wenn der Erstwunsch nicht erfüll-
bar ist.

Klassenarbeiten
Es werden pro Schulhalbjahr zwei Kursarbeiten geschrieben, da-
bei kann einmal im Schuljahr eine Kursarbeit durch eine andere, in 
der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht 
schriftliche Leistungsüberprüfung ersetzt werden. 

Versetzungswirksamkeit
Natürlich sind die am Ende des Schuljahres erteilten Noten wie in 
jedem anderen Fach sowohl in der Klasse 8 als auch in der Klasse 9 
versetzungswirksam. Das Besondere dieses Wahlpflichtfaches ist 
allerdings, dass zwar Kursarbeiten (Klassenarbeiten) geschrieben 
werden, die Leistungen und Noten zum Ende eines Halbjahres bzw. 
Schuljahres allerdings den nicht-schriftlichen Fächern gleichge-
stellt sind. Somit hat eine 5 im Wahlpflichtfach trotz der schriftli-
chen Arbeit nicht die gleiche Bedeutung wie eine Minderleistung in 
einem Kernfach (Deutsch, Englisch, Mathematik, zweite Fremd-
sprache), sondern ist vergleichbar mit anderen Nicht-Kernfächern 
(z.B. Religion oder Erdkunde). Auf der anderen Seite kann selbst 
mit einer guten Leistung im Wahlpflichtfach keine 5 im Kern-
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fach ausgeglichen werden, das kann nur mit einer entsprechenden 
Leistung in einem anderen Kernfach gelingen. 

Abschließend möchten wir Ihnen und Euch versichern, dass wir 
versuchen werden, den Schülerwünschen bei der Einrichtung von 
Kursen nachzukommen. Wir bitten aber um Verständnis, falls Um-
wahlen erforderlich sein sollten, zum Beispiel wegen zu niedriger 
oder zu hoher Kursanwahlen. 

Daher: Denkt bitte an den Zweitwunsch.

Die nachfolgenden Seiten sollen einen Einblick in die Inhalte und 
Methoden der wählbaren Fächer bzw. Fächerkombinationen geben.

Wir wünschen viel Erfolg bei der Wahl des zukünftigen Differen-
zierungsfaches!

C. Eisenbraun
Mittelstufenkoordinator



5

„Je ne parle pas français“ …aber nicht mehr lange!

Französisch als 3. Fremdsprache
Eine Wahlmöglichkeit im Rahmen des Differenzierungsbereiches 
ist das Fach Französisch. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schü-
ler, die sich in Klasse 6 (bzw. in Klasse 7 beim G9) für Latein als 
zweite Fremdsprache entschieden haben und sich jetzt vorstellen 
können, eine dritte Fremdsprache zu lernen. 

Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Latein ist der Ursprung aller romanischen Sprachen. Viele lexikali-
sche und grammatikalische Strukturen sind ähnlich. Da ihr bereits 
über Lateinkenntnisse verfügt, könnt ihr nun auf diesen aufbauen, 
was sehr hilfreich beim Lernen romanischer Sprachen ist. Die Vor-
kenntnisse fördern das Verständnis für die Strukturen der Sprache 
und erleichtern das Lernen von Vokabeln und grammatikalischen 
Formen. Die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 
für Französisch sind also hervorragend. 
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Was erwartet dich?
Im Differenzierungskurs Französisch (3 Unterrichtsstunden pro 
Woche) werden die kommunikativen Kompetenzen ähnlich wie 
in der ersten Fremdsprache Englisch bzw. wie in Französisch als 
zweiter Fremdsprache geschult. Das Lerntempo ist dabei etwas 
schneller als in der zweiten Fremdsprache. 

Das aktuelle Lehrwerk „Le cours intensif“ vom Klett-Verlag be-
rücksichtigt die sprachlichen Vorkenntnisse der Schülerinnen und 
Schüler. So werden in den Vokabellisten und im grammatischen 
Beiheft systematisch Bezüge zu Englisch und Latein bewusst ge-
macht, z. B. lateinisch „vox (f.)“ französisch: la voix (f.) (die Stim-
me). Zudem bietet das Schülerbuch, das sehr schnell zum Sprechen 
führt, mit dem passenden Arbeitsheft attraktive Hör- und Video-
materialien direkt aus Frankreich, Erklärvideos zu Grammatikthe-
men im Internet, zahlreiche Möglichkeiten für die Partner- und 
Gruppenarbeit sowie für das selbständige Lernen.

Französisch lernen bedeutet trotz der sehr guten Lernvorausset-
zungen und -bedingungen auch, dass Zeit investiert werden muss, 
um neue Grammatik und Vokabeln zu lernen sowie das Schreiben, 
Lesen und Sprechen zu trainieren. Deshalb sind insbesondere sol-
che Schülerinnen und Schüler geeignet, die grundsätzlich Freu-
de daran haben, sich in einer (fremden) Sprache mündlich und 
schriftlich zu äußern, die also in Deutsch sowie den Fremdspra-
chen Englisch und Latein keine Probleme haben und die insgesamt 
leistungsbereit und leistungsstark sind. 

Welche Klassenarbeiten gibt es?
Pro Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten à 45 Minuten geschrie-
ben, die sowohl das Leseverständnis, das Hörverständnis, die 
grammatikalischen Kenntnisse, den Wortschatz und die Schreib-
kompetenz abprüfen können. 
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Und dann?
Nach zwei Jahren Französischunterricht im Diff-Kurs ist es mög-
lich, die Sprache in der EF fortzuführen und gemeinsam mit den 
Schülern der zweiten Fremdsprache unterrichtet zu werden. 

In der Qualifikationsphase kann dann ein gemeinsamer Grund- 
oder Leistungskurs gewählt werden. Führt man neben Französisch 
eine oder sogar zwei weitere Fremdsprachen bis zum Abitur wei-
ter (z.B. Englisch und/oder Latein) erfüllt man die Kriterien für das 
sprachliche Profil. 

Selbstverständlich kann man nach zwei Jahren den „Crash-Kurs“ 
Französisch bzw. das Französischlernen in der Schule auch been-
den, denn in dieser Zeit hat man Grundlagen gelegt, auf die sich 
auch später noch weiter aufbauen lässt. Vielleicht haben einige 
Schüler danach zusätzlich noch Lust, das Französischlernen mit 
dem DELF-Vorbereitungskurs und der DELF-Prüfung (vorerst) 
erfolgreich abzuschließen. 

Fazit: 
Die beste Gelegenheit, eine Fremdsprache richtig zu lernen, bietet 
sich in der Schulzeit. Die Grundlagen, auf denen man im Studium 
oder Berufsleben aufbauen kann, werden in dieser Phase gelegt. 
Später fehlt dazu häufig die Zeit. Deshalb lohnt es sich, dieses An-
gebot unserer Schule wahrzunehmen: Für den Spaß an einer wun-
derschönen Sprache und Kultur sowie für das spätere Berufsleben! 

Daher hoffentlich „à bientôt!» 



8

Salvete discipuli discipulaeque!

Latein als 3. Fremdsprache
Ihr wollt eure sprachlichen Fähigkeiten vertiefen oder habt allge-
mein Spaß an Sprachen? Dann dürfte Latein im Differenzierungs-
bereich genau das Richtige sein!

Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Durch die Vorkenntnisse, die ihr bereits in Englisch und Franzö-
sisch über Vokabeln und einige grammatische Besonderheiten ge-
winnen konntet, verfügt ihr schon über weitreichende Bausteine 
der lateinischen Sprache. Denn Latein gilt als „Mutter“ der roma-
nischen Sprachen, zu der auch Französisch zählt. Zudem ist be-
wiesen, dass Latein die deutsche Sprache und das Verständnis von 
Sprache allgemein schult und unterstützt. Spanisch, Italienisch 
oder Portugiesisch zu erlernen, wird dadurch eindeutig einfacher.
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Was kennzeichnet eine zivilisierte Gesellschaft?
Was macht den Krieg gerecht?
Wie werden Kinder erwachsen?

Was erwartet dich?
In unserem eigens für Neueinsteiger angeschafften Lehrwerk wer-
den wir uns auf eine Zeitreise begeben und die Kultur der Römer 
näher betrachten. Denn diese vergangene Welt hat gar nicht so 
viele Unterschiede zu unserer Moderne: Viele Themen, Inhalte und 
Entwicklungen von damals finden wir auch heute. Im Unterricht 
werden wir uns insbesondere mit dem Alltagsleben und der All-
tagskultur in der Metropole Rom - schließlich besaß 
Rom im 1. Jahrhundert nach Christus über eine Million 
Einwohner - dem Erwachsenwerden, Krieg und Frie-
den sowie dem politischen System in der Antike be-
schäftigen.  

Diese und viele andere spannende Fragen sollen the-
matisiert werden. Alle diese Bereiche werden wir immer mit einer 
„Brille“ lesen, um Schlüsse und Parallelen für unsere heutige Welt 
daraus ziehen zu können – und die haben es in sich! –, wodurch 
diese alte Sprache wieder lebendig werden kann. 

Natürlich bringt eine neue Sprache auch einen gewissen Aufwand 
mit sich. Das fängt bei den neuen Vokabeln an und hört bei den 
vielen grammatischen Formen auf. Der Vorteil im Differenzie-
rungsbereich ist jedoch, dass die Sprache in 3 Stunden pro Woche 

unterrichtet wird, sodass der Lernstoff auch von der Un-
terrichtszeit kompensiert werden kann. Wir werden uns in 
der sogenannten Spracherwerbsphase allgemein mit dem 
Aufbau der Sprache beschäftigen. Hier sollen die Grund-
bausteine der Sprache wie die verschiedenen Konjugatio-
nen, Deklinationen, Zeiten und Fälle sowie verschiedene 
Formen erlernt werden. Hinzu kommt ein Wortschatz 
von mindestens 500 Wörtern. 
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Welche Klassenarbeiten gibt es?
Mit zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr wird der jeweilige Lern-
erfolg schriftlich kontrolliert. Zum einen handelt es sich um die 
Form eines lateinisch-deutschen Übersetzungstextes mit zusätz-
lichen Inhaltsaufgaben. Hier wird euer Textverständnis in Arbeiten 
von zunächst einer, später zwei Unterrichtsstunden überprüft. Als 
weitere Möglichkeit ist eine Projekt- oder Portfolio-Arbeit mög-
lich. Im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden in regelmäßigen 
Abständen Wortschatzüberprüfungen in verschiedener Form vor-
genommen. Zudem können einzelne Phänomene durch Präsenta-
tionen oder Lernzirkel erarbeitet werden.

Und dann?
Mit Beginn der Sekundarstufe II kann der Differenzierungskurs 
dann im Rahmen eines eigenständigen Grundkurses ab der Ein-
führungsphase fortgeführt werden. Das Latinum, die höchste Aus-
zeichnung für den Erwerb der lateinischen Sprache, erhaltet ihr 
nach der Stufe Q1 mit einer mindestens ausreichenden Note. Auch 
anschließend besteht noch die Möglichkeit, Latein in der Q2 fort-
zuführen oder gar als Abiturfach zu wählen. 

Fazit: 
Der Kurs bietet eine Alternative für diejenigen unter euch, die vor-
haben, Latein in der Sekundarstufe 2 anzuwählen, um dort noch 
„genügend Luft“ zu haben. Durch wenig Mehraufwand lässt sich 
so ein Grundstein für eine später äußerst nützliche Zusatzqualifi-
kation, das Latinum, legen. 
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Experimentierst du gern?

Fächerkombination Biologie/Chemie
Dann bist du im Differenzierungskurs Biologie/Chemie richtig. 
In diesem schülerorientierten Kurs steht das Experimentieren im 
Vordergrund. Ihr werdet in dem zweistündigen Kurs viele span-
nende Experimente aus dem Bereich der Biologie und Chemie 
durchführen und sie anschließend auswerten. Ihr werdet Wissen 
erwerben, das weit über den normalen naturwissenschaftlichen 
Unterricht hinausgeht. Dabei könnt ihr sehr gerne eigene Ideen 
mitbringen, da es in diesem Kurs wichtiger ist, das naturwissen-
schaftliche Arbeiten zu erlernen, als vorgegebene Inhalte zu be-
arbeiten.

Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Wer den Differenzierungskurs Biologie/Chemie wählt, sollte 
grundsätzlich naturwissenschaftlich interessiert sein, mit Freude 
experimentieren und die Bereitschaft mitbrin-
gen, Experimente präzise auszu-
werten.



Was erwartet dich?
Die Auswahl der Themen richtet sich stark nach euren Inte-
ressen. Die Vorgaben des Lehrplans bilden eine Richtschnur, 
die euch genug Freiraum zur Entfaltung lässt. Die Themen des 
Lehrplans umfassen:

• Der Chemiker als Detektiv: Stoffen auf der Spur
• Das spannendste Lösungsmittel der Welt: Wasser
• Schichten nach Dichten: Die chemische Ampel
• Eine Reise in den Mikrokosmos: Die Pflanzenzelle und ihr 

Wasserhaushalt
• Cola: Ein ganz besonderes Lebensmittel
• Aus Saft wird Wein: Alkohol selbst hergestellt
• Warum macht Seife sauber? Fett als Ausgangsstoff für Ten-

side
• Säuren als nützliche Helfer im Haushalt

Welche Klassenarbeiten gibt es?
In jedem Halbjahr werdet ihr zwei einstündige Klassenarbei-
ten schreiben. In diesen solltet ihr euer neues Wissen anwenden 
können. Ihr solltet in der Lage sein, unbekannte Experimente 
auszuwerten. Außerdem solltet ihr selbst Experimente entwi-
ckeln können, um interessante Aufgabenstellungen zu lösen.

Falls ein geeigneter außerschulischer Wettbewerb angeboten 
wird, kann es passieren, dass eine Klassenarbeit entfällt und 
durch die Teilnahme am Wettbewerb ersetzt wird. Dies ist ein-
mal im Schuljahr möglich.



Und dann?
Die im Kurs vermittelte Vorgehensweise bereitet euch gut auf das 
naturwissenschaftliche Denken und Handeln vor, wie es in der 
Oberstufe, zum Erwerb des MINT-EC-Zertifikats und gegebenen-
falls später im Studium, benötigt wird.

Ist dein Interesse geweckt? Dann entdecke den Naturforscher in 
dir!

13

Fazit
Experimentierst du gerne? Willst du noch mehr über biologische 
und chemische Phänomene erfahren? Dann bist du hier genau 
richtig?
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„It´s the economy, stupid.“ - Bill Clinton

Fächerkombination Politik/Wirtschaft
Wer sich ein eigenes Urteil über Chancen und Probleme der Gegen-
wart und der Zukunft bilden und vielleicht sogar politisch oder un-
ternehmerisch aktiv werden will, muss die grundlegenden Funkti-
onsweisen von Politik und Wirtschaft verstehen. Man muss lernen, 
sich geeignete Informationen zu beschaffen, eine eigene Position 
zu vertreten, zu diskutieren, Ideen zu entwickeln, sich zu organi-
sieren und sich für konkrete Maßnahmen einzusetzen. Und genau 
darum geht es im Fach Politik/Wirtschaft!

Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Im Fach Politik/Wirtschaft beschäftigen wir uns mit Themen, die 
dich dein ganzes Leben lang ganz persönlich betreffen werden. 
Falls es für dich wichtig ist, dass nicht immer nur andere bestim-
men, wo es zukünftig lang geht und du vermeiden möchtest, dass 
andere dir bei wichtigen Entscheidungsfragen einfach etwas Fal-
sches erzählen und dich so manipulieren, dann solltest du weiter-
lesen, denn dann ist dies vielleicht genau der richtige Kurs für dich.
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Was erwartet dich?
Die Unterrichtsgestaltung im Fach Politik/Wirtschaft hängt we-
sentlich davon ab, wie stark das Interesse der Kursmitglieder ist, 
an einem Thema gemeinsam engagiert zu arbeiten. Geplant sind 
insbesondere eigenständige Projekte, bei denen Schülerinnen und 
Schüler in und außerhalb der Schule selbst aktiv werden können 
(z.B. Werbekampagnen, Datenerhebungen, Gründung eines Schul-
unternehmens, Politikergespräche, Exkursionen usw.). 

Folgende Fragen können im Unterricht untersucht werden:

• Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie
Welche extremistischen Gruppierungen gibt es in Deutschland? 
Sind sie gefährlich? Was tut der Staat dagegen?

• Identität und Lebensgestaltung im Wandel
Warum leben in Deutschland Menschen mit ganz unterschied-
licher Herkunft? Welche Möglichkeiten eröffnet das und welche 
Schwierigkeiten sind damit verbunden?

• Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens, ökologische Heraus-
forderungen für Wirtschaft und Politik
Ist Geiz geil? Ist „bio“ besser? Wer bestimmt eigentlich die 
Preise? Worauf muss man achten, wenn man in der Wirtschaft 
erfolgreich sein will?

• Folgen von Globalisierungsprozessen
Wie ist es möglich, dass man sich in Deutschland mit dem nöti-
gen Geld fast alles kaufen kann? Wieso leben nicht alle Men-
schen im gleichen Wohlstand wie wir? Ist das gerecht 
oder ungerecht? Leben wir auf Kosten anderer 
im Luxus?

• Zukunftsprobleme des Sozialstaats
Wieso bekommt man Geld vom Staat, 
wenn man keine Arbeit hat? Wird es auch 
in Zukunft eine angemessene Kranken-
versorgung für jeden geben? 
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• Zukunft von Arbeit und Beruf 
Welche Berufe haben Zukunft in unserer Gesellschaft? Wie wird 
sich die Arbeitswelt in der Zukunft verändern? Welcher Beruf ist 
der richtige für mich?

Welche Klassenarbeiten gibt es?
In den Klassenarbeiten werdet ihr Texte wie z.B. politische Kom-
mentare oder Zeitungsartikel und Statistiken analysieren. Um im 
Unterricht mitdiskutieren zu können, wird ein Interesse an aktuel-
len politischen und wirtschaftlichen Geschehnissen erwartet. Das 
bedeutet: Regelmäßig Zeitung lesen oder Nachrichten schauen.

Und dann?
Für das Abitur muss jeder mindestens zwei Halbjahre S0zialwis-
senschaften belegt haben. Der größte Teil der Schülerinnen und 
Schüler wählt Sozialwissenschaften sogar als Grund- oder Leis-
tungskurs. Gerade der Diff-Kurs bereitet optimal auf diese Kurse 
vor, da hier schon geübt wird, wie man Klassenarbeiten schreibt.

Fazit: 
Politik/Wirtschaft bereitet dich auf ein Leben als mündiger Bürger 
vor, es lässt dich die Gesellschaft verstehen und ist nützlich für die 
Oberstufe. Interesse geweckt und zur Mitarbeit bereit? Dann hof-
fentlich bis bald im „PoWi-Unterricht“!
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Informatik
Mit Informatik steht ein ganz neues Fach zur Wahl. Aber was ist In-
formatik? „Irgendwas mit Computern“ - würden viele Menschen 
diese Frage beantworten. Und Computer spielen in der Informatik 
tatsächlich eine wichtige Rolle. Sie sind aber nur ein Werkzeug. Der 
deutsche Begriff „Informatik“ setzt sich aus den Wörtern „Infor-
mation“ und „Automatik“ zusammen.  Die Informatik beschäftigt 
sich mit der Verarbeitung von Informationen, besonders der Ver-
arbeitung der Informationen mit Digitalrechnern. Der Begriff der 
Information steht hier also im Mittelpunkt.

In der Informatik werden Programme entwickelt und analysiert, 
die Rechner steuern, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Das kön-
nen einzelne Programme für sehr spezielle Probleme sein oder 
auch allgemeine Programme wie Betriebssysteme. Außerdem wird 
überlegt, wie man Computer überhaupt bauen sollte und es wer-
den sehr allgemeine Grundüberlegungen angestellt, was Computer 
überhaupt berechnen können. 
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Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Vorkenntnisse in Informatik werden nicht erwartet. Es ist natür-
lich hilfreich, wenn man einen PC bedienen kann. Die Grundlagen 
lernt man aber auch schnell. Wir erwarten, dass die Schülerinnen 
und Schüler aktiv den Stoff des Unterrichts nacharbeiten. Aber 
auch ohne einen eigenen PC zuhause kann man am Informatikun-
terricht teilnehmen. Wer die Inhalte dort mit Zettel und Stift wie-
derholt, kann die Übungsphasen am PC in der Schule nutzen.

Was erwartet dich?
Wir arbeiten im Informatik-Unterricht hauptsächlich am Com-
puter. Dort spielen wir aber keine PC-Spiele, sondern gestalten, 
entwerfen und programmieren. Noch wichtiger als die Kenntnis 
einzelner Programme oder Programmier-Sprachen ist das Ver-
ständnis der grundlegenden informatischen Konzepte dahinter.

Inhalte des Informatikunterrichts:
Wir beschäftigen uns zunächst mit Office-Programmen. Wir for-
matieren in einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word) ver-
schiedene Texte wie Briefe, Einladungskarten und Plakate und las-
sen dann den Computer in einer Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 
für uns rechnen. Anschließend üben wir die Benutzung eines Prä-
sentationsprogrammes (z.B. Powerpoint). 

Später steigen wir in das Programmieren ein. Dazu verwenden wir 
den Java-Hamster, eine spielerische Lernumgebung, die an die 

Programmiersprache Java angelehnt ist. Hier steuern 
wir einen kleinen Hamster durch eine Welt 
und lassen ihn mit Hilfe von Programmen 
Körner einsammeln. Die hier gewonnenen 
Programmierkenntnisse vertiefen wir in 
Klasse 9 mit einer einfachen objektorien-
tierten Sprache (z.B. EOS) und erforschen, 
wie man große Datenmengen effizient 
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in Datenbanken bereitstellt und durchsucht. 
Zusätzlich steht in der Klasse 9 Zeit zur Ver-
fügung, um ein größeres Projekt zu realisie-
ren. Das kann z.B. die Erstellung eigener In-
ternetseiten mit den Sprachen HTML und CSS 
sein.

Welche Klassenarbeiten gibt es?
Wie auch in den anderen Fächern werden auch in Informatik  
zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. Diese werden teil-
weise am Computer geschrieben und teilweise mit Papier und Stift. 
In jedem Jahr kann eine Klassenarbeit durch ein Projekt (z.B. eine 
eigene Präsentation oder eine eigene Homepage) ersetzt werden. 

Und dann?
Informatik kann in der EF und der Q-Phase gewählt werden und 
auch Abiturfach sein. Die Grundlagen, die im Diff-Kurs gelegt 
werden, sind dabei äußerst hilfreich. Die meisten Themen werden 
auf einer höheren Ebene wieder aufgegriffen. So wird aus dem Ja-
va-Hamster etwa die richtige Programmiersprache Java.

Fazit
Die Zukunft ist digital. Für Informatiker bieten sich hier viele 
Chancen. Auch im Hinblick auf die Oberstufe ist Informatik eine 
gute  Wahl.
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THE ART OF PAINTING IS AN ART OF THINKING

Fächerkombination Kunst + Geschichte 
Ein Differenzierungsangebot im künstlerischen Bereich besteht 
seit vielen Jahren am Leibniz-Gymnasium. Seit fünf Jahren heißt 
es „Kunst + Geschichte“ und  der Schwerpunkt ist stärker auf die 
Kunst ausgerichtet. Im Kurs sollen die Wechselwirkungen von Ge-
schichte und Kunst thematisiert werden. Dazu kann untersucht 
werden, wie sich das Aussehen von Fabriken, Kirchen oder Häusern 
aber auch von Mode im Lauf der Zeit gewandelt hat. Auch die Ent-
wicklung von Fotos, Inneneinrichtungen, Denkmälern oder Filmen 
kann diskutiert werden. 

Welche Voraussetzungen sind hilfreich?
Die Schülerinnen und Schüler werden zu den Themen recherchie-
ren, aber auch selbst Kunstwerke schaffen bzw. etwas Kreatives auf 
die Beine stellen. Daher sind Kreativität, Spaß am Kunstunterricht 
und an der Dokumentation bzw. Präsentation der Arbeitsergebnis-
se zentraler Bestandteil der thematischen Planung und Gestaltung 
des Unterrichts.
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Was erwartet dich?
Die erste Unterrichtsreihe soll dazu dienen, die methodische 
Arbeitsweise zu verdeutlichen. Wir werden uns mit der Frage be-
schäftigen, warum das Leibniz-Gymnasium so aussieht, wie es 
aussieht. Wir sprechen also über das äußere Erscheinungsbild 
(Kunst) und suchen eine Erklärung in der Entstehungszeit (Ge-
schichte). Wir erstellen Bleistiftzeichnungen von dem Gebäude 
und zeichnen ein Detail (z. B. Relief, Tor, Fenster, Aula) des Ge-
bäudes.
Die nachfolgende Unterrichtsreihe wird dann schon vom Kurs per 
Abstimmung festgelegt. 

• Karikaturen im Wandel der Zeit: Wir untersuchen, mit welchen 
Zielen Karikaturen gestaltet werden. Dazu versuchen wir zu 
definieren, was eine Karikatur ist und welche Darstellungskri-
terien es für Karikaturen gibt.  

• Industriemalerei: Untersucht werden Bilder, die im Kontext 
der Industrialisierung stehen. Welche künstlerischen und wel-
che sozialgesellschaftlichen Intentionen verfolgen die Bilder?

• Kunst im Nationalsozialismus: In der Kunst der ersten Hälf-
te des 20. Jh. lassen sich die Ziele des NS-Regimes nachweisen. 
Untersucht wird der Niederschlag nationalsozialistischer Ideo-
logie in Malerei, Plastik und Architektur.

• Moderne Kunst: Jeder Schüler beschäftigt sich mit einem 
Künstler der modernen Kunst (z.B. Roy Lichtenstein). Es wird 
ein Portfolio – etwa in Buchform – erstellt.

Es sind aber auch weitere Themen aus dem Bereich der Fotogra-
fie (z. B. Portraitfotografie), der Architektur  (z. B. Gelsenkirche-
ner Backsteinexpressionismus), dem Industriedesign (z. B. Stüh-
le, Mode) oder Grafikdesign (z. B. Switches, Tassen als Design der 
Schule) möglich.
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Welche Klassenarbeiten gibt es?
Die Neugier und das Interesse der Kursteilnehmerinnen und -teil-
nehmer prägen den inhaltlichen Verlauf der beiden Jahre, denn die 
Schülerinnen und Schüler können ganz entscheidend Einfluss auf 
die Inhalte des Unterrichts und die Art der benoteten Kursarbeiten 
nehmen. Alle Themen des Unterrichts und die Art und Weise der 
Kursarbeiten werden diskutiert und durch Abstimmung beschlos-
sen. Grundsätzlich werden zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr ge-
schrieben. Eine Arbeit im Jahr kann durch eine vergleichbare Leis-
tung ersetzt werden.
Die übliche Arbeitsweise im Kurs ist die des Projektes: Die einzel-
nen Aufgaben werden oft in Einzel- oder Partnerarbeit vorberei-
tet und im Plenum zusammengetragen. Wenn der Kurs es möchte, 
gibt es aber auch Phasen, in denen in klassischer Weise der Kurs 
wie eine Klasse gemeinsam arbeitet.

Und dann?
Die zentrale Aufgabe des Faches 
Kunst+Geschichte ist es, das Wahr-
nehmungs- und Ausdrucksvermö-
gen der Schülerinnen und Schüler 
anzuregen, zu entwickeln, zu er-
weitern und ästhetisches Denken 
und Handeln auszubilden. 

In der Oberstufe müssen mindestens zwei Kurse im künstlerischen 
und musikalischen Bereich belegt werden. Kunst kann auch bis 
zum Abitur als Einzelfach oder Neigungskurs belegt werden. 

Fazit
Wenn du Freude und Interesse am künstlerischen Gestalten und an 
geschichtlichen Hintergründen / Kontexten der Themen hast, bist 
du hier genau richtig.
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Jetzt bist du dran...
Vielleicht weißt du ja schon, welches Fach du gerne wählen wür-
dest. Vielleicht musst du dir noch Gedanken machen. Das Ausfüllen 
folgender Tabellen kann dir bei deiner Entscheidung möglicher-
weise helfen.

Fach 1:
Pro Contra

Fach 2:
Pro Contra
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Bei Rückfragen:

Christian Eisenbraun
MIttelstufenkoordinator
christian.eisenbraun@schulen-gelsenkirchen.de

Verantwortlich für das Heft:
C.Eisenbraun / F.Wessel


