
Im neuen Schuljahr wird Ihr Kind 
den ersten Jahrgang der differen-
zierten Mittelstufe besuchen. In 
der Mittelstufe können Schü-
ler.innen durch die Wahl eines Kur-
ses erste individuelle Schwerpunkte 
setzen, die ihren Interessen und Fä-
higkeiten entsprechen. 
Wir möchten mit dieser Schrift 
über die verschiedenen Angebote in-
formieren. Daher finden sich zu den zehn wählbaren Kursen 
jeweils Ausführungen der Kurslehrer.innen, die diese Kurse 
durchführen.   
Die Wahlen gelten für jeweils zwei Schuljahre, ein Wechsel 
von Differenzierungskursen ist nur in Ausnahmefällen inner-
halb des ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 8 möglich. In 
allen Differenzierungskursen werden Kursarbeiten geschrie-
ben, einzelne Kursarbeiten können jedoch durch vergleichba-
re Aufgaben (wie z.B. Referate, Projekte, Präsentationen) 
ersetzt werden. 
Wir bitten Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind drei Fächerberei-
che auszuwählen. Im Sinne einer möglichst gleichmäßigen 
Verteilung der Schüler.innen auf die Kurse sind die Zweit-
wahlen von ebenso großer Bedeutung wie die Erstwahlen. Die 
Drittwahl kommt nur dann zum Tragen, wenn die Fächer der 
Erst– bzw. Zweitwahl nicht zustande kommen. 
Die 3-4 Kurse, die am häufigsten angewählt wurden, werden 
am PG eingerichtet. Dazu kommen noch die Kurse, die im Rah-
men der Kooperation am Haranni-Gymnasium stattfinden. 
Bitte füllen Sie den Wahlzettel aus und senden sie diesen 
und evtl. Fragen digital bis zum 8. Mai 2020 an folgende E-
Mail-Adresse:  fr.haeger@pgherne.de 

Pestalozzi-Gymnasium 

Liebe Eltern 

Schuljahre 2020/21 + 2021/22 

Französisch 2 

Latein 3 

Spanisch 4 

Italienisch 6 

Wirtschaft/Informatik 8 

KuMuLi 10 

Sport Plus 12 

NW/Geschichte 14 

Informatik/Physik/
Mathematik 

14 

Politik/Informatik 16 

In dieser Ausgabe: 

Kursangebot  
in der Übersicht 

 
 Sprachen:  

 
Französisch, Latein,  
Spanisch, Italienisch 

 Wirtschaft + Informatik 

 Kunst - Musik -  Literatur 

 Sport Plus 

 Naturwissenschaften +  
Geschichte 

 Informatik + Physik + 
Mathe 

 Politik + Informatik 

WP II —  
Der Differenzierungsbereich am PG 



 

■ Mit zunehmendem Lernalter wachsen das Interesse an interkultureller Lern- und Kommuni-
kationsfähigkeit, das Sprachbewusstsein sowie die Sicherheit im Umgang mit  Lern- und 
Arbeitstechniken des aktiven Sprachenlernens.  

■ Die erfolgreiche Teilnahme an den Französischkursen in der Sekundar-
stufe II ist einerseits durch die kürzere, aber dafür sehr intensive 
Spracherwerbsphase gesichert, im 1. Halbjahr der Einführungsphase  

 (Klasse 10) findet darüber hinaus eine Angleichung der dann zusammen
 geführten Kurse aus Jahrgangsstufe 6 und 8 statt. 
■ Es besteht die Möglichkeit, ab Klasse 10 bzw. 11 an den Sprachprüfungen 

DELF teilzunehmen und Sprachzertifikate zu erwerben, die ebenfalls für die spätere Aus-
bildung und den beruflich Weg sehr wertvoll sein können. 

Gründe für die Wahl der 3. Fremdsprache  
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■ man kann das Gelernte gleich anwenden, z.B. bei Ferien im herrlichen Urlaubsland Frank-
reich oder bei Brief- und E-Mail-Freundschaften   

■ diese weitere moderne Fremdsprache öffnet große Chancen für den beruflichen Erfolg  

■ Frankreich und Deutschland sind jeweils die wichtigsten Handelspartner in Europa 

■ man spricht dann bald die Sprache, die von mehr als 160 Millionen Menschen in mehr als 30 
Ländern auf der ganzen Welt gesprochen wird 

■ man erhält durch Französisch die „Eintrittskarte“ zu einer der interessantesten Kulturen 
der Welt  

■ die deutsch-französische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik ist sehr stark aus-
geprägt und wird sich noch verstärken (wie z. B. beim Airbus-Projekt) 

■ diejenigen, die gut Französisch sprechen, werden später umso leichter Spanisch und Italie-
nisch lernen.  

 
 

FRANZÖSISCH  als 3. FREMDSPRACHE 

Es gibt 1000 gute Gründe, Französisch zu lernen 

■ Der moderne Französischunterricht ermöglicht allen Schüler.innen, schnell in der neuen 
Sprache zu kommunizieren. 

■ Vokabeln sind der erste Schritt: mit der Lernbox schnell zum Lernerfolg. 

■ Grammatik muss nicht langweilig sein: CD-ROMs und Internet helfen die gelernten Regeln 
anzuwenden. 

■ Französisch lesen macht Spaß: Comics wirken Wunder bei Vokabeln und Grammatik. 

■ Aus Fehlern wird man klug: Mit Fehlerprotokollen kommt man sprachlich schnell weiter. 

■ Aussprache, aber wie? Videos, Audio-CDs, Filme auf Französisch, Arte und TV5 helfen bei 
der Nachahmung des „perfekten“ französischen «accent». 

■ Kommunikation in Französisch: Kein Problem, online geh‘n!  

■ Wenn gar nichts hilft: ab nach Frankreich - alors, on y va! 

Viele Wege führen zum Ziel 
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LATEIN EINFACH KLASS(ISCH)E 

6 gute Gründe, warum man Latein lernen sollte: 

I. Latein ist der Ursprung vieler moderner Fremdsprachen, 

■ z.B. von Französisch, Italienisch, Spanisch; ein großer Teil des englischen Vokabulars 
lässt sich aus dem Lateinischen ableiten (engl.: voice – lat.: vox) 

II. Latein bietet ein gutes Training für die deutsche Muttersprache 

■ um Fremdwörter zu verstehen, z.B. „kognitiv“ von „cognoscere“ – erkennen, 

■ um Anspielungen auf die Antike in der Werbung und in der Alltagssprache zu entdecken, 
z.B. Audi, Nivea-Creme; „in medias res“ gehen, Agenda 2010,  

■ um die eigene Ausdrucksfähigkeit zu verbessern; d.h. man lernt, wie man aus einer Viel-
zahl von Wortbedeutungen eine der Situation und dem Kontext entsprechende findet;  

■ um sich Sicherheit in der dt. Grammatik und deren Begrifflichkeit anzueignen, z.B. At-
tribut, Adverbialsätze etc. 

III. Latein – eine Sprache zum Übersetzen 

■ Man muss lediglich übersetzen und nicht frei formulieren. 

IV. Latein lesen – kein Problem 

V. Latein bietet Themen für jeden 

■  Latein wird genau so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. 

■  Liebe — Geschichtsschreibung — römische Kaiser– Alltagsleben etc. 

VI. Latein - kann man gebrauchen 

■ Das Latinum ist Voraussetzung für das Studium bestimmter Fächer 
(universitätsabhängig) 

■ Von großem Nutzen sind Lateinkenntnisse auch für andere Fächer, z.B. Jura, Medi-
zin, Biologie und Pharmazie. 



Die Grammatik in Spanisch ist logisch und einfach  
Ein Beispiel? 
las chicas simpáticas 
los chicos simpáticos  
 
Spanisch ist keine Fremdsprache! 
Wer in der 7. Klasse schon Englisch, Französisch oder Latein lernt, der lernt Spanisch 
ziemlich schnell und leicht, da man die Kenntnisse aus diesen Sprachen nutzen kann. 
Ein Beispiel? 
Berlín es la capital de Alemania. 
Barcelona no es la capital de España. 
La capital de España es Madrid. 

Warum Spanisch eine gute Wahl ist 
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Spanisch ist mit 427 Millionen Muttersprachlern eine 
der meistgesprochenen Sprachen der Welt und genießt 
in mehr als 20 Ländern in Europa, Lateinamerika, Süd-
ostasien und sogar in Afrika offiziellen Status. Wenn du 
Spanisch beherrschst, wirst du bei deinen Reisen in 
spanischsprachigen Ländern viel mehr Unterhaltung und 
Spaß haben. Nach Chinesisch und Englisch ist Spanisch 
die am dritthäufigsten gesprochene Sprache der Welt. 

 Wer sollte Spanisch wählen? 

SPANISCH als 3. Fremdsprache 

Hast du Freude am Sprachunterricht? 
Hast du ein gutes Sprachgefühl? 
Hast du das gewisse Sprechtemperament? 
Hast du auch Spaß an literarischen Texten? 
Bist du fleißig und magst du Herausforderungen? 
Dann ¡ándale! – wähl Spanisch! 

Mit Spanisch bist du in der Welt zu Hause 



Wie lernen wir Spanisch am PG? 
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Damit ihr viel Gelegenheit erhaltet, Spanisch zu sprechen, haben wir insgesamt 3 Stun-
den Spanischunterricht in der Woche. Neben dem Erlernen von Vokabeln und Grammatik 
liegt der Schwerpunkt deutlich auf der mündlichen Kommunikation, sodass ihr euch bald 
auf Spanisch unterhalten könnt. Denn das ist ja das Wichtigste: Dass man im spanisch-
sprachigen Ausland mit den Leuten in Kontakt kommen kann. Außerdem erfährst du viel 
über das, was Spanien und Lateinamerika ausmachen: Traditionen, Musik, typische Ge-
richte etc.  

Erstes Jahr (z. B.)  
sich selbst und andere vorstellen 
die Uhrzeit nennen 
deine Wohnung und deinen Tagesablauf beschreiben 
über deine Familie sprechen  

 
Zweites Jahr (z. B.) 

Mallorca 
die Jugend in Spanien 
Mexikanische Traditionen 
Sehenswürdigkeiten in Madrid 
 

Und das Beste zum Schluss: In der Oberstufe hast du 
die Möglichkeit, eine einwöchige Sprachreise ins wunderschöne Salamanca zu unterneh-
men. 

 
 
 
    ¡Nos vemos pronto en la clase de español!  

Worüber sprechen wir im Spanischunterricht? 



Italienisch wird am Haranni-Gymnasium in Kooperation mit dem 
Pestalozzi-Gymnasium im Wahlpflichtbereich (WP) II als drei-
stündiger Kurs angeboten (Klassen 8 und 9). 
 
Für die Schülerinnen und Schüler, die als zweite Fremdsprache 
Latein hatten, bietet sich Italienisch an, da dies die Fortset-
zung der „Altsprache“ in die Neuzeit ist. Viele Überschneidun-
gen gibt es auch mit der französischen Sprache, sodass man 
auch hier Italienisch als 3. Fremdsprache nur empfehlen kann.  

Italienisch als dritte Fremdsprache am Haranni-Gymnasium  
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    Es gibt bestimmt eintausend gute Gründe Italienisch zu lernen, doch aus 
    Platzgründen sollen hier nur einige genannt werden:   
 

 Eine der wohlklingendsten Sprachen der Welt – der Ferrari unter den Sprachen – ist 
Italienisch. 

 Ein Ohrwurm, der an Ferien, Sonne, unberührte Landschaft und Meer erinnert. Wer 
kennt nicht die Ewige Stadt, die Seen Norditaliens oder die Tauben von Venedig? 

 Selbst unser Alltag ist von Italien geprägt, ganz besonders kulinarisch. Pizza, pasta 
und gelato werden zu einem noch größeren Genuss, wenn man sie auf Italienisch be-
stellen kann.  

 Italien ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Auch Persönlichkeiten 
aus früheren Epochen waren Italienreisende, denken wir an Goethe, Mann, Mozart, 
die sich dort inspirieren ließen. 

 In Deutschland bilden die italienischstämmigen Menschen eine der größten nicht-
deutschen Bevölkerungsgruppen.  

 Auf dem europäischen Arbeitsmarkt gibt es viele geschäftliche Verbindungen zu den 
Firmen Italiens, Italien ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.  

 Mit dieser Sprache kann man sich viel intensiver in dieser Welt zurecht finden. Die 
deutsch-italienischen Beziehungen sind vielseitig.  

ITALIENISCH als 3. Fremdsprache 
(Koop-Kurs am Haranni-Gymnasium) 

    Bella Italia, bello l’italiano !  Italienisch – der Ferrari unter den Sprachen 



Die Schüleri.nnen lernen im Italienischkurs sich schnell in Alltagssituationen zurechtzu-
finden und konsequent ihre Sprachkompetenz zu erweitern, indem sie konstant ihre Hör-, 
Lese-, und Schreibfertigkeit im Italienischen aufbauen, weiterentwickeln und die wesent-
lichen grammatischen Strukturen bzw. den grundlegenden Wortschatz erlernen. Daneben 
erlernen die Schüler.innen natürlich auch landeskundliche Kenntnisse über Italien, be-
rühmte italienische Städte und die italienische Lebensweise und Kultur. Wir werden mit 
dem neuen Lehrbuch Scambio aus dem Buchner-Verlag arbeiten. Die Lehrbucharbeit wird 
an unserer Schule durchweg durch authentische Materialen, Lieder und Filmmaterial er-
gänzt. 
 
Beim Lernen von Vokabeln und Grammatik werden sowohl das Lateinische als auch das 
Französische als Fundament dienen, da man viel ableiten kann. – Das Gelernte kann dann 
vielfältig angewendet werden, so z.B. vielleicht bei einem Italien-Austausch, beim nächs-
ten Urlaub, beim Restaurant oder Eisdielenbesuch oder auch durch E-Mail- oder Brief-
freundschaften. Darüber hinaus wird das Italienische auch beim Lernen weiterer romani-
scher Sprachen (z.B. Französisch oder Spanisch) eine große Hilfe sein.  
 
Das Erlernen einer Sprache erfordert auf die Dauer natürlich immer Disziplin und Fleiß 
beim Lernen der Vokabeln und der grammatischen Strukturen. Dies sind die Vorausset-
zungen für den Erfolg. Italienisch zu lernen bedeutet aber in erster Linie in die Kultur, 
Mentalität und das Lebensgefühl einzutauchen, die aus dieser Sprache hervor-
strahlt. Aussprache und Schriftbild des Italienischen ermöglichen einen relativ einfachen 
Einstieg in die Sprache, also keine Angst – nirgendwo erlernt man eine Fremdsprache so 
einfach wie in der Schule! 
 

Benvenuti a tutti !! 

Themen und Inhalte 
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 die praxisnahe inhaltliche Vermittlung fachlicher und methodischer Kompetenzen 
 die Befähigung zu erlangen, gesellschaftliche Trends in ihren ökonomischen Ursachen und 

Auswirkungen verstehen und hinterfragen zu können 
 die Vermittlung eines erweiterten Begriffs von Allgemeinbildung, der auch fachlich ausge-

wiesene Grundkenntnisse im Bereich des Wirtschaftslebens, der Informations– und Kommu-
nikationstechnologien umfasst 

 ein sachgerechter Umgang mit Anwendersystemen (WORD/EXCEL und POWERPOINT) 
 nicht nur die Nutzung der Software, sondern auch die selbsttätige Entwicklung von Pro-

grammen für diese Anwendersysteme 
 die verständigere Vorbereitung auf die differenzierten beruflichen Aufgaben der Zukunft 
 die bessere verständigere Vorbereitung auf die differenzierten beruflichen Aufgaben der 

Zukunft.  

Wesentliche Ziele dieses Kurses sind: 
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 man sollte Interesse für ökonomische Zusammenhänge haben 
 man sollte Interesse an Technik und an Anwendungen zur Verarbei-

tung und Übermittlung von Informationen haben 
  man sollte gerne im Team arbeiten 
 man sollte Spaß im Umgang mit Computern und der entsprechenden 

Software haben 
 

 Woher bekommen die Haushalte ihr Geld und wofür geben sie es 
aus? 

 Brutto und Netto -  Was bleibt vom Lohn übrig? 
 Planung und Organisation, Aufgabenverteilung und Arbeitsteilung 
 Wie lässt sich ein preis- und qualitätsbewusster Konsum gestal-

ten? 

 Thematische Inhalte des Kurses 

WIRTSCHAFTSLEHRE/ INFORMATIK 

Voraussetzungen für den Kurs 

Private     
Haushalte 

■ Wie ist ein Betrieb organisiert?   

■ Welche Ziele haben Unternehmen? 

■ Investition, Finanzierung, Kostenrechnung  

■ AG, GmbH, KG — Wem gehört eigentlich der Betrieb? Unter-
schiedliche Rechtsformen und deren Bedeutung 

■ Wie wird produziert und verkauft? (Produktion und Marketing) 

Betriebe am 
Markt 



 
Gründung einer eigenen Schülerfirma - Teilnahme am Junior-Projekt 

 
In der Jahrgangsstufe 9 gründen die Schüler.innen im Rahmen des Junior-Projekts eine schuleigene Firma 
(„Schülerfirma“), wobei die erworbenen Grundkenntnisse aus Wirtschaft und Informatik in der Praxis ange-
wendet werden! In einer Schülerfirma haben die mitarbeitenden Schüler.innen die Chance, eine eigene Ge-
schäftsidee fast wie erwachsene Existenzgründer umzusetzen. Dabei erwerben die Mitarbeiter.innen Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die ihnen im späteren Berufsleben von Nutzen sein werden. Hierzu zählen: 
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Grundlagen der 
Buchführung 

Der Computer 
im Betrieb 

 Wozu ist eine Buchführung notwendig? 
 Wie funktioniert die einfache Buchführung? 
 Was ist eine Bilanz und wie wird diese erstellt? 
 Wie werden einzelne Geschäftsfälle verbucht? 

■ Wie sieht die Kommunikation in einem Betrieb aus? 
■ Wie präsentiere ich eine neue Idee? 
■ Wie  kann ich unseren Betrieb im Internet darstellen? 
■ Wie verwaltet man ein Unternehmen? 
■ Wie erstellt man eine Kundendatenbank? 
 

■ Die Entwicklung und Umsetzung einer eigenen Geschäftsidee 

■ Der Aufbau von Abteilungen und die Mitarbeit in den Abteilungen 

■ Das Organisieren des Unternehmens mit den einzelnen Abteilungen /Funktionen 

■ Das Herstellen und Anbieten von Produkten oder Dienstleistungen 

■ Die Berechnung von Kosten und Preisen und die Bearbeitung der Buchführung 

■ Das Aufbauen und Pflegen von Geschäftsbeziehungen 

■ Die Entwicklung von Marketingstrategien wie z.B. Firmenlogos u. Flyer-Erstellung, etc. 

■ Präsentationen in der Öffentlichkeit, z.B. Teilnahme an Wettbewerben und Messen  

Markt & 
Wettbewerb 

 Modell des einfachen Wirtschaftskreislaufs (Haushalte -
Unternehmen – Staat) 

 Was ist ein Markt und welche Marktformen gibt es? 
 Angebot und Nachfrage -Modell der Preisbildung 
 

Umgang mit 
Office-
Programmen 

 Wie erstellt man einen Geschäftsbrief? Worauf muss man dabei 
achten? 

 Welche Möglichkeiten bietet mir eine Tabellenkalkulation für mei-
ne zukünftige Schülerfirma? 

 Wie kann man einen Serienbrief mithilfe  der Textverarbeitung 
und einer Datenbank erstellen? 

 Wie kann man sein Unternehmen / seine Geschäftsidee in ent-
sprechender Weise vorstellen? Welche Möglichkeiten bietet mir 
eine Präsentationssoftware? Wie präsentiere ich richtig? 
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An jede.n,  
■ die/der ein Instrument spielt oder 
■ die/der gerne tanzt oder 
■ die/der selbst schreibt oder 
■ die/der künstlerisch und kreativ ist oder 
■ die/der eine ausgefallene Sportart betreibt oder 
■ die/der ein ungewöhnliches Hobby pflegt oder 
■ die/der einmal auf der Bühne stehen möchte oder 
■ die/der schauspielern möchte oder 
■ die/der Lust hat, etwas Neues auszuprobieren 

Schwerpunkte  im ersten Jahr 

KuMuLi - Kunst/Musik/Literatur 

■ Lyrische Texte, Werbetexte etc. auswählen 
■ Eigene Texte schreiben  
■ Schreibwerkstatt 
■ Texte betont sprechen 

An wen richtet sich der Kurs? 

Literatur 

■ Musik aus allen Bereichen auswählen 
■ Eigene Musikstücke komponieren 
■ Eigene Raps schreiben 
■ evtl. singen und ein Instrument spielen 

Musik 

Kunst 

■ Requisiten entwerfen 
■ Bühnengestaltung konzipieren 
■ Farb– und Lichtgestaltung 
■ Kostüme entwerfen und anfertigen 



 

 

 Besonderheiten des Kurses 

 Schwerpunkte im zweiten Jahr 

Umsetzung der Ideen 

■ kreativer Umgang mit Literatur 

■ fächerverbindendes Lernen   
■ präsentationsgebunden 

■ konsequent projektorientiertes Lernen 

■ Lernen außerhalb des Klassenraums 
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Bewegung 

■ in Pantomime 
■ in Tanz und Bewegung 
■ in szenisches Spielen 
■ in Gesang etc. 
■ in chorisches Sprechen 
■ etc. 
■  

Fotoroman 

■ Verknüpfung von Text und Bild 
■ Z.B Analyse eines Fotoromans 
■ Kenntnisse über Kameraeinstellungen, Licht, Gestik, Mimik 
■ Texte betont sprechen 

Schattenbilder 

■ Expressive Gemälde und expressive Gedichte 
■ Thema: z.B. Großstadt 
■ Schattenbildtheater 

Werbung 

■ Erwerb von Medienkompetenz 
■ Kenntnisse über Werbepsychologie 
■ Reflektierter Umgang mit Konsum und Werbung 
■ Erstellen von eigenen Werbeplakaten 



 

Thema�sche Inhalte 
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 die praxisnahe inhaltliche Vermi�lung fachlicher und methodischer Kompetenzen  

 der Erwerb des Sporthelferzer�fikats der Sportjugend NRW 

 der Erwerb grundlegender Kenntnisse anatomischer, physiologischer und psychosozi-

aler Aspekte des Spor�reibens und deren funk�oneller Anwendung 

 die ak�ve Mitgestaltung des (sportlichen) Schullebens, durch Pausensportangebote, AG-Leitungen 

und Übernachmi�agsangebote 

 sportliche und soziale Handlungsfähigkeit erlangen (ein Sportangebot für Kindergruppen entwi-

ckeln, anleiten, betreuen und reflek�eren) 

 Mo�ve und Aufgaben von Sporthelferinnen und Sporthelfern kennen und übernehmen 

 die Aufgaben und Strukturen von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule und im Verein reflek�e-

ren und bewerten 

Wesentliche Ziele 

Sport Plus 
Voraussetzungen für diesen Kurs 

 du solltest Interesse an Sport und an sportlicher und außersportlicher (kultureller) Arbeit mit Kin-

dern in der Schule und im Sportverein haben 

 du verpflichtest dich zur ak�ven Mitgestaltung des Schullebens (Entwicklung und Betreuung eines 

Pausensport- oder Nachmi�agssportangebots oder Leitung einer AG) 

 du solltest verantwortungsbewusst, zuverlässig, freundlich und hilfsbereit sein und keine Angst 

haben, mit Gruppen zu arbeiten 

 Kleine Spiele – Begriffliche Eingrenzung, Systema�k der 

Bewegungsspiele 

 Erziehung zum, im und durch Spiel(en) – Den Wert des 

Spiels erkennen 

 kleine Bewegungsspiele für Halle und Schulgelände, Va-

riieren von Spielen sowie tradi�onelle Sportarten 

 regelnormierte Sportspiele und Varia�onsmöglichkeiten  

 Turnierformen  

 Spiele aus aller Welt 

Lass uns zusammen  

spielen! – Spiele spielen 

und verändern 



 Defini�on, Funk�on, Ziele, Inhalte 

 Trainingsziele, - methoden und -inhalte 

 Defini�on von Kondi�on 

 Ausdauer – Arten/ Trainingsformen 

 Kra> – Arten/ Trainingsformen 

 Schnelligkeit – Arten/ Trainingsformen 

 Koordina�on – Arten/ Trainingsformen 

 Psychische Faktoren des Kondi�onstrainings 

 Arten und Funk�onen des Sports 

 Sport und Gesellscha> 

 Sport und Poli�k  

 Sport und Gesundheit 

 Sport und Wirtscha> 

 Sport im interkulturellen Vergleich – 

 Sport in unterschiedlichen  Gesellscha>ssystemen 

 Präven�on im Sport und durch den Sport 

 Bewegungs- und Spor�rends 

 Überall spielt man anders! 

 Spiele aus anderen Kulturen präsen�eren, erpro-

ben und verändern 
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Alle zerren am Sport! – die 

Bedeutung des Sports für 

die Gesellscha&  

Heute machen wir Kondi�-

onstraining – Der Ermüdung 

widerstehen können 

Zeig mir deine Sportkul-

tur! – Spiele aus anderen 

Kulturen  

Ich helfe im und beim 

Sport! – Ausbildung zum 

Sporthelfer 

 Erwerb des Sporthelferzer�fikats der Sportjugend 

NRW 

 die ak�ve Mitgestaltung des (sportlichen) Schulle-

bens, durch Pausensportangebote, AG-Leitungen 

und Übernachmi�agsangebote 

 durch die Entwicklung, Durchführung und Reflexion 

sportlicher Angebote für die Mitschüler 



An alle,  
■ die neugierig sind 
■ die Lust haben zu experimentieren und zu basteln 
■ die gerne recherchieren 

Pestalozzi-Gymnasium Herne 

An wen richtet sich der Kurs? 
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NW/GE - Chemie - Geschichte - Physik 

Schwerpunkte 

■ Geschichte der Hygiene - „Wir machen selber Seife“ 
■ Erfinder, Genies und Forscher - Berühmte Erfindungen nachgebaut 
■ Farben und ihre Bedeutung für die Menschheit - Malen wie die Höhlenmaler 
■ Vom Papyrus zum Papier - Gautscher und Co schöpfen Papier 
■ Robotic - Von den ersten Maschinen zum komplexen Roboter 

Projektorientierung 

■ Ausstellungen / Basare vorbereiten und durchführen 
■ Schüler.innen der Unterstufe selbstständig unterrichten  
■ Herausgabe von Broschüren 
■ Power-Point-Präsentationen 

Ziele 

■ In Zusammenhängen lernen 
■ Übernahme von Verantwortlichkeiten 
■ Selbstständigkeit 
■ Ganzheitliches Lernen 
■ Kritische Reflexionsfähigkeit 
■ Lebensweltliche Kompetenz 
■ Lebensgeschichtliche Kompetenz 
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INFORMATIK / PHYSIK / MATHEMATIK 

Dieser Kurs findet in Kooperation  am Haranni-Gymnasium statt. 
 

Thematische Inhalte in der Klasse 8 

JgSt. Thema Inhalte Fachlicher Bezug 

  
  
8 

  
  

Grundlagen der  
Computerarchitektur,  

Werkzeuge,  
Einführung in die Robotik 

 
traditionelle  

kryptographische Systeme 

  
Codierung, Algorithmen 

  
Binärsystem, ASCII-Code, logi-

sche Schaltungen,  
logische Gatter, Halbaddierer 

  

  
Prinzipielle  

Funktionsweise eines  
Digitalrechners 

Automaten u. Robotik, 
Sensoren eines Roboters, 

Programmierung, 
Programmdokumentation  

  
Algorithmik 

        

  
  
9 

  
  

Modellbildung und  
Simulation,  

Programmiersprachen 
  
  

  
Einführung in Excel anhand ma-

thematischer  
Problemstellungen, 

Graph von Funktionen 
  

  
Anwendersysteme, 

mathematische  
Problemstellungen 

  
Modellierung und Simulation von 
linearem, exponentiellem und lo-

gistischem Wachstum 
   

  
Simulation dynamischer 

Systeme,  
Wachstumsprozesse 

  
Einführung in die strukturierte 
Programmierung anhand einer 

ausgewählten Programmierspra-
che unter Berücksichtigung gra-
phischer und auch mathemati-

scher Fragestellungen 

  
Algorithmik 

 Thematische Inhalte in der Klasse 9 
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Dieser Kurs findet in Kooperation  am Haranni-Gymnasium statt. 
 

 Thematische Inhalte in der Klasse 9 

POLITIK/ INFORMATIK 

Thematische Inhalte in der Klasse 8 

JgSt. Thema Inhalt Politik Inhalt Informatik 

8.1 
  

Wandel der Arbeitswelt/ 
Neue Technologien 

Informationsgesellschaft 
und globalisierte Arbeits-
welt 
- Chancen und Gefahren 
- Folgen für Gesellschaft         
--und Politik 
  

Einführung 
- Textverarbeitung 
- PowerPoint 
- Internet 
  

8.2 
  

Einführung in die  
empirische Sozialforschung 
an einem ausgewählten  
Beispiel 
  

Selbstbeobachtung zur  
Mediennutzung (Fernsehen, 
Computer, Handy,  
Spielkonsole, soziale Netz-
werke, ...) 

- Excel 
- Darstellung im Internet, --
- HTML 

JgSt. Thema Inhalt Politik Inhalt Informatik 

9.1 
  

Empirische Sozialforschung 
an einem ausgewählten Bei-
spiel 

Freies Thema, z.B.: 
- Wahlanalyse 
- Migranten in Herne 
- Arbeitslosigkeit in Herne 
- Alkoholkonsum bei 
--Jugendlichen 
- Strukturwandel 
- Politikverdrossenheit 
- Essgewohnheiten 
- … 
  

- Excel 
- Grafstat 

9.2 
  

Entwicklung der  
Informationsverarbeitung 

Vom Abakus zum I-Phone - Modellbildung, - 
--Simulation 
- Automaten 
- Kara 
- ausgewählte 
- Programmiersprache 
  


