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- Fleisch ist mein Gemüse?  (Sinnvolle Ernährung) 
- Alles bunt!   (Farbe und Sehen) 
- Was lebt in Bach und Teich?  (Gewässeranalytik) 

Differenzierungskurs Kreativ-Werkstatt Literatur 

Die Kreativ-Werkstatt Literatur wendet sich vor allem an diejenigen, die Spaß daran haben, sich 
auszudrücken, mit Sprache und Texten umzugehen und künstlerisch tätig zu sein. Im Kurs sollen 
die Schülerinnen und Schüler einen aktiv-gestaltenden Umgang mit Literatur und Sprache 
praktizieren, wie er im Deutschunterricht des Gymnasiums aufgrund der Fülle des zu lernenden 
Stoffs oft nicht möglich ist. 
Ein Schwerpunkt wird dabei auf dem Schreiben liegen. Es geht vor allem darum, Techniken und 
Strategien kennenzulernen, mit denen die Schüler in die Lage versetzt werden, selbst literarische 
Texte – Erzählungen, Gedichte, Lieder – zu verfassen. Sie sollen z.B. lernen, wie man Ideen für 
Texte sammelt oder wie man diese strukturiert, aber natürlich auch, wie man anschaulich, 
spannend und präzise schreibt. Dabei werden immer wieder Werke bedeutender 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Unterricht einbezogen, an denen gezeigt werden soll, 
wie gute Texte »funktionieren«. 
Daneben wird es im Kurs aber auch Raum für kreative Tätigkeiten geben, bei denen das 
Schreiben nicht im Vordergrund steht, z.B. Malen, Zeichnen, Sprechen oder szenisches Spiel. 
Ziel der Kreativ-Werkstatt ist es, dass die Teilnehmer am Ende des Schuljahres eine Sammlung 
verschiedenster Produkte angelegt haben, die sie ihren Mitschülern, ihrer Familie und ihren 
Freunden präsentieren können. 

6

Französisch als dritte Fremdsprache

 
Was erwartet Ihre Tochter/ Ihren Sohn im Französischunterricht? 
 
Der Französischunterricht ist anwendungsorientiert und abwechslungsreich. Das am RSG 
eingeführte Lehrwerk À plus, Méthode intensive stößt bei SchülerInnen auf große Zustimmung 
und hat sich in der Praxis z.B. aus folgenden Gründen als sehr motivierend erwiesen: 

 Die Schülerperspektive wird ernst genommen. 
Im Vordergrund steht in dem Lehrwerk À plus die Situation der Lernenden. Besonders wichtig 
ist der stark kognitiv geprägte Zugang von SchülerInnen der dritten Fremdsprache. Die 
Hauptakteure im Schülerbuch, ihre Freuden, Sorgen und Nöte, ihre Charaktere und Hobbys 
bieten vielfältige Identifikationsmöglichkeiten.  

 Das Lernen lernen 
À plus, méthode intensive nutzt vorhandene Lernerfahrungen und fördert das Erkennen von 
Beziehungen im Sprachsystem. Jede Lektion wird von nützlichen Tipps begleitet, die die 
SchülerInnen zum selbständigen Lernen ermuntern, z.B. Wortschatzerschließung; Vokabeln 
lernen; Vokabelnetze; Leseverstehen; Freies Schreiben; Resümees; Hörverstehen und 
Strategien für die Bewältigung von Verständnisschwierigkeiten.  

 Landeskunde
Die Landeskunde ist in À plus auf ein schülergerechtes Maß reduziert worden. Dabei spielt 
Aktualität natürlich die ihr zukommende Rolle. Die sprachliche Auseinandersetzung mit den 
Gegebenheiten des Ziellandes erfolgt vielfach im Vergleich mit der eigenen Lebenssituation der 
Lernenden.  
 

Das Lehrwerk À plus, méthode intensive ist jedoch nur Leitfaden, möglichst früh werden erste 
Lektüren und authentisches Material wie Comics, Chansons und Filme im Unterricht eingesetzt. 
Überdies gibt es zahlreiche unterrichtsbegleitende Aktivitäten, die den Schülern früh zeigen 
sollen, dass sie nichts Künstliches lernen, sondern die Sprache leben können: z.B. durch einen 
mehrtägigen Paris-Aufenthalt, den Besuch der Ciné-Fête in Essen, den Besuch französischer 
Theaterstücke und Aufführungen selbstverfasster Theaterszenen oder durch die DELF-AG 
(Vorbereitung auf ein international anerkanntes französisches Sprachdiplom). Auch Internet-
Kontakte zu SchülerInnen im fremdsprachigen Ausland zeigen, dass sie eine lebende Sprache 
lernen, weiterhin versuchen wir einen Schüleraustausch aufzubauen und vergrößern den Bestand 
französisch-sprachiger Bücher in unserer Schülerbücherei. 

Geschichte - Erdkunde

Thema: Die Europäisierung der Welt

Unterricht soll die Welt in ihren gegenwärtigen Zusammenhängen aus ihren politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ursprüngen erklären und verständlich machen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen auf die Sekundarstufe II methodisch, fachlich und in der 
produktiven Verwendung von Medien intensiv vorbereitet werden – in Ergänzung, nicht in 
Konkurrenz zum regulären Unterricht in beiden Fächern.
Die späteren Entscheidungen für die Fächerwahl im zweiten Aufgabenfeld in der Jahrgangsstufe 11 
sollen durch einen konkreten Einblick erleichtert werden.

Hierzu will die gleichberechtigte Fächerkombination von Geschichte und Erdkunde ihren konkreten 
Beitrag leisten, indem sie 
die Struktur unserer modernen globalisierten Welt aus der �Zeit der Entdeckungenʼ und der 
europäischen Expansion (Kolumbus, Unterwerfung der Azteken- und Inka-Reiche...), des 
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Kolonialismus und Imperialismus (rechtfertigende Ideologie, Errichtung von Kolonialreichen, Aufbau 
wirtschaftlicher Abhängigkeiten, Widerstand und dessen Unterdrückung) erklärt.

Die Regionen Mittel- und Südamerika sowie China und Afrika, die im regulären Geschichtsunterricht 
wegen der Stundenkürzungen nicht mehr im Fokus stehen, unterrichtlich erfasst.

Die methodische Arbeit an unterschiedlichen Quellen (Bilder, Texte und Darstellungen, Karten, 
Statistiken, Videos, Filme) als Basis für die Arbeit in der Oberstufe entwickelt und einübt.

Die Verwendung des PC und anderer Medien im Rahmen von Referaten, die Entwicklung der 
Vortragsfähigkeit/ der Präsentation als Teil des Medienkonzepts der Schule einübt und 
weiterentwickelt.

Biologie/ Sport

Inhaltliche Schwerpunkte des Differenzierungskurses Biologie/Sport:

• Herz-Kreislaufsystem, Puls und Belastung, Atmungssystem
• Sportherz durch (Ausdauer-) Training
• Bestandteile und Aufgaben des Blutes
• (aktiver/passiver) Bewegungsapparat
• Motorische Fähigkeiten Kondition und Koordination
• Trainingsmethoden, Trainingsprinzipien 
• Erstellen eines individuellen Trainingsplans
• Sportverletzungen
• (Ersthelferausbildung)
• Doping
• Ernährung und Stoffwechsel des Sportlers
• Drogen und ihre Auswirkung/en auf den Körper und seine Leistungsfähigkeit
• Salutogenetischer Gesundheitsbegriff nach Aaron Antonowsky

Methodische Schwerpunkte

• Viele Kursinhalte werden in der Sportpraxis erfahren und beobachtet, so dass ein Bezug von Praxis  
   und Theorie hergestellt werden kann (s.u.). 
• Förderung der Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit
• Regelmäßige Durchführung von Bewegungspausen 

Inhalte der Sportpraxis

• Wenn ein Praxisbezug zu einem Thema möglich ist, so z.B. bei dem Thema Herzkreislauf-
   System, Bewegungsapparat, Koordination, wird der Unterricht in der Sporthalle stattfinden. 
• Im 2. Halbjahr der Stufe 9 wird das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Diese Prüfung 
  ersetzt die 2. schriftliche Arbeit in diesem Halbjahr. 

Beurteilung

Die Note setzt sich aus der mündlichen und schriftlichen Leistung (2 Arbeiten pro Halbjahr) 
zusammen. 
Bewertet werden die regelmäßige und aktive Beteiligung in den Praxisstunden; diese Bewertung 
fließt in die mündlichen Leistung mit ein. 

2

- Fleisch ist mein Gemüse?  (Sinnvolle Ernährung) 
- Alles bunt!   (Farbe und Sehen) 
- Was lebt in Bach und Teich?  (Gewässeranalytik) 

Differenzierungskurs Kreativ-Werkstatt Literatur 

Die Kreativ-Werkstatt Literatur wendet sich vor allem an diejenigen, die Spaß daran haben, sich 
auszudrücken, mit Sprache und Texten umzugehen und künstlerisch tätig zu sein. Im Kurs sollen 
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MINT

Dieser Kurs richtete sich an Schülerinnen und Schüler, die ein besonderes Interesse haben an den 
Fächern: 

Mathematik Informatik Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik)  Technik 

Naturwissenschaftlich - technische Berufe spielen eine bedeutende Rolle in der Zukunft . Bund, 
Länder und Industrie fördern und fordern daher die vertiefende  Ausbildung der Schüler in den 
sogenannten MINT- Fächern. 
Unsere Schule  hat vor einigen Jahren auf diese besonderen Bedürfnisse reagiert und in der 
Erprobungsstufe Klassen mit MINT-Profil eingerichtet. Um diesen Schwerpunkt weiter zu führen, 
bieten wir nun für die Jahrgangsstufe 8 und 9 ebenfalls einen MINT- Kurs an. Der Kurs MINT im 
Wahlpflichtbereich kann von allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe angewählt 
werden. 

Dieser Kurs wird in der 8. Jahrgangsstufe die Schwerpunkte Mathematik, Physik und Informatik 
haben. In der 9. Jahrgangsstufe wird dann ein Schwerpunktwechsel auf die Fächer Biologie und 
Chemie erfolgen. Daher wird mit dem Wechsel des Fachschwerpunktes auch ein Lehrerwechsel 
stattfinden. 

Dieser Kurs wird praxisorientiert und teilweise projektartig durchgeführt. 

Mögliche Projekte für diesen Kurs wären:

Mathematik/ Physik/ Informatik
Experimentieren 

- Experimente planen, durchführen und auswerten 
- Grundlagen des Filmens  
- Bewegungen (zum Beispiel aus dem Sport) filmen und mithilfe des Filmmaterials 

Messreihen gewinnen und auswerten 
- Experimentieren als Show inszenieren: in einem Kurzfilm ein Experiment vorführen und 

erklären 
- mögliches Abschlussprojekt: eine Wasserrakete selbst bauen und Startvorgang per 

Videoanalyse auswerten 

Tabellenkalkulation zur Auswertung von Experimenten nutzen 
- Grundlagen derTabellenkalkulation 
- Messreihen in Diagrammen und Funktionen darstellen und auswerten 

Elektrischen Bauteilen auf der Spur 
- Schaltungen bauen  
- Schaltungen löten (Lügendetektor: Schaltung um Transistor kennen zu lernen) 
- Batterien und Kondensatoren selbst bauen und mit Messungen testen 

Grundlegende logische Strukturen der Programmierung
- allgemeine Strukturen von Algorithmen (Sequenzen, Schleifen, bedingte Anweisungen, 

Objektorientierung)  
- Programmierumgebung �Scratch“ 
- mögliche Abschlussprojekte: Tanzchoreografie der Figuren, Quiz oder Idee für ein kleines 

Spiel umsetzen 

Biologie/ Chemie
- Chemie in der Küche   
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Berufsorientierte Fremdsprache Englisch mit der Möglichkeit extern 
eine Prüfung bei der IHK Dortmund abzulegen 

Kurzprofil: 
Das Differenzierungsangebot �Berufsorientierte Fremdsprache Englisch“ ist ein Angebot an die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, die über den normalen Englischunterricht hinaus 
berufsbezogene Kommunikationssituationen trainieren wollen ( 3 Unterrichtsstunden pro Woche). 
Wir simulieren z.B. den Bewerbungsprozesses für ein Auslandspraktikum von der ersten 
Kontaktaufnahme per Brief bzw. Email über ein Telefonat bis zum Bewerbungsgespräch und lernen 
anhand dieses Szenarios, wie man seinen Lebenslauf für einen englischen bzw. amerikanischen 
Adressaten verfaßt, wie man Telefonate in der Fremdsprache führt und wichtige Informationen 
zielgerichtet weitergibt, wie man in einem Bewerbungsgespräch einen positiven Eindruck hinterläßt 
und vieles mehr.  
Und dazu brauchen wir  

• Deinen Mut, mit / in einer fremden Sprache zu sprechen und zu handeln.  

• Dein Durchhaltevermögen, denn auch stark formalisierte Textformen wie Beschwerdebrief, 
Lebenslauf und Bewerbungsschreiben wollen verfaßt und überarbeitet werden. 

• Deine Kreativität zur Gestaltung von Rollenspielsituationen, wie z.B. bei der Bewerbung um 
einen Ferienjob im Ausland 

Im Austausch  

• wirst Du auf die IHK-Prüfung �Zusatzqualifikation berufsorientierte Fremdsprache für 
Schüler allgemein bildender Schulen (IHK)“ vorbereitet 

• lernst Du mit größerer Selbstverständlichkeit die Fremdsprache Englisch zu gebrauchen, 
deinen Wortschatz zu erweitern sowie Gebrauchstexte aus der Berufswelt auf Englisch zu 
verfassen 

• gewinnst Du Einblicke in die Arbeitswelt und lernst Berufsfelder kennen, in denen 
Fremdsprachen von Bedeutung sind. 

4. Halbjahr: Softwareprojekte (in einer höheren Programmiersprache) 

Um dem vielfachen Wunsch von Schülerinnen und Schülern zu entsprechen, werden im letzten
Halbjahr erste Softwareprojekte realisiert. Die Umsetzung erfolgt in einer einfachen
objektbasierten oder -orientierten Programmiersprache (etwa JavaScript, Python) und ggf. unter
Zuhilfenahme eines auf das Alter der Lernenden ausgerichteten Werkzeugs zum Erwerb von
Programmiererfahrung (etwa Alice, Greenfoot, WontoML, etc.).
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Informatik - von Progammiersprachen, Tabellen und Robotern

Der Unterricht orientiert sich an den Vorgaben des Lehrplans. Es stellt keine reine 
Anwenderschulung
dar, sondern verzahnt die Heranführung an Standardsoftware mit Wissen zur generellen
Funktionsweise von Informatiksystemen. Dazu zählt auch der verantwortungsvolle Umgang mit 
Informationstechnologie.

Die Vorgehensweise im Informatikunterricht am RSG ist geprägt durch Partner-, Gruppen- und 
Projektarbeiten und damit schüleraktivierend und handlungsorientiert.

Am RSG wurden für die Inhalte der Mittelstufe folgende Festlegungen getroffen:

Jahrgangsstufe 8
1. Halbjahr: Umgang mit/Funktionsweise von Software - Vektorgrafiken, Textverarbeitung

Die Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang
mit und die Funktionsweise von Standardsoftware
kennen. Den Start bildet oft der Umgang mit einem
einfachen Programm zur Erstellung von
Vektorgrafiken. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten dabei gleichzeitig einen ersten Eiblick in
typische Inhalte und Denkweisen 
des Faches: Sie erlernen eine erste Programmier
sprache, mittels derer sie Grafiken auf dem
Bildschirm erstellen und manipulieren können. 

Im zweiten Quartal des 1. Halbjahres baut der
Informatikunterricht auf die gerade erworbenen
Kenntnisse auf und vermittelt u.a. den Umgang mit
einem Textverarbeitungssystem (z.B. dem
kostenlosen OpenOffice.org Writer).

Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler an die
Software Tabellenkalkulation herangeführt. Neben dem
Erwerb von Anwendungsbezogenem Wissen (Zellbezüge,
Formeln, etc.) erfolgt dabei ein Kontakt mit weiteren
typischen Vorgehensweisen der Informatik (Datentypen,
funktionale Modellierung, Datenfluss diagramme, logische
Operationen, usw.). 

2. Halbjahr: Umgang mit/Funktionsweise von Software

Schließlich werden dann Datenbanksysteme Thema des Unterrichts. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt erworbenen Kenntnisse werden dabei wiederholt und vertieft. In der Regel schließt 
das 2. Halbjahr mit einem Projekt, in welches das bisher Erlernte einfließt.

Jahrgangsstufe 9 
3. Halbjahr: Funktionsweise von Hardware/Prozessdatenverarbeitung

Dieser Abschnitt ist durch den Einsatz unserer Lego® NXT-Roboter gekenn
zeichnet, die uns freundlicherweise von unserem Förderverein zur
Verfügung gestellt wurden. Je nach Lerngruppe ist außerdem eine
Thematisierung von Grundlagen der Digitaltechnik denkbar.
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