
 

 

Geschichte / Erdkunde  
 
Der Differenzierungskurs Geschichte/Erdkunde soll die Welt in ihren gegenwärtigen 
Zusammenhängen vor dem Hintergrund ihrer politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Ursprünge erklären und verständlich machen. 
Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler methodisch, fachlich und in der Verwendung von 
Medien auf die Sekundarstufe II vorbereitet werden – in Ergänzung, nicht in Konkurrenz zum 
regulären Unterricht in beiden Fächern. 
 
Hierzu will die gleichberechtigte Fächerkombination von Geschichte und Erdkunde ihren konkreten 
Beitrag leisten, indem sie... 
 
... Themen von hoher Aktualität, wie z.B. Stadtentwicklung oder Globalisierung, aus historischer 
Perspektive beleuchtet, aktuelle Handlungsfelder aufzeigt und Lösungsansätze diskutiert (z.B. im 
Themenbereich Stadt: historische Stadtentstehung, aktuelle Handlungs- und Problemfelder in 
Städten und Ideen für die Stadt der Zukunft). 
 
... die Regionen Mittel- und Südamerika sowie Asien und Afrika, die im regulären 
Geschichtsunterricht weniger im Fokus stehen, unterrichtlich erfasst. 
 
... die methodische Arbeit an unterschiedlichen Quellen (Bilder, Texte, Schaubilder, Karten, 
Statistiken, Videos, Filme, ...) als Basis für die Arbeit in der Oberstufe entwickelt und einübt. 
 
... die Verwendung des PCs und anderer Medien im Rahmen von Referaten und 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. 
 
 
 
 

Berufsorientierte Fremdsprache Englisch mit der Mög lichkeit 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  
 

 
• 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. 
 

 

 



 

 

 
Spanisch als dritte Fremdsprache 

 
Spanisch wird von 440 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen und ist damit nach 
Chinesisch die am weitesten verbreitete Muttersprache und nach Englisch die am weitesten 
verbreitete Weltsprache.  

 
Spanisch zu lernen kann mehr Spaß im Urlaub  oder einfach mehr Flexibilität und Erfolg für die 
berufliche Zukunft  bedeuten. Im Wahlschwerpunkt wird an unserer Schule mit einem Lehrwerk für 
die Mittelstufe und dem dazu gehörigen Arbeitsheft gearbeitet. 
Zunächst erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende grammatische Kenntnisse, mit 
denen sie Alltagssituationen  im spanischsprachigen Raum wie z.B. Begrüßungsdialoge, 
Telefongespräche oder Wegbeschreibungen meistern können. Sie lernen typische 
landeskundliche Phänomene  wie z.B. kulinarische, regionale, urbane, kulturelle Eigenheiten und 
vieles mehr kennen.   
Die Lebenswelt der spanischen Schülerinnen und Schüler  wie z.B. ihr Tagesablauf, 
Schulformen, musikalische Interessen etc. wird mit der eigenen kontrastiert und kulturelle 
Unterschiede  werden herausgearbeitet. 
Darüber hinaus können bezüglich der Textformate im Hinblick auf die Oberstufe Grundbausteine 
gelegt und somit die Schülerinnen und Schüler auf die Arbeit in der Oberstufe angemessen 
vorbereitet werden. Der gesamte Spanischunterricht ist auf den Europäischen Referenzrahmen  
ausgerichtet. Am Ende der Mittelstufe sollen die Schülerinnen und Schüler das Niveau A2  erreichen. 
 
 
 
 

Französisch als dritte Fremdsprache im Wp  II am RS G 
 
Der Französischunterricht hat das Ziel, die Fähigkeit und die Bereitschaft eines Schülers zu entwi-
ckeln, mündlich und schriftlich mit einem französischsprachigen Gesprächspartner zu kommunizie-
ren. Der Unterricht orientiert sich an den folgenden Bausteinen: 
 
Kommunikative Kompetenzen  

• Hör-/Leseverstehen 
• Sprechen 
• Schreiben 
• Sprachmittlung 

 
Sprachliche Mittel  

• Aussprache 
• Grammatik 



 

 

• Wortschatz 
• Rechtschreibung 

 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierung über die französischsprachige Welt 
• Sprachliches Handeln 

 
Methodische Kompetenzen  

• Umgang mit Texten und Medien 
• Selbstständiges und kooperatives Lernen 
•  

In einem ersten Abschnitt des Unterrichts lernen die Schüler, sich der französischen Sprache im 
Alltag zu bedienen. Grundlegende Lebensbereiche (Familie, Schule, Sport, Einkaufen...) werden 
mündlich und schriftlich erarbeitet. Dazu muss neben dem erforderlichen Wortschatz auch die 
Grammatik des Französischen beherrscht werden. In einem zweiten Abschnitt tritt die Beschäfti-
gung mit der französischen Kultur, mit dem Land und den Menschen in den Vordergrund. 
Grundlage des Unterrichts ist in der Sekundarstufe I eine kontinuierliche Lehrbucharbeit mit zeitge-
mäßen und lebendigen Lerninhalten, um auf Situationen vorzubereiten, die für die Schüler von 
praktischem Interesse und Nutzen sind; darüber hinaus wird mit unterschiedlichen Texten, Gedich-
ten, Liedern usw. gearbeitet. Auch können Email-Projekte und Brieffreundschaften initiiert werden. 
■ Leistungsbewertung  
Die Leistungsbewertung setzt sich zusammen aus der mündlichen Mitarbeit des Schülers im Un-
terricht, die im Rahmen des Lernens einer lebenden Fremdsprache einen besonderen Stellenwert 
hat, sowie den Klassenarbeiten. Hierbei wird der Kenntnisstand der Schüler in den oben genann-
ten Kompetenzbereichen bewertet. 
Zu der sprachlichen Neigung gehört die Bereitschaft, beim Erlernen von Vokabeln und Grammatik 
„dranzubleiben", sich in mündlichem und schriftlichem Sprachgebrauch zu üben. Die französische 
Sprache weicht in Aussprache, Rechtschreibung und in ihrem Formenreichtum teilweise recht 
stark vom Deutschen ab. Genaues Arbeiten ist deshalb wichtig und wird ständig geschult. 
 
■  Gründe für einen Einstieg ab Klasse 9  
Die vorausgegangenen Erfahrungen mit Englisch und Latein befähigen einen Schüler in Klasse 9, 
schnelle Fortschritte im Erlernen französischen Sprache zu machen. Am Ende der Jahrgangsstufe 
10 ist sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schülern im WP II- Kursunterricht einen vergleich-
baren Kenntnisstand haben wie die SuS, die ab Jahrgangsstufe 7 Französisch gelernt habent. In 
der gymnasialen Oberstufe, also ab der Jahrgangsstufe 11, werden beide Gruppen der Sekundar-
stufe I dann gemeinsam unterrichtet. 
Dieses gemeinsame Niveau bei insgesamt geringerem Zeitaufwand für Schülerinnen und Schüler, 
die ab der Jahrgangsstufe 9 Französisch begonnen haben, wird dadurch erreicht, dass 

• der Unterricht stark auf den Kenntnissen der ersten und zweiten Fremdsprache auf-
bauen kann; 

• der Unterricht z.B. durch frühere Systematisierung zeitökonomischer gestaltet werden 
kann, weil das Abstraktionsvermögen der Schülerinnen und Schüler - aufbauend etwa 
auf der Schulung in lateinischer Grammatik - stärker entwickelt ist; 

•  die Schülerinnen und Schüler von bereits erprobten Arbeitstechniken und Lernstrate-
gien (z.B. beim Vokabellernen) profitieren können. 

  
■  Unterrichtsorganisation des Französischunterrichts ab Klasse 9  
Unterrichtet wird mit dem Lehrwerk „Méthodes intensive, A plus, nouvelle édition, 2018", das auf 
die besonderen Bedürfnisse eines zweijährigen Lehrgangs abgestimmt ist. 
Die Schüler erhalten erste Einblicke in die französischsprachige Kultur und üben Sprechfähigkeit, 
Hör-/Leseverstehen sowie die schriftliche Anwendung von Wortschatz und sprachlichen Struktu-
ren, um sich in alltäglichen Kommunikationssituationen zurechtfinden zu können. 
In Klasse 9 und 10 werden pro Schuljahr 4 ein- bis zweistündige Kursarbeiten geschrieben, die 
auch einmal im Jahr durch eine alternative Leistungsüberprüfung ersetzt werden kann. 
 



 

 

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. 
 

 

 
 
 

Differenzierungskurs ,,DorstWelt‘‘ 
Fachrichtung: Politik/Wirtschaft/Ökologie/soziales Miteinander 

 
Der Unterricht im WPII-Fach „DorstWelt" ist projektorientiert angelegt und beschäftigt sich insbe-
sondere mit der Lebenswelt der Schüler*innen innerhalb einer globalisierten Gesellschaft in Dorst-
feld, Dortmund, Deutschland, Europa... 
 
Die Berührungspunkte der Schüler*innen mit aktuellen Problemlagen sowie deren soziale, wirt-
schaftliche, politischen und ökologische Auswirkungen stehen im Zentrum der Auseinanderset-
zung. Die konkreten inhaltlichen Schwerpunkte werden gemeinsam mit den Schüler*innen erarbei-
tet und können sich von individuellen Situationen am RSG bis zu internationalen Konflikten erstre-
cken. Methodisch stehen insbesondere Kommunikations- und Gruppenprozesse im Vordergrund.  
 
Demzufolge haben außerschulische Lernorte und die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
diesem Fach einen hohen Stellenwert.  
 
Die Noten im Fach „DorstWelt" werden über vielfältige Beurteilungssituationen gebildet. In der Re-
gel wird pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben. Diese Klassenarbeiten werden durch Pro-
jektarbeiten und Portfolios zu einzelnen Themenbereichen ergänzt. Die sonstige Mitarbeit sowie 
das Engagement in den durchgeführten Projekten und Gruppenarbeiten fließt zu gleichen Teilen in 
die jeweilige Halbjahresnote mit ein.  
Selbstbenotungen, Selbsteinschätzungen ergänzen hierbei die Einschätzungen der Lehrkraft. 
Ebenso wird Raum für bewertungsfreie Arbeitsphasen geschaffen.  
 

 
 
 

 
 



 

 

Informatik am RSG (Mittelstufe) 
 Von Programmiersprachen, Tabellen und Roboter 

 
Das Fach Informatik wird am RSG in der Mittelstufe (Jahrgangsstufen 9 und 10) regelmäßig 
angeboten. 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 handlungs-orientiert. 
 
Am RSG wurden für die Inhalte der Mittelstufe folgende Festlegungen getroffen: 
 
Jahrgangsstufe 9  

1. Halbjahr: Umgang mit / Funktionsweise von Softwa re - 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 Einblick in 
typische Inhalte und Denkweisen des Faches: Sie 
erlernen eine erste Programmiersprache, 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). 
 

 

2. Halbjahr: Umgang mit/Funktionsweise von Software  - Tabellenkalkulation und 

Datenbanken 

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, Datenflussdiagramme, logische Operationen, usw.). 
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 10  

3. Halbjahr: Funktionsweise von Hardware/Prozessdat enverarbeitung 

Dieser Abschnitt ist durch den Einsatz von 
Mikrocontrollern gekennzeichnet. Dabei ist leider noch 
nicht klar, welche Werkzeuge uns in Zukunft zur 
Verfügung gestellt werden. Möglich sind CalliopeMini, 
Arduino oder der Edison-Roboter. 
Je nach Lerngruppe ist außerdem eine Thematisierung 
von Grundlagen der Digitaltechnik denkbar. 
 

 

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 Scratch oder Greenfoot). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


