
„Fit für die Oberstufe“

Wahlunterrichtsangebot in den Jahrgängen 9 &10 im Gymnasialzweig der Eichendorffschule

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit der geänderten Stundentafel des „G9“-Bildungsgangs bekommt ihr ein Wahlangebot für die Jahrgänge 9
und 10, in das ihr euch einwählen müsst. Die drei-/ zweistündigen Kurse sollen einerseits ein „Neigungsan-
gebot“ sein, andererseits auch „Fit für die Oberstufe“ machen. Sie bieten die Chance im Hinblick auf die
gymnasiale Oberstufe die Weichen in Richtung einer möglichen Schwerpunktsetzung in Richtung Sprachen,
dem ästhetisch-künstlerischen Bereich, den Gesellschaftswissenschaften oder den Naturwissenschaften zu
stellen. Die Teilnahme am Wahlunterricht wird - außer im Bereich der Fremdsprachen - nicht mit Noten, son-
dern durch die Vermerke „teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“ und „mit gutem Erfolg teilgenommen“
dokumentiert. Wegen der Anschlussfähigkeit des Sprachunterrichts in der Oberstufe sind in den Fremdspra-
chen grundsätzlich Noten zu geben. Die Fachnote der 3. Fremdsprache ist nur als Ausgleich versetzungsre-
levant, im negativen Sinne hingegen nicht.

Die Schule versucht mit dem vorliegenden Angebot ein breites Spektrum von Interessen abzudecken. Wenn
sich die Interessen aller Schülerinnen und Schüler gleichmäßig verteilen, so könnte jeder „sein“ Wahlange-
bot bekommen. Erfahrungsgemäß ist dies nicht immer so. Daher kann es sein, dass man sich auch mit dem
„zweitliebsten“ Angebot oder auch der „dritten Wahl“ konfrontiert sehen wird, da bei zu großem Zuspruch zu
einem Angebot die Teilnahme ausgelost werden muss.

Für das kommende Schuljahr wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern viel Lernfreude und Erfolg bei
der schulischen Arbeit.

 
Wahlunterricht an der Eichendorffschule im Gymnasialbereich Jg 9 & 10 

 „Fit für die Oberstufe“

1)
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1a) Spanisch als 3. Fremdsprache
Gute Gründe weshalb man Spanisch lernen sollte.
Spanisch ist…  

1. …
eine Weltsprache, wird auf vier Kontinenten gesprochen: Europa, Südamerika, Nordamerika, Afrika.
In über 20 Ländern offizielle Landessprache. Eine der offiziellen Amtssprachen großer supranationa-
ler Organisationen wie der EU, den Vereinten Nationen oder der UNESCO. Die Muttersprache von
ca. 370 Millionen Menschen, nach Chinesisch und Englisch die am dritthäufigsten gesprochene
Sprache der Welt und nach Englisch die am meisten erlernte Sprache der Welt. Spanisch ist eine
der wichtigsten internationalen Handels- und Verkehrssprachen und somit eine wichtige Schlüssel-
qualifikation auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt.

2.  …
die Sprache vieler bekannter Autoren und Dichter: Cervantes' „Don Quijote“ gehört zu den wichtigs-
ten Werken der Weltliteratur, die lateinamerikanischen Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda, Ga-
briel García Márquez, und Mario Vargas Llosa haben die internationale Literatur der Nachkriegszeit
entscheidend mitgeprägt.

3.  …
ein etwas anderer Zugang zur Kunst: Viele geniale Künstler, wie El Greco, Diego Velázquez, Fran-
cisco Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo oder Diego Rivera, aber auch Architekten wie
Antoni Gaudí oder Santiago Calatrava waren, beziehungsweise sind, spanischen oder lateinameri-
kanischen Ursprungs.

4.  …
Rhythmus: Flamenco, Salsa, Merengue, Tango Argentino, Cumbia, Son Cubano,… Die Musik der
hispanischen Kultur ist vielfältig und farbenfroh. Auch in der Popmusik begeistern Musiker wie Shaki-
ra, Juanes, Maná, Carlos Santana, Alejandro Sanz und viele andere ihre Fans.

1b) Latein als 3. Fremdsprache

Latein gilt als "ausgestorben" und "verstaubt", warum sollte man also Latein lernen und das ausgerechnet
als 3. Fremdsprache? 
Latein  ist  die  "Mutter  der  europäischen  Fremdsprachen",  d.h.,  viele  europäische  Sprachen  (Italienisch,
Spanisch, Französisch, Englisch, Rumänisch) leiten sich weitgehend oder teilweise aus dem Lateinischen
ab.  Die  römische  Kultur  der  Antike  bildet  zudem  eine  der  wichtigsten  Grundlagen  der  europäischen
Zivilisation.  Daher  liefert  das  Fach  auch  vertiefende  Einblicke  in  römische  Geschichte,  Mythen  und
Alltagsleben. Dennoch: Warum sollte man die Mühe auf sich nehmen und ausgerechnet Latein lernen?
Da  Latein  anders  als  die  modernen  Fremdsprachen  sich  vor  allem  mit  dem  Übersetzen  aus  dem
Lateinischen  ins  Deutsche  beschäftigt,  verschaffst  du  dir  ein  vertieftes  Verständnis  der  deutschen
Grammatik und erhöhst so auch deine Ausdrucksfähigkeit  im Deutschen. Durch die Besonderheiten des
Lateinischen  (Wortendungen,  Aufbau  von  Sätzen)  erhältst  du  zudem  ein  hohes  Maß  an  analytischer
Kompetenz. Textverständnis, Konzentrationsfähigkeit und genaues Hinschauen beim Lesen werden im Fach
gezielt geschult und helfen auch in anderen Fächern weiter. Diese Fähigkeiten sind in der Oberstufe und
später im Studium sehr vorteilhaft. 
Latein ist auch in mehreren Studienfächern entweder häufig Studienvoraussetzung (z.B. Geschichte) oder
hilfreich für ein erfolgreiches Studium (z.B. Medizin, Jura). 
Erwerb des Latinums
Auch mit Latein als 3. Fremdsprache kann das Latinum erworben werden. Dazu muss Latein bis zum Ende
der gymnasialen Oberstufe behalten und im letzten Halbjahr ein Resultat von mind. 5 Punkten (eine glatte 4)
erreicht werden. 

1c) Französisch als 3. Fremdsprache

Du hast schon viele Jahre Englisch gelernt, zudem noch als 2. Fremdsprache Latein. Die Eichendorffschule 
bietet bei ausreichenden Anmeldezahlen für Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 Französisch als 3. 
Fremdsprache an.
Warum jetzt auch noch Französisch lernen?
• Französisch ist nach Deutsch die am meisten gesprochene Sprache in Europa. Französisch wird von mehr

als 250 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesprochen
• Französisch, ein Schlüssel zum beruflichen Erfolg
Bereits heute arbeiten mehr als eine halbe Million Deutsche in Frankreich und umgekehrt. Zum gegenseiti-
gen Verständnis reicht Englisch nicht aus. Mit Französisch hat man auf dem Arbeitsmarkt einen zusätzlichen
Trumpf in der Hand.
•  „Französisch ist so schwer!?“
Wie Spanisch stammt auch Französisch vom Latein ab, das heißt viele Wörter und Strukturen ähneln sich.



Schau dir die folgenden Wörter an. Etliche wirst du schon verstehen !!!
Modèle, Dessous, Costume, Théâtre, Drame, Scène, Musée, Pommes Frites, Crêpe, Côtelette, Baguette, 
Sport, Ski, Foot, Basket, Tennis, Promenade
• Hier die Ziele des Unterrichts: Sprechen, Schreiben, Hören, Lesen und Sprachmittlung, Übersetzung. Mit 

einem Wort zusammengefasst: Es geht um Kommunikation.
Es sollen die sprachlichen Grundsituationen erlernt werden, wie z.B. sich vorstellen, einkaufen, sich orien-
tieren, etc. Dann geht es natürlich um systematische Wortschatz- und Grammatikarbeit, und so früh wie 
möglich soll sprachlich selbstständig gehandelt werden, durch Rollenspiele, Mini-Vorträge, Referate, Tan-
dem-Übungen.

• Erwerb des DELF-Diploms A 2
Das DELF-Zertifikat ist ein international anerkanntes Sprachdiplom, welches aus den 4 Bereichen Hörverste-
hen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen besteht. Es ist ein wertvoller Abschluss, der bei Arbeitgebern 
und in der Uni gerne gesehen ist.
• Die deutsch-französische Freundschaft: eine Erfolgsgeschichte
Von ehemaligen Erbfeinden sind Deutschland und Frankreich nach zwei mörderischen Weltkriegen zu den 
wichtigsten Baumeistern Europas geworden. Dies ist eine außergewöhnliche Annäherung, die zur Versöh-
nung von Deutschland und Frankreich geführt hat. Französisch lernen heißt also auch ein Zeichen für Frie-
den und Freundschaft setzen.
 

2) WU Musisch-Künstlerisches Projekt

Du bist voller Ideen und hast Lust, diese in einem Projekt auszuleben, dreidimensional zu bauen, zu zeich-
nen, zu fotografieren, zu dichten und szenisch einzuüben, zu komponieren und aufzuführen, zu filmen und 
die Welt um dich mit zu gestalten? In einer lockeren Atmosphäre lernst du in einem von dir mitbestimmten 
Projekt kreative künstlerische Arbeitstechniken und wie man ein gestalterisches Thema findet, daraus Kon-
zepte entwickelt und sie durchführt.
Zur Arbeit im Kurs gehört auch die Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise von Künstlern, Regisseuren, 
Dichtern oder Musikern. Wir werden deren Persönlichkeit kennenlernen und uns erzählen lassen, woher de-
ren Ideen kommen und wie diese zur Kunst wird. In Katalogen und Ausstellungen, in Kino, Theater, Museen,
Kunst- oder Musikhochschulen werden wir suchen, entdecken, aufstöbern und auf uns wirken lassen, um mit
allen Sinnen zu erfahren wie vielfältig künstlerische Produktion sein kann.
Je nach Arbeitstechnik und Vorhaben ist eine Arbeit im Team sinnvoll und Erfolg versprechend. Am Ende ei-
nes jeden Schuljahres stehen die Realisierung und die Präsentation deiner oder eurer Ideen in der Schulge-
meinde in einer Aufführung oder/und Ausstellung.
Die künstlerisch-gestalterische Auseinandersetzung fördert das kreative Potential, das jedem Menschen in-
newohnt. Bei der Umsetzung eines eigenen Themas kann man Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein 
erfahren. Erfolgreiche künstlerische Arbeit verlangt in hohem Maße eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit den fachlichen Kompetenzen. Dazu bedarf es ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, aber auch Kom-
munikations- und Entscheidungsfähigkeit. Diese persönlichen Kompetenzen weiterentwickelt zu haben, hilft 
dir dann auch im schulischen und beruflichen Umfeld.
 
3) WU „Wir präsentieren Europa“ (Erdkunde, PoWi & Geschichte)

In diesem Kurs lernst du am Beispiel von Länderporträts zu den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
das Arbeiten mit Word, Excel und Power-Point. Dabei wirst du dich mit der Geschichte, der Geographie, der
Politik und der Wirtschaft der jeweiligen Staaten beschäftigen und gleichzeitig neue Tricks im Umgang mit
den Microsoft-Programmen kennenlernen. Du willst gute Präsentationen gestalten und halten können, die
andere in Staunen versetzen? Du willst geschickt mit Word umgehen und ein tolles Layout erstellen können?
Du willst mit Excel mehr erreichen als nur Tabellen anzulegen? Dann bist du hier genau richtig. Sowohl An-
fänger als auch Fortgeschrittene können hier noch einiges lernen, von dem sie in den nächsten Schuljahren,
im Studium und im Beruf profitieren können. Mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf unsere Nachbarn in Euro-
pa wollen wir einen Beitrag zur Völkerverständigung und damit zum Frieden leisten. 

4) WU NaWi 

Der WU NaWi soll es dir ermöglichen, in deinem direkten Erfahrungsbereich naturwissenschaftlich-techni-
sche Probleme zu erkunden und damit an aktuelle Fragen der Lebenswirklichkeit anzuknüpfen. Du sollst be-
fähigt werden, Probleme zu erkennen, weitgehend selbstständig zu bearbeiten und auf angemessene Weise
zu dokumentieren und zu präsentieren. Darüber hinaus sollen gemeinsame Experimente, Exkursionen und 
ggf. Ausstellungen stattfinden. Der Wahlunterricht soll langfristig dein Interesse für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht fördern und deine experimentellen Fähigkeiten verbessern.



Schwerpunkttema  Medizin:

 Der menschliche Organismus, seine Krankheitsbilder und Heilungschancen!
 EDV-gestützte Recherche-Aufträge inklusive Quellenanalyse
 Anwendung unterschiedlicher Präsentationstechniken 
 Expertengespräche mit angehenden Medizinstudenten, Ärzten, Vertretern von  Pflegeberufe und 

Therapeuten.
 Exkursion 

Schwerpunktthemen Mathematik & Informatik:

In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Werkstatt in Klasse 9 arbeiten wir viel mit dem Computer. Ihr 
lernt zum Beispiel das Programm GeoGebra und MuPad kennen, wir programmieren mit Scratch, führen 
kleine Projekte mit dem Raspberry Pi durch, beschäftigen uns im Fachbereich Chemie mit Redoxreaktionen 
und erarbeiten eine Präsentation zu einem naturwissenschaftlichen Thema.

5) WU „Fit für die Oberstufe in Mathematik und Deutsch“

Wenn du es für notwendig erachtest in dieser Zeit Defizite in den Kernfächern Mathematik und Deutsch auf-
zuarbeiten, wird dir in diesem Wahlunterricht die Möglichkeit dafür geboten. Du kannst dich hier unter Lei-
tung von Fachlehrern „Fit für die Oberstufe“ zu machen. Beide Fächer sind verpflichtende Prüfungsfächer im 
Abitur und vermitteln notwendige Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Arbeit in allen anderen Fächern un-
bedingte Voraussetzung sind. Diese Kurse sind als Wahlpflichtkurse auch ein Angebot für Realschüler, die 
sich auf einen Verleib an der Oberstufe der Eichendorffschule vorbereiten wollen. 


