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   Liebe Eltern und Erziehungs-
berechtigte,  
 
diese Broschüre informiert Sie und 
Ihr Kind über den Wahlpflichtun-
terricht der Klassen 8 und 9 am 
Gymnasium Hille. Die Informati-
onsveranstaltung hierzu kann lei-
der aufgrund des wegen Corona 
eingeschränkten Schulbetriebs 
nicht stattfinden.  
 
Nach der Wahl der zweiten Fremd-
sprache im Jahrgang 6 haben 
Schüler*innen mit dem Eintritt in 
die Jahrgangstufe 8 am Gymnasi-
um ein weiteres Mal die Möglich-
keit, entsprechend ihrer Interes-
sen und Neigungen ein Fach zu 
wählen. Über diesen Wahlpflicht-
unterricht und das Kursangebot 
unserer Schule möchten wir Sie im 
Folgenden informieren.  
 
Im Anschluss an diese Informatio-
nen werden Ansprechpartner*in-
nen genannt, falls es weitere Fra-
gen gibt.  
Den Wahlzettel finden Sie in der 
Broschüre. Bitte führen Sie die 
Wahl bis zum 9.6.2020 (13.00 
Uhr) über den Schulmanager 
durch und geben Sie Ihrem Kind 
den unterschriebenen Wahlzettel 
beim nächsten Schulbesuch 
(10.6.2020) mit. Die Rückmel-
dung über die Kurszuordnung er-
folgt mit der Zeugnisausgabe. 
 
 

Vorwort

 
 
 
Wir hoffen, dass diese Informati-
onsschrift eine Entscheidungshilfe 
für Sie und Ihr Kind sein kann.  
Sollten jedoch Fragen offen blei-
ben, werden wir oder die Fachleh-
rer*innen Sie gerne beraten und 
auch die Klassenlehrer*innen sind 
natürlich Ansprechpartner*innen, 
um Ihnen und Ihrem Kind die Ent-
scheidung zu erleichtern.  
 
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Falkenau 
(Koordinatorin Gymnasium)                

                         
 
 
 
 
 
 
 

D. Schubert 
(Schulleiter)
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Liebe Schüler*in,  
 
du hast sicherlich schon davon ge-
hört, dass am Ende der Jahr-
gangsstufe 7 neben dem einheitli-
chen Pflichtbereich für die 
Jahrgangsstufen 8 und  9 ein wei-
teres Fach im Wahlpflichtunter-
richt gewählt wird. 
In diesem Wahlpflichtunterricht 
hast du die Möglichkeit, einen 
Schwerpunkt zu setzen, der dei-
nen Neigungen und Interessen 
entspricht. Du kannst in diesem 
Jahr zwischen den folgenden An-
geboten wählen:  
 

Latein als dritte Fremdsprache •
Hart aber fair  •
Informatik •
Naturwissenschaften •

 
Was genau sich hinter diesen An-
geboten verbirgt, erfährst du auf 
den folgenden Seiten.  
Die Entscheidung für ein Wahl-
pflichtfach in Klasse 8 bedeutet 
noch keine Festlegung für die 
Kurswahlen in der Oberstufe.  
 
Unterrichtsorganisation 
 
Der Unterricht im Wahlpflichtbe-
reich ist zweistündig. Lediglich La-
tein wird vierstündig erteilt, um 
bei Fortführung des Faches in der 
Oberstufe auf die für das abschlie-
ßende Latinum erforderliche Stun-
denanzahl zu kommen.   
Der Unterricht  erfolgt außerhalb 

Grundsätzliches

des Klassenverbandes im Kurs, du 
gehst in diesen Unterrichtsstun-
den also in den von dir gewählten 
Kurs. Der einmal gewählte Kurs 
wird für die Dauer von zwei Jahren 
beibehalten.  
 
Leistungsbewertung 
 
Die Leistungsbewertung erfolgt 
auf Grundlage von Klassenarbei-
ten und der sonstigen Mitarbeit. In 
allen Kursen werden pro Halbjahr 
zwei Klassenarbeiten geschrieben, 
d. h. insgesamt vier Klassenarbei-
ten pro Schuljahr. Pro Schuljahr 
kann eine Klassenarbeit durch 
eine andere Form der Leistungs-
überprüfung (z. B. eine Facharbeit 
oder einen Vortrag) ersetzt wer-
den.  
Die im Wahlpflichtfach erbrachte 
Leistung ist versetzungsrelevant. 
Trotz der Klassenarbeiten gehört 
das Wahlpflichtfach jedoch nicht 
zur Fächergruppe I (Deutsch, Ma-
thematik, Englisch, 2. Fremdspra-
che), sondern zur Fächergruppe II 
- wie die nichtschriftlichen Fächer.   
 
Wenn es für ein Angebot nicht ge-
nügend Interessenten gibt, muss 
diese Wahlmöglichkeit aus der Lis-
te gestrichen werden. Deshalb 
musst du auf  dem Wahlzettel 
auch einen Zweitwunsch ankreu-
zen. Außerdem ist dies auch wich-
tig, falls die Wahlen die mögliche 
Teilnehmerzahl eines Kurses über-
schreiten. 
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Salvete discipulae et discipuli – Seid gegrüßt liebe Schülerinnen und 
Schüler 
 
Warum soll ich heutzutage noch Latein lernen? 
 
Im Lateinunterricht steht - wie auch in den modernen Fremdsprachen (z.B. 
Englisch und Französisch) - die Sprache im Zentrum. Allerdings strebt der 
Lateinunterricht nicht an, die Sprache aktiv zu beherrschen, sodass du dich 
darin unterhalten kannst. Vielmehr geht es darum, den lateinischen Text 
dazu zu nutzen, gewisse Fragestellungen an die antike Welt klären zu kön-
nen. Hierfür muss der lateinische Text zunächst verstanden werden, indem 
dieser entschlüsselt und dann eine angemessene deutsche Übersetzung er-
arbeitet wird. Die Entschlüsselung lateinischer Texte hat dabei einen Rätsel-
charakter. Es muss wortgenau und analytisch auf die Sprache geachtet wer-
den, um das sprachliche Rätsel zu verstehen und dieses letztlich in einer 
deutschen Übersetzung zu lösen. Die Übersetzungsarbeit ist dabei immer ei-
nem kulturhistorischen Thema zugeordnet. Anfänglich begleitest du eine rö-
mische familia in ihrem Alltag und lernst mit dieser Familie verschiedenste 
Bereiche der antiken römischen Lebenswelt kennen. 
 
Im Lateinunterricht kannst du aber auch kreativ sein. Wurde der lateinische 
Text übersetzt und verstanden, bieten sich Möglichkeiten, diesen kreativ 
umzusetzen. 
Das Lernen wird auch zeitgemäß durch den Einsatz moderne Medien er-
gänzt. Dadurch kann spielerisch gelernt und geübt werden. 
Die Unterrichtssprache bleibt das Deutsche, was in Verbindung mit einer 
einfacheren Aussprache oftmals einen bedeutenden Vorteil für Kinder mit 
Problemen in Englisch/Französisch darstellt. Daher beschränkt sich die 
Wortschatzarbeit auch darauf, die deutsche Bedeutung eines lateinischen 
Wortes zu kennen und nicht umgekehrt. Latein kommt vor allem jenen 
Schüler*innen entgegen, die sich analytisch und ausdauernd Denkaufgaben 
stellen und Lösungswege für Problemstellungen finden können. Wenn du 
Spaß und ein Verständnis für das Fach Mathematik hast, wirst du in Latein in 
jedem Fall keinen Nachteil haben. 
 
 
 
 
 
 

Latein
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In diesem Kurs bist du richtig, wenn ... 
 

... du Lust hast, eine Sprache einmal ganz anders zu lernen als bisher. •

... du herausfinden möchtest, wo die Ursprünge unseres heutigen Euro-•
pas liegen (romanische Sprachen, Architektur, Kultur, Sport, Literatur 
und vieles mehr). 
... dich die antike Welt der Römer und Griechen interessiert. •
... du bereits einen Studienwunsch hast, für den du das Latinum benö-•
tigst oder in dem dir Lateinkenntnisse von Vorteil sein können (z.B. Me-
dizin und Rechtswissenschaften). 
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Freie Meinungsäußerung und Austausch 
verschiedener Standpunkte zu einem 
Thema sind Vorzüge demokratischer Ge-
sellschaften. In einer guten Debatte wird 
eine Streitfrage von verschiedenen Seiten 
betrachtet, um im Wettstreit der Meinun-
gen die beste Lösung zu finden. Wenn da-
bei deutlich wird, was für die eine und was für die andere Seite spricht, ist 
die Debatte gelungen, denn alle Teilnehmer*innen – auch die Zuhörer*innen 
– haben an Klarheit gewonnen. 
Eine Debatte folgt genau festgelegten Regeln. Es wird ausgelost, ob man die 
Pro- oder Kontra-Seite der Streifrage vertritt, und man entwirft zusammen 
mit einem Partner/einer Partnerin die Argumentationslinie, die dann in der 
Debatte verfolgt wird. Die Zuhörer*innen (bei Wettkämpfen die Jury) ent-
scheiden abschließend, welche Seite überzeugender argumentiert hat. 
Was wird in diesem Fach trainiert? 
 

Sachkenntnis: Weiß der Redner/die Rednerin, worum es geht? •
Ausdrucksvermögen: Wie hat er/sie gesagt, was er/sie meint? •
Überzeugungskraft: Hat er/sie, was er/sie sagt, auch gut begründet? •
Gesprächsfähigkeit: Hat er/sie zugehört und die Anderen berücksich-•
tigt? 

 
Hier zwei Beispiele für mögliche Streitfragen: 
 
Soll die Schule in Deutschland erst um 9 Uhr beginnen? 
 
Sollen ungesunde Lebensmittel höher besteuert werden? 
 
Zum Erwerb der jeweils notwendigen Sachkenntnis müssen Texte – über-
wiegend aus den Bereichen Politik und Wirtschaft – ausgewertet werden. 
Außerdem setzen wir uns mit dem aktuellen Tagesgeschehen auseinander 
und beobachten, welche Themen Politik und Gesellschaft momentan bewe-
gen. Das heißt auch: Da immer wieder neue Fragestellungen auftauchen 
und Kontroverses debattiert wird, kann man heute manchmal noch gar nicht 
sagen, was in einer Woche oder einem Monat die Menschen bewegt. Ihr habt 
in diesem Fach einen hohen Mitbestimmungsanteil daran, welche Themen 
wir debattieren! 
Zusätzlich verbessert ihr euch darin, eine Position überzeugend zu vermit-
teln, euch sprachlich überzeugend und angemessen auszudrücken, frei zu 

„Hart aber fair“ (Debattieren) 
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sprechen, rhetorische Mittel einzusetzen und Körpersprache bewusst wirken 
zu lassen. Ebenso erlernt ihr die Aufgaben der Jury, sodass ihr später in eu-
rer Schullaufbahn bei den nachfolgenden Debattier-Schüler*innen in der 
Jury der Wettbewerbe sitzen dürft! 
 
In diesem Kurs bist du richtig, wenn du … 
 

dich für Politik und Wirtschaft interessierst •
freies Sprechen erlernen und üben möchtest •
Freude an sprachlicher Gestaltung hast •
Streitfragen gerne auch aus ungewöhnlichen Perspektiven betrachtest •
fähig zu Teamarbeit bist •
Respekt gegenüber Andersdenkenden hast bzw. üben willst. •

 
 
Teilnahme an Wettbewerben 
 
Seit 2012 ist die Verbundschule Hille Projektschule von „Jugend debattiert“. 
Das Projekt wird durchgeführt vom Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Mercator und der 
Heinz Nixdorf Stiftung. 
 
Jährlich finden ein Klassenwettbewerb, ein Schulwettbewerb und ein Regio-
nalwettbewerb statt. Wer sich weiterqualifiziert, kann auf Landes- und Bun-
desebene bei weiteren Wettbewerben antreten. Die Besonderheit dieses Fa-
ches ist es, dass der jährliche Debattier-Klassenwettbewerb eine schriftliche 
Klassenarbeit ersetzt. 
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Entdecke das Potential der Compu-
tertechnik für dich! 
 
Computerprogramme begleiten uns 
überall.  
In fast allen elektronischen Geräten sind 
sie installiert. Das Internet bietet uns 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, uns 
zu informieren und zu kommunizieren. 
 
Erkunde die digitale Welt! 
 
Nutze Programme für … 
 

... das Schreiben und Gestalten deiner Worte •

... das Bebildern und Zeichnen deiner Texte •

... das Präsentieren und Veröffentlichen deiner Ideen •

... das Berechnen und Darstellen von mathematisch Fassbarem •

... den kreativen Umgang mit Bildern •

... die Programmierung von Animationen und einfachen Spielen •

... Webseitengestaltung und -programmierung •

... die Kommunikation ohne Gefahren •

... das gemeinsame „Arbeiten in den Wolken“ (Cloud-Computing). •
 
Der Weg durch diese Programme geht bergauf. Du musst dich anstrengen, 
um Neues zu lernen. Das macht dich sicherer in der Nutzung des Computers 
und hilft dir für deine berufliche Zukunft. Wir fordern von dir Freude am lo-
gischen Denken und kreativen Tüfteln und den Biss, etwas zu Ende zu brin-
gen. 
 
Informatik … 
 

... ist die Faszination, sich die Welt der Information und des symbolisier-•
ten Wissens zu erschließen und dienstbar zu machen. 
... schafft neue Zugänge, neue Denkmodelle und zahllose automatisier-•
te Helfer und Dienste. 
... ermöglicht multimediale Kommunikation überall, zu jeder Zeit und •
sofort. 
... überwacht, steuert und vernetzt Prozesse. •

 

Informatik
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In diesem Kurs bist du richtig, wenn du … 
 

... die wichtigsten Büroprogramme kennen lernen willst. •

... Bilder bearbeiten möchtest. •

... eine eigene Website gestalten willst. •

... (ein eigenes Spiel) programmieren möchtest. •

... gerne (am Computer) tüftelst, um eine Lösung zu finden. •
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Du bist hier richtig, wenn etwas davon für dich zutrifft, nämlich 
wenn du… 
 

… dich für Natur und Technik interessierst •
… nach einer Antwort gleich eine neue Frage hast •
… gerne experimentierst und bastelst •
… nicht nur ‚wie‘, sondern auch ‚warum‘ fragst •

 
 
Die achte Klasse unternimmt im ersten Halbjahr eine große Reise durch un-
ser  Sonnensystem und den Sternenhimmel. Raumfahrt und der Lebensweg 
der Sterne gehören 
auch dazu, denn auf 
dem Plan steht Astro-
nomie. Wozu das 
Pendel einer Uhr dient 
oder was im Meer bei 
einem Tsunami passiert, wird im zweiten Halbjahr beim Thema Schwingun-
gen und Wellen geklärt. 
 

Im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 
wird es dann chemisch – was steckt eigent-
lich an Chemie in unseren Lebensmitteln, 
wie kriegt man ein Gummibärchen weich 
und wieso hält sich das Dosenfleisch so 
lange? Diese und ähnliche Fragen werden 
in diesem Halbjahr thematisiert und expe-
rimentell untersucht. Dazu werden die un-
terschiedlichen Stoffklassen, wie Fette, 
Kohlenhydrate und Proteine genauer un-
tersucht und sprichwörtlich in kleinste Mo-
leküle zerlegt. 

 
Im zweitem Halbjahr geht es um angeborene und erlernte Verhaltensweisen 
von Mensch und Tier. Wie sich manche Tiere durch Instinkte vor Feinden 
schützen und wie man eine Ratte dazu bringt, auf einen Hebel zu drücken, 
untersuchen wir mit Hilfe von Experimenten in verschiedenen Projekten. Da-
bei erlebt ihr auch selbst die klassische Konditionierung. Weitere Lernfor-
men, wie Lernen durch Nachahmung und wodurch das Lernverhalten beein-
flusst wird, stehen zusätzlich auf dem Lernplan. 

Naturwissenschaften
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Zuletzt widmen wir uns der Bionik, der Wissenschaft von Natur und Technik. 
Nicht nur das Fliegen verdankt der Mensch der genauen Studie von Vögeln, 
die Natur hält noch viel Wundersames und Entdeckungswürdiges parat. So 
gibt es heute schon Fenster, die nicht mehr geputzt werden müssen, weil 
jeglicher Dreck von ihnen abprallt - ein Effekt, den man an der Lotusblume 
studiert hat. Zukünftig könnten ganze Häuser aus Pilzen gebaut werden und 
Schränke könnten dank eines Supertrockenklebers, den man sich vom Ge-
cko abgeguckt hat, ohne Bohrungen an den Wänden halten. Wie freuen uns 
darauf, mit euch die Naturwissenschaften zu erforschen! 
 
 
 
 
Ansprechpartner*innen: 
 
Latein:  
Herr Bergel    
r.bergel@verbundschule-hille.de 
 
Hart aber fair:  
Frau Bleckmann   
j.bleckmann@verbundschule-hille.de 
 
Informatik:  
Herr Affeld    
d.affeld@verbundschule-hille.de 
 
Naturwissenschaften:  
Herr Leue   
v.leue@verbundschule-hille.de 
 
Allgemeine Fragen: 
Frau Falkenau 
s.falkenau@verbundschule-hille.de 
 
Herr Schubert 
d.schubert@verbundschule-hille.de



von-Oeynhausen-Str. 30 · 32479 Hille 
Tel. 0 57 03 / 92 05 - 0 

kontakt@verbundschule-hille.de  
www.verbundschule-hille.de


