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Wahlpflichtbereich in den Jahrgangstufen 8 und 9
In den Klassen 8 und 9 erweitert sich der Pflichtunterricht der Schülerinnen und 
Schüler um den sogenannten Wahlpflichtbereich oder Differenzierungsbereich. Da-
bei wählen die Schülerinnen und Schüler aus dem Angebot der Schule ein Fach 
oder einen Kombinationskurs. Diese Wahlentscheidung ist auf Grund der Festle-
gung für 2 Jahre und der Versetzungswirksamkeit von besonderer Bedeutung.
Mit dieser Broschüre möchten wir den Schüler/-innen und ihren Eltern daher eine 
Information über das Kursangebot am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium geben und 
eine gezielte Entscheidung ermöglichen.

Unterrichtsorganisation
Wochenstunden
Der Unterricht in den dritten Fremdsprachen wird dreistündig, in den übrigen Angebo-
ten mit zwei Stunden pro Woche erteilt.
Leistungsbewertung
In allen Kursen werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten im Umfang von 45 Minu-
ten geschrieben. Pro Schuljahr kann eine Klassenarbeit durch eine andere Form der 
schriftlichen Leistungsüberprüfung (z.B. Facharbeit) ersetzt werden.
Versetzungswirksamkeit
Die Noten im Differenzierungsbereich sind im Rahmen der Fächergruppe II uneinge-
schränkt versetzungswirksam.

Kurswahl
Dieser Broschüre liegt ein Wahlzettel bei, den Sie bitte ausgefüllt bis Donnerstag, 
den 19.04.2018 an die Klassenlehrer*innen zurückgeben.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein Kurs aus dem Angebot auch eingerichtet 
wird. Sollten zu wenige Schülerinnen und Schüler an einem bestimmten Angebot in-
teressiert sein, muss der Kurs leider gestrichen werden.  
Weiterhin besteht für einige Kurse aus unterrichtsorganisatorischen Gründen eine 
Obergrenze. Aus diesen Gründen ist es erforderlich, auf dem Wahlzettel jeweils einen 
Erstwunsch und einen Zweitwunsch anzukreuzen. 
Sollten zu viele Schüler einen Kurs belegen, wird so verteilt, dass  möglichst viele 
Erst- bzw. Zweitwünsche erfüllt werden können. Wir bitten daher, auch den Zweit-
wunsch entsprechend ernsthaft zu wählen.
Kurswechsel
Die Kursangebote müssen zu Beginn der Jahrgangsstufe 8 für 2 Jahre gewählt wer-
den. Ein Wechsel ist in der Regel nicht möglich.

Allgemeine Informationen



ITALIENISCH

Organisation und didaktische Prinzipien
3 Wochenstunden führen in 2 Lernjahren zu fortgeschrittenen Kenntnissen (B 1 -Ni-
veau des europäischen Referenzrahmens für moderne Fremdsprachen)
durch selbstständiges Entdecken von Regeln der italienischen Sprache und konse-
quentes Anknüpfen an fremdsprachliches Vorwissen
Kompetenz- und Anwendungsorientierung mit Übungen, die die Sprachverwendung 
außerhalb von Schule mündlich und schriftlich vorbereiten und trainieren.

Besonderheiten der italieni-
schen Aussprache

Italienisch als Brückensprache:
mit gezielten Übungen zum Sprachen-
vergleich zwischen Italienisch und 
den zuvor gelernten Fremdsprachen 
Englisch und Latein oder Französisch 
wird das Sprachbewusstsein der 
Schüler und Schülerinnen insgesamt 
geschärft.
Aktuelle altersrelevante Themen 
aus der italienischen Lebenswelt von 
Jugendlichen
Erkundung und Entdeckung von 
Spuren italienischer Alltagskultur in 
Bochum.
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Vertiefung der sprachlichen 
Mittel, Sprachvergleichstech-

niken und Sprachkompetenzen.
Italienisch als Kultursprache der Mode, 
Musik und Architektur, aber auch des 
Fußballs und der Gastronomie, Pro-
jektarbeit zu Regionen und Städten 
Italiens, erste Einblicke in literarische 
und auch musikalische Texte.
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Abschluss nach JG 9 mit einer Beschei-
nigung in deutscher und italienischer 
Sprache über das im Unterricht Erreichte 
in Sprache, Landeskunde, Projektarbeit 
und Kompetenzschulung.
Italienisch als Brückensprache erleichtert 
das Lernen weiterer romanischer Spra-
chen durch die spezielle Ausrichtung des 
zweijährigen Lehrgangs auf sprachver-
gleichende, das fremdsprachliche Vor-
wissen der Lerner vernetzende Übungen.



INFORMATIK : zeitgemäß mit Swift Playground

Programmieren bedeutet, einem Computer zu sagen, was er tun soll.
Lerne wie ein Computer in Befehlen und Sequenzen zu „denken“ und steuere 
Byte automatisch durch immer neue und immer anspruchsvollere Aufgaben.
Seid die ersten Schülerinnen und Schüler, die Informatik anders kennen lernen 
und sich mit Begeisterung in grundlegende Ideen denken!
Die Informatik an der HvK will mit euch ein neues Unterrichtskonzept erproben 
und weiterentwickeln.

Programmiere Byte auf 
dem iPad in der Anwendung 

Swift-Playground.
Lerne Befehle, Funktionen, Schleifen, 
bedingte Anweisungen, Operatoren 
und Algorithmen kennen.
Arbeite mit Variablen, Datentypen 
und Parametern und erschaffe deine 
eigenen Aufgaben, die deine Mitschü-
ler für dich lösen müssen.
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Nutze dein erworbenes Wissen, 
um Roboter zu programmieren 

und entwickle dein eigenes kleines 
Spiel.
Informiere dich und erstelle Präsenta-
tion zum sicheren Umgang mit Apps 
und dem Internet, sowie Datenschutz 
und Datensicherheit. 
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unterstützt durch



Der
TagTECHNIK : Junior-Ingenieur*innen-Akademie

Technik zum Anfassen ist unser Motto! 
Hämmern, bohren, schrauben - auch das gehört natürlich zum Technikunterricht. Aber 
auch hochwertige Geräte bis hin zu Laptops, iPads und MacBooks  stehen bereit, um 
ein Arbeiten in kleinen Teams zu ermöglichen. 
Unsere Idee vom „Spielen auf hohem Niveau“ geht natürlich nur, wenn die techni-
schen Grundlagen auch theoretisch gelegt werden. Es wird nicht gebastelt, sondern 
konstruiert und gebaut - nach allen Regeln der Technik natürlich!

Es bewegt sich doch!
Wie funktioniert ein Ottomotor?

Das lernt man am besten beim Ausei-
nanderschrauben und Zusammenset-
zen. Zusätzlich fertigen wir ein Modell-
auto mit Profiwerkzeug. 

Eine Zipfelmütze fürs Haus!
Wer sind die Energiediebe im Haus? 
Nachdem wir dieses Rätsel gelöst 
haben, konstruieren und fertigen wir 
ein Modell eines Energiesparhauses. 
Moderne Messgeräte wie Wärmebild-
kamera und Oberflächenthermometer 
sind hierbei zur genauen Erfassung 
von Messgrößen ebenfalls im Einsatz. 
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Die Liebe und der Strom 
gehen seltsame Wege!

Hier verliert die Elektronik im Gegensatz 
zur Liebe ihre Geheimnisse! Von der 
Konstruktion und Funktionsweise elek-
tronischer Schaltungen bis zum selbst-
ständigen Löten und Testen ist alles 
dabei. Wir bringen Leuchtdioden zum 
Blinken und lassen Sirenen heulen.
 
Mein Freund der Roboter! 
Es gibt viele Aufgaben, die Roboter er-
füllen können. Beim Zusam menbau, 
Programmieren und Optimieren von 
LEGO-Robotern wird moderne Tech-
nik zum Erlebnis. Jede Aufgabe wird 
zu einer neuen Herausforde rung, ob 
im Weltraum oder im Haushalt. Und 
Drohnen lassen wir auch fliegen!
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unterstützt durch



Computer und Tablets als Werkzeug
Allein anwendungsorientiert soll der Computer da eingesetzt werden, wo er seine 
Vorteile ausspielen kann. Von Plakatgestaltung und geometrischen Fragestellun-
gen über Videoproduktionen bis hin zu Musikgestaltung, die einen hohen Zeitauf-
wand brauchen, wenn sie mit der Hand erarbeitet werden, sollen computerunter-
stützt bewältigt werden. 
So werden die Unterrichtsinhalte im künstlerischen, kommerziellen und politischen 
Bereich unseres Jahrhunderts einen Schwerpunkt in der eigenen Umsetzung des 
Gelernten mit Hilfe von entsprechenden Programmen und APPs  bilden. 

Inhalte
• Digitale Fotografie

• Grundlagen der Pixel- und Vek-
torgrafik

• Digitalfilm: Reportage

• Darstellende Geometrie, dynamisch

• Musik programmieren

• Vom Foto zur Serigrafie, Popart

• Lehrvideos

• Fotomontage „Surreale Welten“

Leistungsüberprüfung
In jedem Jahrgang wird nach Möglichkeit 
eine der Klausuren durch eine Facharbeit 
ersetzt. Im Kurs kommen im Beurteilungs-
bereich „Sonstige Leistungen im Unter-
richt“ gestaltungspraktische und mündliche 
Formen der Leistungsüberprüfung zum 
Tragen. Es werden die Qualität, die Quanti-
tät und die Kontinuität der Beiträge erfasst. 

KUNST / MATHEMATIK ... kreativ denken



DARSTELLEN und GESTALTEN

Dieses Kursangebot sollte wahrnehmen,…
• wer Interesse am Theaterspielen 

und am Einnehmen fremder Rollen 
auf der Bühne hat,

• wer bereit ist, für eine Zeit lang sei-
ne Schüleridentität abzulegen,

• wer gerne in Teamarbeit ein Thea-
terstück erarbeitet,

• wer bereit ist, Texte auswendig zu 
lernen.

• wer auch bereit ist, mal Kritik anzu-
nehmen und an sich zu arbeiten,

• und nicht zuletzt – wer Spaß beim 
Theaterspielen haben will

Alles nur Theater, oder?
Im Laufe der letzten Jahre wurde in pädagogischen Diskussionen immer mehr 
betont, dass das Theaterspielen in der Schule positive Effekte für die Lernatmo-
sphäre und die Leistungen der Schüler und Schülerinnen hervorbringt. Nach lan-
gen Vorüberlegungen wurde dann daraus der Kurs „Darstellen und Gestalten“. 
Die HvK hat diese Möglichkeit aufgegriffen, da wir ja an unserer Schule auch eine 
recht erfolgreiche Tradition von gelungenen Theater-AG-Aufführungen aufzuwei-
sen haben. So manche(r) Schüler(in) hat schon über den DuG-Kurs sein (ihr) 
schauspielerisches Talent entdeckt und den Weg in die Theater-AG gefunden.

Leistungsüberprüfung
Die geschieht schriftlich (Klausur rund 
ums Theater) und natürlich im Zusam-
menhang mit dem gezeigten Engage-
ment vor, hinter und auf der Bühne.



Abgabe der Wahlbögen
Donnerstag, 19.04.2018

Kontakt und weitere Informationen:
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, stehen wir gern zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an die Koordinatorin Mittelstufe per Email oder telefonisch:
Gabriele Kröner
g.kroener@hvk-bochum.de
Telefon 0234 - 89125-0
Heinrich-von-Kleist-Schule
Heinrichstraße 2
44805 Bochum
www.hvk-bochum.de


