
                             Informationen über die Inhalte der Diff.-Kurse Klassen 9 + 10 : 
Diff.-Kurs: Inhalte / Vorgehensweise / Schwerpunkte 

(stichwortartig): 
Besondere Anforderungen / geeig-
net für: 

 

3.Fremdsprache 
Spanisch 
 

Am Ende der Klasse 9 kann ich... 
… mich vorstellen, an einfachen Gesprächen teilnehmen. 
…über meine Familie, meine Freunde und meine Hobbys 
sprechen. 
...über meinen Tagesablauf/mein Freizeitverhalten sprechen. 
… mich verabreden, Vorschläge machen. 
Am Ende der Klasse 10 kann ich... 
… über Schule und Hobbys reden. 
… einen Blogeintrag verfassen und meine Meinung äußern. 
… einfache Texte strukturieren und zusammenfassen. 
… Personen beschreiben und charakterisieren. 
… einkaufen gehen und über Kleidung sprechen. 
… ein Telefongespräch führen. 
… ein vereinfachtes Streitgespräch führen. 
… einen Brief/eine Postkarte schreiben  
… erzählen, was ich erlebt habe (in der Vergangenheit). 
… meine Umgebung beschreiben. 

Sprachinteressierte; Möglichkeit des Er-
werbs von guten Kenntnissen in einer 3. 
Fremdsprache (auch zur Fortführung in der 
Oberstufe) 

 

Gesellschafts-
lehre (Geschich-
te/Politik):  
soziale Minder-
heiten und Men-
schenrechte 

Jg. 9: Kinderarmut heute; soziale Randgruppen in unserer 
Gesellschaft; soziale Minderheiten in der Geschichte; Me-
thoden der Sozialforschung 
Jg. 10: Entwicklung der Menschenrechte in historischer Di-
mension - die Folgen der Aufklärung im 18. Jahrhundert; 
Verstoß gegen die Menschenrechte (auch in der Gegenwart); 
Vertiefung eines ausgewählten Beispiels; Situation der Men-
schenrechte in verschiedenen Ländern; Globalisierung und 
die Folgen - Profitieren wir von der Ausbeutung anderer? 
Menschenrechtsorganisationen: deren Arbeit und Wirkungs-
möglichkeiten 

Selbstständiges Arbeiten (auch bei der 
Themenauswahl), Interesse an gesell-
schaftswissenschaftlichen Themen und an 
Langzeitarbeiten; mögliche Teilnahme an 
Wettbewerben; gewisses Sprach- und 
Textverständnis 

 

Gesundheits-
wissenschaften 
   
Klasse 9:  
Ernährungslehre 

Gesundheit und Wohlbefinden, Ernährung als Bestandteil 
unserer Gesundheit, alternative Ernährungsformen kennen 
lernen und kritisch reflektieren. 
„Nichts ist ungesund“  - Die Tricks der Ernährungsindustrie 
auf den Grund gehen. 
Wir testen Lebensmittel nach verschiedenen Qualitätskrite-
rien (in Anlehnung an Stiftung Warentest) 
Speisen auswählen, einkaufen, vor- und zubereiten, genießen 
und aufräumen! Wir  lernen mehr als nur zu kochen!  
Theoretisches Grundlagenwissen: Hygiene, Arbeitsorganisa-
tion, 
Vor- und Zubereitungstechniken, Gerätetechnik 
Der praktische Unterricht findet nach Möglichkeit 3-stündig 
statt. Die Lebensmittelkosten werden von den Erziehungsbe-
rechtigten übernommen und betragen ca. 50 bis 60 € im 
Schuljahr 

Dieser Kurs ist geeignet für SuS, die Inte-
resse an aktuellen Gesundheitsthemen mit 
Schwerpunkt Ernährung haben und dar-
über hinaus die Kenntnisse der Arbeitsme-
thoden vertiefen und erweitern möchten: 
z.B. Interesse für Ernährungsfragen und 
Gesundheit; Kochen, Umgang mit Lebens-
mitteln; selbstständiges Einkaufen; Theorie 
 
 
 

 

Klasse 10:  
Küchenbiologie – 
Gesundheit und 
Wohbefinden 
 

Küchenbiologie 

„Du bist, was du isst“ lautet ein bekanntes Sprichwort. Aber 
was genau ist damit gemeint? Wie wirkt sich unsere Ernäh-
rung konkret auf unsere Gesundheit aus und wie auf die 
Umwelt, in der wir leben?  

Im Differenzierungskurs „Küchenbiologie“ beschäftigen wir 
uns intensiv mit unserer Nahrung und damit verknüpft auch 
biologischen Fragestellungen. Wir betrachten exemplarisch 
Lebensmittel wie Milch und Brot und legen dabei den Fokus 
auch auf die Herkunfts- und Produktionsbedingungen. Wir 
arbeiten praktisch und stellen selbst Produkte wie Käse oder 
Brot her und lernen die großen Stoffklassen der Biochemie 
somit kennen. Wir untersuchen Verdauungsprozesse im Kör-

 
 

 



per und den Einfluss von Lebensmitteln und deren Inhalts-
stoffe auf unsere Gene. Zudem betrachten wir Lebensmittel 
im globalen Zusammenhang, auch unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit.  

Gesundheit und Wohlbefinden 

Gesundheit wurde in den letzten zwei Jahren häufig auf Be-
griffe reduziert, die im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus stehen. Von A wie Aerosole oder Antigen-Schnelltest 
bis Z wie Zweitimpfung oder 2G plus. Als gesund galt, wer 
negativ getestet und damit frei von Corona-Viren war. Spä-
testens seit Schul- und Vereinsschließungen wissen wir aller-
dings, dass für eine Gesundheit mehr als die Vermeidung von 
Krankheitserregern nötig ist.  

Der Differenzierungskurs „Gesundheit und Wohlbefinden“ 
greift dabei Inhalte aus verschiedenen Disziplinen auf. Neben 
der Humanbiologie und der Umweltwissenschaft werden 
auch Bereiche der Psychologie einbezogen, um zu einem 
breiteren Verständnis von Gesundheit zu gelangen. Welche 
Einflussfaktoren wirken auf unsere Gesundheit? Was ist 
Wohlbefinden und wie kann ich es möglichst lange aufrecht-
erhalten? Wie wirkt sich Stress auf den Körper aus? Diesen 
und weiteren Fragen soll im Kurs durch theoretische und 
praktische Einheiten nachgegangen werden. Weil Gesundheit 
auch etwas sehr individuelles ist, wird der Kurs von euren 
Fragen und Wünschen leben.  

 
Praktische  
Naturwissen-
schaft: 
 
Klasse 9: Physik 

Jg.: 9 Erneuerbare Energien (Schwerpunkt Physik) 
Hast du schon mal eine kleine Dampfmaschine in Betrieb 
genommen oder untersucht, wie viel Strom eine kleine Solar-
zelle oder ein kleines Windrad erzeugt? In diesem Kurs wirst 
du viele Versuche zu dem Thema erneuerbare Energien in 
kleinen Gruppen durchführen. Dabei stehen deine Versuche 
im Vordergrund, aber natürlich musst du deine Versuchser-
gebnisse auch auswerten und erklären. 
Auch wirst du einen kleinen Elektromotor bauen. Etwas 
Sorgfalt gehört dazu, aber dann ist es umso schöner, wenn 
sich dein Motor zum ersten Mal dreht. 

Naturwissenschaftliches Interesse, Spaß 
am selbständigen Experimentieren und 
Auswerten. Eignet sich durch viele experi-
mentelle Untersuchungen auch für Schü-
ler*innen, die gerne in kleinen Gruppen 
oder auch hin und wieder allein arbeiten 
wollen.. 

 

Klasse 10: Chemie Jg.: 10 Analytisches Praktikum (Schwerpunkt Chemie) 
Ist deine Milch schon sauer oder dein Geldschein wirklich 
echt? Sind in deinem Zimt Zuhause giftige Stoffe drin? In 
dem zweiten Teil des NaWi-Differenzierungskurses geht es 
darum, mit deinen Chemie-Kenntnissen herauszufinden, was 
wo drinsteckt. Auch hier arbeitest du in kleinen Gruppen, 
machst Versuche und wertest diese aus. Dabei gehen wir 
schon die ersten Schritte in Richtung Oberstufe und rechnen 
auch mal genau nach. 
Auch wirst du gefordert als Warentester. Du findest heraus, 
wie viel Fett in Schokolade steckt oder suchst dir ein eigenes 
Produkt, welches dich interessiert. 

Interesse an naturwissenschaftlichen Fra-
gestellungen, Freude am Experimentieren, 
Bereitschaft zum sorgfältigen Arbeiten und 
zum rechnerischen Auswerten der Ergeb-
nisse 

 

Mathe / 
 Informatik: 
 
Klasse 9 
 

Du nutzt wie selbstverständlich einen Computer zu Hause 
oder in der Schule. Doch wie hat alles angefangen? Am An-
fang – und das ist weniger als 50 Jahre her – benutzte kaum 
jemand die Maus und Windows gab es noch nicht. So be-
schäftigt sich die Boolsche Algebra mit den Grundlagen und 
den Anfängen, die für eine Programmierung nötig sind. Am 
Computer wird die Theorie mit digitalen Schaltungen in die 
Praxis umgesetzt. 
Vertiefende erste Programmierversuche wirst du mit Scratch 

Besondere Vorkenntnisse sind für diesen 
Kurs nicht erforderlich. Du solltest Spaß 
daran haben, logische Probleme zu analy-
sieren und zu lösen und dich für Computer 
und deren Einsatz interessieren. Du solltest 
in der Lage ein, auch ein längeres Projekt 
selbstständig und gewissenhaft zu bearbei-
ten 

 



unternehmen, indem du blockbasiert ein kleines Spiel oder 
einen Minifilm programmierst. 
Im Bereich Kryptologie erfährst du, wie man mit sensiblen 
Daten umgehen sollte und deren Veröffentlichung verhindern 
kann. Zum Abschluss des Schuljahres steht die  
3D- Modellierung mit BlocksCAD auf dem Programm – 
eventuell darfst du sogar unseren schuleigenen 3D- Drucker 
nutzen, um dein Projekt auszudrucken 

Klasse 10:  Du interessierst dich dafür, wie Informationen für das Inter-
net aufbereitet und Webseiten gestaltet werden? Mit HTML 
und CSS bekommst du Einblicke in die Arbeit eines Medi-
engestalters!   
Während du im Jahrgang 9 eher anschauliche Programme 
erstellt hast, lernst du jetzt mit der höheren Programmierspra-
che Python einen gut lesbaren, knappen Programmierstil. In 
Verbindung mit Künstlicher Intelligenz wird zum Ab-
schluss des Kurses ein umfangreiches Projekt erstellt 
 

  

 


