
 

Differenzierung in der Mittelstufe 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
im nächsten Schuljahr erhält die Jahrgangsstufe 8 die Möglichkeit, im Rahmen des WP II 
(Wahlpflichtbereich) unter folgenden Fächerangeboten zu wählen: 
 
 

1. Spanisch 
 

2. Politik/Wirtschaft 
 

3. Biologie/Englisch 
 

4. Informatik/Mathematik 
 

5. Deutsch/Medienkunde: Radio THGfm 
 
 

 
zu 1)  In Zeiten der zunehmenden europäischen Integration kommt dem Erlernen einer 

dritten Fremdsprache eine besondere Bedeutung zu. Auf der Grundlage von 

Kenntnissen und Fertigkeiten in der ersten und zweiten Fremdsprache vermittelt 

der Unterricht in Spanisch  in den Jahrgangsstufen 8 und 9 zunächst 

weiterführende und vertiefende sprachliche Fähigkeiten. Insbesondere die 

Sprachstrukturen und die Übertragbarkeit von Regeln aus der ersten bzw. 

zweiten Fremdsprache sollen das Erlernen der dritten Fremdsprache erleichtern. 

Aber auch die Vermittlung von landeskundlichem Wissen wird während des 

Unterrichts ein Schwerpunkt sein. 

Radevormwald, im April 2020 

An die 
Eltern der 
Schülerinnen und Schüler 
der 7. Klassen 



 

 

zu 2) Der Kurs Wirtschaft/Politik richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 

8 und 9, die ein besonderes Interesse für wirtschaftliche Fragen haben und 

deswegen über den Politikunterricht in den betreffenden Jahrgangsstufen hinaus 

einen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft setzen wollen. Im Kurs 

Wirtschaft/Politik geht es u.a. um die Rolle des Konsumenten in der 

Marktwirtschaft, die Preisbildung auf Geld- und Gütermärkten, Formen der 

Geldanlage, die Rolle der Unternehmen, der Banken und des Staates im 

Wirtschaftskreislauf, die Gründung und Führung eines Unternehmens und die 

Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern. Dabei kommen vielfältige Methoden 

z.B. der Fallanalyse, der eigenständigen Recherche, der Projektarbeit und des 

Planspiels zum Einsatz. 

 

zu 3) Ziel des zweisprachigen Kurses ist die Intensivierung biologischer Themen über 

den regulären Unterricht hinaus und die gleichzeitige Kommunikation in der 

Fremdsprache. Die sprachliche Korrektheit soll gefördert werden, ist aber für die 

Bewertung der fachlichen Leistung nebensächlich. Die thematische 

Schwerpunktsetzung ist offen für die Interessen der Schülerinnen und Schüler. 

 

zu 4) Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit der 

praktischen Realisierung mathematisch-technischer Problemstellungen 

beschäftigen. In diesem Zusammenhang wird das Thema Programmierung von 

Robotern (an Lego-NXT Robotern), Erstellen von Webseiten (im HTML-Code), 

Boolesche Algebra (Zahlensysteme und Logische Schaltungen mit einer 

Simulationssoftware) sowie die Programmierung von Mikrocontrollern (praktisch 

an Arduino Boards) im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. 

 

zu 5) „Ich möchte gerne bei unserem schuleigenen Radiosender THGfm mitmachen, 

habe aber leider weder Ahnung von der Technik noch vom journalistischen 

Arbeiten…“ – Kein Problem, alle notwendigen Kompetenzen werden von uns 

vermittelt. Zudem helfen wir schüchternen Kindern durch die Radioarbeit, ihrer 

eigenen Stimmer mehr Gewicht zu verleihen. Schülerinnen und Schüler, die 

hingegen gut aus sicher heraus gehen können, unterstützen wir dabei, ihre 

Talente sinnvoll und zielführend  zu nutzen. Wir werden sehr viel praktisch 

arbeiten (Radiosendungen planen, innerhalb und außerhalb der Schule 

Interviews durchführen, Beiträge schneiden und diese für die Veröffentlichung 

vorbereiten). Dazu gehört natürlich auch, dass wir rechtlich sicher sind, damit die 

Beiträge auch über „Radio Berg“ und das schuleigenen Webradio veröffentlicht 

werden können.  

 
 



 

 
Wichtige Hinweise: 

 

a) Die getroffene Entscheidung gilt für zwei Jahre, d.h. bis zum Ende der 

Jahrgangsstufe 9! 

 

b) In allen Kursen werden zwei Klassenarbeiten von 1 - 2 Stunden pro 

Halbjahr geschrieben. Eine Arbeit kann durch einen anderen 

schriftlichen Leistungsnachweis (z.B. Facharbeit, umfassendes Referat, 

Dokumentation) ersetzt werden! 

 

c) Die erzielten Noten sind versetzungswirksam! 

 

d) Jeder muss ein Fach wählen! Zweit- und Drittwunsch sind ebenfalls 

anzugeben. 

 

e) Der ausgefüllte Wahlbogen ist bis zum 04.05.2020 per Mail 

(roedding@thg-radevormwald.de) oder per Post zurückzusenden.  Es ist 

auch ausreichend, ein Foto des ausgefüllten Wahlbogens über die 

SchulCloud an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zu senden. 

 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben eine vorläufige Information gegeben zu haben. 

Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit über SchulCloud die Präsentationen der Fächer als 

pdf-Datei einzusehen. 

 

Falls sich Rückfragen ergeben, können diese auch mit Herrn Rödding über 

SchulCloud oder per Mail roedding@thg-radevormwald.de bzw. telefonisch über das 

Sekretariat 02195-929890 geklärt werden. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Fischbach-Städing, OStD Rödding, StD 

Schulleiter Mittelstufenkoordinator

    

   

mailto:roedding@thg-radevormwald.de

