


Allgemeine Informationen
 Bislang haben Ihre Kinder bereits eine Wahl getroffen, nämlich die Wahl zwischen Englisch 

und Französisch als erster Fremdsprache.

 Dies war die sogenannte Wahlpflicht 1.

 Nun, in der Jahrgangsstufe 8, erfolgt eine weitere Wahlpflicht, die sogenannte Wahlpflicht 2.

 Am Burgau-Gymnasium haben die Schüler*innen dabei die Wahl zwischen folgenden Fächern: 
Latein, Italienisch, Informatik und Geschichte-Erdkunde-Politik (GEP).

 Diese Wahl ist eine verbindliche Wahl für zwei Jahre.

 Die Schüler*innen werden also das zugewiesene Fach in den Jahrgängen 8 und 9 verbindlich 
belegen. Eine Abwahl oder Umwahl ist in der Regel nicht mehr möglich.



Allgemeine Informationen
 Die Leistungsüberprüfung in diesen neuen Fächern findet durch zwei Klassenarbeiten pro 

Halbjahr statt. In Italienisch kann eine schriftliche Klassenarbeit auch durch eine mündliche 
Prüfung ersetzt werden.

 Die Schüler*innen erhalten also ein weiteres schriftliches Fach neben den Fächern der 
Fächergruppe I (sogenannte Hauptfächer): Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch. 

 Das neue Differenzierungsfach zählt jedoch wie ein mündliches Fach (Fächergruppe II). Eine 
mangelhafte Leistung ist somit ausgleichbar durch jede beliebige befriedigende Leistung in 
einem anderen Fach.
Genauere Informationen zu den Versetzungsregelungen erfahren Sie hier: Link zur Seite des Ministeriums

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/FAQ-Schulrecht/APOen/Sek-I/Schulformspezifische-Regelungen/Versetzung-GY/Versetzungsregelungen-am-Gymnasium-.pdf
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LATEIN (3-stdg.)

 Latein wird dreistündig unterrichtet, das bedeutet, die Schüler*innen haben alle 14 Tage eine 
zusätzliche Doppelstunde im Nachmittagsunterricht.

 Latein wird immer noch in einigen Bundesländern und bei einigen Studienfächern als Studien-
Voraussetzung gefordert. Gelegentlich reichen dazu „Lateinkenntnisse“, die bereits durch den 
zweijährigen Unterricht in den Jahrgängen 8 und 9 erworben werden können. Manchmal ist 
auch ein „Latinum“ nötig, für das Latein von der 8 bis zur Q2 (Jg.12) belegt und mindestens 
mit „ausreichend“ abgeschlossen werden muss.
Weitere Infos: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/Merkblaetter/Merkblatt-zum-Erwerb-des-Latinums.pdf

 Latein ist das einzige Wahlpflichtfach, das in der Oberstufe fortgesetzt werden kann und bei 
dem die Oberstufenkurse auf dem Wissen, das bereits in der Mittelstufe erworben wurde, 
aufbauen. Es ist nicht möglich, Latein in der EF (Jg.10) zu wählen, wenn es zuvor nicht als 
Wahlpflichtfach 2 belegt wurde. In der Oberstufe ist es in der Regel so, dass die Schüler*innen 
nur Latein oder Spanisch wählen können, da diese Kurse i.d.R. parallel stattfinden.

 Latein ist geeignet für Schüler*innen, denen das Erlernen von Sprachen leicht fällt und die 
Interesse an Geschichte/ der Antike haben.



• Bei Latein gibt es keine Ausspracheprobleme.
• Latein hilft, Fremdwörter zu verstehen und unterstützt generell das Fremdsprachenlernen.
• Latein verbessert die Lesekompetenz und vermittelt ein besseres Sprachverständnis.
• Durch Latein erlangt man Wissen über die Antike/ Sagenwelt.
• Latein hilft, den kulturellen Hintergrund Europas verstehen.
• Das Fach Latein vermittelt grundlegende Arbeitstechniken.
• Durch Latein kann man antike Originaltexte verstehen.
• Latein ist oft noch Voraussetzung für bestimmte Studiengänge.
• Der Lateinkurs ist meist eine kleinere Lerngruppe (10-15 Schüler), in der oft konzentrierter  

und motivierter gelernt werden kann.
• Moderne Lernmethoden, wie die Birkenbihl-Methode, ermöglichen einen leichteren Zugang  

und besseren Lernerfolg.

LATEIN – Gründe, um Latein zu wählen



ITALIENISCH (3-stdg.)

 Italienisch wird dreistündig unterrichtet. D.h., die Schüler*innen haben alle 14 Tage eine 
zusätzliche Doppelstunde im Nachmittagsunterricht.

 Das Ziel des Kurses ist es, schnell eine gute mündliche Kommunikationsfähigkeit herzustellen. 
Die Schüler*innen sind dadurch schnell in der Lage, einfache Dialoge in Alltagssituationen zu 
führen. Ein Weiterführen der Sprache in der Oberstufe ist nicht möglich.

 Italienisch ermöglicht schnelle Lernfortschritte. Dabei hilft auch ein altersgerechtes Lernbuch 
und die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch teilzunehmen.

 Italienisch ist geeignet für Schüler*innen, denen Sprachenlernen leicht fällt und die Interesse 
am Erlernen einer weiteren lebendigen Sprache haben. Im Vorteil sind Schüler*innen mit 
guten Leistungen in Französisch, da Italienisch ebenfalls eine romanische Sprache ist.



ITALIENISCH (3-stdg.)

Gute Gründe, um Italienisch zu wählen:
• Wir führen in der EU enge Wirtschaftsbeziehungen mit Italien und daher dient Italienisch als 

Wirtschaftssprache. Kenntnisse in Italienisch können Vorteile für spätere Bewerbungen oder im 
späteren Beruf haben.

• Italienisch ist eine lebende Sprache und damit eine Kommunikations- und Verkehrssprache.

• Wer reist nicht gerne nach Italien? Dabei ist es sicher nützlich, die Sprache dieses beliebten 
Reiselandes zu beherrschen.

• Es ist eine romanische Sprache, die viele Parallelen zu anderen romanischen Sprachen ausweist. 
Dies kann Vorteile für das Erlernen von z.B. Spanisch, Französisch und Latein bringen.

• Italienisch ist die Sprache der Kultur, Philosophie und Architektur.

• Der Italienischkurs ist meist eine kleinere Lerngruppe (10-20 Schüler) und ermöglicht damit ein 
motivierendes und schnelles Erlernen nach modernen Methoden.

• L’italiano è bellissimo – Es ist die (vielleicht) schönste Sprache!



INFORMATIK (2-stdg.)

 Informatik wird zweistündig unterrichtet.

 Unsere Informatikräume sind mit jeweils 13 Computern ausgestattet. Dadurch ist die Größe 
eines Informatikkurses auf maximal 26 Schüler*innen beschränkt. Bei vielen Erstwünschen ist 
auch die Bildung eines zweiten Informatikkurses möglich.

 Sollte es mehr Erstwahlwünsche als freie Plätze geben, werden bevorzugt diejenigen 
Schüler*innen dem Kurs zugeordnet, die auf dem letzten Zeugnis eine sehr gute/ gute Note im 
Fach Mathematik erreicht haben.

 Themen der 8 und 9 sind z.B. Umgang mit Anwendungssoftware, Logik mit Baukästen, 
Webentwicklung mit HTML und CSS sowie die Entwicklung interaktiver Webseiten und Projekte 
mit PHP und Javascript2 

 Informatik vermittelt Schlüsselkompetenzen, die später in fast jedem Berufsfeld relevant sind.

 Informatik kann in der Oberstufe fortgesetzt werden, allerdings ist die Teilnahme am Wahlpflicht-
Kurs keine Voraussetzung für die Wahl des Faches in der EF (Jg.10).

 Informatik ist geeignet für Schüler*innen, die gut in Mathematik sind, Spaß am logischen 
Denken haben und aufgeschlossen gegenüber Computer-Technik sind.



INFORMATIK (2-stdg.)

Gute Gründe, um Informatik zu wählen:

 Die Schüler*innen entwickeln ein gutes Verständnis von komplexen Handlungsstrukturen.

 Das problemlösendes Denken wird geschult.

 Ein technisches Interesse wird geweckt, gefördert und gefordert.

 Der Unterricht schult elementare Grundkenntnisse bei Recherche, Präsentationen und 
Publikationen und den Umgang mit gängiger Office-Software, die sowohl für die Oberstufe zentral 
ist (z.B. Erstellen von Facharbeiten, Präsentationen, Handouts) als auch im späteren Berufsleben/ 
Studium eine entscheidende Rolle spielt.

 Informatik ist DIE Leitwissenschaft des digitalen Zeitalters.

 Als Informatiker hat man sehr gute spätere Berufsaussichten und vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten für das erworbene Wissen.



GEP (2-stdg.)

 GEP wird zweistündig unterrichtet.

 Sollte es mehr Erstwahlwünsche als freie Plätze (ca. 30) geben, werden bevorzugt diejenigen 
Schüler*innen dem Kurs zugeordnet, die auf dem letzten Zeugnis gute Leistungen in den 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern und Deutsch nachweisen können.

 Es werden zwei Projekte pro Halbjahr unter drei Aspekten besprochen: geschichtlich, 
erdkundlich/ geographisch, politisch.

 Beispiele: Kalter Krieg , Entwicklungsland (z.B. Senegal), Rohstoffe u. alternative Energien, 
Palästina-Konflikt, Wasser, tagesaktuelle Bezüge wie z.B. Krisen, Wahlen etc.

 Das Fach GEP knüpft an Vorwissen aus gesellschaftspolitischen Fächern an und legt eine gute 
inhaltliche und methodische Grundlage für gesellschaftswissenschaftliche Oberstufenkurse 
wie z.B. Sozialwissenschaft, Geographie oder Geschichte.

 Das Fach GEP ist besonders für Schüler*innen geeignet, die bislang gute Leistungen in 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern (Geschichte, Erdkunde, Politik) erzielt haben und 
Interesse an tagesaktuellen Themen und politischen Entwicklungen haben. Weiterhin sollte 
die Bereitschaft und Fähigkeit vorhanden sein, auch längere und komplexere Texte zu lesen 
und zu verfassen.



GEP 
Gute Gründe, um GEP zu wählen:

 Im Unterricht werden aktuelle und politisch relevante Themen besprochen, welche aus der 
Lebenswirklichkeit der Schüler*innen stammen (z.B. Klimawandel und seine Folgen).

 Die Auseinandersetzung mit diesen Themen ermöglicht es, historische und geographische 
Zusammenhänge von Themen zu erkennen, also über den Tellerrand hinauszublicken.

 Es wird nützliches Hintergrundwissen als Grundlage für weitere gesellschaftswissenschaftliche 
Fächer in der Oberstufe erworben.

 Es wird trainiert, Positionen und Meinungen zu erkennen und kritisch zu bewerten.

 Die Analyse von kontinuierlichen (z.B. Sachtexte, Artikel) und diskontinuierlichen (z.B. Tabellen, 
Diagramme) Texten wird erlernt. Dies ist eine methodische Schlüsselkompetenz für alle
Fächer der gymnasialen Oberstufe.

 GEP fördert das demokratische Grundverständnis und somit die Erziehung zum mündigen 
Bürger.



Wahlen
 Erziehungsberechtigte und Kinder besprechen gemeinsam die 

Vor- und Nachteile der Wahl eines Faches und entscheiden sich 
für einen Erstwahlwunsch und einen Zweitwahlwunsch.

 Die Wahlbögen werden von einem Erziehungsberechtigten 
(im Einvernehmen) unterschrieben.

 Bis zum 29.05.2020 erfolgt die Abgabe der Wahlzettel an die Klassenleitung. Die 
Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer reicht dann die vollständigen Wahlzettel an Herrn May 
oder Frau Schmitz weiter.

 Alternativ können Sie auch eine Mail an amay@burgaugymnasium.de schreiben, die folgende
Informationen enthält: Name und Vorname des Kindes, momentane Stufe und Klasse, 
Erstwahl und Zweitwahl. Bitte informieren Sie dann die jeweilige Klassenleitung, dass eine 
Wahl bereits per Mail stattgefunden hat.

 Es ist wichtig, diesen Termin einzuhalten und unbedingt alle Wahlzettel abzugeben, da erst 
bei einem vollständigen Rücklauf eine Zuweisung in die Kurse erfolgen kann.

mailto:amay@burgaugymnasium.de


 Liste mit Zuteilungen wird Anfang Juni im Glaskasten neben der Aula/ in den Klassen 
ausgehängt.

 Falls die Erst- und Zweitwahl nicht erfüllt werden kann, werden vor der Zuteilung Gespräche
mit den Schüler*innen/ Eltern geführt.

 Umwahlen sind zu Beginn des neuen Schuljahres nur in begründeten Einzelfällen und auf 
schriftlichen Elternantrag möglich.

 Sollten z.B. zwei GEP oder Informatikkurse angeboten werden, werden Kurse aus gemischten 
Klassen gebildet. Es kann nicht garantiert werden, dass Freundinnen/ Freunde einem Kurs 
zugewiesen werden.

 Wiederholer*innen der Jahrgangsstufe 8 können den Differenzierungskurs auf Antrag der 
Eltern wechseln.

Wahlen



Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne per Mail oder telefonisch an die 
Mittelstufenkoordinatoren:

amay@burgaugymnasium.de (Alexander May)

jschmitz@burgaugymnasium.de (Jennifer Schmitz)

mailto:amay@burgaugymnasium.de
mailto:jschmitz@burgaugymnasium.de

