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LATEIN 

 
Zielsetzung des Unterrichts: 
Das Fundament der lateinischen Sprache hast du bereits erlernt. Wir festigen im 2. Jahr die Grammatik des ersten 
Lernjahres und bauen mit Deklinationen, Konjugationen und Wortschatz weiter am lateinischen Sprachgerüst. 
Gleichzeitig bekommst du Einblicke in die faszinierende Kultur der Römer, die unser Europa so stark geprägt hat. 
 
Inhalte/Kompetenzen: 
Nachdem im ersten Unterrichtsjahr die Grundregeln der lateinischen Sprache erklärt wurden, werden wir dieses 
System nun weiter erforschen und üben. Es kommen die zwei letzten Deklinationen hinzu und einige neue Zeiten in 
der Konjugation. Zu jeder Lektion gehört etwas Wortschatz und natürlich Kultur wie Mythologie und Allgemeinwissen 
über die Antike und das Leben der Römer. Wir üben vorrangig das eigenständige Analysieren eines Satzes, so dass du 
am Ende des Schuljahres in der Lage sein wirst, kurze Originaltexte allein zu übersetzen. 
 
Arbeitsweise: 
Wir arbeiten strukturiert und abwechslungsreich: Jedes Kapitel enthält eine Portion Grammatik und Übungen sowie 
kulturelle Inhalte.  
Folgende Fragen werden beantwortet: Wie lebten die Römer? Was aßen sie? Welche Geschichten erzählten sie? 
Wie lebten Gladiatoren oder Soldaten? 
Wir nutzen das E-Board und setzen zahlreiche audiovisuelle Medien ein. Die Arbeitsweisen reichen von Einzelarbeit 
über Partner- und Teamarbeit bis hin zu selbstständiger Projektarbeit. Auch Online-Übungen stehen den Freiwilligen 
zur Verfügung. Außerdem kommen regelmäßig passende Lernspiele zum Einsatz. 
 
Zielpublikum: 
Du magst den Lateinunterricht? Du hast Ausdauer und lässt nicht schnell locker? Du möchtest gern mehr über die 
Römer erfahren? Dann bist du hier richtig! Mit dem Wahlfach Latein stehen dir alle Türen offen. 
Du zweifelst und weißt nicht ganz genau, welches Grundwahlfach dir am meisten zusagt? Dann bleib lieber vorerst 
bei Latein: Wenn du jetzt aufhörst, kannst du diese Sprache nie mehr erlernen. Alle anderen Fächer stehen dir auch 
nach dem 2. Jahr noch offen. Außerdem wird Latein dir auch in deiner Muttersprache noch mehr Durchblick 
verschaffen. 
 
 

NATURWISSENSCHAFTEN 

 
Zielsetzung des Unterrichts: 
Wir möchten dein Interesse an den Naturwissenschaften weiter entwickeln und dies vor allem durch ein Heranführen 
an das Experimentieren (Beobachten, Schlussfolgern, Berichte verfassen) durch logisches Denken und das 
Hinterfragen von naturwissenschaftlichen Erscheinungen und Phänomenen. 
 
Inhalte/Kompetenzen: 
Die Inhalte sind breit gefächert und variieren. Aktuelle naturwissenschaftliche Themen wie zum Beispiel die 
Luftverschmutzung oder das Plastikproblem in den Weltmeeren werden behandelt. Darüber hinaus werden 
verschiedene Lebensräume von Lebewesen (Boden, Luft, Wasser) aus verschiedenen Sichtweisen erläutert.  
Neben den naturwissenschaftlichen fachbezogenen Kompetenzen werden auch digitale und soziale Kompetenzen 
sowie Methodenkompetenzen erarbeitet und gefördert. 
 
Arbeitsweise: 
Die Unterrichtsmethoden variieren und umfassen unter anderem experimentieren, beobachten, auswerten, 
schlussfolgern, argumentieren, schriftlich festhalten, vortragen, recherchieren. 
 
Zielpublikum: 
Wir freuen uns auf alle naturwissenschaftlich begeisterten und neugierigen Schülerinnen und Schüler. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler, die die Französischkategorie 2 oder 3 gewählt haben, werden die Unterrichte Mathematik 
und Naturwissenschaften in französischer Sprache erteilt. 
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SOZIALWIRTSCHAFT 

 
Zielsetzung des Unterrichts: 
Hast du Lust auf ein neues Fach? Fragst du dich, was in der Welt geschieht? Möchtest du gerne mehr über 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und aktuelle Themen und Zusammenhänge erfahren? Dann ist das Wahlfach 
Sozialwirtschaft wie für dich gemacht. 
 
Inhalte/Kompetenzen: 

- Volkswirtschaftliche Themen wie die Bedürfnisse als Grundlage der Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen, die Produktion in Unternehmen, die Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit und Boden, der 
Konsum … 

- Betriebswirtschaftliche Themen wie Preis- und Kostenkalkulation 
- Wirtschaftliche Themen in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang wie z.B. die Analyse von 

Werbeanzeigen, die Ursachen und psycho-soziale Folgen von Arbeitslosigkeit, Folgen des demografischen 
Wandels, Konsequenzen des Konsums für die Umwelt ... 

- Wirtschaftliche Themen und ihr ökologischer Aspekt wie z.B. Veränderung der Natur, Knappheit von 
Rohstoffen, Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung ... 

Du entwickelst ein Grundverständnis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Abläufe, erlernst die Fachsprache und 
entfaltest kommunikative und soziale Fähigkeiten durch Präsentationstechniken und Teamarbeit. 
 
Arbeitsweise: 
Du arbeitest mit Texten, Zeitungsartikeln, Grafiken und Zahlenmaterial, führst Internetrecherchen durch und 
analysierst aktuelle Themen. Dies geschieht in Einzelarbeit und auch in Partner- oder Gruppenarbeit. 
Auch gibt es eine Zusammenarbeit mit externen Personen wie zum Beispiel der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Ostbelgien, Wirtschaft macht Schule sowie Unternehmen der Region, die du dann auch besichtigst. 
 
Zielpublikum: 
Wenn du an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen interessiert bist, bereit offen und kritisch diese aus 
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, dann freuen wir uns dich im September kennenzulernen. 
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