Im Folgenden stellen sich die Fächer der Oberstufe vor. Viel Spaß beim
Stöbern!

„Deutsch kann jeder!“ - „Deutsch kann jeder?“

Auf jeden Fall gilt: „Deutsch braucht jeder“, und zwar als
Schlüsselqualifikation für alle anderen Fächer und als
Möglichkeit, sich persönlich in jeder Lebenssituation
angemessen ausdrücken zu können, sowohl schriftlich, als
auch mündlich.
Im Deutschunterricht in der Oberstufe vertiefst und erweiterst du bisherige Fähigkeiten
und Fertigkeiten im Bereich des Lesens, Sprechens und Schreibens. Darüber hinaus
werden wir uns zusammen mit Texten und Medien auseinandersetzen sowie über
Sprache und Sprachgebrauch reflektieren. An erster Stelle steht die intensive
Auseinandersetzung mit der Vielfalt der deutschen Literatur, es erwarten dich
unterschiedlichste Erzählungen, Gedichte und Dramen aus verschiedenen Epochen.

Einführungsphase:
● Auseinandersetzung mit Wissenschaft und
Verantwortung anhand eines dramatischen Textes
● Bedingungen und Probleme von Kommunikation
● Lyrische Texte aus der Nachkriegszeit – Literatur nach
1945
● Aspekte der Sprachentwicklung

Qualifikationsphase:
• Dramenanalyse, u.a. Lessing: Nathan der Weise
• Spracherwerbsmodelle
• „unterwegs sein“ – Lyrik vom Barock bis zur
Gegenwart
• Sprachliche Vielfalt im 21. Jahrhundert und
sprachgeschichtlicher Wandel
• Erzähltexte aus verschiedenen geschichtlichen
Kontexten, u.a. A. Geiger: Unter der Drachenwand (LK),
R. Seethaler: Der Trafikant (GK)

Mathematik

Mathematik spielt eine bedeutende Rolle in den Naturwissenschaften, der Technik, der Wirtschaft
sowie in den Sozialwissenschaften. Sie dient als unverzichtbares Hilfsmittel zur genauen
Beschreibung von Sachverhalten und zur Entwicklung von Modellen und trägt so zur Untersuchung
und Lösung alltäglicher Probleme bei.
Die mathematische Arbeitsweise erfordert die Verwendung klar definierter Begriffe, einen präzisen
Sprachgebrauch, das Analysieren und Strukturieren von Fragestellungen, folgerichtiges
Argumentieren und das Erfassen von Zusammenhängen.
Im Fach Mathematik werden die Konzentrationsfähigkeit, das logische Denken und das
Abstraktionsvermögen geschult. Neben Ausdauer und Durchhaltevermögen sind beim Lösen
mathematischer Probleme auch Kreativität und Fantasie gefragt.
Der Lehrplan ist so aufgebaut, dass verschiedene Themengebiete über mehrere Jahrgangsstufen
hinweg mit ansteigendem Abstraktionsniveau weiterentwickelt werden.
Die zentralen Themen der Oberstufe sind: Analysis, Vektorgeometrie und Stochastik.
Die Schülerinnen und Schüler haben in der Qualifikationsphase die Möglichkeit das Fach
Mathematik als Grund- oder Leistungskurs zu belegen.
In der Oberstufe wird von allen Schülerinnen und Schülern der grafikfähige Taschenrechner Casio
fx-CG20 bzw. Casio fx-CG50 genutzt.

Englisch
Die Sekundarstufe II baut auf diesem Fundament auf und
entwickelt systematisch interkulturelle Kompetenzen, die
den Schülern ermöglichen, ein Verständnis für andere
kulturspezifische Denk- und Lebensweisen, Werte, Normen
und Lebensbedingungen zu entwickeln und eigene
Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche
Zusammenhänge mit denen anglophoner Kulturen tolerant und kritisch vergleichen zu
können.
Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler nun zu einem sachgerechten und kritischem
Umgang mit Texten und Medien befähigt werden, indem sie die in der Sekundarstufe I
erworbenen Kenntnisse elementarer Lern- und Arbeitstechniken sowie fachlicher Methoden
um ein methodisches Repertoire der Textrezeption und - produktion erweitern. Inhaltlich
werden folgende Themen behandelt:
•

Teenage dreams and nightmares

•

Getting involved – locally and globally

•

The USA: freedom and success

•

The UK: tradition and change in politics and society

•

Postcolonial experience: voices from the African continent

•

Globalisation and global challenges

•

Visions of the future: Utopia/Dystopia

•

The impact of Shakespearean Drama on young audiences today

Außerunterrichtliche Angebote umfassen das international anerkannte Sprachzertifikat
Cambridge Certificate, das in zwei verschiedenen Niveaus erlangt werden kann.

LATEIN
FÜR WEN?
Der Kurs ist eine Weiterführung des WP-Kurses Latein und
richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Latein als
zweite Fremdsprache hatten und das Latinum (immer noch
eine wichtige Zusatzqualifikation für viele Studiengänge!)
erwerben wollen. Voraussetzung für das Latinum sind
mindestens ausreichende Leistungen auf dem
Abschlusszeugnis der Einführungsphase. Der Kurs läuft
nur in der EF weiter und wird danach nicht fortgeführt.
WAS WIRD GEMACHT?
In der Einführungsphase der Oberstufe (Klasse 11)
werden wir – wie schon in Klasse 10 - römische Originaltexte
lesen, die sich mit auch heute noch aktuellen Themen
beschäftigen:
Die
Verwandlungssagen
(„Metamorphosen“)
des
Dichters Ovid sind Erzählungen
aus der griechischen und
römischen
Mythologie
in
Gedichtform. Es geht um Liebe,
Herrschsucht, Hochmut und
Strafe – Themen, die zu allen
Zeiten die Menschen beschäftigt
haben. Sie lieferten unzählige Motive für Maler, Komponisten
und Schriftsteller (z.B. Shakespeare) bis in die Gegenwart.

Wer in Rom Karriere machen
wollte, musste sich vorher
als Redner (z.B. vor Gericht
oder in der Öffentlichkeit)
einen Namen machen. Die
Kunst der Rede (Rhetorik) hatte daher für die Römer eine
große Bedeutung. Viele Tipps, die der römische Redner
Cicero seinen Schülern gab, stehen heute noch in modernen
Rhetorikhandbüchern.
Es werden pro Halbjahr zwei Klausuren geschrieben. Das
macht die Hälfte der Note aus. Die andere Hälfte besteht aus
sonstiger Mitarbeit, das heißt vor allem mündliche Mitarbeit
im Unterricht und zusätzlich Referate oder schriftliche
Ausarbeitungen zu bestimmten Themen.
UND DANN?
Wer einen sprachlichen Schwerpunkt für die Oberstufe
wählt, muss eine zweite Fremdsprache bis zum Abitur
fortführen. Da der Lateinkurs nach der Einführungsphase
endet, bedeutet dies, dass dann Spanisch ab Klasse 11
hinzugewählt werden muss.
Wer das nicht möchte, sollte einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wählen; er
muss dann zwei Naturwissenschaften bis zum Abitur fortführen.

Das Fach Musik wird bis mindestens zum Ende der Jahrgangsstufe 12.2 belegt und kann auch als Abiturfach
gewählt werden.
Schwerpunkt in der Einführungsphase (EF) sind die Anpassung und Aufbereitung der Kenntnisse aus der
Sekundarstufe I, sowie die inhaltliche und methodische Vorbereitung auf die Qualifikationsphase (12.1 13.2). Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler werden möglichst mit einbezogen,
praktisches Musizieren mit Instrumenten und an Computern steht immer
wieder
projektartig im Mittelpunkt des Unterrichts. Es werden keine instrumentalen
oder
fundierten musiktheoretischen Vorkenntnisse erwartet, allerdings ist die
Bereitschaft zur differenzierten Auseinandersetzung mit und zum Nachdenken
über Musik Voraussetzung für die Teilnahme am Musikunterricht der
Oberstufe.
Notenkenntnisse sind nicht Bedingung, werden aber in manchen
Zusammenhängen gebraucht und in Form von Basiskenntnissen in der
Einführungsphase unterrichtet. Für Schülerinnen und Schüler, die Abitur im Fach Musik machen möchten,
sind grundlegende Notenkenntnisse Voraussetzung. Als wichtigste Entscheidungshilfe für die Wahl des
Faches Musik in der Oberstufe aber gilt:
Die Offenheit gegenüber jeglicher Art von Musik ist unbedingt notwendig. Wer nicht bereit ist, sich auf
unbekannte, ungewohnte oder ungewöhnliche Musik einzulassen und sich mit ihr auseinanderzusetzen,
sollte seine Fächerwahl nochmals überdenken.
Neben praktischer Arbeit zählen das Hören, Analysieren und Deuten von Musik zu den wesentlichen
Inhalten und Zielen im Fach Musik. Eine möglichst breitgefächerte Auswahl an musikalischen Werken soll im
Laufe der Oberstufe einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Faches geben.
Das Fach Musik umfasst grundsätzlich drei Inhaltsfelder, die mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen
und Gestaltungsmethoden während des Verlaufs der Oberstufe immer wieder vorkommen.
1. I: Bedeutungen von Musik
Analyse, Interpretation, korrekte Verwendung musikalischer Fachbegriffe; Untersuchung der
Zusammenhänge zwischen Wirkung und „Machart“ von Musik.
Themenauswahl: Formen musikalischer Improvisation, Einführung in die musikalische Analyse,
Kompositionsverfahren und Stile in der sog. „Neuen Musik“; Liebe und Tod im Musiktheater u.a.
2. II: Entwicklungen von Musik
Musik in ihrem historischen Kontext;
Themenauswahl: Musikgeschichtliche Epochen, Musik an der Schwelle zum bürgerlichen Zeitalter,
Programmmusik und die Idee der absoluten Musik.
3. III: Verwendungen von Musik

Funktionen von Musik;
Themenauswahl: Filmmusik, Musik als Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität;
elektronische Tanzmusik (Techno, House, DJing und Sampling) u.a.

Französisch an der BvA

Parlons français! Mit Französisch weltweit mobil.
•
Tatsache: 280 Mio. Menschen sprechen Französisch auf
fünf Kontinenten: in Belgien, der Schweiz und
Luxemburg, auch in Kanada, vielen nord- und
westafrikanischen Ländern sowie auf einer Vielzahl der
karibischen Inseln und im Indischen Ozean
•
in Europa sind Deutschland und Frankreich die
wichtigsten Handelspartner füreinander
•
die deutsch-französische Verbundenheit prägt Europa
und trägt dazu bei, Europa zu leben, auch und
besonders seit dem Elysée-Vertrag von 1963.
An der Bettine-von-Arnim Gesamtschule ist
Französisch
•
3. oder 4. Abiturfach
•
Schwerpunktfach
•
Mündliches Fach
Außerdem:
•
Mögliche Aktivitäten sind Projektfahrten nach Bruxelles,
Liège oder auch Paris
•
Auslandspraktikum
•
Möglichkeit, DELF Sprachzertifikate zu erwerben
Pourquoi français?

•

•

•

•

wer Französisch spricht, lernt nicht nur andere Länder,
sondern auch sich selbst und seine Heimat intensiv
kennen
Französisch in der Oberstufe bedeutet, in einer 2.
Fremdsprache fundierte sprachliche Kompetenzen zu
erlangen, denn Französisch bleibt die wichtigste
Fremdsprache neben Englisch.
Französisch ermöglicht den Zugang zu einem der
bedeutendsten Arbeits- und Forschungsmärkte Europas
die französischsprachige Welt ist ein riesiger
Wirtschaftsraum, der mit Deutschland eng verbunden
ist

Zukunft: Einfach einzigartig in Europa.
Deutschland und Frankreich wollen die Herausforderungen
im 21. Jahrhundert gemeinsam angehen und einen neuen
Aufbruch wagen. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs
Präsident Macron kündigten zum Jubiläum an, den ÉlyséeVertrag zu erneuern. Ihr Ziel ist es, die Menschen beider
Länder noch enger zusammenzuführen und Europa zu
stärken.

4 Gründe Spanisch zu lernen:
Spanisch …
als Weltsprache

In mehr als 20 Staaten ist Spanisch offizielle Amtssprache. Mehr als 400 Millionen
Menschen auf der Welt sprechen diese Sprache, davon allein mehr als 30 Millionen in
den USA. Somit ist Spanisch neben Chinesisch (Mandarin) und Englisch die Sprache, die
in den meisten Ländern von den meisten Menschen gesprochen wird.
Ein weiterer Beleg dafür ist die steigende Präsenz der spanischen Sprache in der aktuellen
Musik- und Filmbranche: in US-amerikanischen Filmen wird Spanisch gesprochen und die
Charts sind voll mit Liedern wie z.B. Despacito, Macarena, etc.

in Politik, Wirtschaft Im Zuge der Europäisierung und Globalisierung gewinnt Spanisch immer mehr an
Bedeutung als eine der wichtigsten Welthandelssprachen. Für Unternehmen wird die
& Handel
Großregion in Mittel- und Südamerika wirtschaftlich immer interessanter.
Spanisch dient als eine der sechs offiziellen Amtssprachen der Vereinten Nationen und
ist eine der offiziellen Sprachen sowohl der Europäischen Union als auch der
Welthandelsorganisation.
in vielen Berufen

Heutzutage wird in vielen Berufen das Beherrschen einer zweiten Fremdsprache neben
Englisch verlangt. Dabei ist Spanisch besonders wichtig, da diese Sprache im
internationalen Handel eine bedeutende Rolle spielt. Auch im Internet gehört Spanisch
zu den am schnellsten wachsenden Sprachen.

und Tourismus

Spanisch eröffnet nicht nur den Zugang zum beliebten Reiseland Spanien, sondern
ebenfalls zu den Ländern Lateinamerikas und der Karibik, die als Urlaubsreiseziele immer
mehr an Attraktivität gewinnen. Wer die Landessprache des Urlaubslandes spricht,
erlebt und begreift wesentlich mehr.

Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache
Das Fach Spanisch wird als neu einsetzende Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe in einem vierstündigen
Kurs unterrichtet, in dem die Schülerinnen und Schüler eine grundlegende interkulturelle fremdsprachliche
Handlungskompetenz erwerben. Am Ende der Einführungsphase erreichen die Schülerinnen und Schüler die
Niveaustufe A2 des GeR. Am Ende der Qualifikationsphase erreichen die Schülerinnen und Schüler die
Niveaustufe B1 des GeR mit Anteilen von B2.

Der Spanischunterricht trägt im Rahmen der Entwicklung von Gestaltungskompetenz zur kritischen Reflexion
geschlechter- und kulturstereotyper Zuordnungen, zur Werteerziehung, zur Empathie und Solidarität, zum
Aufbau sozialer Verantwortung, zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft, zur Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen, auch für kommende Generationen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, und zur
kulturellen Mitgestaltung bei. Darüber hinaus leistet er einen Beitrag zur interdisziplinären Verknüpfung von
Kompetenzen, auch mit gesellschafts- und naturwissenschaftlichen
Feldern, ist
sowie
Vorbereitung auf
„Erziehung
diezurmächtigste
Waffe,
Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf.

um die Welt zu ändern.“
Nelson Mandela

Erziehungswissenschaft/ Pädagogik
Erziehung geht uns alle an, denn wir werden nicht nur erzogen, sondern wir erziehen auch
in unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Wer u.a. den Fragen nachgehen möchte: „Wer
bin ich eigentlich und wie bin ich so geworden?“ und diesen Fragen auch wissenschaftlich
auf den Grund gehen möchte, ist gut aufgehoben im Pädagogikkurs.
Erfordert wird die Bereitschaft Erfahrungen und Verhaltensweisen zu reflektieren, sich auf
neue Perspektiven einzulassen und mit Texten umzugehen.
Inhalte und Halbjahresthemen des Faches:
11/I: Bildungs- und Erziehungsprozesse
•
Individuum und Gruppe im Erziehungsprozess; Erzieherrolle und Erzieherverhalten
•
Bildung für nachhaltige Entwicklung
11/II: Lernen und Erziehung
•
Lernen im Erziehungsprozess; Wissenschaftliche Beschreibung und Analyse von
Lernvorgängen; Bedeutung von Lernen für die Bewältigung von Lebenssituationen
•
Inklusion
12/I: Entwicklung, Sozialisation und Erziehung
•
Behandlung unterschiedlicher Theorien zu Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen
sowie unterschiedliche Verläufe von Entwicklung und Sozialisation; Erziehung durch
Familie und Medien
•
Pädagogisches Denken und Handeln aufgrund von Erkenntnissen über Entwicklung und
Sozialisation
12/II: Identität
•
Besonderheiten der Identitätsentwicklung in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter
sowie deren pädagogische Förderung; Erscheinungsformen gestörter Entwicklung
sowie beeinträchtigende Faktoren und Theorien zur Erklärung abweichenden Verhaltens
•
Möglichkeiten pädagogischer Hilfen und Maßnahmen
13/I: Werte, Normen und Ziele in Erziehung und Bildung
•
Historische und kulturelle Bedingtheit von Erziehungs- und Bildungsprozessen; Normen
und Ziele in Erziehungssystemen in unterschiedlichen Gesellschaften
•
Interkulturelle Bildung
13/II: Pädagogische Professionalisierung in verschiedenen Institutionen
•
Institutionalisierung von Erziehung; Vielfalt und Wandelbarkeit pädagogischer
Berufsbilder

Folgende Kompetenzen sind besonders bedeutsam: Praktische Anwendung von Theorien
auf Sachtexte und eigene oder fremde Fallbeispiele, Vergleiche von verschiedenen
wissenschaftlichen Konzepten, kritische Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten sowie
die Darlegung der eigenen Urteilsfindung.

Sport
Wer kann das Fach wählen?
Die gute Nachricht zuerst – Sportunterricht ist für ALLE! Man wählt das Fach Sport weder ab, noch
belegt man es aktiv. Dabei wird das Fach Sport zu einem wichtigen Begleiter von der
Einführungsphase bis zum Abitur. Die noch bessere Nachricht – du kannst deine individuellen
sportlichen Stärken zeigen.
Wie das geht? Du wählst ab der Q1 eines unserer verschiedenen Profile mit dem Schwerpunkt, der
dir besonders zusagt.
Unsere Profile
Unsere Profile setzen sich immer aus zwei Schwerpunkten zusammen – in der Regel aus einer
Individualsportart und einer Rückschlag- bzw. Torschusssportart. Derzeit bieten wir folgende Profile
an:
● Basketball – Leichtathletik
● Badminton – Gymnastik/Tanz
● Fußball – Leichtathletik
● Volleyball – Leichtathletik
Kompetenzen
Neben der motorischen Leistung, die die Kernkompetenz bildet, ist deine Leistungs- und
Einsatzbereitschaft ebenso wichtig, wie die individuelle Entwicklung deiner Bewegungskompetenz.
Hinzu kommen Aspekte wie Sozialverhalten, theoretische Leistungen, das Einhalten von Regeln und
Vereinbarungen sowie die mögliche Übernahme von kleineren Referaten oder anderen selbständigen
Leistungen.
Fachlehrer
In der Oberstufe erwartet dich eine bunte Vielfalt an Lehrkräften: Frau Leister-Tschakert, Herr
Spanke, Herr Neumann, Herr Siepe, Frau Thompson, Frau Ahlefelder und Herr Göhler. Unser
prominentester Sportlehrer ist dabei sicherlich unser Schulleiter Herr Gathen.
Wo arbeiten wir?
In unserer (Dreifach)-Sporthalle sind wir zuhause. Bei gutem Wetter findet man uns aber auch auf
unseren zahlreichen Außenplätzen (2 Sportplätze, Tartanbahn, Weitsprunggrube und Handballfeld).
Nun noch einmal zurück... Du hast bereits gelesen, dass du das Fach Sport nicht abwählen kannst.
Fragst du dich, warum das Fach Sport (übrigens eines der wenigen Fächer, die man zu keinem
Zeitpunkt abwählen kann) in der Oberstufe immer noch so eine große Rolle spielt? Im besten
Fall hast du Freude an neuen Bewegungserfahrungen, am Spiel und taktischen sowie kooperativen
Miteinander. Aber selbst, wenn du nicht sportbegeistert bist, wird das Fach Sport dein treuer
Begleiter, bei dem du deinen Körper besser kennenlernst, die Alltagssorgen abschütteln und dich
voll auspowern kannst. In stressigen Zeiten also ein wahres Glücks-Fach ☺!

Bildquelle: https://www.designerclipart.com/free.html

Kunst in der Oberstufe der BvA
Das Fach Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil des gerade entstehenden musisch-künstlerischen
Schwerpunktes unserer Schule, in dem Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gestaltungspraxis und
eine sachlich-analytisch orientierte Kritikfähigkeit entwickelt werden. Im Mittelpunkt steht das
Erlernen bzw. Verfeinern von gestalterischen Techniken (Zeichnung, Malerei, Plastik, Druckgrafik
usw.). Erfahrungen werden in den Praxisphasen gesammelt, Materialien werden gebändigt,
Gedanken nehmen Gestalt an und Kompositionen entstehen.
Weitere Säulen des Faches sind die Vermittlung von kunstwissenschaftlichen Kenntnissen und die
Auseinandersetzung mit der ästhetischen Erscheinungsform unserer Lebenswelt in den
Theoriephasen.

Im und über den regulären Unterricht hinaus bietet das Fach Kunst folgende
Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Grundkurs Kunst (Stufe EF, Q1 und Q2)
geplanter Leistungskurs (Stufe Q1 und Q2)
Projektkurs (Stufe Q1)
jährlicher Kunstkalender
Ausstellungen in schulischen Ausstellungsräumen und -flächen in unregelmäßigen
Abständen
Zusammenarbeit mit lokalen Museen und Künstlern (s. Homepage)

Lena
EF

Baier,

Sozialwissenschaften in der Oberstufe der BvA

Beim
Fach
Sozialwissenschaften
geht
es
um
die
Beschäftigung
mit
sozialen,
wirtschaftlichen
und
politischen
Zusammenhängen unserer Gesellschaft. Dabei sollen zum
einen ideengeschichtliche-historische Wurzeln unserer
heutigen
sozialen,
ökonomischen,
staatlichen
und
überstaatlichen Ordnung vermittelt werden, zum anderen
auch ein Verständnis und Einschätzen für die Situationen und
Konflikte geweckt werden, die sich in und aus diesen
Gegebenheiten ergeben.
Das Fach setzt in der Oberstufe neu ein.
Es kann als Grundkurs oder als Leistungskurs gewählt
werden.
Wird das Fach nicht gewählt, kommt es in der Q2 als
Zusatzkurs verpflichtend zu den gewählten Fächern dazu.
Exkursionen (z.B. zum Landtag) und Veranstaltungen in der
Schule (z.B. Podiumsdiskussionen) ergänzen das normale
Unterrichtsangebot.
Gute Gründe, dass Fach Sozialwissenschaften zu wählen:
1. Das Fach vermittelt das nötige Orientierungswissen für
den Durchblick in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
2. Es trainiert Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit,
Internetrecherche, Lerntechniken,

Argumentationsstrukturen usw.), die man im Studium
und Arbeitswelt benötigt.
3. Es verhilft zu wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten,
mit denen politische Positionen gefunden und vertreten
werden können.
4. In Sowi kann man sich über zentrale Fragen des
eigenen Lebens mehr Klarheit verschaffen.
5. Das Fach trainiert den Umgang mit klassischen und
neuen Medien und verbessert so Präsentations- und
Kommunikationsmöglichkeiten.
6. In Sowi analysiert man soziale Alltagsprozesse. Dadurch
kann man sich im Alltag bewusster und effektiver
verhalten.
7. Es vermittelt theoretische und praktische Kompetenzen,
die man in allen Berufsfeldern, in denen mit Menschen
gearbeitet wird, gebraucht werden.
8. Sowi erweitert Horizonte, indem es interkulturelle
Perspektiven in einer globalisierten Welt eröffnet.
Das Fach ist so spannend und abwechslungsreich wie das Leben selbst.

Biologie
(„Wissenschaft der Lebewesen“)
Du wolltest immer schon wissen, welchen
Kontakt Neanderthaler und Homo sapiens
miteinander hatten? Wie der Klimawandel
die Körpergröße von Pinguinen beeinflusst?
Wie sich eigentlich das Lernen auf die
Struktur des Neuronennetzes des Großhirns
auswirkt?
Oder wie Krebs entsteht und welche
Therapiemöglichkeiten
die
moderne
Modell eines Phagen (ein Virentypus)
Molekulargenetik
bereithält?
Was
Dobzhansky eigentlich meinte, als er 1973 formulierte „Nothing in Biology Makes Sense Except
in the Light of Evolution”?
Antworten auf diese Fragen und viele weitere kannst Du im Biologieunterricht der Oberstufe
finden!

Wir gehören mit etlichen anderen Gattungen zu
den "Schmalnasenaffen"
Du bist bereit, dich auf wissenschaftliches Arbeiten und die entsprechenden mathematischen
Auswertungen (Was ist eigentlich ein χ²-Test?) einzulassen?
Diagramme, Fachbegriffe und das Lesen auch längerer, wissenschaftlicher Texte wecken deine
Faszination?Dich reizt das Interdisziplinäre, die Bezüge zu Chemie, Mathematik, Physik, sogar
zu Informatik und Philosophie? Dann solltest du einen Blick in die Oberstufenkurse in Biologie
werfen. Biologie wird an der BvA als Grund- und als Leistungskurs angeboten.

Das Modell eines Endknöpfchens eines Neurons. Hier findet
die Übertragung der Nervensignale statt.
Der Biologieunterricht in der EF behandelt die Themen Zellaufbau/Organellen, Enzymatik und
Stoffwechselphysiologie, in der Q1 geht es um Genetik und Ökologie, in der Q2 um Evolution
und Neurobiolgie. Ein Blick in den Kernlehrplan kann weiteren Aufschluss geben.
Grundsätzlich kann das Fach Biologie schriftlich als auch mündlich belegt werden. Entscheidet
man sich für die schriftliche Variante, setzt die Gesamtnote sich aus den Klausurnoten und den
Noten der sonstigen Mitarbeit zusammen. Möchte man Biologie als mündliches Abiturfach
wählen, muss es bis zum Ende der 12.1 schriftlich belegt werden, als schriftliches Abiturfach
behält man es dann durchgehend bis zum Abitur.

Das Fach Informatik am der BvA stellt sich vor
Das Fach Informatik als Wissenschaft hat sich aus der Mathematik heraus entwickelt und
umfasst zahlreiche Aspekte der automatischen Verarbeitung von Informationen
(Information Automatik). Es gibt viele Studienfächer, die unmittelbar mit Informatik zu
tun habe. Darüber hinaus werden Grundkenntnisse in Informatik in vielen Bereichen
erwartet und stellen eine zusätzliche, nützliche Qualifikation dar. Allerdings grenzt sich das
Fach deutlich von der reinen Nutzung von Anwendungssoftware wie Textverarbeitung und
Ähnlichem ab.
Die Vermittlung der Lerninhalte erfolgt in diesem Fach in besonderer Weise praxisorientiert
und projektorientiert. Immer wieder werden Problemstellungen vorgegeben und die
Schüler müssen diese meisten in Einzelarbeit oder Partnerarbeit anhand der neuen Inhalte
lösen. Die Rolle des Lehrers tritt dabei in den Hintergrund, er wird mehr zum Helfer und
arbeitet vor allem in Einzelgesprächen.
In der Einführungsphase kann Informatik als Grundkurs mit zwei Wochenstunden (a 67,5
Minuten) gewählt werden. Die Einführungsphase ist für das Erlernen der objektorientierten
Programmiersprache Java vorgesehen.
Hierbei geht es vor allem um
●

die Einführung der Grundbegriffe wie Klassen, Objekte, Methoden und Attributen

●

die Verwendung der Programmiersprache mit Schleifen und if-Anweisungen

●

das Arbeiten mit Arrays

Zur Vermittlung dieser Lerninhalte werden z.B. ein Programm Taschenrechner und
Formelsammlung zur Flächenberechnung und Körperberechnung geschrieben, ein
Verschlüsselungsverfahren programmiert, verschiedene Sortierverfahren besprochen und
als Algorithmus programmiert usw..
Auch in der Q1. und Q2. Klasse wird das Fach zweistündig fortgeführt und läuft als
Grundkurs der Naturwissenschaften, was auch mit einer mündlichen Abiturprüfung
abgeschlossen werden kann.
Als Themenschwerpunkte gelten:
•

dynamische Strukturen wie Schlange, Stapel, Listen und Bäume in Java

•

Grundlagen von Datenbanken

•

Theorie von Rechnernetzwerken

•

endliche Automaten

Das Erlernen geschieht in der Regel anhand verschiedener Problemstellungen. Wenn noch
am Ende der Kursphase noch Zeit ist, können noch zusätzliche informatische Lernhalte
vermittelt werden.

Evangelische &
Katholische
Religion

Interessierst Du Dich für religiöse Fragestellungen?
●
●

●
●
●

●
●

Woran glaubst Du?
Hat Jesus wirklich gelebt? Ist er tatsächlich von den
Stunden auferstanden?
Wozu brauche ich Kirche heute noch?
Wie steht das Christentum zu anderen Weltreligionen?
Wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann Leid auf
der Welt?
Woran orientiere ich mich in meinem Handeln?
Wie stelle ich mir Gott vor?

Das erwartet dich im Fach Religion:
Folgende Themenbereiche werden im Religionsunterricht der
Sekundarstufe II behandelt:
□ Anthropologie, d.h. die Lehre vom Menschen: Der
Mensch - Geschöpf und Ebenbild Gottes; Mann und Frau;
Freiheit und Vernunft; …
□ Christologie, d.h. die Lehre von Jesus Christus: Das
Neue Testament als Urkunde christlichen Glaubens; der
historische Jesus; Gleichnisse und Wunder; die
Bergpredigt; Botschaft vom Reich Gottes; Tod und
Auferstehung; …
□ Ekklesiologie, d.h. die Lehre von der Kirche: Kirche als
Volk Gottes; Wahrnehmung von Religion in unserer Zeit
und Welt; Brennpunkte der Kirchengeschichte (z.B.
Urchristentum, Reformation, Kirche in Zeiten des NS, …);
Auftrag der Kirche; interreligiöser Dialog; …

□ Eschatologie, d.h. die Lehre von den letzten Dingen:
Jenseitsvorstellungen der Religionen; Unsterblich sein
oder ewig leben; Apokalypse; Zukunftsvisionen; …
□ Ethik, d.h. die Lehre vom menschlichen Handeln: Wie
wir verantwortlich handeln können; die zehn Gebote; das
Liebesgebot;
philosophische
und
theologische
Reflexionen zu ethischen Fragen um Lebensanfang und
-ende; Sinn des Lebens; …
□ Theologie, d.h. die Lehre von Gott: Gottesbilder Israels
und Bilderverbot; Atheismus; Religionskritik; Theodizee
– Gott und das Leid; …
In evangelischer bzw. katholischer Religion werden z.T.
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, was beispielsweise
Themen,
die
Verknüpfung
der
oben
genannten
Themenbereiche oder Nutzung von Methoden, Medien und
theologischen
Grundlagentexten
angeht.
Der
Religionsunterricht erfolgt kompetenzorientiert nach den
Kernlehrplänen NRW. Im Zentrum steht die Erweiterung von
Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz in den
oben genannten Themenbereichen.
Fachlehrer/innen
evangelische
Religion:
Gottesleben, Frau Leister-Tschakert, Frau Rütten

Frau

Fachlehrer/innen katholische Religion: Frau Corneille, Frau Kreft, Frau Schlömer, Herr
Tarantini

Der Philosophieunterricht in der Oberstufe
Bedeutung des Faches für die Schullaufbahn
Inhaltlich und methodisch knüpft der Unterricht an das Fach „Praktische Philosophie“ der
Sekundarstufe I an, die Auseinandersetzung mit den philosophischen Fragen und Antworten erfolgt
jedoch intensiver und differenzierter, die Probleme und Texte weisen einen höheren Komplexitätsund Schwierigkeitsgrad auf.
In den Jahrgangsstufen EF und Q1 muss Religion oder Philosophie belegt werden. Somit ist das
Fach Philosophie also auch Ersatzfach. Das Fach Praktische Philosophie wird in der Oberstufe nicht
als Ersatzunterricht angeboten.
Philosophie wird als Grundkurs angeboten. Es kann als drittes oder viertes Abiturfach gewählt
werden.
Es wird dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften zugeordnet. Eines der Fächer Philosophie,
Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Geschichte oder Erdkunde müssen Abiturfach
sein.
Aufgaben und Ziele
Der Philosophieunterricht soll, so wie der übrige Unterricht der gymnasialen Oberstufe, den
Bildungsprozess der Schüler und Schülerinnen in seiner personalen, sozialen und fachlichen
Dimension fördern. Eine vertiefte Allgemeinbildung ist die Grundlage der Studierfähigkeit und der
Berufsausübung. Es werden Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen vermittelt, die
dazu beitragen, sich sachlich fundiert, methodisch kontrolliert, vernunftbegleitet, diskursiv und
argumentativ mit der Wirklichkeit und deren Modellen, mit anderen Menschen und ihren
unterschiedlichen Positionen auseinander zu setzen.
Auch wenn prinzipiell alles zum Gegenstand philosophischen Nachdenkens werden kann, so haben
sich doch in der Geschichte der Philosophie einzelne Disziplinen und Richtungen, sowie spezifische
Methoden herausgebildet, die zum festen Bestandteil der Philosophie gehören. Zur
Selbstständigkeit gehört nicht nur die Auseinandersetzung mit den überkommenen Positionen,
Problemstellungen, Problemlösungen und Methoden der Philosophie, sondern auch Verfahren, sich
philosophische Texte aus eigener Kraft zu erschließen.
Die Rahmenthemen für die einzelnen Jahrgänge (ab Abiturjahrgang 2017):
Jg.:
EF.1
EF.2
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2

Rahmenthema:
Einführung: Was heißt es zu Philosophieren?
Einführung in die Disziplinen der Philosophie
Das Selbstverständnis des Menschen (Philosophische Anthropologie)
Werte und Normen des Handelns (Ethik)
Zusammenleben in Gesellschaft und Staat (Rechts- und Staatsphilosophie)
Geltungsansprüche der Wissenschaften (Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie )

Die jeweils aktuellen Abitur-Vorgaben können für alle Fächer auf der Internet-Seite des
Schulministeriums https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/faecher.php
abgerufen werden.

Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe II
●
●
●
●
●

Warum gab es bis 2019 in Namibia eine Bismarckstraße?
Wieso war Elvis Presley von 1958 bis 1960 in Deutschland?
Wieso gibt es im Eingangsbereich der BvA Stolpersteine?
Was haben die Edelweißpiraten mit dem Widerstand im nationalsozialistischen Reich zu tun?
Was geht Geschichte uns eigentlich heute an?

Wenn du dir solche oder ähnliche Fragen schon immer gestellt hast, dann bist du im Fach Geschichte genau
richtig.
„Geschichte“ heißt nämlich nicht: Daten und Ereignisse auswendig lernen und ohne Zusammenhänge
benennen.
Stattdessen wirst du:
□ unterschiedliche geschichtliche Quellen, z.B. Karikaturen, schriftliche Quellen, Briefe etc., und auch
Sekundärtexte, z.B. von Historikern, kennenlernen,
□ diese Quellen und Texte intensiv analysieren,
□ gegensätzliche philosophische, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und z.T. ideologische
Meinungen kennenlernen,
□ Diskussionen zwischen Historikern und deren Sichtweise auf bestimmte historische Ereignisse
untersuchen,
□ Zusammenhänge zwischen verschiedenen historischen Sachverhalten erkennen,
□ dich mit der Frage beschäftigen: Was hat das eigentlich alles mit dem „Heute“ zu tun…
und vor allem: alles kritisch hinterfragen und zu einem eigenen, begründeten Urteil kommen! Dabei bauen
wir auf deine Kenntnisse aus der Sekundarstufe I auf.
Wie kann ich das Fach Geschichte in der Sekundarstufe II wählen:
Das Fach Geschichte kannst du in der Sekundarstufe II auf verschiedene Weisen wählen:
- ab der Q1 als Leistungskursfach,
- im Grundkurs als mögliches 3. oder 4. Abiturfach,
- im Zusatzkurs Geschichte in der Q2 (unter bestimmten Voraussetzungen Pflichtfach).
Inhalte in der Sekundarstufe II:
Die Themen der Sekundarstufe II sind sehr unterschiedlich und nicht unbedingt chronologisch.
In der Einführungsphase stehen u.a. Fragen zur Fremd- und Selbstwahrnehmung ganzer Völker im Fokus.
Hier werden aber auch historische, politische, gesellschaftliche und philosophische Grundlagen, z.B. die Zeit
der Aufklärung, die Französische Revolution etc., unserer heutigen Gesellschaft untersucht.
In der Qualifikationsphase wird auf diesen Grundlagen aufgebaut und das 19.und 20.Jahrhundert tritt in
den Fokus des Unterrichts. Dabei kann nicht immer chronologisch vorgegangen werden oder kannst du die
Unterschiede des Versailler Vertrages und den Bestimmungen des Wiener Kongresses genau unterscheiden?
Und immer steht dabei auch die Frage: Was hat dieser Teil der Geschichte eigentlich mit meinem heutigen
Leben zu tun.
Unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabiturgost/faecher/fach.php?fach=12 kannst du dich über konkrete Vorgaben im Fach Geschichte in der Q1 und
Q2 informieren.
Informationen zu möglichen Klausuren in der Sekundarstufe II im Fach Geschichte:
Im Fach Geschichte wirst du erstmals Klausuren schreiben, doch das solltet dich nicht abschrecken!
In der Einführungsphase (EF) wirst du an die Klausuren herangeführt. Deshalb wird dir im ersten Halbjahr
genügend Zeit gegeben, zu lernen, wie eine historische Quelle analysiert wird. Du schreibst hier nur eine
Klausur, ab dem zweiten Halbjahr in der EF werden es jeweils zwei Klausuren.
Der Umfang und die Anforderungen werden langsam gesteigert, sodass du Schritt für Schritt auf die
Abiturprüfungen (schriftliche und mündliche) vorbereitet wirst.
Also finde selbst heraus: Was hat eigentlich Geschichte mit mir zu tun?!?!?

Chemie SII

Unterrichtsverteilung :
- Chemie im Grundkurs wird jeweils mit 2 Stunden à 67
Minuten unterrichtet
Inhalte :
• EF (Jahrgang 11)
Grundlegende Wiederholung und Vertiefung der
wichtigsten Inhalte aus der SI.
(organische Chemie, Stoffklassen,
Reaktionsgleichungen, Reaktionskinetik, chemisches
Gleichgewicht sowie Nanotechnologie)
Klausuren : eine pro Halbjahr à 90 Minuten
Teilnahme ist notwendig, wenn Chemie als Abiturfach
genommen werden soll.
Bewertungskriterien :
Schriftlich
:
50 %
Sonstige Mitarbeit :
50 %
(Unterrichtsgespräch, Experimentieren,
Gruppenarbeiten, Vorträge, Sonstiges)
• Q1 (Jahrgang 12)
Elektrochemie, elektrochemische Energiequelle
chemische Analytik am Bsp. Säure-Base-Titrationen
Maßgeschneiderte chemische Produkte und
Reaktionsmechanismen
Klausuren : zwei pro Halbjahr à 135 Minuten
Teilnahme ist notwendig, wenn Chemie als Abiturfach
genommen werden soll.
Bewertungskriterien :

Schriftlich
:
50 %
Sonstige Mitarbeit :
50 %
(Unterrichtsgespräch, Experimentieren,
Gruppenarbeiten, Vorträge, Sonstiges)
• Q2 (Jahrgang 13)
Maßgeschneiderte chemische Produkte und
Reaktionsmechanismen
Makromoleküle und Kunststoffe
Farbstoffe / Farbigkeit
Klausuren : zwei pro Halbjahr à 135 bzw. 180 Minuten
Teilnahme ist notwendig, wenn Chemie als Abiturfach
genommen werden soll.
Bewertungskriterien :
Schriftlich
:
50 %
Sonstige Mitarbeit :
50 %
(Unterrichtsgespräch, Experimentieren,
Gruppenarbeiten, Vorträge, Sonstiges)
Notwendige Kompetenzen:
- Neugier und Interesse an naturwissenschaftlichen
Zusammenhängen.
- Spaß am Experimentieren und Auswertung der
Experimente
- Aktive verbale und schriftliche Kommunikation in der
Gruppe
- Darstellung von Zusammenhängen mit Hilfe von
Grafiken, Tabellen, Formeln etc.
- Vorbereiten und halten von Fachvorträgen

Physik
Du hast:
•

Interesse an physikalischenPhänomenen und Fragestellungen,

•

Spaß an physikalischen Experimenten und deren Auswertung,

•

Gute kommunikative Fähigkeiten,

•

Logisches Denkvermögen,

•

Mathematisches Grundverständnis,

•

Neugier und Ausdauer ?

Dann ist Physik in der Sekundarstufe II ein Fach, das zu Dir passen könnte.

Inhaltsfelder Physik Sek II
In EF nur Mechanik (spielt im Abitur keine Rolle – zum Rantasten); in der Qualifikationsphase (Q1
und Q2) gilt folgende Tabelle:

Formale Anforderungen in Physikklausuren
•

Bearbeiten eines Demonstrationsexperiments oder Durchführung und Bearbeitung eines
Schülerexperiments oder Bearbeitung einer Aufgabe, die fachspezifisches Material enthält

•

Unabhängige Aufgaben mit gemeinsamem Kontext

Kompetenzorientierte Aufgaben

Zentrale Experimente im Grundkurs Physik

