PÖG – Politik /
Ökonomische Grundbildung

Die endgültige Wahl des Differenzierungsfaches erfolgt
nach drei Faktoren:

1. Halbjahr Klasse 7 –
Die „Schnupperphase“
Mit Beginn der Klasse 7 erhalten die Kinder die Möglichkeit, aus verschiedenen Differenzierungskursen im
Wahlpflichtbereich zu wählen. Das Angebot der RSA
hat hier seinen naturwissenschaftlich/technischen
Schwerpunkt ausgebaut. Wir bieten Unterricht im Bereich Technik und Informatik mit hochwertiger Ausstattung an und arbeiten auch in Biologie und Chemie
auf hohem Niveau (MINT-Förderung).
Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende der
Klasse 6 einen ersten Wahlzettel, auf dem sie drei der
vier angebotenen Fächer zum Ausprobieren wählen
können. Das Schulhalbjahr bietet nur Zeit, um drei Fächer kennen zu lernen – mit Ausnahme von Französisch.
(Bitte beachten Sie die Hinweise unter „Französisch“.)
Etwa sechs Wochen lang haben die Kinder dann in
festen Gruppen Unterricht in den Diff-Fächern, dann
erfolgt der Wechsel für weitere sechs Wochen in einen
anderen Kurs usw. In jedem der drei Fächer wird eine
Klassenarbeit geschrieben. Am Ende des 1. Halbjahres
fassen die drei beteiligten Lehrer die Noten zu einer
Zensur zusammen, die auf dem Zeugnis unter „Naturwissenschaften“ erscheint.

1. Wunsch des Schülers / der Schülerin
2. Zustimmung des Fachlehrers erfolgt aufgrund erkennbarer Begabung, erreichter Kompetenzen und der bisherigen Noten in der Schnupperphase
3. Alle Kurse haben eine max. Anzahl von Plätzen. Möchten mehr Schüler/innen als Plätze in einen Kurs, entscheidet das Los.
Ein späterer Kurswechsel ist nicht mehr möglich!

Dieses Fach ist besonders für die weniger naturwissenschaftlich oder sprachlich interessierten
Schüler/innen gedacht.

Der Informatikunterricht im Wahl-

Im Technikunterricht werden pro Halbjahr mindestens zwei praktische Arbeiten
angefertigt. Hinzu kommen noch zwei theoretische Klassenarbeiten, bei denen es vor
allem um Hintergrundwissen, Materialkunde und Umgang mit Maschinen geht.
Anfangs beschäftigen sich die Schüler/innen hauptsächlich mit Holz, später kommen Metalle, Kunststoffe und
das Steuern und Programmieren von Maschinen hinzu.
Außerdem beinhaltet der Technikunterricht Themen wie
„Alternative Energien“, „Motoren- und Fahrzeugtechnik“
und „Elektrische Schaltungen“.
Hier ist also sowohl handwerkliches Geschick als auch
Lernbereitschaft von Bedeutung.

pflichtbereich hat die Aufgabe den Schülerinnen und Schülern fachliches Grundwissen zu vermitteln (Klasse 7/8).
Darüber hinaus lernen sie weitere Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologien kennen
und verknüpfen Anwendungen mit komplexen Systemen
(Klasse 9/10).
Schwerpunkt in der Jahrgangsstufe 7/8:
„bekannte“ Systeme als Anwender nutzen zu lernen (Office-Paket: Word, Excel, Powerpoint, Access; HTML).
Schwerpunkt in der Jahrgangsstufe 9/10:
Die Erstellung/Programmierung von Programmen (z.B.
mit JavaScript, Greenfoot, Visual Basic).
Hinzu kommen weitere theoretische Themen, die den
praktischen Anteil erweitern.

» Eigenständige Projektarbeit, Teamarbeit, die Selektion von
Informationen zu ausgewählten Themen, der Umgang mit
„neuen Technologien“, die Nutzung verschiedener „Werkzeuge“ sowie Modellbildungen sind weitere Kernkompetenzen, die im Informatikunterricht vermittelt werden.

Eine finanzielle Allgemeinbildung ist heute wichtig, zeigt sich doch, dass viele Jugendliche einen
mangelhaften Umgang mit Geld haben. Wenn
junge Menschen in Themen wie „Steuern, Miete,
eigene Wohnung oder Versicherungen“ selbstständige Entscheidungen treffen, und nicht von
der Meinung anderer abhängig sein wollen, benötigen sie eine „wirtschaftliche Grundbildung“.
Ziel diese Diff-Kurses ist es zu lernen, wie man
richtig und verantwortungsvoll mit Geld umgeht.
In PÖG lernt ihr das in den Themenfeldern:
Kaufverhalten; Haushaltsplanung; Einnahmenund Ausgabenvergleich; Grundlagen des Wirtschaftens; Umgang mit finanziellen Risiken;
Gefahren der Verschuldung; Umgang mit persönlichen Daten und Cybermobbing.
Wie in allen anderen Diff-Fächern, werden natürlich auch hier Klassenarbeiten geschrieben.
Durch die Wahl des Faches Politik/Ökonomische
Grundbildung fällt aber die Ausbildung in den
naturwissenschaftlichen Fächern nicht komplett
weg. Auch hier wird, wie bei jedem anderen DiffFach ein einstündiges Fach (Bio, Chemie oder Physik) mit im Stundenplan des Schülers/der Schülerin sein. Je nach unseren Möglichkeiten können
es in einzelnen Schuljahren auch zwei zusätzliche
Stunden sein.

