
 
 
In der Jahrgangsstufe 9 erhalten die Schüler_innen 
zusätzlich zu den bestehenden Differenzierungen die 
Möglichkeit, das Fach Geschichte bilingual zu wäh-
len.  
Geschichte wird in der Jahrgangsstufe 9 obligatorisch 
für alle Schüler_innen erteilt. Es besteht aber die 
Möglichkeit, dieses Fach zweisprachig zu belegen, 
was bedeutet, dass neben der Unterrichtssprache 
Deutsch schwerpunktmäßig in Englisch unterrichtet 
wird. Dieser Kurs richtet sich an Schüler_innen, die 
Freude am Gebrauch der englischen Sprache haben. 
 

 
 
Darüber hinaus gibt es in der Mittelstufe zahlreiche 
Angebote der Differenzierung: 
 

 viele AGs im sportlichen, musischen, sprach-
lichen oder MINT-Bereich 

 freiwilliger Frankreich-, Niederlande- oder 
Ungarnaustausch (Jg. 8 u. 9)  

 zweiwöchiges Sozialpraktikum (Jg. 9) 
 individuelle Lernzeiten: Schüler_innen kön-

nen hier, von Lehrenden fachlich begleitet, 
Übungs- oder Hausaufgaben bereits in der 
Schule erarbeiten. (Jg. 7 u. 8) 

 Aufarbeitung eventuell bestehender fachli-
cher Lücken mit Hilfestellung von Leh-
rer_innen in der zusätzlichen Förderstunde 
(Jg. 7-9) 

 Nachhilfe Konzept „Schüler helfen Schülern“ 
 Klassenpaten für die neuen Schüler_innen 

der Jg. 5 
 Erwerb von DELF-Diplom in Französisch (Ni-

veau A2) und Cambridge Certificate in Eng-
lisch (Niveau A2 u. B1) möglich  
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JG. 9: GESCHICHTE BILINGUAL 

  I
N

FO
R

M
A

TI
O

N
 Z

U
R

  

  M
IT

TE
LS

TU
FE

 

mailto:sk@st-xaver.de
mailto:bz@st-xaver.de


 

„Auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit“ 

Differenzierungsmöglichkeiten in der Mittelstufe 
am Gymnasium St. Xaver 

 

 
 
Die Mittelstufe besteht aktuell (G8) aus den Jahr-
gangsstufen 7 bis 9. Sie führt fachlich und metho-
disch die Arbeit der Erprobungsstufe fort und berei-
tet die Schüler_innen auf die Herausforderungen der 
Oberstufe vor. In diesen Jahrgangsstufen ist es be-
sonders wichtig, die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt 
wahrzunehmen und sie auf dem Weg ihrer Persön-
lichkeitsentfaltung zu begleiten und zu stärken. Die 
auf christlichen Werten beruhende, Vielfalt und To-
leranz fördernde Ausrichtung unserer Schule bildet 
hier ein tragfähiges Fundament, so dass sich alle 
Schüler_innen am „Xaver“ angenommen und wert-
geschätzt fühlen können. 
 
Besondere Höhepunkte dieser Jahrgangsstufen sind 
die traditionelle Fahrt auf eine Nordseeinsel (Jg. 8) 
und die seelsorgerisch ausgerichteten und sozialpä-
dagogisch begleiteten Orientierungstage (Jg. 9). 
 
Die Mittelstufe ist vor allem gekennzeichnet durch 
zunehmende Differenzierungsmöglichkeiten. Diese 
bieten den Schüler_innen die Chance, ihren Neigun-
gen und Interessen entsprechend, unabhängig vom 
Klassenverband individuelle Schwerpunkte zu setzen. 
Die Schüler_innen kennen Differenzierungen bereits 
aus der Unterstufe bei den Neigungsfächern und der 
Wahl der zweiten Fremdsprache. Diese Möglichkei-
ten werden nun verstärkt angeboten.  
 
 
 

 

 
 

In der Jahrgangsstufe 7 erhalten die Schüler_innen 
neben der Fortführung der zweiten Fremdsprache 
die Möglichkeit, erneut ein Neigungsfach zu wählen. 
Die Kurse werden einstündig unterrichtet und nicht 
benotet. 
 
Folgende Kurse werden angeboten: 
 
 „Theaterwerkstatt“: Bei diesem Kurs stehen 

theaterpraktische Übungen im Mittelpunkt, in 
der Regel steht als Abschluss eine eigene The-
ateraufführung.  
 

 „Pinselattacken“: Hier können künstlerische 
Neigungen praktisch ausgebaut werden.  
 

 „Schüler experimentieren“: In diesem Kurs 
geht es um eigenständiges naturwissenschaft-
liches Experimentieren.  
 

 „Logik mit und ohne Computer“: Mathemati-
sche Probleme und logische Zusammenhänge 
werden mit verschiedenen Strategien und ers-
ten Programmierversuchen zu ergründen ver-
sucht. 
 

 

 
 
In der Jahrgangsstufe 8 werden Schwerpunkte im 
Bereich des sogenannten Wahlpflichtfachs II gesetzt. 
Die Kurse werden für die Dauer von 2 Jahren gewählt 
und vierstündig bzw. in der Jahrgangsstufe 9 drei-
stündig unterrichtet.  

 
Zur Wahl stehen folgende Kurse: 

 Spanisch: Sprachinteressierte Schüler_innen erhalten 

die Gelegenheit, eine dritte Fremdsprache zu lernen, wo-
rin sich unser Anspruch als Europaschule widerspiegelt. 
Das Erlernen einer weiteren Sprache fällt den Schü-
ler_innen in der Regel leicht, da sie bereits über grundle-
gende grammatische Strukturen verfügen und es sehr 
viele Anknüpfungspunkte zur französischen oder lateini-
schen Sprache gibt. Durch die Belegung von Spanisch in 
der Mittelstufe erhalten die Schüler_innen zudem die 
Möglichkeit, dieses Fach als Leistungskurs zu wählen. 
 

 Naturwissenschaften/Informatik: Naturwissen-

schaftlich interessierte Schüler_innen werden hier be-
sonders gefördert. Das Fach besteht aus den drei klassi-
schen naturwissenschaftlichen Disziplinen Biologie, 
Chemie und Physik, wobei das Fach Informatik als Hilfs-
wissenschaft fungiert, z.B. bei der Anwendung von fach-
spezifischen Programmen. Im Vordergrund stehen expe-
rimentelle Versuche, die die Schüler_innen zumeist 
selbst planen, durchführen und auswerten.  
 

 Mathematik/Informatik: Dieser Kurs besticht 

durch seine Doppelung. Die Fächer Mathematik und In-
formatik stehen gleichberechtigt nebeneinander. Neben 
dem Lösen mathematischer Probleme ist hierbei das 
Fach Informatik nicht nur Hilfswissenschaft, sondern ei-
genständige Disziplin, so dass ein Schwerpunkt dieses 
Wahlpflichtfachs das Programmieren mit Robot Karol 
sowie C oder Pascal ist. 
 

 Musik: Im Zentrum des Unterrichts steht neben musik-

theoretischen Grundlagen vor allem die Praxis, d.h. das 
Musizieren. Voraussetzung ist die Freude an Musik. Wer 
ein Instrument spielt, kann dies mit einbringen, es ist 
aber keine Voraussetzung. In den letzten Jahren wurden 
zudem nicht nur Musicals etc. besucht, sondern auch 
selbst musikalische Aufführungen auf die Bühne ge-
bracht. 
 

In den Wahlpflichtfächern werden zwei Arbeiten pro 
Halbjahr geschrieben, die Fächer sind versetzungsrele-
vant (Fächergruppe II).  
Wichtig: Die Entscheidung für ein Wahlpflichtfach ist 
noch keine Festlegung für die Kurswahlen in der Ober-
stufe.  

JG. 8: WAHLPFLICHTFÄCHER 

JG. 7: NEIGUNGSFÄCHER 

DIE MITTELSTUFE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


