
Der Differenzierungsbereich in der Mittelstufe – Was ist das überhaupt? 

Im Differenzierungsbereich müssen alle Schülerinnen und Schüler für die letzten zwei Jahre der 

Mittelstufe ein zusätzliches Fach wählen. Die Schulen müssen dabei eine Fremdsprache zur Wahl 

stellen und können ansonsten je nach Besetzung und Schwerpunkten der Schule verschiedene 

Angebote machen. Wir am FvS bemühen uns dabei, Angebote aus allen Bildungsbereichen zu 

machen. Dies sind: 

• CuP (Computerwissen und Praxis) 

• Französisch 

• Italienisch 

• Kunst-Literatur 

• Latein 

• MINT (Mathematik – Informatik-Naturwissenschaften) 

• MBT (Musik – Bewegung – Theather) 

• Pädagogik 

• Wirtschaft/Politik 

Die Schülerinnen und Schüler wählen dieses Fach vor Beginn der Klasse 8 und legen sich damit für die 

nächsten zwei Jahre auf das Fach fest. Man kann dies als Vorbereitung für die Wahlen der Fächer in 

der gymnasialen Oberstufe betrachten, allerdings setzt keines der Fächer der Oberstufe die Wahl 

eines bestimmten Differenzierungsfaches voraus. Lediglich die Wahl der 3. Fremdsprache führt dazu, 

dass man in der Oberstufe die gewählte Fremdsprache nur noch als fortgeführte, aber nicht mehr als 

neu einsetzende Sprache wählen kann. Man darf also nicht zweimal mit Italienisch neu beginnen.  

Der Differenzierungsbereich umfasst drei Unterrichtsstunden in der Stufe 8 und zwei 

Unterrichtsstunden in der Stufe 9. Wählt man die Fremdsprache, so findet der Unterricht auch in der 

Stufe 9 dreistündig statt. In dem belegten Unterrichtsfach werden zwei Klassenarbeiten pro 

Schulhalbjahr geschrieben, wobei viele Fachschaften von der Möglichkeit Gebrauch machen, eine 

Klassenarbeit im Schuljahr durch eine längere Projektarbeit zu ersetzen.  

Obwohl im Differenzierungsbereich Klassenarbeiten geschrieben werden, zählt das Fach nur zur 

Fächergruppe II. D.h. es ist genauso versetzungsrelevant wie beispielsweise Erdkunde oder Biologie. 

Man kann insbesondere mittels einer guten Leistung im Differenzierungsfach keine Minderleistung in 

Mathe, Deutsch, Englisch oder der zweiten Fremdsprache ausgleichen.  

Wir richten je nach Wahl der Schülerinnen und Schüler bei fünf Klassen etwa sechs Kurse ein, so dass 

die Kursstärke etwas kleiner ist als im Klassenunterricht und die Schülerinnen und Schüler hier schon 

einmal Mitschülerinnen und Mitschüler aus den Parallelklassen kennenlernen, die ähnliche 

Interessen haben wie sie selbst. Weil wir uns an den Schülerwünschen orientieren, kommen in den 

verschiedenen Stufen auch verschiedene Kurse zustande. Bei einer Nicht-Versetzung kann es daher 

vorkommen, dass ein Schüler oder eine Schülerin den gewählten Kurs nicht fortsetzen kann. Bei 

Wiederholung der Stufe 8 bedeutet dies gegebenenfalls, dass man mit einem neuen Kurs startet. Bei 

Wiederholung der Stufe 9 heißt dies in seltenen Fällen, dass ein Schüler oder eine Schülerin in einen 

laufenden Kurs einsteigen muss. Sollte dies der Fall sein, geschieht dies in enger Absprache mit dem 

betreffenden Schüler oder der Schülerin und der entsprechenden Fachlehrkraft. 

Die Schülerinnen und Schüler legen ihre Kurse durch eine Erst- und eine Zweitwahl fest, was nötig ist, 

da wir aus organisatorischen Gründen keine Kurs doppelt anbieten können, so dass Schülerinnen und 

Schüler bei großem Andrang auf einen bestimmten Kurs auf die entsprechenden Zweitwahlen 

verteilt werden müssen. Dass ein Schüler oder eine Schülerin keinen der beiden gewählten Kurse 



erhält, kommt pro Schuljahr ca. einmal vor. Die Zweitwahl kommt jedoch vergleichsweise häufig zum 

Tragen, so das Schülerinnen und Schüler ihre Zweitwahl gut überdenken sollten.  

Weil die Schülerinnen und Schüler hier zum zweiten Mal nach der Wahl der 2. Fremdsprache einen 

Kurs wählen müssen, wird der Differenzierungsbereich auch als „Wahlpflichtbereich II“ bezeichnet.  

 

Im 9-jährigen Bildungsgang wird der Differenzierungsbereich wieder in das 9. und 10. Schuljahr 

rücken.  

 


