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Zu unserem neu gestalteten Differenzierungsbereich: 

• Du hast die Wahl, Dich entweder für eine zweite Fremdsprache (Spanisch neu 

einsetzend oder Französisch fortgeführt) zu entscheiden oder zwei 

Differenzierungskurse zu belegen. 

• Du kannst dann zwei dreistündige Wunschkurse wählen, von denen Du einen 

sicher bekommst. 

• Sofern Du keine zweite Fremdsprache wählst, wechselt nach dem ersten Jahr 

der Differenzierungskurs. (Du verbleibst im Klassenverband.) 

 

Wir bieten folgende Differenzierungen an: 

o E-Business: Digitalisierung ist bei uns nicht nur ein Schlagwort. Hier erfährst Du 

alles über den immer wichtiger werdenden Online-Handel und kannst sogar 

ein EBJA-Zertifikat (E-Business Junior Assistant) erlangen. 

Du lernst, warum Facebook, Google etc. so erfolgreich sind, was 

Suchmaschinen sind und wie sie arbeiten, welche Gesetze Dich als 

Verbraucher im Internet schützen, wie Online Shops ihre Kunden ansprechen 

und an sich binden sowie was eine gute, professionelle Website ausmacht…. 

 

o Marketing: Hier lernst Du alle Aktivitäten eines Unternehmens kennen und 

wie der Absatz durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und 

Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen 

Produktion gefördert werden kann.  

Besonderer Schwerpunkt: Online-Marketing: Vor- und Nachteile von Online 

Shops, Bewertung von Online Shops, Suchmaschinenstrategien (SEO), Social 

Media Marketing, Warenpräsentation von Online Shops, 

Zahlungsmöglichkeiten (PayPal, Kreditkarte …) 

 

o Nachhaltiges Wirtschaften: Wirtschaften, ohne den Planeten zu Grunde zu 

richten, ist die Herausforderung, vor der die Menschheit steht. Hier lernst Du 

unter anderem ganz praktische Ansätze dazu, die auch in immer mehr 

Unternehmen gefragt sind. Erwirb ein Verständnis für nachhaltiges und faires 

Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen sowohl im lokalen als auch globalen 

Kontext: Urban Gardening, Fairtrade Weihnachtsbasar, Müllvermeidungs- und 

Energiesparstrategien etc. Hier findet auch eine praktische Anwendung der in 

den wirtschaftswissenschaftlich orientierten Fächern erworbenen Kenntnisse 

statt, z. B. beim Schreiben von Geschäftsbriefen, Beschaffen von Materialien, 

Buchführung etc.  

Aktives Anpacken ist in der Projektarbeit allerdings auch gefragt. 
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o Performance: Selfies machen kann jeder; ein guter Auftritt will gelernt sein. 

Der hilft zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, bei Präsentationen oder vor 

Kunden. 

Im Rahmen von Übungen auf der Schulbühne wirst Du kreativ und lernst dabei 

auch, wie Du sicher in der Öffentlichkeit sprichst und auftrittst. Darüber hinaus 

übst Du auf der Bühne immer auch die Zusammenarbeit im Team. Die 

Übungen aus der Theaterpädagogik werden Dir auch in Deinen zukünftigen 

Rollen im Berufsleben hilfreich sein. 

Konkret wirst Du lernen, mit Hilfe von Schauspielübungen präsent und sicher 

aufzutreten, klar und deutlich zu sprechen, Szenen auf verschiedene Arten zu 

inszenieren und umzugestalten sowie im Team kurze Szenenkollagen zu 

entwickeln. Natürlich wird es auch Gelegenheiten geben, das Gelernte in der 

Schule aufzuführen. 

 

o Sport Plus: Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will jedes 

Unternehmen. - In drei zusätzlichen Sportstunden pro Woche lernst Du 

Wichtiges über Gesundheitsmanagement und wie Du Deine Work-Life-Balance 

regelst.  

Sport findet stärker selbstgeleitet und auf einem höheren Niveau statt. 

Verschiedene Dimensionen des Sports werden thematisiert: Trainingslehre, 

Krafttraining, Ernährung, Doping, Sportpolitik, Gesundheitsmanagement etc. 

Du kannst auch einen Erste-Hilfe-Schein erwerben. Wir kooperieren außerdem 

mit den Sport- und Fitnesskaufleuten unserer Schule: Workshops geleitet von 

Auszubildenden dieses Bildungsgangs, Besuch eines Fitness-Studios. Wir 

werden zudem die Messe FiBo für Fitness, Wellness und Gesundheit und 

Trainings von FC/Fortuna/KEC/Rheinstars besuchen. 

Weitere angestrebte Ziele: Erarbeitung einer körperlichen Fitness, um 

möglicherweise Sporttests bei der Polizei, der Sporthochschule etc. bestehen 

zu können; Gestaltung eines Sportevents (z.B. im Rahmen des SV-Festes), ggf. 

Vorbereitung der Trainer C-Lizenz. 


