
Mathematik

Physik



IT mit CAD

Chemie



Fächer im Zweig I

• Mathematik
Inhalte sind vertieft und mehr als im Zweig II/III

• Physik – Prüfungsfach schriftlich

• Chemie – Ab der 8. Klasse

• IT – Inhalte technischer
CAD
früher: technisches Zeichnen
jetzt: Konstruktionen am PC



Gründe für die Wahl des Zweiges I
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Ausschluss der anderen Zweige

Berufswunsch

IT/CAD



Würdest Du Dich wieder für den Zweig I 

entscheiden?

ja

nein



Diese Eigenschaften und 

Fähigkeiten werden im

Zweig I besonders gefördert:



Welche Voraussetzungen sollte mein 
Kind aus der Jahrgangsstufe 6 

mitbringen, um in der Fächergruppe I 
mit Mathematik und Physik Erfolg zu 

haben?



• Mein Kind hat in der 6. Klasse in Mathematik mindestens Note 3 oder 
besser (ohne Hilfe der Eltern!).

• Es verfügt über sichere mathematische Grundkenntnisse.

• Es arbeitet im Mathematikunterricht selbstständig, sauber und zügig, ist 
gelegentlich mit den Arbeiten schnell fertig und muss auf die Klasse warten.

• Es erklärt anderen Lösungswege.

• Es gibt nicht gleich auf, wenn sich ihm die Lösung nicht auf Anhieb 
erschließt.

• Die Hausaufgabe wird selbstständig und meist richtig erledigt.

• Es besitzt logisches Denkvermögen, arbeitet gern strukturiert und 
systematisch.

• Es hat Freude an der Mathematik und am geometrischen Zeichnen.

• Es verfügt über räumliches Vorstellungsvermögen und kann ein Problem 
systematisch durchdenken.

• Es zeigt Interesse und Neugierde für Vorgänge in Natur und Technik.

• Es kommt mit Vorgangsbeschreibungen im Fach Deutsch gut zurecht und 
verfügt über eine gewisse Ausdrucksfähigkeit (notwendig für physikalische 
Versuchsbeschreibungen).



Was macht mein Kind gerne in seiner Freizeit, das ihm für den 
Erfolg in Mathematik und Physik nützlich sein könnte?

• Er/ Sie zeichnet gerne geometrische Muster und arbeitet dabei 
sauber und genau.

• Er/ Sie löst gerne Knobelaufgaben und beweist dabei Ausdauer 
und Biss.

• Er/ Sie macht gerne Strategiespiele, physikalische / technische 
Versuche, interessiert sich für die Funktionsweise von Geräten.

• Er/ Sie beschäftigt sich länger und ausdauernd mit einem Thema 
aus dem mathematisch –physikalischen Bereich.

Bei Mädchen sind solche Verhaltensweisen zunächst nicht so 
ausgeprägt feststellbar, weil sie mit technischen Fragen während 
der Erziehung nicht so stark konfrontiert werden wie Jungen.



• Nicht ausschlaggebend sollte sein, welche Fächergruppe die 
Freundin/der Freund gewählt hat.

• Dass gute Mathematikerinnen sich diesen Zweig nicht zutrauen, weil

die Jungen so stark dominieren
(Technik ist für Jungen ein Muss, für Mädchen untypisch !?)

sie bisher mit technischen Fragestellungen nicht so konfrontiert wurden.

sie vorsichtiger sind und überlegen, ob sie es auch Erfolg haben werden.

Erfahrungsgemäß schaffen geeignete Mädchen diesen Zweig genauso 
gut wie Jungen und werden von Betrieben sehr gerne eingestellt
(Gründe: saubere, zuverlässige Arbeitsweise, besonders ausgeprägte 
feinmotorische Fähigkeiten,...). 

Was sollte für die Entscheidung nicht ausschlaggebend sein?



MINT-Woche

• Kooperationsveranstaltung der Pfaffenwinkel-Realschule 
Schongau mit der staatlichen Realschule Weilheim

• So profitierten beide Gruppen im höchsten Maß auf 
sozialer und naturwissenschaftlicher Ebene. 

• Im Rahmen der Veranstaltungsreihe experimentierten die 
Lernenden in den naturwissenschaftlichen Disziplinen 
Physik, Chemie und Biologie.



Robotik - Lego Mindstorms EV3

• Im Grundkurs „Robotik“ erhalten die teilnehmenden Schüler 
einen Einblick in das Konstruieren, Programmieren und Steuern 
von Robotern, die mit dem Lego Mindstorms EV3 System gebaut 
werden.

• Diese Sets bestehen aus den Legosteinen, die jeder aus dem 
eigenen Kinderzimmer kennt, sind aber zusätzlich noch mit 
Zahnrädern, Motoren, Kipp- und Bewegungssensoren und einer 
Software ausgestattet.

• Damit sind die Kinder in der Lage, kleine Roboter und Maschinen 
herzustellen. 

• Ziel ist, unterschiedlichste Aufgaben mit diesen Robotern zu 
lösen.

• Mit Hilfe der Software werden Programme geschrieben, die die 
Roboter in Bewegung versetzen.
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