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Spanisch 

Gesundheit und 
Bewegung 

MINT 

Wirtschaft und 
Soziales 



 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 7, 

 
diese Broschüre informiert dich über eine weitere Möglichkeit, gemäß deinen 
Interessen und Begabungen ab Klasse 8 ein neues Fach zu wählen. 
 
Im Rahmen der Profilbildung an der Profilschule Fürstenberg ist es dir ab Klasse 8 
möglich, den Profil-Bereich der Sprache weiter zu vertiefen, indem du das Fach 
Spanisch wählst. Der Profil-Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik wird durch das Lernangebot MINT verstärkt. Das Fach Gesundheit und 
Bewegung enthält Inhalte aus den Profil-Bereichen MINT und Verantwortung, das 
Fach Wirtschaft und Soziales (WiSo) verstärkt den Profil-Bereich Verantwortung. 
 
Gemeinsam mit deinen Eltern solltest du überlegen, ob du einen Profilbereich, in 
dem du schon einige Kurse (Wahlpflichtfach, AG-Angebote) belegt hast, weiter 
vertiefen oder ob du noch einen weiteren Profilbereich kennen lernen möchtest.  
 

 
 
Allgemeine Hinweise 
Das Fach, für das du dich entscheidest, belegst du bis zum Ende der Klasse 10 zwei 
Stunden pro Woche. 
Für das Fach Spanisch gelten einige Besonderheiten: Spanisch wird dreistündig 
unterrichtet. Die dritte Spanischstunde findet anstelle einer Lernzeit statt. 
Außerdem werden wie in allen Sprachen Klassenarbeiten und Vokabeltest 
geschrieben. 
 
Das Beratungsangebot der Schule hilft dir bei der Entscheidungsfindung. Deshalb 
nutze Schüler–Eltern-Lehrergespräche.



 

Profilkurs Spanisch (S) 
Wusstest du, dass Spanisch auf der ganzen Welt gesprochen wird? Aufgrund der 
zahlreichen Eroberungen, die Spanien im Lauf der Jahrhunderte gemacht hat, 
konnte sich die spanische Sprache auf der Welt verbreiten! Wenn du Spanisch als 
Profilfach wählst, kannst du im Unterricht: 
 
 Rollenspiele spielen 

 Texte lesen und verstehen 

 Dialoge schreiben und sprechen 

 spanische Texte hören und verstehen 

 Texte selbst verfassen (z.B. Mails, Briefe…) 

 landeskundliche Informationen gewinnen 

 in der 10. Klasse die weltweit anerkannten DELE-Zertifikate 

(ausgestellt vom spanischen Staat) auf den Niveaus A1-B1 

gemäß dem europäischen Referenzrahmen für Sprache erwerben und somit 

bei einer Bewerbung um einen Arbeitsplatz punkten 

 

Was kannst du lernen? 

 Du lernst, dich in Sprech- und Gesprächssituationen des Alltags zu 

verständigen (z.B. beim Einkaufen, im Restaurant…). 

 Du lernst, spanische Texte zu lesen und zu verstehen. 

 Du lernst Spanien und Lateinamerika kennen und erfährst, wie die Menschen 

dort leben.  

 

Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du 

 keine Probleme in Deutsch, Englisch oder Französisch hast und du relativ 

sicher in der Rechtschreibung bist 

 bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen (auch für 

Vokabeltests und Klassenarbeiten) 

 Freude daran hast, dich im Unterricht mündlich zu beteiligen 

 gern eine weitere Fremdsprach lernen möchtest 

 

PS: Du kannst sogar schon ein wenig Spanisch… 

banco  – Bank 

familia – Familie 

hotel  – Hotel 

problema – Problem 



 

 

Profilkurs Gesundheit und Bewegung (GB) 
 

Was macht man im Kurs Gesundheit und Bewegung? 
Das Fach Gesundheit und Bewegung ist ein Angebot für 
dich, unabhängig von deinen Vorerfahrungen im Bereich 
Bewegung oder von sportlichen Leistungen. Du lernst die 
gesundheitliche Wirkung von Bewegung kennen und im 
eigenen Tun erfahren. Außerdem setzt du dich mit 
gesundheitsgefährdenden Themen auseinander. 

Wer sich für den medizinischen Bereich interessiert, wird in Gesundheit und 
Bewegung auf seine Kosten kommen, denn du befasst dich auch mit 
Sportverletzungen und damit, wie jemandem schnell geholfen werden kann. Im 
Fach GB kannst du einen Erste –Hilfe-Kurs absolvieren und dich als Schulsanitäterin 
oder Schulsanitäter ausbilden lassen. 
 
Was kannst du lernen? 

 Merkmale einer gesunden Ernährung 

 Sportverletzungen erkennen und eine 

erste Hilfe anbieten 

 die Tragweite von Doping und Drogen 

aufzeigen und kennen lernen, welche 

Wirkung die verschiedenen Substanzen 

haben 

 die psychische Auswirkung der Sportbetätigung erkennen 

 den Aufbau des menschlichen Körpers kennen lernen 

 die Möglichkeiten der Energiebereitstellung bei Bewegung erforschen 

 Bewegungsabläufe analysieren und optimieren 

 Trainingsgrundsätze und Trainingsmethoden unterscheiden 

 eigene Bewegungen anhand der Bewegungslehre analysieren 

 

Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du… 

 Interesse an Biologie und Sport hast 

 bereit bist, zusammen mit anderen im Team zu arbeiten und 

Arbeitsergebnisse zu präsentieren  

 bereit bist, biologische und sportliche Zusammenhänge und Strukturen zu 

erforschen und zu lernen 

 dich in Erster –Hilfe weiterbilden möchtest 



 

 

Profilkurs MINT 

(Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaften-Technik) 
 

MINT steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik. 

Das Fach MINT will mit einem breiten und differenzierten Angebot dein Interesse im 
Bereich Naturwissenschaften, Informatik und Technik wecken und so die 
Voraussetzungen für eine berufliche Zukunft in diesen Bereichen erweitern.  

 

Was kannst du lernen? 

 Du lernst, wie man Lego-Roboter programmiert. 

 Du lernst, einfache Programme mit Scratch zu 

programmieren.  

 Du lernst, Videos zu drehen und diese am PC zu 

bearbeiten. 

 Du lernst den Umgang mit der Geometriesoftware 

Geogebra, um mathematische, technische und physikalische Sachverhalte 

mittels digitaler Medien anschaulich darzustellen. 

 Du lernst die Hardware eines PCs kennen, baust einen PC zusammen und 

installierst diesen. 

 Du lernst etwas über Verschlüsselungsverfahren in der Vergangenheit und der 

Neuzeit. 

 Du lernst Ausgänge von Gesellschaftsspielen mittels der Mathematik 

vorherzusagen. 

 Du lernst, wie man seine eigene Homepage programmieren kann. 

 

Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du… 

 keine Probleme in Mathematik, Physik, Informatik oder Technik hast 

 Freude daran hast, selbstständig zu arbeiten und dich von Problemen nicht 

sofort abschrecken lässt 

 gerne mit dem PC arbeitest und neue Dinge ausprobierst 

 Lust hast, den staatlichen EDV-Führerschein zu erwerben und dich für das 

Berufsleben weiterqualifizierst



 

 

Profilkurs Wirtschaft und Soziales (WiSo) 

 

Das Profilfach „Wirtschaft und Soziales“ richtet sich an 
alle, die an geschichtlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftswissenschaftlichen 
Themenbereichen interessiert sind. 
 
 
 
Was kannst du lernen? 
 
 Du lernst, wie in Deutschland Steuer- und Finanzpolitik betrieben wird. 
 Du lernst, was es bedeutet, in einem Sozialstaat zu leben. 
 Du lernst, wie unser Gesundheitswesen (Krankenkassen, Pflegekassen) 

funktioniert. 
 Du lernst, ob wir auch in Zukunft noch Auto fahren können, obwohl das Erdöl 

der Erde fast verbraucht ist. 
 Du lernst die Krisenregionen unserer Welt kennen und machst dir Gedanken, 

wie wir die Menschen unterstützen können. 
 Du lernst, wie du bewusst mit den Ressourcen der Erde umgehen kannst. 

 
 
 
 
Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 
 
 
Der Unterricht im Fach Wirtschaft und Soziales macht 

dir bestimmt Spaß, wenn du … 
 
 Interesse an gesellschaftlichen und politischen 

Fragestellungen und Themen hast 
 in Sachen Politik zu Hause und in der Öffentlichkeit mitreden möchtest 
 die Fächer Politik, Erdkunde, Wirtschaft und Geschichte magst 
 ein fundiertes und kritisches Grundverständnis für Wirtschafts- und 

Sozialsysteme erwerben möchtest 
 Interesse an der Vermittlung alltagsnaher Themen durch Einbindung 

außerschulischer Partner in den Unterricht hast 
 gerne diskutierst und dir die Meinungen anderer wichtig sind 

 



 

Deine Checkliste „Profilkurs“ 

 
 
Spanisch sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 in Englisch, Deutsch (evt. Französisch) gut mitarbeiten kann. 

 Spaß daran habe, mich am Unterricht aktiv zu beteiligen und mir die Aussprache 

nicht schwer fällt. 

 bereit bin, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen. 

 eine weitere Fremdsprache lernen möchte. 

 
Gesundheit und Bewegung sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 bereit bin, Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. 

 Interesse an sozialen und gesundheitlichen Themenbereichen habe. 

 naturwissenschaftliche und soziale Themenfelder gerne kritisch betrachte und 

darüber diskutieren möchte. 

 im Team arbeiten kann und die Meinungen anderer respektieren kann. 

 
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sollte ich wählen, 
wenn ich… 
 

 technische Gegenstände und Sachverhalte wie z.B. Maschinen, Elektrotechnik, 

Bautechnik interessant finde 

 neugierig bin, wie Dinge funktionieren und wissen möchte, was hinter 

naturwissenschaftlichen Phänomenen steckt. 

 gerne mit dem PC arbeite. 

 in Mathematik, Physik und Informatik gut mitarbeiten kann 

 mich naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen interessieren. 

 
Wirtschaft und Soziales sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 Interesse an gesellschaftlichen, politischen und sozialen Themenbereichen habe. 

 wissen möchte, wie unser Staat funktioniert und wie er mit Europa und der Welt 

vernetzt ist. 

 wirtschaftliche und soziale Themenfelder gerne kritisch betrachte und darüber 

diskutieren möchte. 

 im Team arbeiten kann und die Meinungen anderer respektieren kann. 


