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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, dein persönliches Stärken-Profil weiter zu stärken und ein weiteres Fach zu 
wählen, das deinen Interessen und Neigungen besonders entspricht.  
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 Vokabeltests geschrieben. 
 
Das Beratungsangebot der Schule hilft dir bei der Entscheidungsfindung. Deshalb 
nutze Schüler–Eltern-Lehrergespräche.  

MINT
Sprache -
Spanisch

Kultur
Verant-

wortung



 

Profilfach 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 Fremdsprache lernen möchtest. 

 

PS: Du kannst sogar schon ein wenig Spanisch… 

banco  – Bank 

familia – Familie 

hotel  – Hotel 

problema – Problem   



 

Profilfach Verantwortung (V) 
 
Was macht man im Fach Verantwortung? 
 

Das Profilfach Verantwortung umfasst die Bereiche des 
sozialen Lernens, der Gesundheitsförderung, der 
Demokratieerziehung und der Nachhaltigkeit. In allen 
Inhaltsfeldern steht die Frage nach der Verantwortung für 
das eigene Leben und der Verantwortung für die 
Mitmenschen im Mittelpunkt. 
 

 
 
Welche Themen werden behandelt? 

 Gesund leben – gesund bleiben (Ernährung, Bewegung, Süchte…) 

 Mediennutzung – Medienverhalten (Soziales und asoziales Medienverhalten) 

 Demokratie in Deutschland, Europa und der Welt – Gefahren für die 

Demokratie 

 Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 Wovon sollen wir in Zukunft leben? – Klimawandel und Umweltschutz 

 Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt 

 Verantwortung übernehmen (z.B. in schulischen Projekten wie AVICRES, 

Aktion Tagwerk…) 

 

 

 

 

Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn 

du… 

 dich für Fragen des sozialen Miteinanders und für Gerechtigkeit interessierst. 

 bereit bist, über dein eigenes Verhalten nachzudenken. 

 wenn du aktiv etwas gegen Ungerechtigkeit in der Schule und in der 

Gesellschaft unternehmen möchtest.  

 gern mit anderen zusammen im Team arbeitest und Arbeitsergebnisse 

präsentierst. 

  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iRPUJ1a_vkABfOG4olQ;_ylu=X3oDMTIya2Y4dHI5BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwZTQ4YzFiMTk3NmNkNjcxYjQyNzFiNWE3NjQ1MjM1MARncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1520287952/RO=10/RU=http:/www.psychotipps.com/lebensfreude-training/bewegung.html/RK=2/RS=guUMCsJwFKGhtfrClmTvRc1yq6g-


 

Profilfach 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 weiterzuqualifizieren.   



 

Profilfach Kultur (K) 

 

Das Profilfach Kultur vereint die Bereiche Musik, 
Kunst und Theater, Gestaltung und Literatur.  

Kreative Köpfe können sich in diesem Fach 
entfalten, indem sie Theaterstücke erproben, 
Veranstaltungen planen, Kunstepochen in 
Arbeitsgruppen erkunden, gestalten und 
darstellen. Sie wirken bei der Gestaltung von 
schulischen Veranstaltungen mit und erhalten durch den Besuch von Museen und in 
den Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie dem Theater Paderborn oder 
der Jugendkunstschule Bleiwäsche, Einblicke in unterschiedliche kulturelle Bereiche. 

 

Worum geht es im Fach Kultur? 

 
 Du lernst verschiedene Künstler und ihre Kunstepochen kennen. 
 Du setzt dich kreativ und praktisch mit kulturellen Themen auseinander. 
 Du wirkst bei der Gestaltung von schulischen Veranstaltungen mit. 
 Du arbeitest mit verschiedenen Kooperationspartnern aus den Bereichen 

Kunst, Musik und Kultur zusammen. Du lernst, wie man Theaterstücke plant 
und inszeniert. 

 Du besuchst kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen wie Theater, 
Museen…. 

 
 
Wem könnte der Unterricht Spaß machen?  
 
Der Unterricht im Fach Kultur macht dir 
bestimmt Spaß, wenn du … 
 
 Freude an den Fächern Kunst, Musik und 

Gestaltung hast. 

 dich nicht scheust, dich und deine Arbeit zu präsentieren oder im Hintergrund 

mitwirkst. 

 kreative Ideen hast, die du gern praktisch umsetzen möchtest.  

 Lust hast, das Schulleben und Veranstaltungen aktiv mitzugestalten.  

  



 

Deine Checkliste „Profilfach“ 
 
Spanisch sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 in Englisch und 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. 

 
Verantwortung sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 bereit bin, Verantwortung für mich und andere zu übernehmen. 

 Interesse an sozialen und gesundheitlichen Themenbereichen habe. 

 gesellschaftliche 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. 

 
Kultur sollte ich wählen, wenn ich… 
 

 an kulturellen Themen (Kunst, Musik, Gestaltung, Theater) interessiert bin. 

 wissen möchte, wie Künstler zu unterschiedlichen Epochen gearbeitet haben und 

was sie mit ihrer Kunst ausdrücken wollten. 

 erfahren möchte, wie Theaterstücke geplant und inszeniert werden. 

 gern kreativ und künstlerisch tätig bin. 

 im Team arbeiten und die Meinungen anderer respektieren kann. 

 


