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Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6, 

diese Broschüre informiert euch über einen neuen Lernbereich ab der Jahrgangsstufe 
7, den Wahlpflichtunterricht an der Profilschule Fürstenberg.  
Schon am Ende von Klasse 5 habt ihr euch überlegt, ob ihr in Klasse 6 das Fach 
Französisch erproben oder ob ihr den Bereich der Arbeitslehre mit den Fächern 
Technik, Hauswirtschaft und Wirtschaft kennen lernen möchtet. 
Ab Klasse 7 trefft ihr nun eine verbindliche Entscheidung. Jeder / jede von euch hat 
ganz unterschiedliche Interessen und Begabungen. Während der eine vielleicht gerne 
Sprachen lernt, möchte der andere sich im Bereich der Naturwissenschaften 
weiterbilden. An der Profilschule Fürstenberg könnt ihr aus unseren vier Profil-
Bereichen das Angebot aussuchen, das am besten zu euch passt.  

 
Gemeinsam mit euren Eltern müsst ihr euch deshalb überlegen, wo eure persönlichen 
Stärken und Interessen liegen. Schließlich ist das Fach, für das ihr euch entscheidet, 
für die nächsten vier Jahre (bis zum Schulabschluss) neben Deutsch, Mathematik und 
Englisch euer 4. Hauptfach, in dem selbstverständlich auch Klassenarbeiten 
geschrieben werden.  
Eine erfolgreiche Mitarbeit in einem Fach ist erfahrungsgemäß dann möglich, wenn 
es euch Freude macht und euch interessiert. Das Wahlpflichtfach wird von Klasse 7 – 
10 drei Stunden pro Woche unterrichtet.  
Alle fünf Fächer des Wahlpflichtangebotes sind dabei gleichwertig, die Noten zählen 
also im Abschlusszeugnis gleich viel. Für die Erlangung des Abiturs braucht man eine 
zweite Fremdsprache, die ihr entweder mit der Wahl des Faches Französisch 
abdecken oder auch erst mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe belegen könnt. 
Die Wahl des 4. Hauptfaches am Ende von Jahrgangsstufe 6 ist daher eine wichtige 
Entscheidung, die ihr gemeinsam mit euren Eltern und Erziehungsberechtigten 
treffen müsst.  
Das Beratungsangebot der Schule hilft euch bei der Entscheidungsfindung, deshalb 
nutzt den kommenden Schüler–Eltern-Lehrergesprächstag und die Informations-
veranstaltung zum Wahlpflichtbereich! 



 

Wahlpflichtfach Französisch (F) 

Was macht man in Französisch? 

Das Fach Französisch hast du ja schon in Klasse 6 
kennengelernt. Als Wahlpflichtfach kannst du es nur wählen, 
wenn du in Klasse 6 bereits Französisch belegt hast. 

Im Unterricht kannst du:  

 Rollenspiele spielen  

 Texte lesen und verstehen 

 Dialoge schreiben und sprechen 

 französische Texte hören und verstehen 

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

 landeskundliche Informationen gewinnen 

 ab Klasse 8 die weltweit anerkannten DELF-Zertifikate (ausgestellt vom 

französischen 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, französische Texte zu lesen und zu verstehen. 

 Du lernst Frankreich und die französische Lebensart kennen. 

 Du kannst an der Studienfahrt nach Paris teilnehmen (Jg. 9/10) und deine 

landeskundlichen und sprachlichen Kenntnisse vertiefen. 

 Du verbesserst deine beruflichen Chancen in einer globalisierten Welt. 

 

Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du 

 keine Probleme in Deutsch oder Englisch hast und du relativ sicher in der 

Rechtschreibung bist 

 bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen 

 Freude daran hast, dich im Unterricht mündlich zu beteiligen 



 

Wahlpflichtfach Ernährung, Konsum und Gesundheit (EKG) 

Was macht man im Fach Ernährung, Konsum und Gesundheit? 

Wenn du das Fach Ernährung, Konsum und Gesundheit wählst, dann steht die 
Abkürzung EKG in deinem Stundenplan. 

Das Fach EKG setzt sich mit hauswirtschaftlichen, technischen und ökonomischen / 
wirtschaftlichen Themengebieten auseinander. Im Zentrum dieser Themen steht 
immer dein Leben!  

Was kannst du im Unterricht lernen? 

Du stellst z.B. Untersuchungen zu folgenden Fragen an: 

 Wie bleibe ich das ganze Leben lang fit und gesund? 

 Wie ernähre ich mich richtig gut? 

 Wie vielseitig sind unsere Nahrungsmittel? 
 Wie arbeiten Lebensmittelkonzerne? 
 Wie kann ich nachhaltig unsere Umwelt schützen? 
 Wie haushalte ich mit meinem Einkommen? 
 Was kostet das Leben? 
 Wie viel Technik braucht mein Haushalt? 

In EKG arbeitest du häufig mit Alltagsgegenständen (z.B. Lebensmittel, 
Sandwichmaker, Putzmittel, Kleidungsstücke). Hierfür musst du Fachinformationen 
lesen und sie kritisch prüfen. 
In manchen Stunden gehst du auch in die Küche, um „SchmExperimente“ 
durchzuführen. Dabei wirst du mit einer Forscherfrage etwas zu einem 
Lebensmittelprodukt herausfinden. Das Schmecken ist bei diesem Experiment 
ausdrücklich erwünscht! 
 
Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 

Der Unterricht in EKG wird dir Spaß machen, wenn… 

 du bereit bist, über dein Leben nachzudenken 

 deine Lebensgewohnheiten kritisch betrachten kannst 

 du bereit bist, Texte zu knacken und Fachbegriffe anzuwenden 

 du dich für hauswirtschaftliche, technische und wirtschaftliche Themen 

interessierst 

 du praktisches Wissen erwerben möchtest 

 du wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und ökonomisch handeln 

möchtest 

 

Wie du siehst, ist dieser Unterricht sehr vielseitig und bringt dir Erkenntnisse, die du 
gleich in deinem Leben anwenden kannst.



 

 

Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten (DG) 
 
Was macht man im Fach Darstellen & Gestalten? 
 
„Ein besonderes Fach mit ungewöhnlichen Inhalten, das ein 
ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen beinhaltet.“ 
 
Darstellen und Gestalten verbindet verschiedene Fächer wie Deutsch, Kunst, Musik 
und Sport. Ebenso spielen Bereiche aus Tanz, Theater, Film, Fotographie und Zirkus 
eine Rolle. Es geht um Körpersprache mit Pantomime, Körperhaltungen und 
Bewegungen; musikalische Geräusche und Töne; künstlerische Masken, Kostüme und 
Bühnenbilder und um das Sprechen, Schreiben und Verändern von Texten. Man stellt 
Personen bzw. Persönlichkeiten, Gedanken, Gefühle, Fantasien und Vorstellungen, 
Geschehnisse und Situationen mit diesen verschiedenen künstlerischen Mitteln auf 
der Bühne dar. 
Man muss aber auch schriftlich arbeiten, dabei seine Beobachtungen und Ideen 
aufschreiben und sich Gedanken zu bestimmten Aufgaben machen. 
 
Was kannst du lernen? 
 Du lernst, gemeinsam mit anderen Ideen zu suchen, zu entwickeln und Pläne zu 

machen. 

 Du lernst, dich mit allen kreativen Formen des Theaters darzustellen. 

 Du lernst, mit deinem Körper und deiner Stimme zu experimentieren. 

 Du lernst vor Publikum frei zu sprechen und Stimme, Gestik und Mimik bewusst 

einzusetzen. 

 Du lernst, im Team zu arbeiten und Ideen mit Hilfe von anderen zu überarbeiten 

und zu verbessern. 

 
Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 
Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du … 
 gerne künstlerisch arbeitest (Theater spielst, tanzt, malst, bastelst, plastisch 

gestaltest, textest, filmst, Musik machst, …) 
 Mut hast, anderen etwas vorzuführen und Neues auszuprobieren 
 kreativ bist, Fantasie hast und gerne im Team arbeitest 
 Lust hast, auch mal ungewöhnliche Dinge zu tun und neue Ideen umzusetzen 
 bereit bist, Bilder, Texte, Theaterstücke etc. zu untersuchen und darüber zu 

sprechen 
 dich gerne von den Ideen deiner Mitschüler/innen anstecken lässt, eigene Ideen 

beiträgst und es auch aushalten kannst, wenn andere deine Vorschläge 
verbessern 
 



 

Wahlpflichtfach Technik (TC) 
 
Was macht man im Fach Technik? 
 
Das Wahlpflichtfach Technik setzt sich mit den 
Grundlagen moderner Technik praktisch und 
theoretisch auseinander. Dabei arbeitet es mit den 
Fächern Informatik und Physik eng zusammen und 
bereitet sowohl für die berufliche Zukunft, als auch für weiterführende Schulen vor. 
Du lernst an konkreten Beispielen Prozessabläufe (vom Rohstoff zum Produkt) in 
Handwerk und Industrie kennen, wie man technische Zeichnungen liest und am 
Computer mit einem CAD-Programm erstellt und du begreifst moderne, 
computerbasierte Steuerungs- und Regelungsprozesse bei Maschinen. 
 
Mit unseren Kooperationspartnern werden wir praktische Projekte durchführen. 
 
Was kannst du in Technik lernen? 
 
Der Technikunterricht zeigt dir, in technischen Strukturen zu denken, zu planen und 
zu handeln. 
Du lernst die Grundlagen 

 des technischen Zeichnens am Zeichenbrett und am Computer 

 der Holz- und Metallbearbeitung 

 der Funktionsweisen von Motoren und Getrieben 

 der Elektrik 

 der Halbleiterelektronik und der Digitalelektronik 

 der Programmierung von Legorobotern 

 
Du wirst viele Experimente durchführen und lernen, im Team technische Probleme zu 
lösen. 
 
Wem könnte der Technikunterricht Spaß machen? 
 
Am Technikunterricht wirst du erfolgreich und mit Freude teilnehmen, wenn 
 du Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten hast 
 du gern technische Probleme aus den Bereichen Maschinentechnik, Elektrik, 

Elektronik und Digitalelektronik praktisch und theoretisch lösen möchtest 
 du genügend Ausdauer für die technische Arbeit mitbringst 
 du den Computer als Werkzeug zur Konstruktion, Steuerung und Regelung 

benutzen möchtest 
 du Freude am Einsatz der Mathematik und Physik zur Lösung technischer 

Fragen hast



 

 

Wahlpflichtfach Naturwissenschaften (NW) 
 
In vielen Teilen unseres Lebens begegnen wir den Naturwissenschaften. Wissen in 
Biologie, Chemie oder Physik brauchst du, wenn du die Welt begreifen willst und 
Einfluss auf naturwissenschaftliche Zusammenhänge nehmen möchtest. 
Diejenigen unter euch, die nach dem 10. Schuljahr einen naturwissenschaftlich-
technischen Beruf oder eine Tätigkeit im Gesundheitswesen anstreben, haben durch 
die Teilnahme am Wahlpflichtfach Naturwissenschaften eine gute Vorbildung und 
finden leichter in diese Berufsfelder hinein. 
 
Wer sollte Naturwissenschaften wählen? 
Du solltest dich für den Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften entscheiden, wenn 
du 
 Interesse an Biologie, Physik und Chemie hast 

 dich für Pflanzen, Tiere, unsere Umwelt (Luft, Böden, Gewässer) interessierst 

 nicht nur gerne experimentierst, sondern Experimente auch sorgfältig 
ausführen und auswerten möchtest 

 bereit bist, zusammen mit anderen im Team zu arbeiten und Arbeitsergebnisse 
zu präsentieren 

 bereit bist, biologische und chemische Zusammenhänge und Strukturen zu 
erforschen und zu lernen 

 
Was kannst du lernen? 
Du lernst, die Natur und ihre Umwelt zu begreifen, indem du sie aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtest und hinterfragst. Dabei liegt der Schwerpunkt in den Klassen 
7 und 8 auf biologischen Fragestellungen und in den Jahrgängen 9 und 10 auf 
chemischen Prozessen und Phänomenen. 
Du lernst, wie du Dinge erforschen kannst, indem du Experimente planst und 
durchführst. 
Du lernst, wie du mit anderen zusammenarbeitest, indem ihr euch gemeinsam mit 
naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt und auf die Suche nach 
Erklärungen macht. 
 
Wem könnte der Unterricht Spaß machen? 
Der Unterricht macht dir bestimmt Freude, wenn du 
 Lust hast, Dinge zu ergründen, die du bisher nicht verstanden 

hast 

 neugierig bist, herauszufinden, wie und warum einige Dinge in 

der Natur funktionieren 

 gerne naturwissenschaftliche Phänomene beobachtest 

 gut mit anderen in Gruppen zusammenarbeiten kannst 



 

Deine Checkliste „Wahlpflichtfach“  

 
Französisch sollte ich wählen, wenn ich… 

 in Französisch in Klasse 6 bereits erfolgreich war.  

 ich in Englisch und Deutsch gut mitarbeiten kann. 

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

nicht schwer fällt. 

 bereit bin, Vokabeln und Grammatik zu lernen. 

 
Ernährung, Konsum und Gesundheit sollte ich wählen, wenn ich… 

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

 Interesse an sozialen und gesundheitlichen Themenbereichen habe. 

 Themenfelder gerne kritisch betrachte und darüber diskutieren möchte. 

 im Team arbeiten kann und die Meinungen anderer respektieren kann. 

 
Darstellen und Gestalten sollte ich wählen, wenn ich… 

 Spaß am selbstständigen, kreativen und künstlerischen Arbeiten habe. 

 Interesse an kulturellen Themen wie Kunst, Musik, Film, Fotographie, Theater, 

kreativem Schreiben und Tanz zeige. 

 gerne mit anderen Schülerinnen und Schülern neue Ideen entwickele und 

umsetze. 

 Freude daran habe, Projekte zu planen, umzusetzen und sie zu präsentieren und 

dabei mein Selbstbewusstsein und mein Auftreten trainiere. 

 
Technik sollte ich wählen, wenn ich… 

 technische Dinge wie z.B. Maschinen, Elektrotechnik, Bautechnik besonders 

interessant finde. 

 gerne mit dem PC arbeite. 

 in Mathematik, Physik und Informatik gut mitarbeiten kann. 

 gerne mit Werkzeugen umgehe und geplante Projekte umsetzen kann. 

 
Naturwissenschaften sollte ich wählen, wenn ich… 

 Interesse an den Fächern Biologie, Physik und Chemie habe. 

 Spaß daran habe, Experimente durchzuführen und auszuwerten. 

 bereit bin, Forschungsfragen zu ergründen und Antworten zu finden. 

 gerne im Team arbeite und Gruppenergebnisse präsentiere.  


