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Ornithologie    

Was ist das?          

Ornithologen sind Vogelkundler, die sich mit der Beobachtung und der Artenkenntnis, sowie dem 

Schutz von Vögeln befassen. 

Worum geht es? 

Ornithologen/Vogelkundler erkennen Vögel an ihrem artentypischen Aussehen (z.B. Gefiederfärbung) 

und am Gesang/an der Stimme. Ornithologen erkennen die Bedeutung von arttypischen Lebensräumen 

(z.B. Hausgärten) für eine oder mehrere Vogelarten. Am Ende erhält jeder ein Zertifikat, das ihn als 

„Hobby“ - Ornithologen ausweist. 

 

Wie arbeiten wir? 

Die Grundlagen der Vogelbestimmung werden durch Foto- und Filmmaterial geschaffen, bevor ihr auf 

Beobachtungsgängen im Umfeld der Schule die Vogelwelt durch Sichtbeobachtung und Vogelstimmen 

erfassen werdet. Die Handhabung von Ferngläsern bzw. Spektiven wird erklärt. 

 

Ornithologie passt zu dir,  

• wenn du naturverbunden bist. 

• wenn du Freude an der Beobachtung von Vögeln hast. 

• wenn du Vögel am Aussehen und an ihrer Stimme erkennen möchtest. 

• wenn du dich für den Schutz der Vogelwelt engagieren möchtest. 
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Was ist das?          

Das Profilfach Musik bietet dir vielfältige Möglichkeiten, dich mit dem Thema Musik zu 

beschäftigen. Musik können wir rhythmisch,  instrumental oder aber auch gesungen umsetzen 

(hoffentlich ist dies bald/zu einem späteren Zeitpunkt wieder möglich). Sie kann einstimmig oder 

mehrstimmig, entweder mit instrumentaler Begleitung oder a cappella (ohne eigenständige 

Begleitung) sein.  

Worum geht es? 

Im Profilfach Musik gibt es verschiedene Inhaltsbereiche an denen gearbeitet wird: Wir setzen uns 

mit dem Aufbau und der Gestaltung verschiedener musikalischer Werke auseinander und probieren 

uns selbst in der musikalischen Gestaltung dieser Stücke aus. Dies kann rhythmisch, mit 

Instrumenten, wie auch mit Alltagsgegenständen geschehen. Während unserer gemeinsamen Arbeit 

werden wir uns ebenfalls mit der menschlichen Stimme beschäftigen. Gemeinsam bereiten wir  

schulinterner Feierlichkeiten vor und gestalten diese mit.  

Wie arbeiten wir? 

Wir erarbeiten uns die Stücke gemeinsam (zum Teil im „Call an Response“) und gehen eventuelle 

Mehrstimmigkeiten Schritt für Schritt nacheinander an. Wir wollen versuchen auch eigene Ideen 

und Vorschläge musikalisch umzusetzen. 

… passt zu dir,  

• wenn du dich gern kreativ mit Musik beschäftigst 

• wenn du gerne mit anderen gemeinsam Musik machst 

• wenn du Freude an Musik hast 
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Forschen 

Forschen – Was ist das?          

Forschen bedeutet, „Beobachten, Vergleichen, Ordnen“, „Experimentieren“ und „Modelle nutzen“, 

um naturwissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten. 

 

Qualifikation – Worum geht es? 

Im Profilfach „Forschen“ werdet ihr selbst zu Forschern. Wir entwickeln Fragestellungen, 

experimentieren und erklären naturwissenschaftliche Phänomene. Ihr habt auch die Möglichkeit an 

eigenen Ideen und Projekten zu arbeiten, mit denen ihr auch an Schülerwettbewerben teilnehmen 

könnt. 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir führen Experimente durch, die nicht im Unterricht gemacht werden (können). Dadurch erweitern 

wir unser Wissen über Chemie, Biologie und Physik und unsere Fähigkeiten im Umgang mit Chemikalien, 

Materialien und Geräten. Zu dem möchten wir an Schülerwettbewerben des Landes teilnehmen! 

Die Profilfach „Forschen“ passt zu dir,  

• wenn du Spaß daran hast, naturwissenschaftlichen Fragestellungen nachzugehen! 

• wenn du Spaß daran hast, Experimente zu planen und durchzuführen! 

• wenn du Spaß an der Teilnahme von Schülerwettbewerben hast! 

 


