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Technik 

Was ist das?          

Das Profilfach Technik erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Decker und 

Scheideler. Die beiden Firmen werden über das Schuljahr verteilt euch Einblicke in ihr jeweiliges 

Berufsfeld (Holzverarbeitung & Werkzeugbau) geben.  

Worum geht es? 

Wir erfahren, welche Ausbildungs-, Arbeits- und Karrieremöglichkeiten uns im Handwerk erwarten. 

Dazu werden wir Projekte mit den beiden Unternehmen durchführen, in denen wir diese kennenlernen 

und Produkte aus dem jeweiligen Handwerk herstellen. Ebenso lernen wir aber auch, welche 

Erwartungen an uns als Berufsanfänger gerichtet sind und wie wir uns geforderte Kompetenzen 

möglichst gut aneignen (sowohl fachliche als auch soziale Fähigkeiten). Das Profilfach bietet euch 

somit die Möglichkeit, erste Kontakte für eine mögliche Ausbildung nach Klasse 10 zu knüpfen. 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten gemeinsam, in kleinen Teams oder arbeitsteilig und lernen, uns in verschiedenen 

Projekten selbst zu organisieren. Dabei werden wir mit Lehrlingen, Gesellen oder Ausbildungsleitern 

der beiden Betriebe zusammenarbeiten. Praktische und theoretische Phasen wechseln während des 

Schuljahres. 

Technik passt zu dir,  

• wenn du technisch interessiert und kreativ bist. 

• wenn du gerne mit deinen Händen arbeitest. 

• wenn du nach der Klasse 10 eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf 

 (Holz, Metall, …) machen möchtest. 
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Mofa & Erste Hilfe     

Was ist das?          

In diesem Profilfach geht es um den Erhalt des Mofa-Führerscheins. Da für diesen Führerschein 

der Erste-Hilfe-Kurs eine Grundvoraussetzung darstellt, wird dieser im Verlauf des Kurses 

ebenfalls mit angeboten.  

Worum geht es? 

Du lernst zum einen das sichere Beherrschen des Fahrzeugs und die theoretischen Grundlagen für 

die Prüfung (die vom TÜV abgenommen wird). 

Zum anderen lernst du im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses die grundlegenden Vorgehensweisen mit 

Unfällen und Verletzten kennen und erprobst diese.  

Wie arbeiten wir? 

Ihr werdet Schritt für Schritt an das Fahren im Straßenverkehr herangeführt. Dazu gehören 

fahrpraktische Übungen, aber auch Theorieeinheiten zum Regelwerk des Straßenverkehrs. 

Der dazugehörige Erste-Hilfe-Kurs findet im ersten Halbjahr statt. 

Mofa & Erste Hilfe passt zu dir,  

• wenn du dich für Mofa interessierst.  

• wenn du mobil sein möchtest. 

• wenn du dich mit Maßnahmen der Erste Hilfe auseinandersetzen möchtest. 
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Roberta     

Roberta - was ist das?  

Der LEGO® MINDSTORMS® EV3 ermöglicht es dir, deine 

eigenen LEGO Roboter – Geschöpfe, Fahrzeuge, Maschinen und 

Erfindungen – zu erschaffen und zu steuern!  

Worum geht es? 

Indem du LEGO® Elemente mit einem programmierbaren Stein, Motoren und Sensoren kombinierst, 

kannst du deine Kreationen laufen, sprechen, greifen, denken und sonstige Aktionen deiner Wahl 

ausführen lassen! Die Herausforderung besteht darin, deine eigenen Roboter zu konstruieren und 

Programme zu erstellen. 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten in Partnerarbeit an jeweils einem Roboter. Es werden den Robotern zunächst kleinere, 

danach immer schwierigere Probleme gestellt, die ihr zusammen durch eine gute Konstruktion und ein 

geeignetes Programm lösen könnt. 

Roberta passt zu dir,  

• wenn du technisch interessiert bist. 

• wenn du gerne knifflige Aufgaben löst. 

• wenn du gerne im Team arbeitest. 

• wenn du gerne programmierst. 
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Fit für den Beruf – Was ist das?          

„Fit für den Beruf“ ist der Schlüssel, der dir den Weg in die Berufswelt eröffnen soll. 

Fit für den Beruf (FFB) - Deutsch
   

Worum geht es? 

Im Profilfach FFB nimmst du zunächst deine eigenen Stärken und Fähigkeiten in den Blick, 

betrachtest dann verschiedene Berufsfelder und bekommst so einen ersten Eindruck, welcher 

Beruf zu dir passen könnte. Damit dein erster Schritt in die Berufswelt gelingt, erhältst du 

ein Bewerbungstraining. 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten zusammen! In Partner- und Gruppenarbeitsphasen habt ihr die Möglichkeit, euch 

anhand verschiedener Materialien auf die Berufswelt vorzubereiten. Computer/Tablets kommen 

hierbei ebenfalls zum Einsatz. 

Fit für das Beruf- Deutsch passt zu dir,  

• wenn du mehr über deine Stärken und Fähigkeiten erfahren möchtest. 

• wenn du deinen Berufswunsch in den Blick nehmen möchtest. 

• wenn du Unterstützung bei der Bewerbung erhalten möchtest. 

• wenn du gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen möchtest. 
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Fit für den Beruf (FFB) -Mathematik

   

Was ist das?          

Das Profilfach gibt dir die Möglichkeit, Mathematik aus dem Berufsalltag verschiedener 

Berufsfelder kennenzulernen.  

Worum geht es? 

In dem Profil FFB-Mathe geht es um Sachaufgaben aus dem Berufsalltag. Dabei werden folgende 

mathematische Inhalte aufgegriffen: Bruchrechnung, Prozentrechnung, Dreisatz, Kopfrechen, 

Formeln mit Anwendungen, Fermi-Aufgaben, Rationale Zahlen, Zuordnungen und Flächenberechnung.  

 

Wie arbeiten wir? 

Anhand verschiedener Materialien setzt ihr euch in Partner- und Gruppenarbeit mit Mathematik aus 

verschiedenen Berufsfeldern auseinander. Weiterhin lernt ihr Einstellungstest kennen und könnt 

damit souverän umgehen. 

FFB – Mathematik passt zu dir,  

• wenn du gerne knifflige Sachaufgaben löst. 

• wenn du dich für Einstellungstests in Mathematik vorbereiten möchtest.  

• wenn du erfahren möchtest, welche mathematischen Kenntnisse man  

in deinem „Traumberuf“ benötigt. 

• wenn du Grundrechtenarten wiederholen möchtest. 
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 Fit fürs Abitur (FFA) - Englisch  

Was ist das?  

Das Profilfach Fit fürs Abitur - Englisch ist ein Fach, in dem gezielt Kompetenzen erlangt werden, 

die für den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Gymnasium oder dem Berufskolleg wichtig sind.

       

Worum geht es? 

Es geht vornehmlich um die Vermittlung der Kompetenzen in den Bereichen Schreiben, Lesen und 

Sprechen, die sich gezielt auf die gymnasiale Oberstufe beziehen und somit losgelöst vom 

Unterrichtsinhalt des normalen Unterrichtsstoffes behandelt werden. 

Wie arbeiten wir? 

Das Profilfach „Fit fürs Abi - Englisch“ wird in einem Halbjahr im Rahmen des Profilfaches „Fit fürs 

Abi – Sprachen“ unterrichtet. Anhand ausgewählter Texte (short stories, novels oder poems) werden 

wir gemeinsam Strategien zur Erschließung der Inhalte erarbeiten. Des Weiteren werden euch 

Instrumente zur Textproduktion an die Hand gegeben, mit denen Ihr den höheren Erwartungen der 

gymnasialen Oberstufe gerecht werden könnt. Zudem werden wir Wortspeicher zu unterschiedlichen 

Bereichen des freien Schreibens erstellen. 

Das Profilfach wird einsprachig (d.h.) in Englisch unterrichtet und somit ist auch die gesprochene 

Sprache Thema dieses Faches. 

FFA - Englisch passt zu dir,  

• wenn du mindestens 3 Erweiterungskurse hast. 

• wenn du das Ziel hast, Abitur zu machen. 

• wenn du deine sprachlichen Kompetenzen in Englisch erweitern willst. 

• wenn du Spaß an der englischen Sprache hast. 
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Fit fürs Abi (FFA) - Deutsch  

Was ist das?          

Das Profilfach „Fit fürs Abi - Deutsch“ führt dich an die Arbeitsweise in der gymnasialen Oberstufe 

heran und stellt dir Werkzeuge für die sprachliche Richtigkeit deiner Texte, insbesondere für das 

Arbeiten auf textanalytischer Ebene, bereit. 

 

Worum geht es? 

Im Profilfach „Fit fürs Abi - Deutsch“ erarbeiten wir gemeinsam Grundlagen der Analyse und schaffen 

so eine Basis für das textanalytische Arbeiten in der Oberstufe im Allgemeinen. 

Dabei liegt unser Schwerpunkt vor allem auf dem Erlernen der Fähigkeit, Texte „zwischen den Zeilen“ 

zu lesen, Sprache in ihrer Funktion zu erkennen und unser Wissen unter Hinzuziehung von Fachvokabular 

anzuwenden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die korrekt angewandte Zitiertechnik, welche wir 

fortlaufend einüben und anwenden. Darüber hinaus wiederholen und festigen wir Merkmale der 

Rechtschreibung und Zeichensetzung, die häufig vergessen oder falsch angewendet werden.  

FFA – Deutsch passt zu dir, 

 wenn du mindestens 3 Erweiterungskurse hast. 

 wenn dich dein Weg nach der Jahrgangsstufe 10 zum Abitur führen soll. 

 wenn du Freude an der Arbeit mit Texten hast. 

 

Wie arbeiten wir?  

Das Profilfach „Fit fürs Abi – Deutsch“ wird in einem Halbjahr des Profilfachs „Fit fürs Abi – Sprachen“ 

unterrichtet. Die Auswahl der Texte, der Erarbeitungsschwerpunkte sowie deren Umfang orientieren 

sich an dem Lern- und Leistungsstand des jeweiligen Kurses.  


