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„Fit für das Abitur“ (FFA) 

Was ist das?          

FFA bedeutet „Fit für das Abitur“. 

Dieser Kurs hilft dir, dich im Fach Deutsch auf das spätere Arbeiten in der Oberstufe 

eines Berufskollegs oder eines Gymnasiums vorzubereiten.  

Worum geht es? 

Du lernst Methoden, wie man mit verschiedenen Texten umgeht, versetzt dich in 

vergangene Zeiten und Geschichten, um sie zu verstehen und um zu erkennen, warum viele 

ältere Texte und Bücher immer noch aktuell sind und in der Schule gelesen werden.   

Du lernst das Analysieren (Deuten eines Textes) und den Umgang mit Fachvokabular.  

Wie arbeiten wir? 

Wir lesen eine Lektüre und arbeiten sowohl kreativ (bauen Standbilder, spielen Szenen nach, 

...) als auch analytisch (wir schreiben eigene Texte).  

… passt zu dir,  

• wenn du nach der 10. Klasse an ein Berufskolleg oder Gymnasium wechseln möchtest. 

• wenn du Spaß am Lesen und dem Arbeiten mit Sprache hast. 

• wenn du dich gerne in vergangene Zeiten, Geschichten und Menschen hineindenkst. 

• wenn du Bücher und Texte nicht nur lesen, sondern auch analysieren möchtest. 
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Streitschlichter  

Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage ist ein Projekt für alle Schulmitglieder, das 

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, das Klima an ihrer Schule aktiv 

mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und 

Gewalt wenden. 

Worum geht es? 

In der Streitschlichterausbildung werdet ihr den Ablauf einer Schlichtung bzw. 

Konfliktlösung nach festgelegten Regeln kennen lernen. Ihr werdet darin geschult, 

Lösungsstrategien und neue Wege der Kommunikation anzuwenden und Gespräche zu 

reflektieren, um diese neutral einzusetzen. 

Wie arbeiten wir? 

Zunächst werdet ihr einen Einblick in das Thema Streitschlichtung bekommen und das 

Gelernte in praktischen Übungen anwenden. Unter anderem werdet ihr mit Hilfe von 

Rollenspielen einen anderen Blickwinkel auf euch und eure Mitschüler erhalten. Ziel ist es, 

dass ihr aktiv als Streitschlichter an der Schule tätig werdet. 

Die Streitschlichterausbildung passt zu dir: 

• du hast Spaß, Konflikte zu entschärfen. 

• du möchtest dich freiwillig engagieren. 

• du anderen helfen möchtest. 

• wenn du lernen möchtest, selbstbewusster mit schwierigen Situationen umzugehen. 

• wenn du zuverlässig bist. 

 

Neutralität * Verschwiegenheit * Einfühlungsvermögen * 

Aktives Zuhören * Zurückhaltung 
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„Fit für den Beruf“ (FFB) 

Was ist das?          

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

Worum geht es? 

Im Profilfach FfB wollen wir uns gemeinsam mit der Frage beschäftigen, wie du den 
Schulabschluss und die Ausbildungssuche am besten meistern kannst. 

Wir arbeiten auf die Zentralen Prüfungen hin und sprechen über Lerntechniken.  

Themen rund um das Praktikum und die Ausbildungssuche nehmen wir ebenso in den Blick wie 

grundlegende Fragen des Arbeitslebens, z.B. die Fragen der Versicherung, Steuererklärung, 

Mietverträge etc. 

 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. 

… passt zu dir,  

• wenn du dich auf Einstellungstests vorbereiten möchtest. 

• wenn du deine Chancen für deinen Ausbildungsberuf erhöhen möchtest. 

• wenn du deine Grundkenntnisse festigen und erweitern möchtest. 

• wenn du Unterstützung bei der Bewerbung erhalten möchtest. 

• wenn du gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen möchtest. 
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Worum geht es in dem Profilfach? 

Im Profilfach „Sport“ geht es darum, dass wir nach dieser schwierigen Zeit wieder 

ausreichend Zeit für Sport und Bewegung bekommen. Wir wollen uns in diesem Profilfach 

in vielen verschiedenen Sportarten ausprobieren. Im Vordergrund soll hier die 

Bewegungszeit stehen. Wir werden also besonders aktiv und viel in Bewegung sein und 

wollen dabei natürlich gemeinsam viel Spaß haben. 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir werden den Großteil unserer Zeit mit sportlicher Aktivität verbringen und in vielen 

unterschiedlichen Spielen unsere sportlichen Fähigkeiten weiterentwickeln. Zudem 

werden wir viele eigene Spiele in Gruppen entwickeln und somit hoffentlich neue 

Bewegungserfahrungen sammeln. Im Unterricht werden wir viel im Team trainieren und 

üben und uns gegenseitig unterstützen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. 

 

Dieses Profilfach passt zu dir,  

• wenn du Spaß an Sport und Bewegung hast, egal wie sportlich du bist. 

• wenn du gerne eigene Spiele entwickeln und durchführen möchtest. 

• wenn du viele verschiedene Sportspiele kennenlernen willst. 

• wenn du ein Teamplayer bist oder werden möchtest. 
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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 zweiten 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. 

• wenn du bis zur Prüfung (Ende 1 Hj.) mind. 15 Jahre alt bist. 

• wenn du bereit bist, eine Gebühr von ca. 60 EUR für deine Prüfung zu 

bezahlen.  
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Podcast – Diemeltalk 

Podcast – Was ist das?          

Ein Podcast ist eine Art Radiosendung, die man hören kann, wann und wo man möchte. Beim 

Podcast Diemeltalk – Behind the schools arbeiten Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarschule und des Johann-Conrad Schlaun Berufskollegs zusammen. Dabei erstellt ihr 

in kleinen Teams einzelne Sendungen zu selbst gewählten Themen oder berichtet über das 

aktuelle Geschehen an den Schulen. 

Diemeltalk – Behind the schools – Worum geht es? 

Beim Podcast-Profilfach werdet ihr in kleinen Teams an selbst gewählten Themen arbeiten. 

Hierbei dürft ihr die kompletten Produktionsschritte durchlaufen. Von der Themenfindung 

über das Erstellen eines Scrips, das Führen eines Interviews, das Einsprechen einer 

Anmoderation bis hin zum Schnitt und zum Verfassen eines Episodentexts oder der Auswahl 

des Titelbildes liegt alles in eurer Hand.  

Wie arbeiten wir? 

Der Fokus liegt auf selbstständigem und selbstorganisiertem Arbeiten in einer kleinen Gruppe. 

Damit ihr nach und nach lernt, eine komplette Folge selbstständig zu produzieren, gibt es immer 

wieder Stunden, in denen ihr neue Methoden oder technische Abläufe kennenlernen werdet. Dabei 

soll der Spaß jedoch nicht zu kurz kommen und das Arbeiten an selbst gewählten Themen, die 

euch am Herzen liegen, bildet den Kern dieses Profilfachs.  

Das Podcast-Profilfach passt zu dir,  

• wenn du Spaß an selbstständigem Arbeiten hast und kreativ bist. 

• wenn du Spaß hast im Team an eigenen Themen zu arbeiten. 

• wenn du Spaß am Schneiden und Bearbeiten von Aufnahmen hast. 

• wenn du deine eigene Stimme auf Spotify hören möchtest. 

 


