
 

Profilfächer 



 

Entscheidung für ein Profilfach  
 
 Ab Klassenstufe 8 bieten die 

Gemeinschaftsschulen Profilfächer an. 
 Jede Schülerin und jeder Schüler besucht 

dabei ein Profilfach. 
 Das gewählte Profilfach wird bis zum Ende 

der Schullaufbahn an der 
Gemeinschaftsschule besucht. 

 
An der Friedrich-Schiller-Schule bieten wir an: 
• Naturwissenschaft und Technik (NwT) 
• Sport 



 

Entscheidung für ein Profilfach  

 
Durch diese Wahlmöglichkeiten 
bekommt jede Schülerin und jeder 
Schüler die Möglichkeit, individuell 
nach den persönlichen Neigungen 
und Interessen Schwerpunkte zu 
setzen.  

Beide Profilfächer werden auf den 
3 Niveaustufen G/M/E angeboten. 



Vorstellung – Profilwahlfach 
Naturwissenschaft und Technik (NwT) 



Leitgedanken  

"Neben dem Erwerb naturwissenschaftlicher und 
technischer Kompetenzen erweitern die Schülerinnen 

und Schüler bei der Durchführung von Projekten sowie 
bei der Realisierung und Optimierung selbst 

entwickelter Produkte ihre Handlungsfähigkeit und 
entdecken ihre eigene Kreativität. … Sie erwerben 

durch die Bearbeitung naturwissenschaftlicher und 
technischer Fragestellungen in Verknüpfung mit 

gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen 
Aspekten eine naturwissenschaftlich-technische 

Allgemeinbildung und entwickeln eine 
Technikmündigkeit.“ 

(Bildungsplan 2016) 



Wer ist für das Fach NwT 
geeignet?  

Das Fach NwT passt zu einem, wenn man…. 

 … sich  für die naturwissenschaftlichen und technischen Themen 

interessiert. 

 … wissen möchte, wie Vorgänge aus der Natur technisch 

umgesetzt werden. 

 …Spaß an Experimenten hat und man diese selbständig planen 

und durchführen möchte. 

 …seine Kenntnisse aus den Fächern Physik, Biologie, Chemie, 

Geographie und Technik erweitern möchte. 

 



Was erwartet einen im Fach 
NwT? 

NwT 
mögliche  
Themen 
Klasse 
8/9/10 

Fortbewegung 

Wetter 

Wetterbeobachtung 

Bau einer Wetterstation 

Schall 
und 

Lärm 

Bionik 
Natur und 

Technik 

Projekt - 
Fliegen 

Papierflieger 

Brückenbau 
Theorie und  
Wettbewerb 

Steuern 
und 

Messen 



Was muss man über das 
Fach NwT noch wissen? 

 Das Fach NwT wird zusätzlich zu den Fächern Biologie, Physik, 

Chemie, Technik unterrichtet. 

 Erfolgt im Anschluss an Klasse 10 ein Besuch an einem allgemein 

bildenden Gymnasium bzw. die Klasse 11 einer gymnasialen 

Oberstufe einer GMS, dann muss das Profilfach in der 

Einführungsphase noch belegt werden.  

 Das Fach NwT wird an den allgemeinbildenden Gymnasien in BW 

als Profilfach angeboten. 

 

 



Welche Ziele verfolgt NwT? 

 Die Schüler/-innen … 

 … setzen sich konkret in Theorie und Praxis mit den Bedürfnissen und 
Ressourcen der jetzigen und nachfolgenden Generationen 
auseinander. 

 … können den Einsatz von Materialien und Energie an einfachen 
Praxisbeispielen abschätzen und bewerten. 

 … haben die Möglichkeit über handlungsorientierten Aufgaben- und 
Problemstellungen das erworbene Wissen mit eigenen Erfahrungen 
zu verknüpfen. 

 … entwickeln ein Bewusstsein für Prävention und 
Gesundheitsförderung. 

 … erhalten vielfältige Einblicke in unterschiedliche Forschungs-, 
Arbeits- und Berufsfelder und können diese individuell für sich 
nutzen. 

 … begreifen die Bedeutung der Verfügbarkeit von Informationen im 
Alltag. 

 



Wie ist NwT organisiet? 

 Wir arbeiten abwechselnd in den naturwissenschaftlichen Fachräumen, 

Computerräumen und ggf. auch an außerschulischen Lernorten. 

 Der Unterricht, sowie die Kontrolle des Lernstands erfolgt auf drei 

Niveaus. 

 Bei Praxisaufgaben kommen auch alltägliche Materialien zum Einsatz. 

 Die Schüler/-innen durchlaufen in den drei Jahren unterschiedliche 

Bereiche des Faches NwT bei den entsprechenden Fachlehrer/-innen 

 Gemeinsamer Theorie- und Praxisunterricht, oft in Teamarbeit, wechseln 

sich ab. 

 



Überprüfung der 
Kompetenzen 

Beispiele für eine Überprüfung der Kompetenzen  

 Schriftliche Leistungsnachweise 

 Fachpraktische Arbeiten aus verschiedenen 
naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen 

 Präsentationen und schriftlichen Ausarbeitungen 

 



Profilfach Sport 



Welche Linien (rot, blau, grün, schwarz) gehören zu 
welcher Sportart?  

Die Auflösung gibt es am Ende der Präsentation 😉 



Leitgedanken für das Profilfach Sport 

--> das sagt der Bildungsplan BW 2016  

 

"Das Profilfach Sport ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 
anhand von theoretischen Kenntnissen ihre Handlungskompetenz 

auszubauen. Dabei erhalten sie einen vertieften Einblick in die 
Vielfalt des Sports." 

 

 

"Das Profilfach weist daher einen eigenen Inhaltsbereich „Wissen“ 
auf. Die intensive Beschäftigung mit sporttheoretischen Inhalten im 

Sinne einer Praxis-Theorie-Verknüpfung ist ein wesentlicher 
Zugewinn des Profilfachs. Dies ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern, Sport auf eine bewusste Weise auszuüben und für sich 

selbst und andere zu planen." 

 



Um was geht es im Profilfach Sport?  

 
 

Das Profilfach Sport wird 
in Theorieeinheiten und Praxiseinheiten untert

eilt. 
 
 

Die Themen des Fachs orientieren sich am 
Alltag, an den Erfahrungen und Interessen 

der Schülerinnen und Schüler.  
 



Welche Theorie-Inhalte gibt es im Profilfach 
Sport?  

Hier einige Beispiele zu Themenfeldern in der Theorie 

 

• Was versteht man unter dem Begriff "Sport"? 

• Die Bedeutung von Sport und Gesundheit 

• Bewegungsabläufe und Bewegungen lernen 

• Regeln und Taktik 

• Reaktions- und Anpassungserscheinungen des Körpers auf 
die sportliche Belastung 



Und was erwartet mich an praktischen 
Inhalten im Profilfach Sport? 

Mögliche Themenfelder in der Praxis sind 

 
• Spielen 
• Laufen, Springen, Werfen 
• Bewegen an Geräten 
• Tanzen, Gestalten, Darstellen 
• Fitness entwickeln 
• miteinander / gegeneinander kämpfen 
• Fahren, Rollen, Gleiten 



Was ist besonders toll am 
Profilfach Sport? 

• Weitere Sportarten neben dem normalen Sportunterricht 
kennenlernen und erproben 

 

• Vertiefte Technik- und Taktikangebote in der Sportart, die 
im regulären Sportunterricht angeboten wird 

 

• Außerunterrichtliche Trainings- und Sportstätten erkunden 

 

• Nicht nur Sport machen (Praxis), sondern auch verstehen 
warum man etwas so macht (Theorie) --> Verknüpfung 
Praxis und Theorie 



Passt das Profilfach Sport zu mir? 

Das Profilfach Sport eignet sich für Schülerinnen und Schüler, 

die... 

• Freude an der Bewegung haben 

• ihre sportliche Leistungsfähigkeit vertiefen möchten 

• mehr über die Bedeutung von Bewegung für das eigene 
Wohlbefinden und die Gesundheit erfahren möchten 

 

Wenn du ein breit angelegtes sportliches Interesse und eine 
angemessene körperliche Belastbarkeit hast, dann ist das 

Profilfach Sport genau das Richtige für dich. 



Das ist sonst noch gut zu wissen: 

Wie viele Wochenstunden umfasst das Profilfach 
Sport? 

 Klasse 8: Drei Wochenstunden 

 Klasse 9: Zwei Wochenstunden 

 Klasse 10: Drei Wochenstunden 

Wie werden die Kompetenzen geprüft? 

 Fachpraktische Prüfungen in den Sportarten 

 Schriftliche Leistungsnachweise über die Theorieinhalte 

 Präsentationen und schriftlichen Ausarbeitungen 



Einblicke in unsere Sporthallen:  
Halle Nummer 1 



Unsere Halle Nummer 2 mit Kletterwand 



Bestimmt hast du es schon gewusst 👏 😉 
Hier ist trotzdem die Auflösung: 

Schwarz = Basketball 🏀  
 
 



Wir wünschen 
allen eine gute 
Entscheidung! 

 


