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Das Mörike-Gymnasium Ludwigsburg bietet mehrere Profi -
le und Angebote zur Profi lierung und Talentförderung an.

Unsere Profi le ab Klasse 8:

Kunstprofi l (bk-Profi l), welches ab Klasse 5 als Vorprofi l 
gewählt werden kann;

Sprachenprofi l (s-Profi l) mit Spanisch als dritter Fremdspra-
che;

Naturwissenschaftliches Profi l (n-Profi l) mit dem Fach NwT 
(Naturwissenschaft und Technik);

Informatik-Profi l mit dem Fach IMP (Informatik-Mathema-
tik-Physik).

Die Profi le werden ab Klasse 8 unterrichtet und sind von 
den Schülerinnen und Schülern frei je nach ihren Nei-
gungen und Interessen wählbar. Eine Ausnahme bildet 
das Kunstprofi l: da dieses schon ab Klasse 5 als Vorprofi l 
belegt werden kann, dürfen in Klasse 8 nur Schülerinnen 
und Schüler das Bk-Profi l wählen, die davor schon das Bk-
Vorprofi l belegt haben.
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Voraussetzung für die Wahl des NwT-Profils ist eine Be-
geisterung für Technik, Neugierde für die technische und 
naturwissenschaftliche Welt, Wissbegierde, aber auch 
Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit.

Ergänzt wird das NwT-Profil 
durch die Exkursion ins 
Hochgebirge, durch unsere 
Veranstaltungsreihe „Talk 
unterm Türmle“, verschie-
dene – oft sehr erfreulich 
verlaufene – Wettbewerbe, 
Ausbildung zu MINT-Mento-
ren und durch Angebote für 
besonders Begabte in un-
serem begaSuS und weite-
re Exkursionen zu Messen 
oder Ausstellungen.

Die Voraussetzungen 
für NwT am MGL sind 
geradezu ideal: Durch unsere inhaltliche und praktische 
Ausgestaltung des NwT-Profils und die neuen NwT-Räume 
mit modernsten Maschinen und Materialien, durch unsere 
langjährige Zusammenarbeit mit dem Kepler-Seminar e.V. 
und der SIA-Akademie sowie der regelmäßigen Teilnahme 
an MINT-Wettbewerben wurde schon vielen Nachwuchs-
Ingenieuren ein guter Start in den Beruf ermöglicht.

Spanisch-Profil

Besonders sprachbegabte und an Sprachen interessierte 
Schülerinnen und Schüler können sich ab der 8. Klasse 
für Spanisch als Profil und damit als weiteres Hauptfach 
entscheiden.

Die mittlerweile zweitwichtigste Sprache der Welt kann am 
Mörike-Gymnasium bis zum Abitur belegt werden und das 
dann erreichte Sprachniveau entspricht dem der anderen 
beiden Fremdsprachen Englisch und Französisch, nämlich 
B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men (GER). Mit diesem im Abiturzeugnis zertifizierten 
Niveau können die SuS ein Studium an Universitäten in 
Spanien oder Lateinamerika aufnehmen, ohne vorher eine 
teure Sprachprüfung ablegen zu müssen.

Die Profile im Einzelnen: 

Kunstprofil

Das Kunstprofil 
bietet den Schüle-
rinnen und Schü-
lern ein kreatives 
Betätigungsfeld und 
ermöglicht ihnen, 
sich intensiver 
mit den praktisch-
bildnerischen und 
theoretisch-reflekti-
ven Bereichen des 
Faches auseinander-
zusetzen, als dies 
im Regelunterricht 
möglich ist.

Kunstunterricht fördert die Ausbildung folgender 
Schlüsselqualifikationen: Wahrnehmungsfähigkeit, 
Kreativität, Ausdauer, Organisationsfähigkeit, Teamfä-
higkeit und motorische Fähigkeiten.

Das Kunstprofil ist für jedes Kind geeignet, das Freude 
am Malen und Zeichnen, Plastizieren und Bauen 
hat. Ausdauer und Konzentration, Kreativität und 
Einfallsreichtum, sprachliche Ausdrucksfähigkeit und 
vor allem die Freude am künstlerischen Arbeiten sind 
wichtige Voraussetzungen.

Neben der praktischen Arbeit beschäftigen wir uns 
auch mit Kunstgeschichte, Werkanalyse und machen 
Exkursionen zu kunsthistorisch bedeutenden Orten.

NwT-Profil

Naturwissenschaft und Technik wird als Profilfach in 
Klasse 8 zum Hauptfach. Das Fach ist modular aufge-
baut, das bedeutet, dass es Inhalte aus verschiede-
nen Fächern, wie Biologie, Physik, Chemie, Informatik 
und Erdkunde einschließt und somit fächerübergrei-
fenden Charakter hat. Dadurch wechseln auch die 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer halbjährlich.

Von Beginn an werden alle vier Fertigkeiten für das Be-
herrschen einer Sprache geübt: Hören, Lesen, Sprechen 
und Schreiben. Durch die in den anderen beiden Fremd-
sprachen erworbenen syntaktischen und lexikalischen 
Grundlagen fällt das Erlernen des Spanischen leicht und 
Fortschritte sind schnell feststellbar. Die Einbeziehung von 
aktuellen Sprachbeispielen, z.B. Liedern, aber auch die 
Austauschmöglichkeiten nach Las Palmas und Buenos 
Aires sind für den eigenen Spracherwerb motivierend.

IMP-Profil

Ab dem Schuljahr 2019-20 darf das Mörike-Gymnasium 
zusätzlich das IMP-Profil anbieten. 

Sowohl personell (wir haben mehrere ausgebildete Infor-
matik-Lehrer) als auch materiell (unsere Schule verfügt 
über mehrere Computerräume, ganz neue und mit mo-
dernster Technik ausgestattete Physik-Räume) ist unsere 
Schule für dieses Profil bestens aufgestellt.

Durch das IMP-Profil wollen wir unser Differenzierungsan-
gebot noch weiter ausbauen und unserer Schülerschaft 
Möglichkeiten geben, ihre Talente und Begabungen noch 
besser zu fördern.


