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Liebe Schüler_innen, 

in der vorliegenden Broschüre stellen wir euch die Profile vor, in denen ihr ab dem kommenden Schuljahr 
an lernen und forschen werdet.

Wir möchten euer Interesse wecken und euch neugierig machen. Ihr werdet sicher viel mit euren  
Tutor_innen, euren Mitschüler_innen und euren Eltern darüber reden. Dabei werden wahrscheinlich  
zahlreiche Fragen auftauchen.

Am 19. Januar 2016 werden die Profile in der Schule von Lehrer_innenn vorgestellt. Du und deine Eltern 
werden die Gelegenheit haben, Fragen zur Arbeit in den Profilen zu stellen.

Auch wenn ihr vielleicht schnell eine Vorstellung davon entwickelt, für welches Profil ihr euch bewerben 
wollt, so bitten wir euch, die Broschüre dennoch vollständig und genau zu lesen. Ihr werdet interessante 
Profile entdecken, an die ihr bisher gar nicht gedacht habt.

Wählt ein Profil nach Interesse und nicht nach Personen, die das Profil anbieten, oder mit denen ihr ge-
meinsam ins Profil gehen wollt. Freundschaften entstehen neu, alte Freundschaften bleiben erhalten. 

Ihr solltet Interesse daran haben, euch im gewählten Profil zu engagieren und natürlich auch eigenen  
Fähigkeiten besonders gut weiterentwickeln. Überlegt aber auch, ob ihr wirklich bereit und in der Lage 
seid, die Anforderungen des Profils zu erfüllen. Ihr müsst nicht alles schon können; grundsätzlich kann  
jede und jeder in jedem angebotenen Profil mitarbeiten. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Durchlesen dieser Broschüre und einen guten Start in der neuen  
Profilklasse im kommenden Schuljahr.

Katharina Willems Gerrit Fedde Annika Schneider
Didaktische Leiterin Abteilungsleiter Profilkoordinatorin
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Die neuen Profilklassen –  
das erwartet euch:

Zum kommenden Schuljahr werden neue Klassen - die Profilklassen - gebildet. Jede/r kommt in eine neue 
Klasse mit Schüler_innen, die den gleichen Interessenschwerpunkt haben. Wir gehen davon aus, dass die 
neuen Klassen deshalb rasch zu einer funktionierenden Gemeinschaft zusammenwachsen.

Im Stundenplan wird es einen Profiltag geben, an dem ihr nur Unterricht in euren Profilfächern im Klassen-
verband bei eurer Klassenlehrerin / eurem Klassenlehrer und eventuell einem weiteren Profillehrer habt. 
Dadurch könnt ihr den Tag frei planen und auch außerhalb der Schule arbeiten, forschen oder Erkundigun-
gen einholen. Dabei werdet ihr vielfältige Einblicke in die Arbeitswelt erhalten und Berufe sowie Ausbil-
dungs- und Studiengänge kennenlernen.

In den Profilbereich fallen immer die Tutorenstunde und die zwei „Arbeit und Beruf“-Stunden. Ergänzend 
kommen unterschiedliche Fachstunden hinzu, die inhaltlich zu dem jeweiligen Profil passen.

Im Profilbereich arbeitet ihr vor allem an besonderen Vorhaben eurer Klasse, die für jedes Profil unter-
schiedlich sind. Sie müssen bis zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt fertig sein und öffentlich 
vorgestellt werden. 

Jedes Profil erstellt in einem Halbjahr eine Profilaufgabe. Diese Aufgabe ist eine größere selbstständige 
Arbeit, die mit einer Präsentation abschließt. 

Diese Vorhaben lassen sich nicht immer in enge Fächergrenzen zwängen. Deshalb arbeitet ihr im Profil 
oft fächerübergreifend. Außerdem fertigt ihr in der Regel eine Dokumentation eurer Arbeit in Form eines 
Profilhefts oder einer Profilmappe an. 

Für die Arbeit im Profil erhaltet ihr eine eigenständige Note, die im Zeugnis erscheint. Die Note für das 
Fach „Arbeit und Beruf“ erarbeitet ihr auch zu bestimmten Zeiten am Profiltag. Wenn Fachstunden anteilig 
z.B. aus Gesellschaft oder Bio o.ä. in das Profil eingehen, so werden die Leistungen aus dem Profiltag mit 
den anderen Fachstunden entsprechend verrechnet. 
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Von kleinsten Teilchen und dem großen 
Ganzen – Die Welt aus einem anderen 
Blickwinkel

Beteiligte Fächer: Mathematik, Informatik, Physik, Technik, Gesellschaft, 
Arbeit und Beruf

Darum geht es

Wir werden erforschen, wie Naturwissenschaften und Gesellschaft in unserer Welt Hand in Hand gehen 
und einander beeinflussen. Dabei werden wir sowohl die heutige Zeit betrachten, als auch Blicke in die 
Vergangenheit und die Zukunft werfen.
Wir werden Flächen und Körper berechnen, herausfinden, wie sie sich bewegen, wer dies erfunden hat und 
wie man sie im Computer animiert.
Wir werden entdecken, dass lineare, quadratische und trigonometrische Funktionen auch in der Berufs-
welt genutzt werden und diese anwenden.
Wir werden mit euch erforschen, was Kernenergie ist, wie man sie nutzen kann und ob man sie nutzen 
sollte. Wir werden untersuchen, inwiefern Kernenergie ein Machtfaktor war und ist und welchen Einfluss 
sie auf unser alltägliches Leben hat.
Wir möchten mit euch tief ins letzte Jahrhundert schauen, um herauszufinden, was die beiden Weltkriege 
angerichtet haben. Was haben wir daraus gelernt und welches Gefahrenpotential noch heute im Gedan-
kengut des Nationalsozialismus lauert.

Du wirst dich mit folgenden Fragen beschäftigen:
Wie beeinflusst elektrische Energie unsere Umwelt? Wie entsteht ein Gewitter? Wie funktioniert ein Elekt-
romotor, ein Generator, ein Transformator? Und wer erfand diese Dinge und wozu brauchen wir sie jetzt?
Warum und wie bewegen sich Gegenstände? Wie kann ich das mathematisch beschreiben und auch voraus-
berechnen? Wer hat hierzu die Grundlagen gelegt?
Wie liefern Atome Energie und warum dürfen einige Länder Atomwaffen haben und andere nicht?
Weshalb sind Ideen und Entdeckungen so wertvoll für die deutsche Wirtschaft und welchen Einfluss haben 
sie auf die Entwicklung unserer Gesellschaft?
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Mögliche Projekte

Neben Theorieunterricht, Recherchen, Experimenten und Projekten in der Schule können wir uns auch 
vorstellen, mit euch eine der weltweit führenden physikalischen Forschungseinrichtung (DESY), program-
mierende Betriebe und historische Stätten in Hamburg zu besuchen. Außerdem möchten wir euch die 
Möglichkeit eröffnen, an mathematischen, Naturwissenschafts- oder Gesellschaftswettbewerben teilzu-
nehmen.

Berufs- und Studienorientierung

Hier hast du die Möglichkeit deine eigenen Stärken und Interessen herauszufinden. Du lernst Berufe ken-
nen, die u.a. mit Physik, Informatik und Technik allgemein oder mit den Gesellschaftswissenschaften zu tun 
haben. In der Schule, bei Betriebsbesichtigungen und im Betriebspraktikum lernst du verschiedene Berufe 
kennen und erfährst, welche Voraussetzungen man für diese mitbringen muss.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn

• du neugierig bist und dir öfter mal die Frage stellst „Warum ist das so?“
• du geschichtlich und gesellschaftlich interessiert bist
• du naturwissenschaftlich und mathematisch interessiert bist
• du mehr am PC können möchtest als nur „spielen“
• du gern forschst und experimentierst.

„Alles ist möglich, vorausgesetzt, dass es genügend unvernünftig ist.“
Niels Bohr (1885-1962), dänischer Physiker, 1922 Nobelpreis für Physik

"In der Wissenschaft beginnt alles Neue damit, dass jemand brummt
 Hmmm...ist ja komisch.“
Isaac Asimaov, Science-Fiktion-Autor
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Wirtschaft – Wer nichts weiß,  
muss alles glauben
Beteiligte Fächer: Gesellschaft, Arbeit und Beruf

Darum geht es

Um dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und die Welt aktiv mitgestalten zu können, ist ein grundle-
gendes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge von großer Bedeutung. Im Wirtschaftsprofil wirst 
du lernen, wie zentrale wirtschaftliche Abläufe funktionieren, dir finanzielles Basiswissen aneignen und 
die Rollen der verschiedenen Wirtschaftsteilnehmer in einer globalisierten Welt verstehen.

Damit du endlich mal mit allen Halbwahrheiten aufräumen kannst, wirst du dich auch mit juristischen 
Gegebenheiten auseinandersetzen: Du lernst, was ein Kaufvertrag ist und welche vertraglichen Pflichten 
und Rechte sich daraus für dich ergeben. Ebenso erarbeitest du die rechtliche Position Minderjähriger und 
lernst, was ein Sachmangel ist und welche Rechte du als Käufer hast.

Du bist neugierig und hast dich schon öfter gefragt:
Wie funktioniert eigentlich der Euro? Und was hat das mit Griechenland zu tun? Was ist Globalisierung? 
Warum kann Red Bull fliegen? Weshalb gibt es Zinsen? Was ist Inflation? Was wird eigentlich an der Börse 
gemacht? Warum ist Apple so erfolgreich? Warum ist Google so mächtig? Und warum kaufen alle nur noch 
bei Amazon und Zalando? Was bedeutet „Fair Fashion“? Was ist nachhaltiges Wirtschaften? Warum streikt 
die Lufthansa? Und weshalb sind die Gründer von ALDI unter den reichsten Deutschen?

„Der eigentliche Zweck des Lernens ist 
nicht das Wissen, sondern das Handeln.“ 
Herbert Spencer
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Mögliche Projekte

INeben Theorieunterricht in der Schule wollen wir auch verschiedene Unternehmen besuchen, um einen 
Einblick in die reale Wirtschaftswelt und das Arbeitsleben zu gewinnen. 
All deine erlernten theoretischen Grundlagen wirst du auch direkt in die Praxis umsetzen können: Wir 
gründen eine Schülerfirma. Genau wie „draußen“ wird unsere Firma aus verschiedenen Abteilungen beste-
hen. Das reicht von der Produktions- über die Verwaltungs- bis hin zur Marketing- und Finanzabteilung. Du 
wirst dabei sein, wie wir eine innovative Geschäftsidee entwickeln und diese in die Praxis umsetzen.
Du verstehst und erlebst, wie ein Unternehmen aufgebaut ist und wie die einzelnen Abteilungen zusam-
menhängen und welche Faktoren für den gemeinsamen Erfolg wichtig sind.

Berufs- und Studienorientierung

Du lernst deine eigenen Stärken und Interessen besser kennen und bekommst Einblicke in Berufe, die u.a. 
mit Wirtschaft und Gesellschaftswissenschaften zu tun haben. In der Schule, bei Betriebsbesichtigungen 
und im Betriebspraktikum lernst Du verschiedene Berufe kennen und erfährst, welche Fähigkeiten und 
Qualifikationen du dafür mitbringen musst. 

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du

• du neugierig bist, zu erfahren, wie „Wirtschaft“ funktioniert.
• du ein hohes Maß an Eigeninitiative, Organisationstalent und Disziplin mitbringst.
• du die Theorie gerne in die Praxis umsetzt.
• du kreativ und teamfähig bist.
• dein Motto „Learning by Doing“ lautet.
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Stellingen in Bewegung
Gesundheit, Training, Wettkampf

Beteiligte Fächer: Sport, Biologie, Mathematik, Arbeit und Beruf

Im Profil „Stellingen in Bewegung – Gesundheit, Training, Wettkampf“ beschäftigen wir uns mit Abläufen 
im sportlichen Körper sowie mit verschiedenen Sportarten und Wettkämpfen. Eure Fragen hierzu werden 
wir mit biologischen, sportlichen und mathematischen Kompetenzen untersuchen.
Was ist ein gesunder sportlicher Körper, wie trainiert man ihn und was passiert in unserem Körper beim 
Training? Zum genauen Verständnis gehören hier auch mathematische Modelle – so z.B. Flugkurven von 
Bällen oder der Einsatz von Tabellenkalkulationsprogrammen zur Auswertung sportlicher Daten. Manches 
werden wir nur besprechen, aber auch immer wieder Sportarten selbst ausprobieren und trainieren. Au-
ßerdem werden wir uns mit der Organisation und Durchführung von Wettkämpfen beschäftigen.
Dieses Profil ist nicht mit einer Fußball- oder Basketball-AG zu verwechseln. Es geht vielmehr darum unse-
ren Körper beim Sport, verschiedene Sportarten und den Ablauf von Wettkämpfen zu verstehen.

Mögliche Projekte

Organisation und Durchführung von Schulsportfesten
Erhebung, Auswertung und Analyse eigener Leistungsdaten in der Leichtathletik
Doping – positive Auswirkungen und negative Folgen
Der perfekte Wurf – Theorie, Praxis und Modellierung eines Schlagwurfs
Gibt es die optimale Sportlerernährung?
Grundlagen für ein effektives Training
Außerschulische Lernorte: Fitnessstudios, Sportvereine und Sportstätten, Ernährungsberatungsstellen 
Dokumentation des Sportlebens an unserer Schule
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Berufs- und Studienorientierung

Neben deinen eigenen Interessen beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig

• mit Berufen im sportlich – biologischen Bereich: Fitnesstrainer, Personal Trainer, Sportlehrer, Sport- 
und Fitnesskaufmann uvm.

• mit Berufen im sportlich - medizinischen Bereich: Physiotherapeut/in, Sportmediziner, Orthopäde, 
Sporttherapeut uvm.

• Um einen besseren Einblick in die verschiedenen Bereiche zu erhalten, habt ihr die Möglichkeit außer-
schulische Lernorte zu nutzen und Praktika zu absolvieren.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn

• du Interesse an den biologischen Zusammenhängen in deinem Körper hast.
• du Freude an Bewegung und Sport hast. Du musst aber keine Sportkanone sein, da wir vieles auch 

theoretisch erarbeiten.
• du Abläufe hinterfragst und hierfür auch mathematische Darstellungen nutzen magst.
• du Spaß am Organisieren hast.
• dir ein positiver Umgang mit anderen wichtig ist und du deine Teamfähigkeit weiter ausbauen  

möchtest.
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Gestalte Kunst! Gestalte Kultur! 

Beteiligte Fächer: WP III (Kunst, Musik, DSP), Arbeit und Beruf

Mit allen Mitteln der Kunst

Bist du gerne künstlerisch aktiv? Möchtest du mit Künstlern praktisch zusammenarbeiten und ein eigenes 
Projekt gestalten? Was kannst du mit deinen Mitschüler_innen gemeinsam auf die Beine stellen? Möchtest 
du Kunst in deiner Stadt entdecken? Kann man mit Kultur Gesellschaft gestalten? Wo findet dein eigenes 
kulturelles Produkt ein passendes Publikum?
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Darum geht es

In diesem Profil beschäftigst du dich mit Kunst und all ihren oft neuen und überraschenden Seiten. Hier 
kannst du deine künstlerischen Fertigkeiten entdecken, ausprobieren und weiter entwickeln. 
Du kannst deinen eigenen Gedanken künstlerischen Ausdruck verleihen und setzt dich mit deinem eigenen 
Ich und deiner Umwelt auseinander. 
Unsere Arbeit hat einen starken Bezug zu zeitgenössischer Kunst, von meist noch lebenden Künstlern aus 
den Arbeitsbereichen: Zeichnung/ Malerei, Fotografie, Mode, Dreidimensionales Arbeiten, Architektur, 
künstlerische Aktion.
Du gestaltest eigene Arbeiten, übst über diese zu sprechen, lernst zeitgenössische Künstler und Kunstwer-
ke kennen, besuchst Kunstmuseen wie z.B. die Deichtorhallen, Ateliers und organisierst eigene Ausstellun-
gen.
Du wirfst einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Wie beeinflusst Kunst den Alltag, die Geschichte, die 
Politik und die Umwelt?

Mögliche Projekte

Kunst in die Schule herein- Kunst aus der Schule heraus! Du wirst Teil eigener künstlerischer Projekte 
und arbeitest mit Künstlern zusammen. Der Funke der Kunst wird auf dich überspringen! Du arbeitetest 
zeichnerisch, malerisch, fotografierst, gestaltest Mode oder Skulpturen. Vielleicht bringst du auch deine 
musikalischen Fähigkeiten ein oder zeigst dein schauspielerisches Talent? Deine Arbeiten stellst du bei 
einer Ausstellung in Hamburg aus.

Berufs- und Studienorientierung

Neben den Berufen, die dich besonders interessieren, erforschen wir schwerpunktmäßig die Berufsfelder, 
in denen Kreativität erforderlich ist. Du wirst überrascht sein in wie vielen Berufen und Studiengängen 
Kreativität, planerisches Vorgehen in Projekten sowie der kritische Umgang mit digitalen Bildern erforder-
lich ist und wie zukunftsweisend diese Fähigkeiten sind.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du

• gerne künstlerisch tätig bist 
• zuverlässig bist
• kreativ bist und gerne Neues entdeckst und gestaltest
• gerne mit deinen Mitschüler_innen Ideen entwickelst und umsetzt 
• Interesse an gesellschaftlichen Themen hast (Politik, Umwelt, Geschichte) 
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iWORLD
Beteiligte Fächer: Gesellschaft, Arbeit und Beruf

Wir reisen durch Raum und Zeit unserer Stadt, tauchen ab in ihre Geschichte und folgen der Weite ihrer 
Verbindungen in die Welt. Eine solche Verbindung wirst du selber hier auch werden, z.B. wenn du an Ent-
wicklungszusammenarbeitsprojekten im Stadtteil oder in fernen Ländern mitarbeitest, wenn du Praktika 
in Betrieben absolvierst, die über den Hamburger (Flug-)Hafen Menschen und Waren um den Globus schi-
cken, oder wenn du selber einen Schüleraustausch in eine von Hamburgs Partnerstädte unternimmst und 
zur Botschafterin oder zum Botschafter unserer Stadt in der großen weiten Welt wirst. 

Darum geht es: Du

• erforschst geographische, geschichtliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Fragestel-
lungen, 

• führst Experimente in Umweltfragen durch,
• zeichnest Karten,
• führst projektbezogene Interviews und
• präsentierst und veröffentlichst deine Ergebnisse z. B. in Form von Zeitungsartikeln

Unsere möglichen Projekte

Auf der Schulebene: 
• Globen basteln 
• Verschiedene Kartenprojektionen zeichnen
• Umweltschutzprojekte planen und umsetzen
• Fairtrade-Produkte auf dem Kulturfest verkaufen
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Auf der Stadt(teil)ebene

• Projekte, die sich mit der Stadtplanung beschäftigen, planen und umsetzen  
(möglicher außerschulischer Lernort: Hafencity-Universität für Baukunst und Metropolentwicklung)

• Migrationsgeschichten erforschen („Gastarbeiter_innen“, Flucht und Vertreibung,  
Zeitzeug_innenbefragung etc.) 

• Projekte, die sich mit der Integration von Asylsuchenden und Migranten beschäftigen,  
planen und umsetzen

• Koloniale Spuren sowie Lebensgeschichten von Opfern und Tätern im Kontext des Nationalsozialismus 
erforschen (außerschulische Lernorte: Schulmuseum und Hamburger Staatsarchiv)

Auf der internationalen Ebene

• Entwicklungszusammenarbeitsprojekte planen und umsetzen
• Brieffreundschaften mit Schüler_innen aus Hamburgs Partnerstädten aufbauen

Berufs- und Studienorientierung

Neben deinen eigenen Interessen beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit Berufsfeldern…

• in Hafen- und flughafenbezogenen Unternehmen
• in Tourismusunternehmen
• in Fairtrade-Läden
• in Eine-Welt-Läden
• im Tropeninstitut etc. 

Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit der Hafencity-Universität (Universität für Baukunst und  
Metropolentwicklung) geplant.

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du

• an Geographie, Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik interessiert bist
• Lust hast, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten
• gerne liest, schreibst und zeichnest 
• dich über verschiedene Berufe informieren und dich in entsprechenden Praktika ausprobieren willst 

Dann bist du hier genau richtig!
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Bienvenidos a la New World –  
Von der alten in die neue Welt und zurück
Beteiligte Fächer: Spanisch, Englisch, Gesellschaft und Arbeit und Beruf

Darum geht es

Was bewegt Menschen dazu in eine neue Welt aufzubrechen? Wie ist es in der Fremde anzukommen? Und 
was bedeutet es sein Leben in einer neuen Welt zu gestalten und sich mit dem Eigenen und dem Fremden 
auseinanderzusetzen? Und welche Rolle spielt dabei die Sprache? 
Mit diesen Fragen werden wir uns in mehreren Kontexten beschäftigen. Zunächst einmal werden wir ganz 
praktisch herausfinden, wie es ist, in einem fremden Land, in einer fremden Familie zu sein. Es ist geplant 
einen Schüleraustausch mit einer Schulklasse aus Sevilla zu machen. 
Wir werden in der Zeit zurück gehen und uns mit der Entdeckung Lateinamerikas befassen und die Ge-
schichte aus mehreren Perspektiven beleuchten. Wie haben sich die spanischen „Entdecker“ zum Beispiel 
mit den Indios verständigt?  
Am Beispiel von Mexiko werden wir uns mit einem lateinamerikanischen Land befassen und herausfinden, 
welche mexikanischen Einflüsse und Gemeinsamkeiten auch in unserer Nähe greifbar sind. Dabei werden 
wir kulturelle und gesellschaftliche Aspekte Mexikos beleuchten, Verbindungen zwischen Mexiko und den 
USA kennenlernen und Mexiko in Hamburg suchen. Außerdem werden wir uns mit der Situation von Hispa-
nics in den USA beschäftigen.

Mögliche Projekte

Nachdem wir uns mit Sevilla und Andalusien als Ausgangspunkt der Entdeckung Lateinamerikas und 
Mexiko befasst haben, werdet ihr euch in einen Aspekt zu Lateinamerika, der euch besonders interessiert, 
gründlich einarbeiten. Ihr entwickelt zu geschichtlichen, kulturellen, politischen oder sprachlichen Aspek-
ten in Teams Fragestellungen, denen ihr im Rahmen einer Projektarbeit auf den Grund geht. Dabei könnt 
ihr zum Beispiel Produkte wie Podcasts, Videos oder Lapbooks erstellen.  
In Teams und in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus dem Stadtteil werdet ihr Projekte planen 
und umsetzen, mit welchen die erarbeiteten Inhalte zu Lateinamerika und soziales Engagement verbunden 
werden können. Ziel ist es hispanoamerikanische und spanische Einflüsse in Hamburg zu entdecken. Für 
die Gestaltung der Projekte ist eure Kreativität gefragt!
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Berufs- und Studienorientierung konkret

Sprache gehört zum unverzichtbaren Handwerkszeug in sehr vielen Berufen. Neben deinen eigenen 
Interessen beschäfti-gen wir uns schwerpunktmäßig mit Berufen, die Fremd-sprachen in den Mittelpunkt 
stellen. Dazu gehören die klas-sischen Fremdsprachenberufe wie Dolmetscher und Über-setzer. In unserer 
globalisierten Welt gibt es aber auch eine Bandbreite an Berufen, in denen Fremdsprachenkenntnisse als 
Zusatzqualifikation wichtig sind. Du wirst überrascht sein in wie vielen Berufen und Studiengängen Spaß 
an Fremdsprachen mit weiteren Interessenschwerpunkten verbunden werden kann. 

 

Du bist in diesem Profil richtig, wenn

• du gern Spanisch und Englisch sprichst, hörst, schreibst und liest.
• du Spaß und Interesse daran hast dich mit anderen Kulturen zu beschäftigen.
• du Freude an der Verständigung mit anderen/ fremden Menschen hast.
• du Lust darauf hast unseren Stadtteil näher zu entdecken.
• du Interesse an sozialem Engagement hast.
• du gerne im Team arbeitest.
• du findest, dass es endlich an der Zeit ist eigene Ideen zu entwickeln, zu planen und umzusetzen.
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Hinweise für die Bewerbungen 
Du solltest dich erst nach gründlicher Überlegung und Beratung mit deinen Eltern und Lehrern  
entscheiden, für welche Profilklassen du dich bewerben willst. 

Du musst für zwei der angebotenen Profile eine Bewerbung einreichen. 
Achtung: Du fertigst zwei Bewerbungen an, die gleichrangig behandelt werden.  
Es gibt keine Erst- und Zweitwahl! 

Du solltest sowohl den Inhalt als auch die äußerer Form deiner Bewerbung ernst nehmen.  
Hier findest du Hilfestellungen:

Die äußere Form

• Im Kopf der Bewerbung stehen dein Name, deine Klasse, deine Anschrift. 
• In der Überschrift steht der Name des Profils, für das du dich bewirbst. 
• Du beendest die Bewerbung mit deiner Unterschrift und dem Datum. 
• Auch deine Eltern unterschreiben beide Bewerbungen.
• Du schreibst die Bewerbung mit dem Computer und legst sie in eine Mappe. 
• Umfang des Anschreibens: eine ¾ bis maximal eine DinA4 Seite, Schrift: Arial, 12pt, Rand:  

ca. 2,5 cm links und rechts
• Hast du selbst keinen Computer zur Verfügung, so gibt es in der Schule Möglichkeiten,  

das zu erledigen. Melde dich bitte rechtzeitig!

Der Inhalt

• Du schreibst auf, warum du meinst, dass du in diesem Profil richtig bist. Beschreibe, was dich an dem 
gewählten Profil besonders reizt oder interessiert. 

• Du benennst, welche Stärken und Eigenschaften du für die Arbeit im Profil mitbringst. 
• Engagierst du dich in der Freizeit? Arbeitest du zum Beispiel als Trainer im Verein oder bist Mitglied bei 

der Jugendfeuerwehr? Nenne deine Aktivitäten.
• Hast du schon Erfahrungen im beruflichen Bereich oder durch Praktika? 
• Du kannst deine Bewerbungsmappe originell gestalten. Du kannst auch Fotos oder Bilder einfügen, 

die deutlich machen, dass du Vorkenntnisse hast und im gewählten Profil richtig aufgehoben bist. 

Abgabe der Bewerbung 

Bis spätestens 26. Februar 2016 bei den jetzigen Klassenlehrer_innen

Die Zusammenstellung der Profilklassen wird von den jetzigen TutorInnen, den neuen Profillehrkräften, 
den Sonder- und SozialpädagogInnen des Jahrgangs sowie dem Abteilungsleiter Jg. 8–10 und der  
didaktischen Leitung gemeinsam vorgenommen.
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Notizen
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Stadtteilschule Stellingen
Brehmweg 60
22527 Hamburg
Tel: 040 / 428 898 01
Fax: 040 / 428 898 236

www.stadtteilschule-stellingen.de
stadtteilschule-stellingen@bsb.hamburg.de

Abteilungsleiter 
Gerrit Fedde
fe@stadtteilschule-stellingen.de

Didaktische Leiterin
Dr. Katharina Willems
ws@stadtteilschule-stellingen.de

Auf unserer Website gibt es immer Neues zu entdecken: 
Nachrichten und Informationen aus dem Schulleben, 
unsere pädagogischen Konzepte, Reportagen zu Projekten, 
Berichte über unsere Veranstaltungen, Fotos und Filme sowie 
unsere Partner. 

www.stadtteilschule-stellingen.de

Schule
mit vorbildlicher

Berufsorientierung
2013–2016 Bilinguale Schule 

Spanisch - Deutsch

Ein Modellprogramm der gemeinnützigen Forum 
K&B GmbH, initiiert und gefördert durch die 
Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Mercator 
in Zusammenarbeit mit der  Behörde für Schule 
und Berufsbildung. Kooperationspartner in Hamburg 
ist die conecco UG – Management städtischer Kultur. 


