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Liebe Schülerin, lieber Schüler der neuen

in der vorliegenden Broschüre stellen wir 
die Profile vor, in denen du ab dem kom-
menden Schuljahr an lernen und forschen 
kannst.

Wir möchten dein Interesse wecken und 
dich neugierig machen. Du wirst sicher  
viel mit deinen TutorInnen, deinen Mit- 
schülerInnen und deinen Eltern darüber 
reden. Dabei werden wahrscheinlich  
zahlreiche Fragen auftauchen.

Am 21. Januar 2019 werden die Profile in 
der Schule von LehrerInnen vorgestellt.  
Du und deine Eltern werden die Gelegenheit 
haben, Fragen zur Arbeit in den Profilen zu 
stellen.

Auch wenn du vielleicht schnell eine Vor-
stellung davon entwickelst, für welches 
Profil du dich bewerben willst, so bitten 
wir dich, die Broschüre dennoch vollständig 
und genau zu lesen. Du wirst interessante 
Profile entdecken, an die du bisher gar nicht 
gedacht hast. 

Wähle zwei Profile nach Interesse und nicht 
nach Personen, die das Profil anbieten, oder 
mit denen du gemeinsam ins Profil gehen 
willst. Freundschaften entstehen neu, alte 
Freundschaften bleiben erhalten. 

Du solltest Lust darauf haben, dich in den 
gewählten Profilen zu engagieren und eige-
ne Fähigkeiten weiterentwickeln können. 
Überlege aber auch, ob du wirklich bereit 
und in der Lage bist, die Anforderungen des 
Profils zu erfüllen. Du musst allerdings nicht 
alles schon können.  
Grundsätzlich kann jede und jeder in jedem 
angebotenen Profil mitarbeiten. 
 
Wir wünschen dir viel Freude beim  
Durchlesen dieser Broschüre und einen 
guten Start in der neuen Profilklasse  
im kommenden Schuljahr. 
 
 
Katharina Willems      Didaktische Leiterin 
Gerrit Fedde                Abteilungsleiter
Annika Schneider       Profilkoordinatorin
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Zum kommenden Schuljahr werden  
neue Klassen - die Profilklassen - gebildet.  
Jeder kommt in eine neue Klasse mit 
SchülerInnen, die den gleichen Interessen-
schwerpunkt haben.  
Unsere Erfahrung aus den vergangenen 
Jahren ist, dass die neuen Klassen rasch 
zu einer funktionierenden Gemeinschaft 
zusammenwachsen.

Im Stundenplan wird es einen Profiltag 
geben, an dem du nur Unterricht in deinen 
Profilfächern im Klassenverband bei deiner 

Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer 
und eventuell einer weiteren Profillehrkraft 
hast. Dadurch könnt ihr in der Klasse 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 Aus-
bildungs- und Studiengänge kennenlernen.

In den Profilbereich fallen immer die Tu-
torenstunde und zwei „Arbeit und Beruf“-
Stunden. Ergänzend kommen unterschied-

liche Fachstunden hinzu, die inhaltlich zu 
dem jeweiligen Profil passen.
Im Profilbereich arbeitet ihr vor allem  
an besonderen Vorhaben eurer Klasse,  
die für jedes Profil unterschiedlich sind.  
Sie müssen bis zu einem bestimmten fest-
gelegten Zeitpunkt fertig sein und öffent-
lich vorgestellt werden. Jedes Profil er-
stellt in einem Halbjahr eine Profilaufgabe. 

Diese Aufgabe ist eine größere selbst- 
ständige Arbeit, die mit einer Präsentation 
abschließt. Diese Vorhaben lassen sich 
nicht immer in enge Fächergrenzen zwän-
gen. 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. 

Die neuen Profilklassen > 
Das erwartet euch

„Die Zukunft kann  

man am besten 

voraussagen, wenn man  

sie selbst gestaltet.“
Alan Key
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MINT > Von kleinste Teilchen 

und dem großen Ganzen–

Darum geht es 
Wir werden erforschen, wie Naturwissen-
schaften und Gesellschaft in unserer Welt 
Hand in Hand gehen und einander beein-
flussen. Dabei werden wir sowohl die heu-
tige Zeit betrachten, als auch Blicke in die 
Vergangenheit und die Zukunft werfen.

Du wirst dich dabei auch mit folgenden 
Fragen beschäftigen: 

Warum duftet Parfum? 
 
Was ist in Kosmetikprodukten drinnen? 
 
Wie funktionieren Haushaltsmittel?

Wie entsteht Erdöl und wie wird dieses ver-
arbeitet und genutzt: zu Benzin, zu Plastik 
oder sogar zu Schminke?  
 
Wie gehen wir mit dem Plastikmüll und dem 
Klimawandel um - gibt es Alternativen?

Was ist eigentlich Alkohol, wie wirkt es auf 
den menschlichen Körper und gibt es noch 
andere Verwendungen dafür? 

Wie kommen die Farben bei einem Feuer-
werk zustande und welcher Zusammenhang  
besteht mit dem Periodensystem?

Warum reagiert giftiges Chlorgas mit  
explosivem Natrium zu harmlosen Kochsalz?  

Wie wurden Massenvernichtungswaffen 
produziert?  
 
Warum war der Einsatz dieser zunächst 
dafür gedacht Menschenleben zu retten?
Was haben wir aus dem Nationalsozialismus 
gelernt und welches Gefahrenpotential lau-
ert noch heute in diesem Gedankengut?

Um diese und viele anderen Fragen nachzu-
gehen, werden wir neben Theorieunterricht 
unsere Erkenntnisse durch Beobachtungen 
aus Experimenten und Forschungsarbeit  

ziehen. Wir werden dazu die kleinsten Teil-
chen eines Atoms kennenlernen und verste-
hen, wie daraus riesige Moleküle entstehen 
können: wir gehen vom kleinsten Teilchen 
bis zum großen Ganzen.
 

Mögliche Projekte 
Neben Theorieunterricht, Recherchen, 
Experimenten und Projekten in der Schule 
wollen wir auch Forschungseinrichtungen, 
chemisch-technische Betriebe und histori-
sche Stätten besuchen.  
Außerdem können wir an Naturwissen-
schafts- oder Gesellschaftswettbewerben 
teilnehmen.

Wir erstellen spannende Lernvideos sowie 
ein Lern-Quiz, weil wir durch das Struktu-
rieren, Fragenstellen und Erklären Inhalte 
noch viel besser verstehen können.
Wir analysieren verschiedene Stoffe aus 
dem Alltag: Drogerieartikel, Arzneimittel, 
Kosmetik und Parfums benutzen wir jeden 
Tag, aber was steckt da drinnen und wie 
funktioniert es?  
Auch werden uns die Auswirkungen unseres 
Zeitalters und der fortschreitenden Indust-
rie beschäftigen: Klima- und Umweltproble-
matik.
 

Berufs- und Studien- 
orientierung
 
Hier hast du die Möglichkeit deine eigenen 
Stärken und Interessen herauszufinden.  
Du lernst auch Berufe kennen, die mit 
Chemie, Naturwissenschaften und Technik 
allgemein oder mit den Gesellschaftswis-
senschaften zu tun haben. In der Schule,  
bei Betriebsbesichtigungen und im Be-
triebspraktikum lernst du verschiedene 
Berufe kennen und erfährst, welche Voraus-
setzungen man für diese mitbringen muss.
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Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du neugierig bist und dir öfter mal  
die Frage stellst „Warum ist das so?“

du gerne eine Antwort auf die  
gestellten Fragen hättest.
 
du naturwissenschaftlich  
interessiert bist.
 
du gern forschst  
und experimentierst.

Chemie, Gesellschaft,  
Arbeit und Beruf

Die Welt aus einem anderen Blickwinkel



WörterWelten 

Darum geht es
Hast du Lust einen Roman zu schreiben? 
Oder wolltest du schon immer mal ein  
Reporter sein? 
Ist an dir vielleicht ein Dichterin  
verloren gegangen?  
Oder bist du der Schauspieler in  
deinem eigenen Theaterstück? 
 
Dann bist du in diesem Profil genau richtig, 
denn hier geht es um Sprache und um alles, 
was Menschen damit machen können. 
Dabei wollen wir die Vielfalt von Sprache 
erkunden: Körpersprache, Blindenschrift, 
Morsealphabet, Bildersprache, die Sprache 
der Farben, Sprache in der Werbung, in 
der Politik, Fremd- und Muttersprache und 
vieles mehr. Wir werden dichten, reimen, 
formulieren, etwas zum Ausdruck bringen, 
kritzeln, schönschreiben, vortragen, vorle-
sen, verfassen, fabulieren, schriftstellern, 
ansprechen, anschreiben, aufschreiben, zu 
Papier bringen, notieren, kopieren, skizzie-
ren, texten und und und...

Mögliche Projekte
Wir werden einen Klassenroman in  
Zusammenarbeit mit einer echten  
Autorin oder einem Autor schreiben.  
 
Vielleicht verfassen wir ein Theaterstück 
oder drehen Reportagen im eigenen  
Stadtteil. Wir werden ins Theater gehen  
und hinter die Kulissen schauen.  
 
Möglich ist auch die Gestaltung eines  
Hörspiels oder eines Klassenblogs mit  
aktuellen Themen, die dich interessieren.  
Deine Ideen sind gefragt! 
 

Berufs- und  
Studienorientierung 
 
Der selbstverständliche und sichere Um-
gang mit Sprache ist der Schlüssel zur Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben und  
der modernen Arbeitswelt.  

Durch die zunehmende Digitalisierung und 
die Wertschätzung von Teamarbeit spielt 
die Kommunikation eine große Rolle, z.B.  
bei Videokonferenzen und dem Schreiben 
von E-Mails.  

Wenn du dich gut ausdrücken kannst, 
kannst du besser mit KollegInnen  
zusammenarbeiten.  

Du kannst deine eigenen Gedanken und 
Ideen verständlich formulieren und besser 
durchsetzen. Worte können dir helfen, den 
Stress in der Schule oder bei der Arbeit zu 
verarbeiten und abzubauen, z.B. indem du 
Tagebuch schreibst oder deinen Frust in 
einen Rapp verpackst - du wirst ausgegli-
chener und entspannter im Alltag und  
fühlst dich besser.

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du Interesse hast an allem, was mit  
Sprache und Kommunikation zu tun 
hat. 

du gerne schreibst und liest, egal was
gerne Neues entdeckst und gestaltest. 

du Lust hast, mit deinen Mitschüler-
Innen Ideen zu entwickeln und  
umzusetzen. 

du bereit bist, eigene Produkte  
(z.B. Texte) zu diskutieren und  
zu überarbeiten.
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Deutsch, WP III (Darstellendes Spiel, 
Kunst, Musik), Arbeit und Beruf

Eine Reise durch das Universum der Sprache



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 auseinander- 
zusetzen?  
Und welche Rolle spielt dabei die Sprache? 

Mit diesen Fragen werden wir uns in meh-
reren Kontexten beschäftigen. Zunächst 
einmal werden wir ganz praktisch heraus- 
finden, wie es ist, in einem fremden Land, 
in einer fremden Familie zu sein. Es ist 
geplant, einen Schüleraustausch mit einer 
Schulklasse aus Madrid zu machen.
Wir werden in der Zeit zurückgehen und  
uns mit der Entdeckung und Eroberung  
Lateinamerikas befassen und die Geschich-
te aus mehreren Perspektiven beleuchten. 
Wie geht es den lateinamerikanischen Län-
dern heute? Welche Möglichkeiten bieten  
sie, welche Probleme herrschen vor?
 
Am Beispiel von Mexiko werden wir uns  
mit einem lateinamerikanischen Land 
befassen, kulturelle und gesellschaftliche 
Aspekte des Landes beleuchten und Ver-
bindungen zwischen Mexiko und den USA 
kennenlernen. Außerdem werden wir uns 
gezielt mit der Situation der Hispanics  
(spanischsprachige Einwanderer) in den 
USA, als auch in Hamburg beschäftigen. 
 
Die übergeordneten Themen sind: 
Migrationsbewegungen früher und heute, 
Push- und Pullfaktoren, Integration.

Mögliche Projekte
Nachdem wir uns mit Sevilla und Andalusien 
als Ausgangspunkt der Entdeckung Latein-
amerikas und Mexiko befasst haben, werdet 
ihr euch in einen Aspekt zu Lateinamerika, 
der euch besonders interessiert, gründlich 
einarbeiten. Ihr entwickelt zu geschichtli-
chen, kulturellen, politischen oder sprach-
lichen Aspekten 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 Koope-
rationspartnern aus dem Stadtteil werdet 
ihr Projekte planen und umsetzen, mit wel-
chen die erarbeiteten Inhalte zu Lateiname-
rika und soziales Engagement verbunden 
werden können. Ziel ist es hispanoamerika-
nische und spanische Einflüsse in Hamburg 
zu entdecken. Für die Gestaltung der Projek-
te ist eure Kreativität gefragt!

Berufs- und Studien- 
orientierung  
 
Sprache gehört zum unverzichtbaren Hand-
werkszeug in sehr vielen Berufen. Neben 
deinen eigenen Interessen beschäftigen  
wir uns schwerpunktmäßig mit Berufen,  
die Fremdsprachen in den Mittelpunkt  
stellen. Dazu gehören die klassischen 
Fremdsprachenberufe wie DolmetscherIn-
nen und ÜbersetzerInnen.  

In unserer globalisierten Welt gibt es aber 
auch eine Bandbreite an Berufen, in denen 
Fremdsprachenkenntnisse als Zusatzqualifi-
kation wichtig sind, besonders in Hamburg, 
in dem es viele Berufe im Groß- und Außen-
handel gibt.  
 
Du wirst überrascht sein, in wie vielen Beru-
fen und Studiengängen Spaß an Fremdspra-
chen mit weiteren Interessenschwerpunkten 
verbunden werden kann.
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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.
 

Bienvenidos  
a la New World Von der alten in die neue Welt und zurück

Spanisch, Englisch,  
Gesellschaft und  
Arbeit und Beruf



Gestalte Wirtschaft! 

Darum geht es 
 
Kleidung im Shopping Center oder ein Bröt-
chen vom Bäcker! Überall in unserem Alltag 
begegnen uns große und kleine Firmen. 
Hast du dich schon mal gefragt, wie solche 
Firmen arbeiten?  
Welche Abteilungen sind wichtig, damit alles 
läuft? Was bedeuten Gewinn und Umsatz und 
wer darf in einer Firma bestimmen?
Genau darüber erfährst du in unserem Profil 
mehr! Hier kannst du sogar ausprobieren, 
wie es ist, eine eigene Firma zu gründen. 
Wolltest du schon immer ChefIn sein? Hast 
du dich mal gefragt, was eine BuchhalterIn 
macht? Siehst du dich eher in der Werbeabtei-
lung oder in der Produktion?  
 
Auch wenn du vielleicht noch gar nicht 
sicher bist, wo du dich mit deinen Stärken 
besonders gut einbringen kannst, bist du 
bei uns genau richtig - denn wir finden das 
heraus und gründen zusammen eine Schü-
lerfirma!  

Im ersten Jahr geht es für uns um die Frage, 
welches Produkt wir herstellen wollen.  
Was das sein kann? Das erarbeiten wir ge-
meinsam! Was da alles dazu gehört?  
Lass uns das gemeinsam herausfinden. 
Auf dem Weg zur funktionierenden Firma 
lernen wir nach und nach wie das geht.  

Im zweiten Jahr geht es dann in die Praxis! 
Dazu erarbeiten wir durch zwei Praxistage 
in einem Betrieb eine konkrete berufliche 
Anschlussperspektive. Dabei könnt ihr im 
Kontakt mit Betrieben wachsen und eure 
Qualitäten unter Beweis stellen. Das hilft 
später bei der Suche nach einer Ausbildung!  
 
Gleichzeitig arbeiten wir an den wichtigen 
Tugenden in der Arbeitswelt: Ordnung am 
Arbeitsplatz, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, 
Höflichkeit und viele weitere! Der Unter-
richt konzentriert sich dafür in erster Linie 
auf die Prüfungsfächer und die Prüfungs-
vorbereitung zum Ersten Schulabschluss.
Im zehnten Schuljahr setzen wir den Fokus 

auf den Ersten Schulabschluss.  
Sollten deine Leistungen besser sein, kannst 
du in eine andere Profilklasse wechseln und 
dort am mittleren Schulabschluss arbeiten. 
Alles ist möglich! 
 
 
Mögliche Projekte 
 
Marmeladekochen, Apfelmus herstellen 
oder doch was ganz anderes leckeres? Wir 
gründen eine eigene Schülerfirma mit allem 
drum und dran. Dazu werden wir alle ver-
schiedenen Abteilungen einer Firma, wie 
z.B. Produktion, Werbung, Buchhaltung  
und viele andere Arbeitsfelder kennen ler-
nen. Dazu erhält jede SchülerIn eine Aufga-
be, also einen Stelle, in unserer Firma.  
 
Dein aktueller Job in unserer Firma passt 
nicht zu dir? Wir schreiben passende Stellen-
ausschreibungen, bewerben uns auf diese 
Stellen und besetzen sie mit den bestmögli-
chen BewerberInnen.  
Danach führen wir Vorstellungsgespräche 
und stellen uns ideal auf, um unsere Firma 
noch besser zu machen! 
Wir besuchen andere Betriebe und lernen 
von ihrem Erfolg und ihren Geschäftsideen. 
Dazu holen wir uns verschiedene ExpertIn-
nen auch gerne ins Haus. 
 

Berufs- und Studien- 
orientierung 
 
 
> Durchlaufen von vielen verschiedenen  
Jobs in der Schülerfirma 
> Erarbeitung einer konkreten Anschluss-
möglichkeit durch Fokus auf die Arbeitswelt 
> Kennenlernen verschiedener Berufsfelder 
und Berufsbilder innerhalb unserer Schüler-
firma 
> Herauskitzeln von individuellen Stärken 
> Praxistage in Jahrgang 10  
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Wirtschaft, Mathematik 
Arbeit und Beruf

Werde Chef*in!

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn... 

du herausfinden möchtest, wie man 
eine Firma gründet, aufbaut und leitet. 

du Freude am praktischen Arbeiten 
hast. 

du anpacken kannst und Lust hast  
Produkte zu erarbeiten. 

du zuverlässig, freundlich und moti-
viert bist das „Arbeiten zu lernen“. 

ein guter ESA dein Ziel ist oder du 
noch nicht sicher bist, ob du ihn  
erreichen kannst.



Stellingen in Bewegung 
Darum geht es 
 
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, sportli-
chen und gesellschaftlichen  Kompetenzen 
untersuchen.

Was ist ein gesunder sportlicher Körper,  
wie trainiert man ihn und was passiert  
in unserem Körper beim Training?  
 
Manches werden wir nur besprechen, aber 
auch immer wieder Sportarten selbst aus-
probieren und trainieren. Außerdem werden 
wir uns mit der Organisation und Durchfüh-
rung von Wettkämpfen beschäftigen. 
Wir untersuchen, wie Sport völkerverbin-
dend wirkt und ob Sport politische Grenzen 
überwindet und Vorurteile abbaut, oder 
diese sogar unterstützt. Auch die sozialisie-
rende Funktion des Sports soll beleuchtet  
werden. Im Sport lernt der Mensch wichtige  
Werte und Normen kennen. 
Dieses Profil ist nicht mit einer Fußball- 
oder Basketball-AG zu verwechseln.  
Es geht vielmehr darum unseren Körper 
beim Sport, verschiedene Sportarten und 
den Ablauf von Wettkämpfen zu verstehen, 
sowie gesellschaftliche Zusammenhänge 
erklären zu können.

Mögliche Projekte 
 
Organisation und Durchführung von einzel-
nen Unterrichtseinheiten und Schulsport-
festen.
Doping – positive Auswirkungen und  
negative Folgen, auch mit einem Blick auf 
die Gesellschaft, welche Folgen ein stilles  
Akzeptieren von Doping auf die Gesellschaft 
hat. Gibt es die optimale Sportlerernährung?
Grundlagen für ein effektives Training.
Einen individuellen Trainingsplan in einer 
frei gewählten Sportart erstellen.
Außerschulische Lernorte:  
Fitnessstudios, Sportvereine und Sport- 
stätten. Ernährungsberatungsstellen, Orte 
für Individualsportarten. Dokumentation 
des Sportlebens an unserer Schule.
Wirtschaft: 
Warum werden im Sport so große und  
unterschiedliche Geldsummen umgesetzt?
Politik:  
Beispiele aus der Geschichte, wo Sport 
politisch Grenzen überwindet oder auch 
verstärkt.

Berufs- und Studien- 
orientierung 
 
Neben deinen eigenen Interessen  
beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig 
> mit Berufen im sportlich – biologischen  
Bereich:  
FitnesstrainerIn, Personal TrainerIn,  
SportlehrerIn, Sport- und Fitnesskauffrau 
uvm. 
 
> mit Berufen im sportlich - medizinischen 
Bereich: PhysiotherapeutIn, Sportmedi- 
zinerIn, OrthopädIn, SporttherapeutIn  
uvm. 
 
> Um einen besseren Einblick in die  
verschiedenen Bereiche zu erhalten, habt 
ihr die Möglichkeit außerschulische Lernor-
te zu nutzen und Praktika zu absolvieren. 

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du Interesse an den biologischen Zu-
sammenhängen in deinem Körper hast.
 
du Freude an Bewegung und Sport 
hast.
Du musst aber keine Sportkanone sein, 
da wir vieles auch theoretisch erarbei-
ten. 

du Interesse an gesellschaftliche Zu-
sammenhängen des Sports hast.
Du Spaß am Organisieren hast. 

dir ein positiver Umgang mit anderen 
wichtig ist und du deine Teamfähigkeit 
weiter ausbauen möchtest.
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Sport, Gesellschaft, 
Arbeit und Beruf

Gesundheit-Training-Wettkampf



Travel –  
Cook –  
Create > 
Darum geht es 
 
„Du bist jung und die ganze Welt liegt dir zu 
Füßen!“  Wie oft werden solche oder ähnliche 
Sprüche dahin gesagt?  

Aber was weißt du wirklich von dieser span-
nenden, weiten Welt, die da draußen darauf 
wartet, entdeckt zu werden? 
Wie fühlt sich ein tropischer Regen an?  
Wie riecht es auf einem Gewürzmarkt in  
Indien?  
Was beschäftigt ein Schulkind in Tansania? 
Was isst man in China zum Frühstück? 

In diesem Profil wollen wir uns mit geogra-
fischen Bedingungen wie verschiedenen 
Landschaftsformen und unterschiedli-
chem Klima und den daraus resultierenden 
typischen einheimischen Lebensmitteln 
auseinandersetzen. Um verschiedene Ecken 
dieser Welt besser kennen zu lernen und 
deren Esskultur zu verstehen, wollen wir 
auch deren gesellschaftlichen Bedingungen 
wie Traditionen und Infrastruktur genauer 
erforschen.  
Dabei sollst du deine Erkenntnisse über 
Land und Leute mit verschiedenen Tech-
niken künstlerisch präsentieren und deine 
Rechercheergebnisse über die dortige Ess-
kultur durch gemeinsames Arbeiten in der 
Schulküche anderen zugänglich und erfahr-
bar machen. 
 
 
Mögliche Projekte 
 
> Kunstausstellung „Weltreise“ in der  
Schule oder umliegenden Geschäften,  
Bürgerhäusern o.ä.
> Kurzpraktika oder Berufserkundungen  
bei internationalen Restaurants oder  
Reisebüros
> Besuch des Völkerkundemuseums 
oder Diashow-Reiseberichten

> regelmäßige Arbeit in der Schulküche 
zum Ausprobieren internationaler Gerich-
te, - zunächst nach Lehrervorgabe, dann in 
Eigenorganisation. (Achtung: es entstehen 
in diesem Profil regelmäßig Kosten für  
Lebensmittel!) 
> Eventuell internationales Catering  
beim Kulturabend 
> Erstellen eines internationalen Rezept- 
buches mit eigener Länderillustration 
 

Berufs- und Studien- 
orientierung 
 
Wir werden einen Blick auf sowohl kreative 
als auch kulinarische und ggf. reiseorganisa-
torische Berufe werfen:  
Was macht eigentlich ein/e IllustratorIn?  
Wie wird man Koch/Köchin?  
Wie hat das Internet den Beruf des Reisever-
kehrskaufmanns/der Reiseverkehrskauffrau 
verändert?  
Welche unterschiedlichen Berufe gibt es in 
großen Hotels?  
Wie sammeln KochbuchautorInnen ihre Re-
zepte und wer entscheidet über das Layout?
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WPIII (Kunst),  
Gesellschaft, Arbeit 
und Beruf (Hauswirt-
schaft, BOSO)

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du gerne kochst und bereit bist, Ver-
antwortung für deinen Arbeitsplatz 
und dein Kochteam zu übernehmen.

du künstlerisch interessiert bist,  
so dass du erarbeitetes Wissen über 
fremde Kulturen durch deine Kreativi-
tät selbstständig gestalterisch umset-
zen kannst.
 
du neugierig auf die verschiedenen 
Facetten dieser weiten Welt bist. 
 
du bereit bist,Disziplin, Zielstrebigkeit 
und Strukturiertheit für selbstständi-
ges Recherchieren zu zeigen.

Eine künstlerisch-kulinarische Reise um die Welt



Umwelt >  
Lebenswelt >  
ArbeitsweltDarum geht es 

 
Die Umwelt als Grundlage des Lebens,  
wie leben wir in der Stadt und wie sieht 
unsere Zukunft in der Arbeitswelt aus –  
alle drei Bereiche werden wir in diesem  
Profil, sowohl in der Schule als auch bei 
anderen Lernorten untersuchen und an  
der Gestaltung mitwirken!
Wir werden uns mit dem Leben und Ar-
beiten in unserer Stadt beschäftigen und 
selbst ein Stück Lebensraum gestalten  
und einen Garten anlegen. Wir werden 
verschiedenen Betriebe erkunden und 
eigenen Fragen nachgehen. Die Arbeit im 
Schulgarten wird Bestandteil des Profils. 
Wir sähen und pflegen Pflanzen und werden 
die Ernte durchführen. Im Anschluss wollen 
wir daraus auch Produkte herstellen, wie 
zum Beispiel Marmelade, die auch verkauft 
werden kann. Es besteht die Möglichkeit 
uns bei der Honigernte bei unseren Schul-
bienen einzubringen und eigenen Fragen 
nachzugehen. 
Neben der Erkundung von angelegten 
Grünflächen wie des Schulgartens, werden 
wir in dem Profil auch die Umwelt wie Wald 
und Gewässer erkunden und untersuchen. 
Hierzu bietet es sich an mit Kanus auf eine 
Erkundung zu gehen. 

Über eine Skizze können wir in den Werk-
stätten ein Modell der ersten eigenen 
Wohnung entwickeln und an einem selbst-
gefertigten Produkt den Werkstoff Metall 
erkunden. Bei einer Betriebserkundung 
werden wir unsere Fragen klären. Zu unse-
rem Lebensraum gehört auch die Arbeits- 
und Berufswelt. Diese wollen wir vor Ort 
kennenlernen und dabei viele verschiedene 
Möglichkeiten für die Zeit nach der Schule 
sammeln. Dazu gehören auch die Dinge, die 
für den ersten eigenen Haushalt wichtig 
sind. Hierzu zählen z.B. das Finden einer 
Ausbildung, eines Kurz- oder Langzeitprak-
tikums, duale Ausbildung und Studiengän-
ge. Auch Themen wie die eigene Versor-
gung, das Eröffnen und Führen von Konten, 
Kosten und Nutzen des Autoführerscheins, 
Unterzeichnen von Verträgen und Versiche-
rungen werden Gegenstand des Profils sein. 
Dabei werden wir vieles praktisch, sowohl 
in- und außerhalb der Schule erleben.

Mögliche Projekte 
 
> Weitere Neugestaltung des Schulgartens 
beim Neubau
>  Erkundung unterschiedlicher  
handwerklicher Betriebe und Messen
> Erkundung verschiedener Gärten und 
Gewässer, sowie verschiedener Berufsfelder 
rund um diese
> Umfragen und Interviews vorbereiten, 
durchführen und auswerten
> Arbeit in Schulwerkstätten und Küche

Berufs- und  
Studienorientierung 
> Neben deinen eigenen Interessen, die  
du im Betriebspraktikum erkundest, werden 
wir Betriebe und Forschungseinrichtungen 
kennenlernen, die direkt etwas mit unserer 
Umwelt, Lebens- und Arbeitswelt zu tun 
haben. Wir beschäftigen uns mit Berufs-
feldern in den Bereichen Biologie, Chemie, 
dem Handwerk, der Landwirtschaft und  
der Umwelttechnik.
> Besuch von metallverarbeitenden Unter-
nehmen (Trimet)
> Besuch der Technischen Universität  
Hamburg Harburg mit praktischen Anteilen.
> Vattenfall Hamburg.
> Ökologisches Praktikum am Zentrum  
für Schulbiologie und Umwelterziehung
> Erkundung von Betrieben im Bereich Gar-
ten- und Landschaftsbau und Tischlereien.

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...
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Biologie,  
Arbeit  
und Beruf  

du die Motivation mitbringst im 
Garten und Grüngelände zu lernen 
und zu arbeiten.
 
du Interesse an praktischer Arbeit 
mit Werkzeug, Metall und Holz hast.
 
du dich für die Pflanzen- und Tierwelt 
begeistern kannst.
 
du Interesse an unserer Umwelt 
und Lebenswelt hast.
 
du verschiedene Betriebe und 
Unternehmen kennenlernen willst.
 
du Geduld und Ausdauer hast oder 
den Willen diese einzuüben.
 
du Verantwortung übernehmen willst 
für die von uns gestalteten Teile des 
Schulgartens und seiner Bewohner. 



Hinweise + Checkliste  
für Bewerbungen
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: 
Du kannst die Checkliste nacheinander abarbeiten und ankreuzen, was du erledigt hast. 
 
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 Klarsichthülle.  
 
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 TrainerIn im Verein  
oder bist Mitglied bei der Jugendfeuerwehr? Nenne deine Aktivitäten.
Hast du schon Erfahrungen im beruflichen Bereich oder durch Praktika? 
Du kannst deine Bewerbung auf der Rückseite originell gestalten. Du kannst Fotos oder 
Bilder einfügen, die deutlich machen, dass du Vorkenntnisse hast und im gewählten Profil 
richtig aufgehoben bist.  
 
Abgabe der Bewerbung 
> Bis spätestens 22. Februar 2019 bei den jetzigen KlassenlehrerInnen
Die Zusammenstellung der Profilklassen wird von den jetzigen TutorInnen, den neuen Profil-
lehrkräften, den Sonder- und SozialpädagogInnen des Jahrgangs sowie dem Abteilungsleiter 
Jg. 8–10 und der didaktischen Leitung gemeinsam vorgenommen.
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Du solltest dich erst nach gründlicher Überlegung und Beratung mit deinen Eltern 
und LehrerInnen entscheiden, für welche Profilklassen du dich bewerben willst.  
Du musst für zwei der angebotenen Profile eine Bewerbung einreichen. 




