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PROFILE 
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 23. Januar 2020 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. 
 
 

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 festge-
legten Zeitpunkt fertig sein und öffentlich 
vorgestellt werden. Jedes Profil erstellt 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 die wir wollen, 

muss erfunden werden.  

Sonst bekommen wir eine,  

die wir nicht wollen.“

Joseph Beuys, Künstler
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MINT > Von kleinsten Teilchen 

und dem großen Ganzen–

Darum geht es 
 
Wie beeinflusst elektrische Energie  

unsere Umwelt? 

Wie entsteht ein Gewitter?  

 

Wie funktioniert ein Elektromotor,  

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 vorausberechnen?  

 

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?

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. 

Wir werden Flächen und Körper berechnen, 
herausfinden, wie sie sich bewegen, wer 
dies erfunden hat und wie man sie im Com-
puter animiert.
Wir werden entdecken, dass lineare, quad-
ratische und trigonometrische Funktionen 
auch in der Berufswelt genutzt werden und 
diese anwenden.

Wir werden 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 werden tief ins letzte Jahrhundert 
schauen, um herauszufinden, was die bei-
den Weltkriege angerichtet haben.  
Was haben wir daraus gelernt und welches 
Gefahrenpotential noch heute im Gedan-
kengut des Nationalsozialismus lauert.
 

Mögliche Projekte 
Neben Theorieunterricht, Recherchen, 
Experimenten und Projekten in der Schule 
können wir eine weltweit führende phy-
sikalische Forschungseinrichtung (DESY), 
programmierende Betriebe und historische 
Stätten in Hamburg besuchen.  
Außerdem könntest Du an mathematischen, 
informatorischen und physikalischen Wett-
bewerben teilnehmen. 
 

Berufs- und  

Studienorientierung 
 
Hier hast du die Möglichkeit deine eigenen 
Stärken und Interessen herauszufinden.  
Du lernst Berufe kennen, die u.a. mit Ma-
thematik, Informatik, Physik, Technik und 
Gesellschaftswissenschaften zu tun haben.  
In der Schule, bei Betriebsbesichtigungen 
und im Betriebspraktikum lernst du ver-
schiedene Berufe kennen und erfährst, 
welche Voraussetzungen man für diese 
mitbringen sollte.
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Mathematik, Informatik, Physik,  
Technik, Gesellschaft, Arbeit und Beruf

Die Welt aus einem anderen Blickwinkel

„Alles ist möglich, 

vorausgesetzt, dass es  

genügend unvernünftig ist.“ 
Niels Bohr (1885-1962),  

dänischer Physiker,  
1922 Nobelpreis für Physik

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

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

du geschichtlich und gesellschaftlich 
interessiert bist.
 
du naturwissenschaftlich und mathe-
matisch aufgeschlossen bist.

du mehr am PC können möchtest als 
nur „spielen“.
 
du gerne forschst und  
experimentierst.

„In der Wissenschaft  

beginnt alles Neue da-

mit, dass jemand brummt  

Hmmm… ist ja komisch.“

Isaac Asimov, Science-Fiction-Autor
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Der Mensch im Fokus  

Wie funktioniert der menschliche Körper?  

Wieso trinken manche Menschen laktosefreie Milch? 

Wie viele Kinder erkranken jährlich an Krebs? Welche Heilungschancen gibt es?  
Wie entsteht Burn-out?  

Was kennzeichnet eine gesunde und nachhaltige Lebensweise?  

Wie wird sich unsere Lebenswelt in den nächsten Jahrzehnten verändern?

Mögliche Projekte 
 
> Gesund leben:  
Wie erfolgreich sind gemeinnützige  
Organisationen wie die DKMS im Kampf  
gegen Blutkrebs? 
Welche Unterstützung gibt die Bundes- 
zentrale für gesundheitliche Aufklärung?  
Wie arbeiten Suchtberatungsstellen?  
Wer kümmert sich um die Einhaltung des 
Arbeitsschutzgesetzes?
 
> Gesunde Ernährung – was ist das genau? 
An Kochtagen und bei Nahrungsmittelanaly-
sen forschen sowie Ernährungsgewohnhei-
ten an unserer Schule dokumentieren
> Erkundung verschiedener Ökosysteme,  
sowie verschiedener Berufsfelder rund  
um diese
> Umweltschutz an unserer Schule und im 
Stadtteil noch stärker in den Fokus rücken
> Erkundung unterschiedlicher (Ausbil-
dungs-)Betriebe und Berufsmessen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berufs- und Studien-

orientierung 
 
Neben deinen eigenen Interessen, die  
du im Betriebspraktikum erkundest,  
beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig
> mit Berufen im medizinischen Bereich: 
Ärztin, Medizinischer Fachangestellter, 
Gesundheits- und KinderkrankenpflegerIn, 
Hebamme, LogopädIn, ApothekerIn, uvm.

Biologie, Arbeit und Beruf

> mit Berufen im sozialen Bereich:  
AltenpflegerIn, Gesundheits- und Kranken-
pflegerIn, ErzieherIn, SozialarbeiterIn, uvm.
> mit Berufen im biologischen  Bereich: 
Tiermedizinische Fachangestellte, Umwelt-
schutztechnischer Assistent, Biologielabo-
rantIn, OecotrophologIn, uvm.
> Um einen besseren Einblick in die ver-
schiedenen Bereiche zu erhalten, habt ihr 
die Möglichkeit außerschulische Lernorte  
zu nutzen und Praktika zu absolvieren.

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du die biologischen Zusammenhänge 
im menschlichen Körper erforschen 
möchtest. 

du kleine Einblicke in das Gebiet der 
Medizin erhalten möchtest. 
 
du Interesse an unserer Umwelt und 
Lebenswelt hast und deren Auswir-
kungen auf den menschlichen Körper 
verstehen möchtest. 

du naturwissenschaftliches 
Arbeiten kennenlernen möchtest 

du teamfähig bist und lernen möch-
test, zielorientiert und selbständig  
zu arbeiten.

Darum geht es
 
 
 
 

 

  

 
Wenn du die Antworten auf diese und  
weitere Fragen finden möchtest, dann  
bist du in diesem Profil genau richtig.  
Der Mensch und sein Verhalten werden hier 
im Mittelpunkt stehen. Wir erforschen den 
Aufbau des menschlichen Körpers und wie 
die einzelnen Systeme zusammen funktio-
nieren. Wir beschäftigen uns mit heilbaren 
und unheilbaren Krankheiten sowie den 
jeweiligen Heilungschancen. Wir analysie-
ren Lebensmittel und finden heraus welche 
Ursachen bestimmte Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten haben. Wir tauschen uns  

über eine gesunde und nachhaltige Lebens-
weise aus und erforschen inwieweit wir 
diese im Schulleben umsetzen können.  

Unsere Lebenswelt wird in naher Zukunft 
anders aussehen: Umweltverschmutzung, 
Artensterben, Klimawandel und die techno-
logische Entwicklung bringen Veränderun-
gen mit sich.  
Wir werden mögliche Zukunftsszenarien 
herausarbeiten sowie die Rolle des Men-
schen und seine Verantwortung gegenüber 
unserem Planeten diskutieren.

 



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 mehre-
ren Kontexten beschäftigen. Ganz konkret 
wollen wir das auch für uns herausfinden: 
Wie ist es in einem anderen Land, in einer 

anderen Familie?  
Ein Schüleraustausch mit einer Schulklasse 
aus Madrid ist geplant.
Wir befassen uns mit Spanien und Latein-
amerika im Wandel der Zeiten, wollen die 
kulturellen Besonderheiten z.B. aus den 
Bereichen Musik, Tanz, Kunst und Litera-
tur etc. aber auch die Lebensumstände 
der Menschen und ihre aktuellen sozialen 
Probleme kennenlernen. Eine Reflektion 
des Zusammenhangs zwischen Sprache und 
Identität spielt dabei eine wichtige Rolle. 
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 Andalusien (typical 
Spain?) – auch eine weitere Comunidad 
Autónoma (Bundesland) ist denkbar - und  
Mexiko befasst haben, werdet ihr euch in 
einen Aspekt zu Lateinamerika einarbeiten, 
der euch besonders interessiert.  

In Projektarbeit könnt ihr dazu Produkte 
wie z.B. Podcasts, Videos oder Lapbooks 
erstellen. 

In Teams und in Zusammenarbeit mit Ko-
operationspartnern aus dem Stadtteil könnt 
ihr euch sozial engagieren und den hispano-
amerikanischen bzw. spanischen Einflüssen 
in Hamburg nachspüren.

Berufs- und  

Studienorientierung  
 
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. Du wirst überrascht sein, in wie  
vielen Berufen und Studiengängen Spaß  
an Fremdsprachen mit weiteren Interessen-
schwerpunkten 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 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



iWorld

Darum geht es 
 
In was für einer Welt möchte ich leben?  

Was ist mir in einer Gemeinschaft wichtig? 

Wie kann ich mich einbringen, um unsere 

Gesellschaft positiv zu beeinflussen? 

In diesem Profil werden wir uns intensiv 
mit diesen Fragen beschäftigen. Du wirst 
angeleitet, einen kritischen Blick auf die 
Welt und dich selbst zu entwickeln und 
lernst dabei, Dinge zu beurteilen. Damit du 
dich in die Gesellschaft einbringen kannst, 
entwickelst du Forschungsfragen für gesell-
schaftliche Projekte und präsentierst diese. 
 

Mögliche Projekte 

 > Teilnahme an Planspielen zu den Themen 
„Migrationspolitik“ und „Menschenrechts-
rat der Vereinten Nationen“
 
> Erstellung von Erklärvideos zu den  
Bundestagswahlen und anderen Themen
 
> Teilnahme am Sarajevo-Austausch für 
besonders interessierte und engagierte 
Mitglieder der Klassengemeinschaft
 

Berufs- und Studien-

orientierung 
 
Neben deinen eigenen Interessen, die du  
im Betriebspraktikum erkundest, werden 
wir Berufe in den Bereichen Medien, IT,  
Soziales, usw. kennenlernen, aber auch  
typische Angebote der Berufsorientierung 
(Bewerbungstraining, Berufsfelderkun-
dung, Messebesuchen, usw.) wahrnehmen.
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Gesellschaft, Philosophie, 
Arbeit und Beruf

Du bist in diesem  

Profil richtig, wenn... 
du an der Welt interessiert bist, dich  
gerne weiterbildest und offen für 
neue Erkenntnisse und andere  
Sichtweisen bist. 

du dich mit aktuellen Nachrichten  
beschäftigst. 
 
du gerne über grundsätzliche Fragen 
nachdenkst und diskutierst. 

du Wert auf eine tolle Klassenge-
meinschaft legst und dafür auch 
bereit bist, deine Stärken einzubrin-
gen und an deinen Schwächen zu 
arbeiten. 
 
du eigene Ideen entwickeln, planen  
und umsetzen möchtest. 

du bereit bist, deine Arbeitsergeb-
nisse in verschiedenen medialen 
Formen einer Öffentlichkeit zu 
präsentieren.



Stellingen in Bewegung

Darum geht es 
 
Im Profil „Stellingen in Bewegung –  
Gesundheit, Training, Wettkampf“  
beschäftigen wir uns mit Abläufen im  
sportlichen Körper sowie mit verschie- 
denen Sportarten und Wettkämpfen.  
Eure Fragen hierzu werden wir mit vor-
nehmlich biologischen und sportlichen 
Kompetenzen untersuchen.
Was ist ein gesunder sportlicher Körper,  

wie trainiert man ihn und was passiert  

in unserem Körper beim Training?  

 

Zum genauen Verständnis der Bewegungs-
ausführungen gehören hier auch physikali-
sche Prinzipien – so z.B. Flugkurven von Bäl-
len. Manches werden wir nur besprechen, 
aber auch immer wieder Sportarten selbst 
ausprobieren und trainieren.  

Außerdem werden wir uns mit der Organi-
sation und Durchführung von Wettkämpfen 
beschäftigen.

Nicht zu verwechseln ist dieses Profil mit 
einer Fußball-AG. Es geht vielmehr darum 
unseren Körper beim Sport, verschiedene 
Sportarten und den Ablauf von Wettkämp-
fen 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, Ernährungs-
beratungsstellen  

> Dokumentation des Sportlebens 
an unserer Schule

Berufs- und  

Studienorientierung 
 
Neben deinen eigenen Interessen  
beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig 
> mit Berufen im sportlich – biologischen  
Bereich: FitnesstrainerIn, Personal Traine-
rIn, SportlehrerIn, Sport- und Fitnesskauf-
frau 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 außer- 
schulische Lernorte zu nutzen und  
Praktika zu absolvieren. 

Du bist in diesem  

Profil richtig, wenn...
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Sport, Physik, Biologie,  
Arbeit und Beruf

Gesundheit-Training-Wettkampf

du Interesse an physiologischen Zu-
sammenhängen in deinem Körper hast.
 
du Freude an Bewegung und Sport 
hast. Du musst aber keine Sportkano-
ne sein, da wir vieles auch theoretisch 
erarbeiten. 

du Abläufe hinterfragst und hierfür 
auch naturwissenschaftliches Hinter-
grundwissen nutzen magst.

du Spaß am Organisieren hast. 

dir ein positiver Umgang mit anderen 
wichtig ist und du deine Teamfähigkeit 
weiter ausbauen möchtest.



Bilder.Wörter.Musik

Darum geht es

Mit Musik, Kunst und Raumgestaltung 
kannst du die Welt verändern. Als Reaktion, 
als Antwort, als Frage. Niemand sieht die 
Gesellschaft so kritisch wie ihr, denn 
ihr seht sie mit unverbautem Blick.  

Warum gibt es Musik, Kunst, Filme? 

Um Dinge auszudrücken, die sonst nicht 

angesprochen werden. 

Möchtest du kreativ sein und neue, schöne, 

verrückte, traurige, absurde Dinge zum  

Inhalt dieses Profils machen?

Die Möglichkeiten, sich auszudrücken, sind 
vielfältig: Schreiben für Blogs, Zeitschriften 
oder Zeitungen, Erarbeitung von Songtex-
ten, Geschichten und Filmskripten. Musikali-
scher Ausdruck in Songs, Beats, Rap, Loops, 
instrumentalen Stücken. Zeichnungen, Graf-
fiti, Malerei, Fotografie... Schauspielerei auf 
der Bühne, auf Youtube? Du entscheidest! 
Egal wie deine Vorstellungen sind, hier 
kannst du deine Vorstellungen umsetzen. 

Eins steht fest: Egal, wie du dich ausdrücken 
willst - jede Kunst ist auch Handwerk und 
das will gelernt werden. Wir sehen uns an, 
wie andere es machen und ihr werdet so 
gecoacht, dass ihr vorankommt und bes-
ser werdet. Dabei spielen natürlich auch 
Computer eine Rolle: Filmschnitt, Musik-
aufnahmen, Schreiben - für all das gibt es 
eine Vielzahl Programme, die zum Einsatz 
kommen können. 

Um zu sehen, wie die Profis es machen, 
werden wir Theater wie das Schauspielhaus 
oder das Thalia Theater, die Elbphilharmo-
nie, den NDR, die Hamburg School of Music 
und das SAE Institute besuchen. 

Mögliche Projekte

Ohne Ziele ist alles nur Gerede!  
Wir wollen unsere Ideen direkt vor Ort 
umsetzen und in die Welt tragen. 
In diesen zwei Jahren wollen wir ein Thea-
terstück erarbeiten, bei dem ihr als Musi-
kerIn, SchauspielerIn, BühnenbildnerIn und 
-technikerIn oder sogar SkriptschreiberIn 
tätig seid. Auf Kulturabenden könnt ihr in 
Kleingruppen erarbeitete Musikstücke oder 
Szenen präsentieren oder eure Bilder und 
Zeichnungen ausstellen.
 
In diesen beiden Jahren haben wir aber 
auch ein spezielles Objekt mitten auf  
dem Schulgelände im Fokus. Die BOOM-
BOX ist das weiße Einraumhaus vor den 
Musikräumen. Hier soll in Zukunft die Musik 
spielen! Vielleicht ein optimaler Rückzugs-
ort für Jamsessions, Bandproben und für 
DJ Sets in den Pausen oder einfach nur 
zum Chillen und Zuhören? Bisher ungenutzt 
wartet der Raum und der Platz davor von 
euch übernommen und zu einem lebendigen 
Treffpunkt gestaltet zu werden. 

Was kann dazugehören?  

Konzerte auf dem Dach?  

Welche Materialien brauchen wir um das 

Häuschen innen und außen umzubauen ?

Welche Designideen haben wir? 

Hierbei wird uns ein Team von KünstlerIn-
nen, TontechnikerInnen und MusikerInnen in 
Zusammenarbeit mit unserer Kulturagentin  
Katrin Ostmann unterstützen. 
(siehe www.kulturagenten-hamburg.de)

Berufs- und  

Studienorientierung

Als kreativ schaffende/r KünstlerIn 
braucht man Eigeninitiative, den Glauben  
an sich selbst und Durchhaltevermögen.
 
Es gibt aber auch ganz ‚normale‘  
Berufe in diesem Bereich:  
GrafikerIn, TexterIn, BühnenbildnerIn,  
IllustratorIn, BerufsmusikerIn, 
ToningenieurIn... Darüber hinaus werden 
wir uns natürlich auch mit Berufen aus  
anderen Bereichen beschäftigen. 

14

WP III (Darstellendes Spiel, Kunst, Musik),  
Informatik, Arbeit und Beruf

ist veränderbar.

y
 
BO
OM

Die Welt um dich herum

Du bist in diesem  

Profil richtig, wenn...

du mit anderen zusammen Ideen  
entwickeln möchtest.

du offen für andere Vorstellungen 
und Denkweisen bist und tolerant sein 
kannst. 

du musikalisch, schauspielerisch, 
künstlerisch oder sprachlich kreativ 
bist oder es sein willst.

du gerne über dich und die Welt um 
dich herum nachdenken und sprechen 
möchtest.
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Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du herausfinden möchtest, wie man 
eine gemeinsame Herausforderung 
plant, finanziert, durchführt und 
evaluiert. 

du Freude am praktischen  
Arbeiten hast.

du im Team arbeiten kannst und Lust 
auf lebenspraktische Fähigkeiten 
hast. 

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.

Arbeit und Beruf, Lern- und  
Arbeitstechniken, Gesellschaft

Heraus- 
forderung
Darum geht es 
 
Bist du schon einmal 300 Kilometer  

mit dem Fahrrad gefahren? 

Hast du schon einmal eine Woche  

im Wald übernachtet?  

Hast du dich schon einmal einer  

Herausforderung gestellt? 

Herausforderung bietet dir, was dir viel-
leicht bisher in deiner Schullaufbahn ge-
fehlt hat:  
Im ersten Jahr geht es um: Erlebnis,  
Abenteuer, Teamwork, Selbstständigkeit, 
Grenzen erfahren, Ermutigung, Persönlich-
keitsentwicklung und selbstständige  
Bewältigung von eigenen Aufgaben. 
Zudem steigerst du dein Selbstvertrauen, 
Einfühlungsvermögen, Organisationstalent 
und deine Kommunikationsfähigkeit  
(Soft & Life Skills). 

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.
 

Sollten deine Leistungen im 9. Schuljahr bes-
ser sein, kannst du in eine andere Profilklas-
se wechseln und dort am mittleren Schulab-
schluss arbeiten.  
 
Alles ist möglich! 

Mögliche Projekte 

> Du bewältigst mit deiner Klassengemein-
schaft eine von euch gemeinsam ausgewähl-
te Herausforderung. 

> Du lernst anhand verschiedener Übungen 
ein Team aufzubauen (Teambuilding).

> Die Herausforderung kann z.B. im sport-
lichen (Radfahren, Hochseilgarten usw.), 
kulturellen (z.B. eine Woche in einem Klos-
ter wohnen) oder auch im handwerklichen 
Bereich (z.B. ein eigenes Floss, eine eigene 
Hütte bauen usw.) liegen. 

> Du planst im 1. Schulhalbjahr eine Heraus-
forderung. Dieser wirst du dich in der  
Herausforderungswoche (3-5 Tage) im  
2. Schulhalbjahr stellen. 

> Du lernst dich für eine selbstständig und 
gemeinsam beschlossene Herausforderung 
zu entscheiden, diese zu organisieren, pla-
nen, umzusetzen und zu finanzieren.
 
> Am Ende der Herausforderung stellst du 
diese in einer Präsentation vor. 

> Es geht um nichts mehr, als deine persön-
liche Entwicklung deiner Stärken und das 
Sammeln von Lebenserfahrung!

Berufs- und  

Studienorientierung 
 
> Durchlaufen von verschiedenen Stufen  
der Projektplanung (Projektmanagement).

> Bearbeitung von relevanten Aufgaben in 
der Projektplanung, insbesondere die Finan-
zierung und Erarbeitung der Herausforde-
rung (anhand einer Projektmappe und eines 
Finanzierungsplans). 

> Herauskitzeln von individuellen Stärken 
(Soft und Life Skills), die dich aufs (Berufs-)
leben vorbereiten und dich zu einem selbst-
sicheren und verantwortungsvollen Teamp-
layer machen. 

Das Ziel ist, dass du deine Vorbildfunktion 
ausbaust und Verantwortung für dich und 
andere übernimmst! Und? Bist du bereit für 
eine Herausforderung…?



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 jeweils 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 19. Februar 2020 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.

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.  
Hier ist Platz für Notizen.
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