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Liebe Schülerin, lieber Schüler der neuen Profile

in der vorliegenden Broschüre stellen  
wir die Profile vor, in denen du ab dem  
kommenden 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 31. Januar 2023 werden die Profile  
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 ei-
gene 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.  
Jede/r 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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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! 

Thematisch schließen wir uns unter ande-
rem der aus Jahrgang 8 im Projektunter-
richt bereits bekannten Klima-Epoche an 
(1. HJ.). Wir werden uns mit dem Leben und 
Arbeiten in unserer Stadt beschäftigen und 
selbst den Schulgarten weiter gestalten. 
Wir sähen und pflegen Pflanzen und werden 
die Ernte durchführen. Im Anschluss wollen 
wir daraus auch Produkte herstellen, wie 
zum Beispiel Marmelade, die ggf. auch ver-
kauft werden kann.  

Neben der Erkundung von angelegten 
Grünflächen wie des Schulgartens, werden 
wir in dem Profil auch die Umwelt wie Wald 
und Gewässer erkunden und untersuchen, 
dazu gehört unter anderem das Käschern.  
Eine Erkundung des Wälderhauses und des 
Schmetterlings-Gartens in Aumühle steht 
im ersten Profiljahr an. 

Zu unserem Lebensraum gehört auch die 
Arbeits- und Berufswelt. Diese wollen wir 
vor Ort kennenlernen und dabei viele ver-
schiedene Möglichkeiten für die Zeit nach 
der Schule sammeln.  
 
Aspekte des ersten eigenen Haushaltes  
sind ebenfalls Themen unseres Profils.  
Hierzu zählen z.B. das Finden einer Ausbil-
dung, eines Kurz- oder Langzeitpraktikums 
oder auch passender Studiengänge.  
 
Auch Themen wie das Eröffnen und Führen 
von Konten, Kosten und Nutzen des Auto-
führerscheins, Unterzeichnen von Verträgen 
und Versicherungen werden Gegenstand 
des Profils sein. Dabei werden wir vieles 
praktisch, sowohl in- und außerhalb der 
Schule erleben.

Mögliche Projekte 
 
> Weitere Gestaltung des Schulgartens 
> Erkundung unterschiedlicher handwerkli-
cher Betriebe und Messen, sowie verschie-
dener Berufsfelder 
> Erkundung verschiedener Gärten und 
Gewässer
> Erarbeitung von individuellen Ansätzen  
zu einem klimafreundlicheren Lebensstil
> Umfragen und Interviews vorbereiten, 
durchführen und auswerten
> Arbeit in den Schulwerkstätten und  
der 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 Berufsfel-
dern in den Bereichen Naturwissenschaften, 
dem Handwerk u.v.m.: 
 
> Besuch von metallverarbeitenden  
Unternehmen (Trimet)
> Besuch der Technischen Universität  
Hamburg Harburg mit praktischen Anteilen.
> 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,  
Gesellschaft, 
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 Verantwortung übernehmen willst 
für die von uns gestalteten Teile des 
Schulgartens und seiner Bewohner. 

A



Fremd in der Heimat? - 
Heimisch in der Fremde?
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Englisch,  
Spanisch, 
Arbeit und Beruf 

Darum geht es 
 
Warum fühlen sich manche Menschen an 
einem neuen Lebensort auch nach Jahren  
oft nicht heimisch?  

Warum haben sie manchmal  
starkes Heimweh?

Und warum gibt es umgekehrt viele Men-
schen, die immer wieder ferne Urlaubsziele 
ansteuern oder sogar freiwillig auswandern 
und ihrer ursprünglichen Heimat den Rücken 
zukehren, ohne dabei etwas zu vermissen?

Mit diesen Fragen wollen wir uns in vielfäl-
tiger Weise beschäftigen. Wir untersuchen 
zunächst, was der Begriff „Heimat“ für jede 
Person individuell bedeuten kann.  
 

Ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl?  
Und ist dieser Begriff immer positiv besetzt? 
Hat überhaupt jeder Mensch eine Heimat? 
 
Nicht nur über die Hispanics in den USA, 
sondern auch über (spanischsprachige) Ein-
wanderer in Deutschland wollen wir mehr 
erfahren und mit ihnen in einen persönli-
chen Austausch treten. Wir untersuchen die 
Gründe für ihren Ortswechsel, mit welchen 
Hoffnungen und Ängsten sie in ein anderes 
Land gegangen sind und mit welchen Kli-
schees sie dort konfrontiert wurden. Begrif-
fe wie Migration und Identität stehen bei 
allen Überlegungen immer im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus wollen wir herausfinden, 
inwieweit Einwanderung eine Gesellschaft 
bereichern kann.

 
 

Möchtest du vielleicht selbst einmal  
probieren, Spanglish zu sprechen? 
Entonces you can try it en este curso!
Möchtest du als Erwachsener selbst ein- 
mal in ein fremdes Land auswandern?  
 
Dann wähle in diesem Profil schon dein 
Traumziel aus und berichte den Anderen 
davon! Vielleicht bist du mit deiner Familie 
ja sogar selbst in eine spannende Migrati-
onsgeschichte verwickelt?  
Dann mache dich hier auf die Suche!
 
 
Mögliche Projekte 
 
> Erstellen von Interviews im Videoformat 
mit Hamburgern, die einen Migrationshin-
tergrund haben.
> Besuch von außerschulischen Lernorten 
(Kino 3001, Auswanderermuseum etc.).
> Kennenlernen von Songs und ihrer Inter-
preten mit spanischen/ hispanoamerikani-
schen Wurzeln.
> Zubereiten von spanischen oder latein-
amerikanischen Gerichten in der Schulkü-
che.
> Durchführung eines Spanien-Austausches.
> Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremd-
sprachen.

Berufs- und Studien-
orientierung 
 
„Sprachen sind das Tor zur Welt“,  
heißt ein Sprichwort.  
Wer Fremdsprachen erlernt, lernt auch 
etwas über fremde Kulturen und erweitert 
seinen eigenen Horizont. Bei Bewerbungen 

auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz 
wird oft auf die Fremdsprachenkenntnisse 
geschaut - häufig wird das Beherrschen von 
Fremdsprachen sogar als Schlüsselkompe-
tenz vorausgesetzt. Wenn du dann später 
im Beruf mit Menschen aus anderen Län-
dern zusammen arbeitest, ist es wichtig, 
dass du kulturelle Unterschiede erkennst 
und darauf sensibel reagierst.  
 
Deshalb lernst du in diesem Profil auch, wie 
du in einem internationalen Arbeitsumfeld 
angemessen kommunizierst und dich in 
einer fremdem Kultur zurecht findest.

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du die Sprachen Spanisch und Eng-
lisch gerne hörst, liest, sprichst und 
schreibst.

du Lust hast, dich mit gesellschaftli-
chen Themen zu beschäftigen. 

du Spaß und Interesse daran hast, an-
dere Kulturen kennenzulernen. 

du etwas über dich selbst und deine 
Familie herausfinden möchtest.

du es schaffst, auf Menschen zuzuge-
hen und ihre Meinungen und Gefühle 
zu respektieren.



Gestern - Heute- Morgen
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Gesellschaft, 
Arbeit und Beruf 

Darum geht es 
 
Warum beschäftigen wir uns mit Geschichte?
Wie wurde die Welt zu dem, wie sie heute ist?
Warum gibt es Kriege?
Wie funktioniert Demokratie?
Welche Rolle spielen die Medien?
Was können und müssen wir tun, damit das 
Leben in einer Gemeinschaft gelingt?

Du…
… wirst dich kritisch beschäftigen mit der 
Zeit, die war, der Zeit, die ist und Pläne ent-
werfen für eine Zeit, die sein wird.

… entwickelst eigene Forscherfragen für 
geschichtliche, politische und gesellschaft- 
liche Projekte und präsentierst diese.

… führst projektbezogene Interviews, z.B. 
mit ExpertInnen, PolitikerInnen, Zeitzeug- 
Innen etc. durch.

… wirst angeleitet und begleitet beim Ent-
wickeln eines kritischen Blicks auf die Welt 
und dich selbst.

Mögliche Projekte 
 
> Lebensgeschichten erforschen 
(z.B. Familie, EinwandererInnen etc.)
> Hamburger Geschichte erleben und  
entdecken
> Erstellen von Videos, Podcasts etc.
> Teilnahme an (regionalen, nationalen) 
Geschichts- und Politikwettbewerben
> Besuch von Museen, Ausstellungen,  
Organisationen, Bürgerschaft, Gedenkstät-
ten zur Geschichte des Nationalsozialismus 
und der DDR (z.B. in Berlin) 
 

Berufs- und Studien-
orientierung 
 
Deine eigenen Interessen erkundest du im 
Rahmen eines Betriebspraktikums am Ende 
der Jahrgangsstufe 9. Zusätzlich werden 
die typischen Angebote der Berufsorien-
tierung auch Teil dieses Profils sein: 

> Bewerbungstraining
> Berufsfelderkundung
> Besuch von Messen und Betrieben

Entsprechend der Schwerpunktsetzung 
des Profils werden wir uns über Berufe in 
den Bereichen Geschichte, Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft informieren: 

> Berufe in und mit Medien
> Berufe in einem Verlag
> Berufe in der Politik
> Beruf im Bereich Geschichte 

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn... 

an Geschichte, Politik, Gesellschaft, 
Geografie, Wirtschaft und aktuellem 
Tagesgeschehen interessiert bist.

dich gern weiterbildest und offen 
für neue Erkenntnisse und andere 
Sichtweisen bist.

du gern liest, diskutierst und bereit 
bist Dinge zu hinterfragen.

eigene Ideen entwickelst  
und Projekte planst.

es dir nicht zu viel ausmacht, auch 
gelegentlich einen informativen Text 
auf Englisch zu lesen und diesen zu 
besprechen.

„Lerne von gestern,  

lebe für heute,  

hoffe auf morgen.  

Das Wichtigste ist,  

dass man nie aufhört  

Fragen zu stellen.“

Albert Einstein
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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 ge-
meinnützige Organisationen wie die DKMS 
im Kampf gegen Blutkrebs?  
Welche Unterstützung gibt die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung? Wie 
arbeiten Suchtberatungsstellen? 
> Gesunde Ernährung – was ist das genau? 
An Kochtagen und bei Nahrungsmittelanaly-
sen forschen sowie Ernährungsgewohnhei-
ten an unserer Schule dokumentieren
> Erwerb der Erste-Hilfe-Grundausbildung
> 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, beschäf- 
tigen wir uns schwerpunktmäßig
> mit Berufen im medizinischen Bereich: 
Ärztin, Medizinischer Fachangestellter, 
Gesundheits- und KinderkrankenpflegerIn, 
Hebamme, LogopädIn, ApothekerIn, uvm.
> mit Berufen im sozialen Bereich: Alten-
pflegerIn, Gesundheits- und Krankenpflege-
rIn, ErzieherIn, SozialarbeiterIn, uvm.

Biologie,  
Arbeit und Beruf

> 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 wei-
tere 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.
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Spanisch,  
Englisch,  
Biologie,  
Gesellschaft, 
Arbeit und Beruf

Darum geht es 

Welchen Einfluss habe ich auf die Umwelt? – 
Ist das, was ich tue von Bedeutung? 
 
¿Qué hago yo todos los días para cambiar 
el mundo, la sociedad o mi entorno más 
cercano?
Welche Probleme müssen wir für einen  
nachhaltigen Planeten angehen?
The future is now-  
creative ways of dealing with the future. 
 
Queremos ser una voz para el planeta  
Tierra.
 
 

 
Dazu wollen wir uns auf die  
Suche begeben! 
Wir wollen nicht nur theoretisch vieles in 
Bezug auf Helden, Hilfsorganisationen, 
Protestbewegungen und ihre Geschichte, 
gesellschaftliche Herausforderungen bei 
uns und in der Ferne etc. erfahren, diskutie-
ren und lernen.  
Wir werden in diesem Profil HANDELN und 
durch eure Projektideen ganz sicher einiges 
BEWEGEN und VERÄNDERN. Und alle drei 
Sprachen – Spanisch, Englisch und Deutsch 
– werden uns als Kommunikationswerkzeug 
bei unseren Vorhaben nützlich sein. 

 
Berufs- und  
Studienorientierung  
 
Sprache gehört zum unverzichtbaren  
Handwerkszeug in vielen Berufen. 
Neben euren eigenen Interessen beschäfti-
gen wir uns mit Berufen, die Fremdsprachen 
in den Mittelpunkt stellen.  
Dazu gehören die klassischen Fremdspra-
chenberufe wie DolmetscherIn und  
ÜbersetzerIn. In unserer globalisierten  
Welt gibt es aber auch eine Bandbreite an 
Berufen, in denen Fremdsprachenkenntnis-
se als Zusatzqualifikation wichtig sind. 

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du gern Spanisch und Englisch 
sprichst, hörst, schreibst und liest.

du Freude an der Verständigung mit 
anderen/fremden Menschen hast.

du es wichtig findest, auf Miss- 
stände aufmerksam zu machen  
und  verändern willst. 

du Interesse an sozialem  
Engagement hast. 

du teamfähig bist und bereit bist  
zielorientiert und selbständig -  
in den Fremdsprachen - zu arbeiten. 

Cambios sostenibles – einen Beitrag leisten – juntos – motivieren – naturnah – héroes – 
aktiv und friedlich – auseinandersetzen – make a difference – Wissen erlangen – creatividad 
– unterstützen – demokratisch handeln – consumo – Offenheit – träumen – Engagement – 
fair - sich für andere einsetzen – futuro – Verantwortung übernehmen – sich stark machen – 
Neugierde – comunicar – Missstände erkennen – conditions and rights – Bewusstsein schaf-
fen – ahora –  improve – Überzeugung – Wertschätzung – actuar – meine Stärken nutzen 

“¡Sé el cambio que 
quieras ver en  

el mundo!“ 
M. Gandhi

Sostenible,  
consciente y justo



Gestalte Wirtschaft! 
Darum geht es 
 
Kleidung im Shopping Center oder ein 
Brötchen 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 Um-
satz 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 Buch-
halterIn macht? Siehst du dich eher in der 
Werbeabteilung 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 her- 
stellen wollen. 
Was das sein kann? 
Das erarbeiten wir gemeinsam! 
Was da alles dazu gehört?  
Lass uns das gemeinsam herausfinden. 
Auf dem Weg zur funktionierenden Firma 
lernen wir nach und nach wie das geht.  

In 10  geht es dann in die Praxis! Dazu erar-
beiten wir durch zwei Praxistage in einem 
Betrieb eine konkrete berufliche Anschluss-
perspektive. 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 Prüfungsvor-
bereitung 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 Stellenausschrei-
bungen, bewerben uns auf diese Stellen  
und besetzen sie mit den bestmöglichen 
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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WP III, 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






Erlebnis- 
künste

Darum geht es 
 
Fragst du dich auch immer wieder, wie der 
Mensch „tickt“ und das Leben funktioniert? 

Und wolltest du schon immer einmal in an-
dere Rollen schlüpfen, um die Menschen um 
dich herum besser zu verstehen? 

Gehst du gerne ins Kino, Theater, Musical 
oder Ausstellungen? 

Und möchtest du erfahren, wie du dem Glück 
in deinem Leben auf die Spur kommen und 
deine psychische Widerstandskraft stärken 
kannst – den Krisen des Lebens zum Trotz? 

Du möchtest gerne anderen Menschen, die 
auf der Schattenseite des Lebens stehen, 
etwas Gutes tun?
 
 

Mögliche Projekte 
> Theaterszenen, Theaterstücke,  
Skulpturen...
> Teilnahme an Schulwettbewerben
> Besuche von Theatern, Schulkino,  
Filmfest Hamburg, Musical, Ausstel- 
lungen…
> Aktionen zu Awareness-Tagen, z.B.  
für das Kinder-Hospiz-Sternenbrücke
 

Berufs- und  
Studienorientierung 
 
Neben deinen eigenen Interessen, die  
du im Betriebspraktikum erkundest,  
beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig
> mit Berufen aus dem psychosozialen  
Bereich: PsychologIn, PsychotherapeutIn,  
SozialpädagogIn, SozialarbeiterIn, Erziehe-
rIn…
> mit Berufen aus dem medizinischen Be-
reich: MedizinerIn, ErgotherapeutIn, Logo-
therapeutIn, GesundheitspflegerIn...
> mit Berufen aus dem darstellerischen 
Bereich: SchauspielerIn, BühnenbildnerIn, 
ModedesignerIn, MaskenbildnerIn, Visagis-
tIn...
Wir werden Fachleute aus der Praxis treffen 
und sie an ihren Arbeitsplätzen besuchen.
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Psychologie,  
Darstellendes Spiel,  
Arbeit und Beruf

Dann bist du in diesem Profil genau richtig, 
denn hier geht es um das Leben des Men-
schen an sich und das Erleben von Glücks-
momenten in einem Jahrhundert,  
das aktuell von vielen Krisen gekennzeich-
net ist und die Menschen in besonderer 
Weise herausfordert. 

Dazu werden wir in der Kulturszene Ham-
burgs verschiedenste Theater, Kinos und 
Ausstellungen besuchen, um uns mit den 
Geschichten des Lebens und Lebensweis-
heiten auseinanderzusetzen. Wir  werden 
erforschen, was den Menschen glücklich 
und widerstandsfähig macht. Dabei schlüp-
fen wir auf theatrale Weise in verschie-
denste Rollen und entwickeln ein Gespür 
für gelingende Kommunikation mit unseren 
Mitmenschen. Ebenso erfahren wir, was 
den Menschen entstresst und werden dazu 
verschiedenste sportliche Aktivitäten wie 
Klettern, Tanzen etc. und Entspannungs-
methoden wie Progressive Muskelentspan-
nung, Yoga, Qi Gong etc. kennenlernen. 
Außerdem werden wir uns im Rahmen von 
Awareness-Tagen für Menschen einsetzen, 
die schwer erkrankt sind, und damit ein paar 
Glücksmomente in deren Leben zaubern...

Du bist in diesem  
Profil richtig, wenn...

du gerne verstehen möchtest, was das 
(Er)Leben eines Menschen aus psycho-
logischer Sicht ausmacht.du gerne im 
Team kreativ arbeitest.

du eine Vorliebe für kreatives  
Arbeiten in Gruppen hast.
 
du dich für Film, Schauspiel und die 
Geschichten, die das Leben schreibt, 
interessierst und du selbst mit Ver- 
gnügen Theater spielst. 
 
du Interesse am gesellschaftlichen 
Leben hast. 
 
du wissen möchtest, wie man mit 
psychologischer Widerstandskraft das 
Leben meistert,  Lebensglück erfährt 
und anderen Menschen mutig zu Seite 
stehen kann.



Stellingen in Bewegung
Darum geht es 
 
Im Profil »Stellingen in Bewegung - Gesund-
heit, Training und Gesellschaft« werden wir 
uns mit anatomisch-physiologischen Grund-
lagen des Sporttreibens beschäftigen.  

Wir werden Fragen nachgehen, wie etwa:  
Was ist ein gesunder Körper? 
Was passiert in unserem Körper während 
und nach dem Sporttreiben?
Wie lässt sich über gezieltes Training die 
sportliche Leistungsfähigkeit verbessern? 
 
Einige Inhalte werden wir ausschließlich 
theoretisch behandeln, vieles aber auch in 
unterschiedlichen Sportarten selbst aus-
probieren, trainieren und in Wettkämpfen 
erproben.
Darüber hinaus werden wir auch gesell-
schaftliche Aspekte des Sports genauer 
betrachten.  
 
Wie wirkt Sport völkerverbindend?  
Kann Sport politische Grenzen überwinden 
und Vorurteile abbauen, oder diese sogar 
noch verschärfen?  
 
Auch die sozialisierende Funktion des 
Sports soll beleuchtet werden, da über  
den Sport wichtige Werte und Normen  
kennengelernt werden können.
Sportliches Handeln ist ein Entwicklungs-
feld für die Persönlichkeit. Deshalb werden 
auch pädagogische Aspekte untersucht und 
behandelt.

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. 
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Sport, Gesellschaft, 
Arbeit und Beruf

Gesundheit, 
Training und  
Gesellschaft

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 Sportkano-
ne sein, da wir vieles auch theoretisch 
erarbeiten. 

du Interesse an gesellschaftlichen  
Zusammenhängen des Sports hast.

du Spaß am Organisieren hast. 

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

Nicht zu unterschätzen ist der Sport auch 
als wichtiger Wirtschaftsfaktor, in dem  
riesige Geldsummen umgesetzt werden.  
Auch diesen ökonomischen Aspekt des 
Sports wollen wir nicht vernachlässigen. 
Du siehst also, dass wir viele Inhalte auch 
theoretisch behandeln werden. Deshalb 
ist es ganz wichtig, dass du das Sportprofil 
nicht mit einer Fussball-AG verwechselst.  
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  
einzelnen Unterrichtseinheiten und  
Schulsportfesten
> Doping - leistungssteigernde Wirkung  
und negative Folgen
> Gibt es die optimale Sporternährung? 
> Grundlagen für ein effektives Training
Selbständiges Trainieren für das Deutsche 
Schwimmabzeichen in Silber
> Wieso lässt sich in einigen Sportarten so 
viel Geld, in anderen nur sehr wenig ver-
dienen und weshalb sind die Unterschiede 
hierbei zwischen Männern und Frauen oft  
so gewaltig?
> Der Sport in seiner gesellschaftlichen/
politischen Funktion
> Außerschulische Lernorte: Fitnessstudios, 
Sportvereine, Ernährungsberatungsstellen, 
Orte für Individualsportarten

RUNNIENDORFER
GEHEGE



Die Kraft der Bilder, 
Wörter und Musik
Darum geht es 
Bilder, Wörter, Musik… sind genau  
genommen überall um uns herum – ständig.

Warum gibt es Musik, Kunst, Filme?  
 
Mit Musik und Bildern kannst du die Welt 
verändern. Niemand sieht die Gesellschaft 
so kritisch wie ihr, denn ihr seht sie mit un-
verbautem Blick.
 
Möchtest du kreativ sein und neue, schöne, 
verrückte, lustige, absurde Dinge zum Inhalt 
dieses Projekts machen?

Die Möglichkeiten, sich auszudrücken, sind 
vielfältig:

> Schreiben für Blogs, Online Magazine, 
Zeitschriften oder Zeitungen, Erarbeitung 
von Songtexten, Geschichten und Film- 
skripten

> Musikalischer Ausdruck in Songs, Beats, 
Rap, Loops, instrumentalen Stücken

> Zeichnungen, Graffiti, Malerei, Fotogra-
fie... Schauspielerei auf der Bühne, auf 
Youtube

Videos selber drehen und schneiden

Du entscheidest mit! Egal wie deine Vorstel-
lungen sind, hier kannst du sie 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 voran-
kommt und besser werdet. 
Dabei spielen natürlich auch Computer eine 
Rolle: Filmschnitt, Musikaufnahmen, Schrei-
ben - für all das gibt es eine Vielzahl Pro-
gramme, 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, die Hamburg School of Music oder das 
SAE Institute besuchen.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Projekte
Wir wollen unsere Ideen umsetzen und real 
werden lassen. In diesen zwei Jahren wollen 
wir zeichnen, bauen, Filmszenen erarbeiten, 
Songs schreiben, Videos machen… oder so-
gar ein Theaterstück zusammen erarbeiten?
Auf Kulturabenden könnt ihr in Kleingrup-
pen erarbeitete Musikstücke oder Szenen 
präsentieren oder eure Bilder und Zeichnun-
gen ausstellen – alles kann, nichts muss. 
Seit letztem Jahr geht es bei den Musik/
Kunst Profilen auch viel um die BOOM BOX 
- das weiße Einraumhaus vor den Musikräu-
men. Hier soll in Zukunft die Musik spielen! 
Vielleicht ein optimaler Rückzugsort für 
Jamsessions, Bandproben und für DJ Sets 
in den Pausen oder einfach nur zum Chil-
len und Zuhören? Bisher ungenutzt wartet 
der Raum und der Platz davor von euch 
übernommen und zu einem lebendigen 
Treffpunkt gestaltet zu werden – zur Zeit ist 
zwar noch der Umbau in vollem Gange, aber 
bald kann es hoffentlich losgehen.
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WP III (Kunst, Musik, DSP),  
Informatik,  
Arbeit und Beruf

Berufs- und  
Studienorientierung
 
Als kreativ schaffender Musiker oder 
Künstler braucht man Eigeninitiative, den 
Glauben an sich selbst und Durchhaltever-
mögen.
Es gibt aber auch ganz ‚normale‘ Berufe in 
diesem Bereich: Grafiker, Texter, Bühnen-
bildner, Illustratoren, Berufsmusiker...
Darüber hinaus werden wir uns natürlich 
auch mit allen denkbaren Berufen aus an-
deren Bereichen beschäftigen.

BOOMBOX

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.
 
dich alles fasziniert, was mit Bildern, 
Wörtern oder Musik zu tun hat.
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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 schreibst die Bewerbung mit dem Computer  
und lädst sie bei iserv hoch. Im Dateinamen steht der Name des Profils. 
 
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 originell gestalten, indem du Fotos oder Bilder einfügst, die deutlich machen, 
dass du Vorkenntnisse hast und im gewählten Profil richtig aufgehoben bist.  
 
Hochladen der Bewerbung 
> Bis spätestens 24. Februar 2023 bei iserv unter Aufgaben  
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 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.

BI 

LINGUALE  

SCHULE

Herzlichen Dank
Cover > Malerei von Naomi Díaz Gonzales  

Zeichnung Tiger von Gentian Gashi und Freddy Mercury von Mustafa Güzelei (Seite 21), 

Gestaltung > Nordische Art, Katrin Ostmann, Hamburg, 2023






