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Profilklassen 
Jahrgang 8 – 10

s c h u l ja h r  2 0 2 2   /   2 3 



In dieser Broschüre wollen wir 
Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe 
Schüler:innen, unsere Profilklassen 
vorstellen und deren inhaltliche 
Schwerpunkte beschreiben.

Profilklassen 
Jahrgang 8  –  10



Mit dem Übergang in die Profilklasse verän-
dert sich der Schulalltag nur in einem gewis-
sen Umfang. Im Stundenplan wird es statt des 
Klassentags einen Profiltag geben, an dem pro-
jektorientiert unterrichtet wird. Je nach Profil 
gehen unterschiedliche Fächer bzw. Lernbe-
reiche in das Profil ein, die vor allem aus dem 
Wahlpflichtbereich II hervorgehen. In jedem 
Fach/Lernbereich erhalten die Schüler:innen 
weiterhin eine gesonderte Note.

Am Profiltag können die Schüler:innen mit 
ihren Tutor:innen über längere Zeit in eigener 
Verantwortung arbeiten. Der Profiltag wird 
auch für Exkursionen außerhalb der Schule 
genutzt.

Die Profilklassen werden auf der Grundlage 
von Bewerbungen zusammengesetzt, in denen 
dokumentiert sein soll, dass die Anforderun-
gen für das Profil erfüllt werden können. Diese 
sind in der Profilbeschreibung dargestellt. Je-
de:r Schüler:in muss für zwei der angebotenen 
Profile eine Bewerbung einreichen.  

Zu den Bewerbungen können auch Gegen-
stände und Bilder fotografiert werden, um die  
Erfahrung in einem Interessenschwerpunkt 
zu dokumentieren. 

profilklassen  
jahrgang 8 – 10

become experts!

Bewerber für die sports experts  müssen 
vor dem Einreichen ihrer Bewerbung an einem 
sportlichen Eignungstest teilnehmen. 

Näheres wird beim Profilmarkt Ende März 
bekanntgegeben. Die zukünftigen Profilleh-
rer:innen geben auf dem Profilmarkt Tipps zu 
den Bewerbungen.

Die zwei Bewerbungen sollen spätestens am 
19. April 2022 bei den jetzigen Tutor:innen  
abgegeben werden.

Unabhängig vom Profil kann sich jede Schü-
lerin /jeder Schüler bis zum Ende der Sekun-
darstufe I zusätzlich zur Assistentin/ zum 
Assistenten für einen unserer Schulschwer-
punkte Sport, Kultur, Medien, Umwelt/Klima 
ausbilden lassen.
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fachlich vertieftes an den 
Stärken und Interessen der 
Schüler:innen orientiertes 

Arbeiten

Arbeiten mit  
digitalen Medien

projektorientiertes,  
fächerübergreifendes 

Arbeiten im Team

Exkursionen und  
Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Einrichtungen 

klasseninterne und  
öffentliche Präsentationen 

der Arbeitsergebnisse

in allen profilklassen gibt es



∙ Wir besuchen ausstellungen in  
   Galerien und Museen in Hamburg.

∙ Wir bekommen einen Einblick in die  
   kunstgeschichte und in damit  
   verbundene Denk- und Erklärungsmodelle  
   der jeweiligen Zeit.

∙ Wir nehmen am Programm kunstpioniere  
   teil und forschen künstlerisch zu aktuellen  
   Ausstellungen.

∙ Wir zeichnen, malen, fotografieren,  
   experimentieren, forschen und gestalten  
   im unterricht.

∙ Wir planen Ausstellungen in der schule  
   und im stadtteil und setzen sie um.

∙ Wir erfahren mehr über ausbildungs- und  
  studienberufe im künstlerischen Bereich.

∙ Wir nutzen auch apps für PC, Tablet und   
   Smartphone für die kreative Arbeit im  
   Unterricht.

∙ Wir führen ein profilbuch, in dem wir  
   Unterrichtsinhalte sammeln und aufbereiten.
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unsere inhalte  –

profilklassen ∙ arts experts

kunst begreifen – die welt  
um sich gestalten

die arts ∙  experts

im team der 
arts experts 

bist du richtig, 
wenn du  ...

Durchhaltevermögen 
mitbringst.

digitale Medien kreativ 
nutzen willst.

offen für Neues und  
Unbekanntes bist.

selbständig und konzentriert 
arbeiten kannst.

gern zeichnest, malst, 
fotografierst, gestaltest.

t u t o r : i n n e n 
Britta Fuchs, Angelika Krahn

w p - fac h
Bildende Kunst

In der Profilklasse arts experts arbeiten 
wir mit den Techniken der klassischen bil-
denden Kunst. In kreativen Projekten nutzen 
wir vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten, um 
unsere Ideen umzusetzen.

Du erhältst die Möglichkeit deine künstleri-
schen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern, 
lernst Werkzeuge und künstlerische Mate-
rialien unterschiedlichster Art kennen und  
gebrauchen. Du lernst mechanische und digi-
tale Medien für ästhetische Produktionen zu 
nutzen. Dir wird gezeigt, wie man ästhetisch 
forscht und eine eigene Frage entwickelt, zu 
der man künstlerisch arbeitet.



In unserer Schülerfirma erfährst du wirt-
schaftliche Zusammenhänge in Theorie und 
Praxis. Du erhältst Einblicke in die Funktio-
nen, Abteilungen und Arbeitsweisen einer 
Firma, erwirbst Grundkenntnisse der finan-
ziellen Bildung und Kompetenzen in den Be-
reichen Produktentwicklung, Ernährung, 
Gesundheit, Ökonomie und Technik.

In der Schülerfirma fördern wir selbstständi-
ges unternehmerisches Denken und Handeln 
sowie Kooperationsfähigkeit in und außer-
halb der Schule. Du erweiterst deine hand-
werklichen Fähigkeiten.k
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profilklassen ∙ business experts

unternehmerisch denken – 
wirtschaftlich handeln

die business ∙  experts

im team der 
business experts 
bist du richtig, 

wenn du  ...

Freude an der Zubereitung von 
Speisen aus verschiedenen  

Ländern hast.

gern praktisch mit Stoff, Holz, 
Metall und anderen Materialien 

arbeitest.

Lust hast, dich mit der Planung 
und Durchführung von  

Verkaufsveranstaltungen  
auseinanderzusetzen.

Interesse hast, ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen, darin zu 
arbeiten und es zu vertreten.

t u t o r : i n n e n 
Nadine Peyer, nn

w p - fac h
Arbeit und Beruf

unsere inhalte  –

∙ Wir lernen die Grundlagen der  
   produktentwicklung.

∙ wir  stellen selbst produkte her, testen sie,  
   führen Marktanalysen durch und verkaufen in und  
   außerhalb der Schule. Produkte können beispielsweise  
   Blumenvasenhalter, Wachstücher und kleine Deko- 
   Gegenstände sein. Eigene Ideen sind willkommen!  
   Dabei lernst du den Umgang mit einfachen Maschinen,  
   kannst deine Kenntnisse in der Holzverarbeitung  
   vertiefen und mit der CNC-Fräse arbeiten.

∙ Im Projekt futurepreneur bist du eine Woche lang  
  dein eigener Boss. In deinem Team entwickelst du, von  
   Experten angeleitet, außerhalb der Schule eine eigene  
   Geschäftsidee. Ihr bekommt Kapital und habt die  
   Chance, euer eigenes Geld zu verdienen.

∙ Bei schulischen veranstaltungen, z. B. beim  
   Kulturcafé oder der jährlichen Modenschau,  
   übernehmen wir das Catering oder verkaufen  
   dort unsere Produkte.

∙ wir arbeiten in unserem Klassenraum, in der Holz-/ 
   Metallwerkstatt, in der Schulküche, erkunden Wochen- 
   märkte und führen dort Marktanalysen durch.

∙ Wir erkunden ausbildungsberufe und studien- 
   gänge, z. B. Tischler/in, Schneider/in, Diätassistent/in  
   und Systemgastronom/in.

∙ Wir beschäftigen uns mit nachhaltigkeit und  
   mit den Fragen: Wie kann bei der Herstellung von  
   Produkten auf Plastik verzichtet werden? Wie kann  
   ich Produkte wiederverwenden? Was bedeutet  
   Upcycling und wie kann es umgesetzt werden?

bereit bist, während und  
außerhalb der Unterrichtszeit, 

Aufgaben selbstständig und  
zuverlässig zu übernehmen.

dir Gedanken über fairen Handel 
machst und wissen willst, warum 
es ökologisch sinnvoll ist, Wasser, 

Plastik und Papier einzusparen 
und alte Materialien zu neuen 

Produkten zu recyceln.



Wir lernen die typische Tier- und Pflanzen-
welt unserer Erde kennen und überprüfen, 
was wir tun können und was getan werden 
muss, um unsere Welt zu erhalten.

Wir lernen unser eigenes Konsumverhalten 
und das Konsumverhalten anderer kennen 
und die Auswirkungen auf Klima und Um-
welt, auf die Lebensbedingungen von Pro-
duzenten, auf Handel und Ressourcen. Wir 
unterstützen deine Forscherfrage, auf die du 
schon immer eine Antwort bekommen woll-
test.
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profilklassen ∙ green experts

welt erforschen–  
welt verändern

die green ∙  experts

dich dafür engagieren möchtest, 
dass sich unsere Schule als  
Klima- und Umweltschule  

weiterentwickelt.

selbstbestimmt und verantwortlich 
handeln willst und zeigen  
möchtest, dass auch junge  

Menschen etwas bewegen können.

deine Fantasie und Kreativität  
weiterentwickeln und Erkenntnis-

se in der Gestaltung von  
Produkten und Projekten  

umzusetzen möchtest.

Interesse an globalen Themen hast 
und dich auch für die anderen  

Menschen dieser Welt interessierst.

deine Kommunikationsfähigkeit 
weiterentwickeln willst, um andere 
Menschen zu informieren, zu akti-

vieren und zu überzeugen.

t u t o r : i n n e n 
Katrin Weyring, nn

w p - fac h
Naturwissenschaften

unsere inhalte  –

∙ Wir führen Projekte außerhalb der Schule durch,  
   zum Beispiel eine erkundungstour der tier-  
   und pflanzenwelt mit Naturschutz-Experten  
   durch das Raakmoor oder eine klima-konsum- 
   rallye mit Open School 21 in Hamburg Altona.

∙ Wir werden als Fleetenkieker und Plastikpiraten  
   in hamburg aktiv und lernen mit Fachleuten  
   und Organisationen über die Themen, die uns  
   bewegen, zu diskutieren.

∙ Wir stellen nachhaltige produkte her von  
   Seife, Deo, Erkältungsbalsam bis hin zu Einrich- 
   tungsgegenständen und Kunstgegenständen,  
   die wir selbst nutzen, ausstellen und verkaufen.

∙ Wir setzen uns für nachhaltiges ökologi- 
   sches handeln in der Schule ein, zum  
   Beispiel, indem wir einen Second Hand-Markt  
   organisieren.

∙ Wir führen unseren eigenen instagram- 
   account, auf dem wir unsere Aktivitäten  
   darstellen.

∙ Wir informieren Schüler:innen, Eltern und  
   Lehrer:innen durch selbst erstellte Erklärvideos  
   und Präsentationen über die Möglichkeiten, den  
   klimawandel zu entschleunigen und für  
   mehr gerechtigkeit in der welt zu sorgen.

∙ Wir erkunden berufe und betriebe, die mit  
   Umwelt, Energie und Handel zu tun haben.

im team der 
green experts 

bist du richtig, 
wenn du  ...



In dieser Profilklasse mit dem Schwerpunkt 
Musikpraxis und Medien wirst du lernen, 
Musik zu performen, zu produzieren, aufzu-
nehmen, Film-Clips zu erstellen, zu präsen-
tieren und eine Musikveranstaltung im Team 
eigenständig zu planen und durchzuführen. 

Du entwickelst deine musikalische Aus-
drucksfähigkeit weiter, indem du, zusammen 
mit anderen, Musik hörst und selbst produ-
zierst. 
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jahr 2019 / 2020profilklassen ∙ media experts

bands, beats und bites –  
produzieren und performen 

die music ∙  experts

im team der 
music experts 

bist du richtig, 
wenn du  ...

neue Apps auf Tablet und Smart-
phone kennenlernen möchtest.

deine Musik aufnehmen und 
produzieren möchtest.

du ein Auge für gute Bilder hast 
und dein Handy und du gerne 

Clips drehen.

die Musikwelt in Hamburg  
und Berufe im Bereich Medien 
und IT, Musikproduktion, Ver-

anstaltungstechnik und -planung 
kennenlernen möchtest.

gern in Bands arbeitest und deine 
eigene Musik machen willst.

t u t o r : i n n e n 
Franziska von Blomberg, nn

w p - fäc h e r
Musik, Medien

unsere inhalte  –

∙ Wir schreiben eigene songs, nehmen  
   sie auf und präsentieren sie.

∙ Wir arbeiten mit verschiedenen band- 
   instrumenten und mit digitaler  
   musikproduktion. 

∙ Wir untersuchen musik in film  
   und werbung.

∙ Wir lernen grundlagen der Bild- 
   gestaltung und Dramaturgie, Licht- und  
   Tonarbeit (Umgang mit Mikrofonen)  
   und erstellen einen eigenen Film Clip.

∙ Wir proben sicheres auftreten und  
   präsentieren in und außerhalb der  
   Schule, üben, wie man Interviews führt  
   und erkunden unseren Stadtteil als  
   Videojournalisten.

∙ Wir nehmen an medien- und musik- 
   events in hamburg teil, z. B. am Safer  
   Internet Day und am Talent Day Medien  
   + IT und erfahren mehr über Medien-  
   und IT-Berufe.

∙ Wir lernen berufe im Bereich Musik- 
   produktion, Veranstaltungsplanung und  
   -technik kennen, besuchen verschiedene  
   Hamburger Medien- und Musikorte, z. B.  
   den NDR und Tide, das SAE Institute  
   oder den Musikbunker. 



In der Profilklasse media experts  arbei-
ten wir mit den Techniken und Möglichkei-
ten  digitaler Medien. In kreativen Projekten 
nutzen wir sie, um unsere Ideen umzusetzen. 
Dabei machen wir uns auch die vielfältigen 
Verbindungen zwischen modernen Medien 
und unserer Alltags- und Arbeitswelt be-
wusst.

Du erweiterst deine technischen Fähigkei-
ten und medialen Kompetenzen in den Be-
reichen Kommunikation, Information, Visu-
alisierung und Gestaltung. Du nutzt digitale 
Medien, um den Alltag sicher und verantwor-
tungsbewusst zu gestalten.
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jahr 2019 / 2020profilklassen ∙ culture performance experts

mit medien aktiv die welt  
entdecken und gestalten

die media ∙  experts dazu beitragen willst, dass 
Datenschutz, Urheberrechte und 

Persönlichkeitsrechte verantwor-
tungsvoll umgesetzt werden.

an einer Ausbildung zur Medien-
assistentin/ zum Medienassisten-

ten teilnehmen möchtest.

technisch interessiert bist und 
verschiedene Hard- und Software 

für die Produktion von Medien 
nutzen willst.

digitale Medien kreativ und 
verantwortungsbewusst nutzen 

willst.

offen für Neues und  
Unbekanntes bist.

t u t o r : i n n e n 
Tobias Bittner, Jasmin Jochem

w p - fac h
Medien

unsere inhalte  –

∙ Wir lernen digitale bildbearbeitung  
   kennen und bearbeiten eigene Fotos.

∙ Wir drehen kurzfilme verschiedener Genres  
   in Kooperation mit Workshops z.B. von  
   TIDE- TV (Interview/Tontechnik)

∙ Wir gestalten eine eigene website.

∙ Wir erlernen Grundlagen der digitalen  
   fotografie und setzen diese praktisch um.

∙ Wir erstellen digitale plakate/poster.

∙ Wir lernen Methoden von online-marketing  
   kennen.

∙ Wir befassen uns mit der aktuellen medien- 
   vielfalt, ihren Chancen und Risiken.

∙ Wir programmieren apps und kleine spiele  
   in Kooperation mit der Hackerschool.

∙ Wir programmieren roboter und erwecken  
   diese zum Leben (Robotik).

∙ Wir bilden dich zur medienassistentin/ zum  
   medienassistenten (Veranstaltungstechnik)  
   für schulische Veranstaltungen aus.

∙ Wir lernen wichtige programme für die  
   Arbeit im Büro kennen und nutzen.

im team der 
media experts 

bist du richtig,  
wenn du  ...



Wir geben dir die Möglichkeit, deine sport-
liche Handlungsfähigkeit in den Bereichen 
Leistungsfähigkeit, Kooperation, Koordina-
tion, Gestaltung von Sportereignissen und 
Gesundheit und Fitness zu erweitern.

Mit dem Team der sports experts wollen 
wir außerdem über die Grenze des Profils hi-
naus Verantwortung übernehmen und Team-
fähigkeit und Fair Play in unserer Schule för-
dern.k
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jahr 2019 / 2020profilklassen ∙  sports experts

sportarten erproben –  
fairplay vorleben

die sports ∙  experts

mindestens eine Sportart  
regelmäßig im Verein o.   ä. ausübst  

und ein Schwimmabzeichen  
(mindestens Bronze) hast.

vielseitig sportinteressiert und 
körperlich belastbar bist.

Mitglied im SiB-Club bist.

bereit bist auch am Wochenende 
Kurse/Lehrgänge/Fortbildungen 

zu besuchen.

idealerweise Leistungsfußballer  
in einem Nachwuchsleistungszent-
rum oder Auswahlspieler (Jungen) 

oder leistungsstarke  
Vereinsfußballerin bist (Mädchen).

im Eignungstest die Anforderungen 
erfüllt hast (Einzelheiten beim  

Profilmarkt).

t u t o r : i n n e n 
Philipp Henkel, nn

w p - fäc h e r
Sport, Sportbiologie

unsere inhalte  –

∙ Weiterführung des fussball- und  
  einradtrainings bis zum Ende des  
  Jahrgangs 8

∙ Ab Jahrgang 9: Einheiten in verschie- 
  denen sportarten z. B. Basketball,  
  Volleyball, Schwimmen, Turnen, Tanzen,  
  Leichtathletik, Badminton, Tischtennis,  
  diverse Sportspiele

∙ sportbiologie und sporttheorie  
  z. B. Gesundheit, Ernährung, Bewegungs- 
  apparat, Trainingslehre

∙ schnuppertage in Randsportarten  
  z.  B. Curling, Wasserski,  Stand-Up- 
  Paddling, Bogenschießen, Klettern

∙ Besuch von sportlichen wettkämpfen  
   in Hamburg

∙ Erwerb des erste-hilfe-scheins

∙ Teilnahme an sportlichen schul- 
  wettbewerben z. B. dem Dance Day, 
Turntag

∙ Organisation und Durchführung von  
  sportwettkämpfen an der Schule  
  z.  B. Spiele-Cup Jg. 5, Uwe-Seeler-Pokal,  
  Bundesjugendspiele

∙ Mitwirkung bei schulischen sport- 
  veranstaltungen z. B. Einrad- 
  Musical, Bewegungsangebote für  
  andere Schüler gestalten

∙ ausbildung zu Sportassistent:innen,  
  Übungsleiter:innen, Jugend-Schieds- 
  richter:innen möglich

∙ schüler im leistungsfussball
     –  Teilnahme am Schultraining
     –  Spiele für die Schulmannschaft  
          und für die Mannschaften in der  
          Bundes- oder Regionalliga
     –  Teilnahme an Lehrgängen und  
         Auswahlmaßnahmen

im team der 
sports experts 
bist du richtig, 

wenn du  ...



Die zwei Bewerbungen sollen 
spätestens am 19. April 2022  
bei den jetzigen Tutor:innen  
abgegeben werden.

Wir freuen  
uns darauf.



Stadtteilschule Am Heidberg  
Tangstedter Landstraße 300 
22417 Hamburg

040 428 892 - 101
www.amheidberg.de 

Schule, die  
bewegt.
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