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Schule,
die bewegt.



Profilklassen Jahrgang 8 – 10
Become Experts!

Mit dem Übergang von der Teamklasse in die Profilklasse  
kannst du deinen Interessenschwerpunkt ändern oder  
fortsetzen. Je nach Profil gehen unterschiedliche Fächer  
bzw. Lernbereiche in das Profil ein, die weiterhin vor allem  
aus dem Wahlpflichtbereich II hervorgehen. 

Im Profil können die Schüler:innen mit ihren Tutorinnen/ 
Tutoren über längere Zeit in eigener Verantwortung in  
Projekten arbeiten. Die Profilstunden werden auch für  
Exkursionen außerhalb der Schule genutzt.

In allen Profilklassen gibt es:

fachlich vertieftes an den Stärken und Interessen  
der Schüler:innen orientiertes Arbeiten

Arbeiten mit digitalen Medien

Exkursionen und Zusammenarbeit mit außer- 
schulischen Einrichtungen 

projektorientiertes, fächerübergreifendes  
Arbeiten im Team

klasseninterne und öffentliche Präsentationen  
der Arbeitsergebnisse

Auf den Folgeseiten  
präsentieren wir die  
Profile und helfen dir  
bei der richtigen Wahl.
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In der Profilklasse Arts Experts erhältst du Anregungen, um 
deine künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. 
Du lernst verschiedene Werkzeuge und künstlerische Mate-
rialien kennen und nutzt mechanische und digitale Medien 
für ästhetische Produktionen. Du erfährst wie du ästhetisch 
forschen und eine eigene Frage entwickeln kannst, zu der 
du künstlerisch arbeitest.

— Wir zeichnen, malen, fotografieren, modellieren und suchen  
 unsere Inspiration überall.

— Wir erkunden Architektur und bauen Architekturmodelle.

— Wir arbeiten mit Künstler:innen in Workshops zusammen  
 z. B. zum Thema Streetart.

— Wir kooperieren mit Hamburger Medienorten z.B. TIDE und NDR.

— Wir besuchen Ausstellungen in Hamburg und nehmen an  
 Wettbewerben zum Thema Kunst und Medien teil.

— Wir verschaffen uns Einblicke in die Kunstgeschichte und die  
 Denk- und Erklärungsmodelle der jeweiligen Zeit.

— Wir planen Ausstellungen und präsentieren unsere Ergebnisse.

Bei den Arts Experts bist du richtig, wenn du
… gern zeichnest, malst, fotografierst, gestaltest.
… digitale Medien kreativ nutzt.
… kreativ und offen für Neues und Unbekanntes bist.
… deine Fantasie in künstlerischen Projekten ausleben willst.

Kunst begreifen  – 
Welt gestalten

Das machen wir bei den Arts Experts
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Arts
Experts

WP-Fach: Bildende Kunst



In der Profilklasse Business Experts erhältst du Einblicke in 
den Aufbau und die Arbeitsweisen einer Firma. Du erhältst 
die Möglichkeit, unternehmerisch selbstständig zu handeln. 
Du erwirbst Grundkenntnisse der finanziellen Bildung, sowie 
Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft und Technik,  
Ernährung und Gesundheit, Produktentwicklung und  
Herstellung.

Business Unternehmerisch denken  
– wirtschaftlich handeln

Experts

Das machen wir bei den Business Experts
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WP-Fach: Arbeit und Beruf

— Wir entwickeln Produkte, stellen sie her und verkaufen sie.

— Wir arbeiten im Klassenraum, in der Holz-/Metallwerkstatt und in der  
 Schulküche. Dabei lernst du den Umgang mit einfachen Maschinen.

— Wir bieten unsere Produkte bei schulischen Veranstaltungen an.

— Wir erkunden Märkte im Stadtteil und führen Marktanalysen durch.

— Wir verkaufen unsere Produkte auf dem Wochenmarkt und auf dem  
 Weihnachtsmarkt.

— Wir untersuchen die Umweltfreundlichkeit von Produkten und stellen  
 selbst umweltverträgliche Produkte her.

— Im Projekt „Futurepreneur“ bist du eine Woche lang dein eigener Boss.  
 Zusammen mit deinem Team bringst du eine eigene Geschäftsidee auf  
 den Markt.

Bei den Business Experts bist du richtig, wenn du
… ein eigenes Unternehmen gründen und im Team arbeiten willst.
… gern praktisch mit Materialien wie Holz, Stoff, Metall arbeitest.
… Produkte herstellen willst, die umweltverträglich sind.
… bereit bist, außerhalb der Unterrichts Projekte durchzuführen.



In der Profilklasse Green Experts erweiterst du deine  
Fähigkeiten zu experimentieren, zu recherchieren, zu  
dokumentieren und Sachverhalte zu bewerten.  
Du gewinnst Erkenntnisse darüber, welche Bereiche  
einen Einfluss auf dich und deine Umwelt haben.  
Du lernst eigene Forscherfragen zu entwickeln und  
Ideen zum Klimaschutz und zum nachhaltigen Leben  
umzusetzen.

Bei den Green Experts bist du richtig, wenn du
… Interesse an globalen Themen hast.
… zeigen willst, dass junge Menschen etwas bewegen können.
… nachhaltige Produkte und Projekte umsetzen möchtest.
… die SAH als Klima- & Umweltschule weiterentwickeln möchtest.

Green Klima schützen  –  
nachhaltig leben

Experts

Das machen wir bei den Green Experts
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WP-Fach: Naturwissenschaften

— Wir erkunden die Tier- und Pflanzenwelt in der Umgebung und  
 fotografieren unsere Entdeckungen.

— Wir unterstützen Tiere z.B. durch den Bau von Nistkästen und  
 Insektenhotels.

— Wir dokumentieren Wetterdaten und werten sie aus.

— Wir berechnen unseren CO2-Fußabdruck und verringern ihn  
 z. B. durch nachhaltiges Einkaufen und Kochen.

— Wir schützen unsere Ressourcen und stellen selbst nachhaltige,  
 verpackungsfreie Produkte her wie Seife und Einkaufstaschen.

— Wir gestalten Projekte zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit dem Ziel,  
 andere Menschen zu informieren, zu aktivieren und zu überzeugen.



In der Profilklasse Music Experts entwickelst du deine  
musikalischen Kompetenzen und deine Medienkompetenzen 
weiter. Du lernst Musik zu performen, zu produzieren, auf-
zunehmen und zu präsentieren. Du erlernst die Bedienung 
ausgewählter Hard- und Software und nutzt digitale Medien 
für die Musikproduktion, für Präsentationen und für die  
Kommunikation.

Bei den Music Experts bist du richtig, wenn du
… gern mit anderen in Bands Musik machen willst.
… deine eigene Musik produzieren und aufnehmen möchtest.
… ein Auge für gute Bilder hast und gerne Clips drehen willst.
… neue Programme und Apps kennenlernen möchtest.

Music Bands, Beats und Bites    
produzieren und performen

Experts

Das machen wir bei den Music Experts

S. 11S. 10

WP-Fächer: Musik, Medien

— 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 Bildgestaltung und Dramaturgie, Licht-  
 und Tonarbeit und erstellen eigene Film Clips.

— Wir erkunden unseren Stadtteil als Videojournalisten und führen  
 Interviews.

— Wir erstellen eigene Podcasts.

— Wir erkunden die Musik und Medienwelt in Hamburg und nehmen  
 an Events teil.

— Wir planen Musikveranstaltungen und führen sie durch.



In der Profilklasse Media Experts erweiterst du deine tech-
nischen Fähigkeiten und medialen Kompetenzen in den 
Bereichen Kommunikation, Information, Visualisierung 
und Gestaltung. Du reflektierst die Nutzung von Medien-
angeboten und -möglichkeiten, erwirbst Kenntnisse in der 
„Mediensprache“ und im verantwortungsvollen Umgang 
mit Medien. Du gestaltest eigene mediale Produkte und 
erlernst die Bedienung ausgewählter Hard- und Software.

Media Mit Medien  aktiv die Welt 
entdecken und gestalten

Experts

Das machen wir bei den Media Experts

S. 13S. 12

WP-Fach: Medien

— Wir machen digitale Fotos, bearbeiten sie und erstellen digitale Poster.

— Wir drehen digitale Kurzfilme.

— Wir gestalten eine eigene Website.

— Wir untersuchen den Umgang mit digitalen Medien an unserer  
 Schule und fördern den verantwortungsvollen Umgang damit.

— Wir programmieren Spiele in Kooperation mit der Hacker School.

— Wir programmieren Roboter und erwecken sie zum Leben.

— Wir lernen Programme für die Arbeit im Büro kennen und nutzen.

— Wir bieten dir die Ausbildung zum Medien Scout an.

Bei den Media Experts bist du richtig, wenn du
… Gestalter:in von digitalen Medien sein willst.
… technisch interessiert bist und Hard- und Software kreativ nutzt.
… mehr über Datenschutz  und Persönlichkeitsrechte lernen willst.
… gegen Mobbing und Hate-Speech vorgehen möchtest.



Sportarten erproben   
– Fairplay vorleben
In der Profilklasse Sports Experts erweiterst du deine  
Kompetenzen in den Bereichen Leistungsfähigkeit,  
Koordination, Kooperation, Gestaltung von Sportereignissen 
und Gesundheit und Fitness. Du lernst Verantwortung  
für Fair Play in unserer Schule zu übernehmen.

Bei den Sports Experts bist du richtig, wenn du
… im Eignungstest die Anforderungen erfüllt hast.
… vielseitig sportinteressiert und körperlich belastbar bist.
… mindestens eine Sportart regelmäßig im Verein o. ä. ausübst.
… bereit bist an Wochenenden Kurse & Lehrgänge zu besuchen.

Sports
Experts

Das machen wir bei den Sports Experts
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— Wir führen das Fußball- und Einradtraining bis zum Ende des Jahrgangs  
 8 fort. Ab Jahrgang 9 praktizieren wir andere Sportarten wie Basket- 
 ball, Volleyball, Schwimmen, Turnen, Tanzen, Leichtathletik,  
 Badminton, Tischtennis und Sportspiele.

— Wir erarbeiten Grundlagen der Sportbiologie und Sporttheorie.

— Wir erwerben den Erste-Hilfe-Schein.

— Wir erproben Randsportarten wie Curling, Wasserski, Stand-Up- 
 Paddling, Klettern.

— Wir besuchen sportliche Wettkämpfen in Hamburg und nehmen  
 an Schulwettbewerben teil z.  B. dem Dance Day und Turntag.

— Wir organisieren Sportwettkämpfe an der Schule z. B. Bundes- 
 jugendspiele.

— Wir wirken bei schulischen Sportveranstaltungen mit z. B. dem  
 Einrad-Musical.

— Wir nutzen Möglichkeiten zu Zusatzausbildungen: Sportassistent:in,  
 Übungsleiter:in, Jugend-Schiedsrichter:in. 

WP-Fach: Sport



Stadtteilschule am Heidberg 
Tangstedter Landstraße 300 
22417 Hamburg
amheidberg.de 

Die Profilklassen werden auf der Grundlage von Bewerbungen  
zusammengesetzt, in denen dokumentiert sein soll, dass die  
Anforderungen für das Profil erfüllt werden können. Diese sind  
in der Profilbeschreibung dargestellt. Jede:r Schüler:in reicht  
für zwei der angebotenen Profile eine Bewerbung ein. 

Zu den Bewerbungen können auch Gegenstände und Bilder  
fotografiert werden, um die Erfahrung in einem Interessen- 
schwerpunkt zu dokumentieren. 

Bewerber für die Sports Experts müssen vor dem Einreichen ihrer 
Bewerbung an einem sportlichen Eignungstest teilnehmen. 

Unabhängig vom Profil kann sich jede:r Schüler:in bis zum Ende  
der Sekundarstufe I zusätzlich zur Assistentin / zum Assistenten  
für einen unserer Schulschwerpunkte Sport, Kultur, Medien,  
Umwelt / Klima ausbilden lassen.

Näheres wird beim Profilmarkt bekanntgegeben. Die zukünftigen  
Profillehrer:innen geben auf dem Profilmarkt Tipps zu den  
Bewerbungen. Die zwei Bewerbungen sollen spätestens am  
9. Mai 2023 bei den jetzigen Tutor:innen abgegeben werden.

Wir freuen  
uns auf dich.

Wie geht es weiter? Das musst du tun!
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Schule, die aufbaut.



Stadtteilschule am Heidberg.
Schule, die bewegt.

amheidberg.de


