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

profilklassen jg. 9 / 10
get experts!
Mit dem Übergang in die Profilklasse verändert sich der Schulalltag nur in einem
gewissen Umfang. Im Stundenplan wird es
statt des Klassentags einen Profiltag geben,
an dem projektorientiert unterrichtet wird.
Je nach Profil gehen unterschiedliche Fächer
bzw. Lernbereiche in das Profil ein, die vor
allem aus dem Wahlpflichtbereich II hervorgehen. In jedem Fach / Lernbereich erhalten
die Schüler weiterhin eine gesonderte Note.

bewerbung

Am Profiltag können die Schüler mit ihren
Tutoren 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 Anforderungen für das Profil erfüllt werden können.
Diese sind in der Profilbeschreibung dargestellt. Jeder Schüler muss für zwei der angebotenen Profile eine Bewerbung einreichen.
Die Bewerbungen sollen durch eine kurze
schriftliche Ausarbeitung zu einem Profilthema ergänzt werden, die in der Schule
oder zuhause selbstständig erstellt wird.
Es können auch Gegenstände und Bilder fotografiert werden, um die Erfahrung in einem
Interessenschwerpunkt zu dokumentieren.
Die Bewerbungen werden benotet.

Bewerber für die media experts sollen anstelle der schriftlichen Bewerbung ein Bewerbungsvideo einreichen, auf dem sie sich selbst
und ihre Eignung für das Profil vorstellen.
Bewerber für die sports experts müssen vor
dem Einreichen ihrer Bewerbung an einem
sportlichen Eignungstest teilnehmen.
Näheres wird beim Profilmarkt bekanntgegeben. Die zukünftigen Profillehrer geben auf
dem Profilmarkt Tipps zu den Bewerbungen.
Die zwei Bewerbungen sollen spätestens
am 18. April 2019 bei den jetzigen Tutoren
abgegeben werden.
Unabhängig vom Profil kann sich jeder Schüler
bis zum Ende der Sekundarstufe I zusätzlich
zum Sportassistenten oder zum Kulturassistenten ausbilden lassen.

in allen profilklassen gibt es

fachlich vertieftes an den
Stärken und Interessen der
Schüler orientiertes Arbeiten

Arbeiten mit
digitalen Medien

projektorientiertes,
fächerübergreifendes
Arbeiten im Team

Exkursionen und Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen

klasseninterne und öffentliche Präsentationen der
Arbeitsergebnisse

tutorinnen:

profilklassen ∙ arts experts

Petra Wittenberg, Nelli Kaiser

w p - fac h :

Bildende Kunst (4)

unsere inhalte –
∙ wir beschäftigen uns mit der
Wirkung von Gebäuden und Räumen
auf Menschen.
∙ wir probieren alte Dinge kreativ
in etwas Neues umzuwandeln.
∙ wir lernen neue Techniken
kennen z. B.: Rakeln, Spachteln,
Collagieren.
∙ wir mischen unsere Farben
selber mit Pigmenten.

kunst begreifen –
die welt um sich gestalten

kompetenz

i n h a lt

die arts ∙ experts
In der Profilklasse kunstformen erhältst
du die Möglichkeit deine künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Du lernst
Werkzeuge und künstlerische Materialien
unterschiedlichster Art kennen und gebrauchen.
Damit erweiterst du deine handwerklichen
und sensomotorischen Fähigkeiten. Mechanische und elektronische / digitale Medien
werden für die Informationsbeschaffung und
für ästhetische Produktionen genutzt.
Ein reflektierter Umgang mit Werkzeug,
Material und Medien eröffnet die Möglichkeit, mit der Hand zu denken .

∙ wir dokumentieren unsere
Projekte mit Fotos, Film und
Profiltagebuch.

im team der
arts experts
bist du richtig,
wenn du ...
Lust hast mit deinen
Händen zu arbeiten, zu
gestalten und zu lernen.

gerne Modelle und
Skulpturen baust.

aus Papier ungewöhnliche
Werke herstellen willst.

∙ wir suchen unsere Inspiration
überall.
∙ wir gestalten Ausstellungen in
der Schule und organisieren mindestens eine Vernissage pro Schuljahr.
∙ wir ermöglichen die Teilnahme
an Workshops und Wettbewerben
in Hamburg, die thematisch zu uns
passen.

neugierig auf Materialien
bist und sie auch gerne
mal anders benutzt.

interessiert an den Arbeiten
anderer Künstler bist und
Ausstellungen besuchen möchtest.

∙ wir präsentieren Schülerarbeiten in unserer Schule im Kulturcafé.
∙ projekte werden von den Schülern auf der Homepage vorgestellt.

Spaß am Umgang
mit Medien wie Foto
und Video hast.

∙ wir erschaffen Modelle in
Architektur.
∙ wir nutzen dazu Medien wie
Film, Foto und Computer.

gerne organisierst
und präsentierst.

tutorinnen:

profilklassen ∙ business experts

Katharina Albers, Birte Maas

w p - fac h :

Arbeit & Beruf (2)
Bildende Kunst (2)

unsere inhalte –
∙ wir setzen uns mit Lebensmitteln und gesunder
Ernährung auseinander und lernen uns in Konsumund Kennzeichnungsdschungel zurechtzufinden.

im team der
business experts
bist du richtig,
wenn du ...

∙ wir lernen die Grundlagen des Produktdesigns.
Wir stellen selbst Produkte her, testen sie, führen
Marktanalysen durch und verkaufen in und außerhalb der Schule. Produkte können beispielsweise
Smoothies, Kräutersalz oder auch Produkte für den
Haushaltsbereich sein, wie z. B. Schürzen oder Caps.
Dabei lernst du den Umgang mit der Stickmaschine.

dich für Lebensmittel, ihre
Herkunft, ihren Gesundheitswert
und Möglichkeiten der nachhaltigen
Verarbeitung interessierst.

∙ im projekt » futurepreneur « bist du eine Woche
lang dein eigener Boss. Zusammen mit deinem Team

unternehmerisch denken –
wirtschaftlich handeln

i n h a lt

die business ∙ experts
In unserer Schülerfirma d’licious erfährst
du wirtschaftliche Zusammenhänge in Theorie und Praxis. Du erhältst Einblicke in die
Funktionen, Abteilungen und Arbeitsweisen
einer Firma, erwirbst Grundkenntnisse der
finanziellen Bildung und Kompetenzen im
Unternehmensfeld Gastronomie & Ernährung.

entwickelst du, von Experten angeleitet, außerhalb
der Schule eine eigene Geschäftsidee. Ihr bekommt
Kapital und habt die Chance, Geld zu verdienen.
∙ bei schulischen veranstaltungen z. B. am
Tag der offenen Tür, beim Kulturcafé oder der jährlichen Modenschau übernehmen wir das Catering
und erproben uns dabei auch als Servicepersonal.

kompetenz

Lust hast, dich mit der
Planung von Veranstaltungen
zu beschäftigen.

∙ wir arbeiten in unserem Klassenraum, in der
Schulküche, in Supermärkten, erkunden Wochenmärkte in unserer Umgebung und entdecken die
Welt der Gewürze im Museum.
∙ im bereich Gastronomie & Ernährung erkunden

Interesse daran hast, eine
eigene Firma zu gründen und
dabei im Team zu arbeiten.

wir Ausbildungsberufe und Studiengänge z. B.: Koch /
Köchin, Systemgastronom / in, Diätassistent / in.
∙ wir beschäftigen uns mit nachhaltigem Konsum

In der Schülerfirma fördern wir selbstständiges unternehmerisches Denken und Handeln
sowie Kooperationsfähigkeit in und außerhalb der Schule.

Freude an der Zubereitung
von Speisen aus verschiedenen
Ländern hast.

mit Fragen wie: Was hat mein Essen mit dem Klima zu
tun? oder Kann bei der Zubereitung von Speisen auf
Plastik verzichtet werden? Was genau steckt eigentlich
hinter Bio-Lebensmitteln? Was bedeutet » fair trade «?
Und woher stammt » Obst aus der Region «?
∙ wir führen Experteninterviews durch und
filmen eigene Koch-Tutorials.

bereit bist in und außerhalb
der Unterrichtszeit Aufgaben
selbstständig und zuverlässig
zu übernehmen.

tutorinnen:

profilklassen ∙ green experts

Katrin Weyring, Carina Jung

w p - fac h :

Naturwissenschaften (2)
Bildende Kunst (2)

unsere inhalte –
∙ wir führen projekte außerhalb
der Schule durch, zum Beispiel eine
Erkundungstour der Tier- und
Pflanzenwelt mit Naturschutz-Exper-

im team der
green experts
bist du richtig,
wenn du ...

ten 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

Interesse an globalen Themen hast
und dich auch für die anderen Menschen dieser Welt interessierst.

lernen mit Fachleuten und Organisationen über die Themen, die uns bewegen,
zu diskutieren.

welt erforschen –
welt verändern

∙ wir stellen nachhaltige Produkte
her von Seife, Deo, Erkältungsbalsam

deine Kommunikationsfähigkeit
weiterentwickeln willst, um
andere Menschen zu informieren,
zu aktivieren und zu überzeugen.

bis hin zu Einrichtungsgegenständen
und Kunstgegenständen, die wir selbst
nutzen, ausstellen und verkaufen.

die green ∙ experts

∙ wir setzen uns für nachhaltiges
ökologisches Handeln in der Schule ein,

kompetenz

i n h a lt

zum Beispiel, indem wir einen Second

Wir lernen die typische Tier- und Pflanzenwelt 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 Umwelt, auf die Lebensbedingungen von Produzenten, auf Handel und Ressourcen.
Wir unterstützen deine Forscherfrage, auf
die du schon immer eine Antwort bekommen
wolltest.

selbstbestimmt und verantwortlich
handeln willst und zeigen möchtest, dass auch junge Menschen
etwas bewegen können.

Hand-Markt organisieren.
∙ wir führen unseren eigenen
Instagram-Account, auf dem wir
unsere Aktivitäten darstellen.
∙ wir informieren Schüler, Eltern

deine Fantasie, Kreativität weiterentwickeln und Erkenntnisse in
der Gestaltung von Produkten und
Projekten umzusetzen möchtest.

und Lehrer 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.

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

tutorinnen:

profilklassen ∙ media experts

Katharina van Haaren, nn

jahr 2019 / 2020

w p - fac h :

WP2 Medien (2)
WP3 Theater (2)

unsere inhalte –
∙ wir schauen unsere Lieblingsvideos an und
überlegen gemeinsam, welchen Themen wir
Zeit und Aufmerksamkeit widmen wollen.

im team der
media experts
bist du richtig,
wenn du ...

∙ wir beschäftigen uns mit Bildgestaltung und Dramaturgie, Licht- und Tonarbeit
(Umgang mit Mikrofonen) und erarbeiten die

Lust auf kreative Arbeit mit Videokameras und Computern hast.

Voraussetzungen für Reportage-Drehs z. B. mit
der Handheld-Kamera.
∙ wir proben sicheres Auftreten und Präsentieren in und außerhalb der Schule und üben

Ausdauer beim Einarbeiten in
verschiedene Programme mit komplexen Funktionen hast.

wie man Interviews führt. Wir entwickeln
unsere sprachliche und szenische Ausdrucks-

am puls der zeit –
recherchieren, drehen & senden
die media ∙ experts

fähigkeit (Körpersprache, Mimik, Gestik,
Stimme) mit Methoden des Theaters weiter.
∙ aufbauend auf den Grundlagen werden

bereit bist Ideen für Videobeiträge
und Magazine im Team zu besprechen, aufzuschreiben und andere
davon zu überzeugen.

eigene Videobeiträge erstellt und veröffentlicht: Wir erkunden unseren Stadtteil als
Videojournalisten.

Interesse an Exkursionen mit
Interview- und Beobachtungsaufträgen hast.

i n h a lt

∙ wir machen Heidberg-T V, erstellen Video-

In dieser Profilklasse mit dem Schwerpunkt
Videojournalismus kannst du deine Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien
erweitern. Videojournalisten sind Journalist, Redakteur, Tontechniker, Kameramann/-frau und Cutter in einer Person.

beiträge zu aktuellen Ereignissen und Projekten unserer Schule und zeigen sie.
∙ wir erstellen Lernvideos zu Themen wie
Cybermobbing und Smartphone-Netiquette.
Wir erstellen Bewerbungsvideos für uns und
für Andere.

kompetenz

∙ wir nehmen an Medien Events in Hamburg

Du recherchierst, drehst, schneidest und
textest selbst. Du arbeitest mit verschiedenen Kameras, führst Interviews und schneidest die Beiträge digital auf dem Handy, dem
Tablet, dem Laptop oder am pc.
Zudem erwirbst du auch weitere Fähigkeiten
zu den Themen: Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Internetrecherche sowie Chancen und Gefahren im Internet.

bereit bist, dich bei der Arbeit
an eigenen Projekten und der
Vorbereitung von Präsentationen
zu engagieren und dich auch selbst
vor der Kamera zu zeigen.

teil z. B. am Safer Internet Day und am Talent

bereit bist, über längere Zeit
passende Texte für Videobeiträge
zu erstellen und einzusprechen.

Day Medien + IT und erfahren mehr über
Medien- und IT-Berufe.
∙ wir erzählen Geschichten und
erarbeiten Exposé und Treatment.
∙ wir lernen verschiedene Hamburger Medienorte kennen z. B. beim ndr und bei tide.

Spaß am kritischen Nachdenken
über verschiedene Medien und ihre
Rolle in der Gesellschaft hast.

tutoren:

profilklassen ∙ sports experts

Stefan Wolgast, Anna Dierks

jahr 2019 / 2020

w p - fac h :

WP-Sport (2)
Regelunterricht Sport (2)

unsere inhalte –
∙ einheiten in verschiedenen Sportarten z. B.: Basketball, Volleyball,
Schwimmen, Turnen, Tanzen, Leichtathletik, Badminton, Tischtennis,

im team der
sports experts
bist du richtig,
wenn du ...

diverse Sportspiele.
∙ schnuppertage in Randsportarten
z. B.: Curling, Wasserski, Stand-UpPaddling, Bogenschießen, Klettern.

im Eignungstest die Mindestanforderungen erfüllt hast (nähere
Infos auf dem Profilmarkt).

∙ erwerb des Erste-Hilfe-Scheins
∙ teilnahme an sportlichen
Schulwettbewerben z. B. dem

sportarten erproben –
fair play vorleben

Dance Day.
∙ sporttheorie z. B.: Trainingslehre, Ernährung, Bewegungsapparat,
Fair Play.

die sports ∙ experts
i n h a lt
kompetenz

Mit dem Team der sports experts wollen
wir außerdem über die Grenze des Profils
hinaus Verantwortung übernehmen und
Teamfähigkeit und Fair Play in unserer Schule fördern.

mindestens eine Sportart regelmäßig im Verein o. ä. ausübst.

∙ organisation & Durchführung
von Sportwettkämpfen an der Schule
z. B.: Spiele-Cup Jg. 5, Uwe-Seeler-

Wir geben dir die Möglichkeit, deine sportliche Handlungsfähigkeit in den Bereichen:
Leistungsfähigkeit, Kooperation, Körpererfahrung, Wahrnehmungsfähigkeit, Gestaltung von Sportereignissen und Gesundheit
und Fitness zu erweitern.

vielseitig sportinteressiert und
körperlich belastbar bist.

Pokal, Bundesjugendspiele .

ein Schwimmabzeichen
(mindestens Bronze) hast.

∙ bewegungsangebote für andere
Schüler gestalten und Unterstützung
bei schulischen Sportveranstaltungen

Mitglied im SiB-Club bist.

z. B. Einrad-Musical.
∙ ausbildung zum Sportassistenten,
Übungsleiter, Jugend-Schiedsrichter
möglich.

bereit bist auch am Wochenende
Kurse / Lehrgänge / Fortbildungen
zu besuchen.

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

Fußballer oder Fußballerin in
einem Nachwuchsleistungszentrum oder Auswahlspieler/in bist.

Wir freuen
uns darauf.
Die zwei Bewerbungen sollen
spätestens am 18. April 2019
bei den jetzigen Tutoren
abgegeben werden.
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Schule, die
bewegt.
Stadtteilschule Am Heidberg
Tangstedter Landstraße 300
22417 Hamburg
040 428 892 - 101
www.amheidberg.de

