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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Eltern, 

auch wenn das Schuljahr 8 erst in einem halben Jahr beginnt, haben bereits 

umfassende  Vorbereitungen dafür begonnen. Gerade für Euch stehen wichtige 

Entscheidungen an. Die neuen Profilklassen stellen sich zur Wahl. Die 

zukünftigen Tutorinnen und Tutoren haben umfangreiche Planungen 

vorgenommen, damit Ihr aus einem umfassendem Angebot wählen könnt. 

Die Erfahrungen aus den laufenden Profiljahrgängen 8 und 9 werden durchweg 

positiv bewertet. Das Arbeiten an gemeinsamen Vorhaben in selbstgewählten 

Schwerpunktklassen mit einem Profiltag, der andere Möglichkeiten des Lernens 

bietet, sowie der hohe Einsatz der Tutorinnen und Tutoren sorgen für mehr 

Motivation.  

Diese Broschüre gibt Informationen zum Bewerbungsverfahren und stellt die 

Profilklassen vor. Das Angebot bietet verschiedene fachliche Ausrichtungen an, 

die eine Auswahl aus unterschiedlichen Gebieten mit verschiedenen 

Arbeitsweisen ermöglicht. Das Angebot spiegelt auch die Interessen und 

besonderen Fähigkeiten der Kolleginnen und Kollegen wider. Bitte lest die 

Broschüre genau, besprecht Eure Vorstellungen mit Eltern und Tutoren. 

Mit dieser Wahl fällt die Entscheidung für ein bestimmtes Profil, das drei Jahre im 

Klassenverband geführt wird. Diese Wahl ist daher sehr wichtig. Bitte nehmt 

Euch Zeit für diese Entscheidung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Schlünzen 
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Informationen zu den Profilklassen 

 

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

Ab Jahrgang 8 bieten wir 

verschiedene Profilklassen an. Jede 

Profilklasse hat einen inhaltlichen 

Schwerpunkt, für den die 

Schülerinnen und Schüler sich 

während der 7. Klasse entscheiden 

und der neben den 

allgemeinbildenden und 

prüfungsrelevanten  Schulfächern 

unterrichtet wird. 

 

In den Profilklassen wird viel 

praktisch gearbeitet. Sinnvolle 

Produkte, Aufführungen, Filme, 

Hilfsprojekte, Reisen, Lehrgänge, 

Broschüren, Bücher, Kontakte zu 

anderen, .... entstehen.  

 

Unsere Profile  haben folgende 

Schwerpunkte: 

- Forschen und Bewahren/ 

Abenteuer Natur  

- Meine Welt  

- Wunderwelt Körper 

- Künste und Medien 

- Von der Idee zum Produkt 

- Rein ins Leben 

In alle  Profile werden 

gesellschaftliche, soziale, 

wirtschaftliche und kulturelle Aspekte 

einbezogen.  

  

Was wollen wir mit diesen 

Profilklasse erreichen? 

Die Gretel-Bergmann-Schule 

verspricht sich eine erhöhte 

Motivation der Schülerinnen und 

Schüler, die sich selbst in Klassen mit 

speziellen Inhalte wählen können. 

Die Möglichkeit, langfristiger und 

länger an selbstgewählten Inhalten 

zu arbeiten hat sich in der Praxis 

bewährt. Ein  Neubeginn in einer 

neuen Klassengemeinschaft mit 

neuen Tutorinnen und Tutoren bietet 

ebenfalls viele Chancen. Dier 

Organisation durch einen Profiltag 

ermöglicht anderes Arbeiten, 

insbesondere außerschulische 

Lernorte können leichter genutzt 

werden. 

Das Bewerbungsverfahren 

Als erstes solltest du, auch gemeinsam mit 

deinen Eltern, diese Broschüre genau 

lesen und dich mit deinen Wunschprofilen 

ausführlich beschäftigen. Am 05.02 findet 

eine Informationsveranstaltung zu den 

Profilen statt, auf der du zunächst mit 

deiner Klasse Zeit hast, die neuen Profile 

genauer kennenzulernen. Ab 18:00 Uhr 

können dann die Eltern auch den 

Marktplatz besuchen und erhalten auf dem 

Elternabend weitere Informationen zu den 

Profilen. Dann bewirbst du dich mit einer 

aussagekräftigen Bewerbung auf zwei 

Profilklassen. In deiner Bewerbung sollte 

stehen, wer du bist und warum du in 

dieses Profil möchtest. Wenn möglich, lege 

Werkstücke, Fotos, Forschungsideen, … 

bei, die deine Bewerbung unterstützen. 

Eine dritte Möglichkeit solltest du auf dem 

Wahlbogen nennen, ohne dass du eine 
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Bewerbung hierfür schreibst. Sollten wir 

diese nutzen müssen,  wirst du darauf 

angesprochen. Die einzelnen Angebote 

sind so bunt, dass du dich auf jeden Fall in 

mindestens zwei Profilen wieder finden 

solltest. Die Bewerbungen gibst du bei 

deiner jetzigen Tutorin bzw. deinem 

jetzigen Tutor mit dem Wahlbogen  ab. 

Diesen sollten auch deine Eltern 

unterschreiben. 

Abgabedatum ist der 19.03.2014,  

Mittwoch nach den Märzferien. 

 Wenn möglich werden wir versuchen, 

einen deiner zwei Wünsche zu realisieren. 

Sollte dies nicht möglich sein, werden wir 

uns mit dir in Verbindung setzen. 

Hinweise zu der Bewerbung 

 Du musst dich für zwei 

Profilklassen entscheiden. 

 Auf diese bewirbst du dich 

schriftlich. 

 Du notierst  diese Wünsche 

und eine dritte Möglichkeit auf 

dem Bewerbungsbogen ( liegt 

gelb in der Mappe). 

 Diesen Bogen unterschreiben 

du und deine Eltern. 

 Du kannst deine Bewerbungen 

mit dem PC schreiben. 

 Notiere deinen Namen mit 

Anschrift  im Kopf 

 Füge eine Lichtbild und eine 

Kopie deines letzten 

Zeugnisses bei. 

 Unterschreibe deine 

Bewerbung! 

 Im Adressfeld notierst du dein 

Wunschprofil und die Namen 

der Profillehrerinnen. 

 Rede die Lehrerinnen bzw. 

Lehrer der Profilklassen mit 

Namen an. 

 Notiere, warum du meinst, 

dass du in diesem Profil richtig 

bist. 

 Nenne deine Stärken und 

Vorkenntnisse, die du ür das 

Profil mitbringst. 

 Nenne auch deine Hobbys 

 Beschreibe genau, was dich an 

dem Profil interessiert und 

reizt. 

 Formuliere, was du dir von der 

Teilnahme in gerade dieser 

Profilklasse für deine 

persönliche Entwicklung 

erwartest. 

 Lege Werkstücke, Fotos, 

Forschungsideen, … bei, die 

deine Bewerbung 

unterstützen. 

 

 

 Viel Erfolg! 
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Profil (mit bilingualen Modulen) CRIME TIME

 

What we do! cie 

Wir lesen Krimis (Comics und 

Romane) und Jugendbücher zum 

Thema, schreiben unsere eigenen 

spannenden Geschichten, lösen 

Buchstabenrätsel, verfassen Per-

sonenbeschreibungen, entschlüs-

seln rätselhafte Botschaften und 

Geheimschriften, führen Verhöre 

durch und vieles mehr. 

We watch English crime movies, 

talk about security, life and death in 

prison, boot camps for teenagers 

and play our own little crime 

theatre. 

Wir beschäftigen uns mit 

Berufen rund um das Thema 

Recht & Unrecht, mit 

Geheimbünden, Strafen aus der 

Vergangenheit, mysteriösen 

Todesfällen und berühmten 

Verbrechern. 

Fächerübergreifende Arbeit 

English: Definition of crime and punish-

ment, detective stories, English movies , 

acting a drama, history of crime, famous 

gangsters, FBI/NSA, JFK, uvm. 

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Wir werden in den kommenden 

drei Jahren: Ein Kriminalkunde-

buch anlegen, Geheimtinten und  

Geheimsprache ausprobieren,  Fin-

gerabdrücke nehmen, ein Krimi-

Theaterstück einüben, einen Comic 

zum Thema erstellen, ein spannen-

des Hörspiel aufnehmen, Phantom-

bilder zeichnen, Infoplakate  für die 

Schule erstellen (z.B. Berufe zum 

Thema), ein Vorleseprojekt organi-

sieren (auf Englisch), uns mit Ju-

gendkriminalität beschäftigen, Um-

fragen zum Thema durchführen, 

uns über Themen wie Schulrecht 

/Schulsicherheit informieren, das 

Thema Internetkriminalität be-

sprechen uvm.  

 

Deutsch: Wort-und Buchstabenrätsel, 

Personenbeschreibung, Interview 

/Verhör, Erörterung Schuld/Unschuld, 

journalistische Texte, Lektüre Jugend-

roman (z.B. Bootcamp), Lyrik Krimi-

gedichte, Comic (z.B. Nick Knatterton) 

uvm. 

Gesellschaft (Unterricht zum Teil auf 

Englisch!): Rechtssystem heute und 

damals, Machtmissbrauch (z.B. NS-Zeit), 

Revolutionen uvm. 
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Wochenprofiltage 

Berufe: Polizei,  Zoll, Gefängnis, 

Gerichtsmedizin, Detektei, Journalist, 

Diensthunde/pferdestaffel, Security 

Museumsbesuche : z.B Polizei/Zollmuseum, 

Davidwache, Theaterstücke zum Thema 

Krimi, Kino/Filme zum Thema Krimi 

 

 

Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

 Spaß am Rätseln und 

Neugierde auf alles, was mit 
Kriminalkunde zu tun hat. 

 Interesse an den Fächern 

Englisch und Deutsch – if you 
were a great actor/actress or 

scientist it would be perfect, too! 

 Mut Neues auszuprobieren 

und sich auch mit verschiedenen 
Themen auf Englisch ausein-

anderzusetzen (z.B. Bili-

unterricht - Gesellschaft). 

 
Die englischen Teile dieser 

Profilbeschreibung solltest du 

verstehen können! 

Die ??? und Sherlock Holmes machen es EUCH 

vor – and we’ll do it like them! 

Rätsel, Geheimnisse, Knobeleien rund um die 

Verbrecherjagd – no problem for detectives! 

Fingerabdrücke, Spurensuche, Phantombilder – 

as easy as taking candy from a baby! 

 

Praktika/Projektwochen 

Berufspraktikum- vorrangig Berufe mit Profilbezug 

Auslandsreise – Auf den Spuren Sherlock Holmes 

und Scotland Yard (Großbritannien) 

 

 

We´re looking forward to see you at our 

CRIME TIME TEAM! 

Yours Miss Göhlich & Mrs. Casarano 

Kurzinformationen  

Profilname: Crime Time Wifo 

Tutorinnen: Frau Göhlich, Frau 
Casarano Du Ich 

Schwerpunkte der Arbeiten  in einem 
Satz: Alles zum Thema Kriminal-
kunde – in Kombination mit der 

Schwerpunktsprache Englisch. 
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Profil “Hamburg – das Tor zur Welt!“ 

 

 

Liebe Schülerin und lieber Schüler! 

 

Wir– Frau Dütscher und Herr 

Strachilow - bieten zum Schuljahr 

2014/15 eine Profilklasse an. 

 

 

 

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

Die Freie und Hansestadt Hamburg 

ist ein Stadtstaat mit großer 

geschichtlicher Bedeutung, der 

Hamburger Hafen der größte 

deutsche Seehafen, die Stadt mit den 

meisten Brücken europaweit, eine 

grüne Metropole am Wasser, eine 

Sport- und Medienstadt, 

multikulturelle Vielfalt, Lotto King 

Karls "Perle" und Vieles mehr. 

In den nächsten drei Jahren werden 

wir gemeinsam auf eine 

Entdeckungsreise gehen und die 

verschiedenen Seiten der schönsten 

Stadt der Welt zusammen erkunden. 

Geschichte, Wirtschaft, Kultur und 

Medien stehen dabei im Vordergrund.  

Ausflüge, Museumsbesuche und 

Stadterkundungen sind fester 

Bestandteil des Profils.  

Willst du mehr über deine Stadt 

erfahren und willst du wissen, was du 

persönlich in deiner Stadt bewegen 

kannst? Dann solltest du dieses Profil 

wählen. 

Ein zeitlicher Überblick über die 

Inhalte des Profils!  

Klasse 8: Hamburgs Sehens-

würdigkeiten und ihre Bedeutung 

 Geschichte Hamburgs und 

Hafenentwicklung 

 Touristik in Hamburg und 

Stadtführung 

 Bauwerke, z. B. Michel und 

Erlebnismuseum Ballin-Stadt 

 

Klasse 9: Hamburg - Wirtschaft und 

Globalisierung 

 Wirtschaft am Hafen/ Handel/ 

Speicherstadt 

 Vielfalt der Berufsfelder 

 Kulturelle und globale Vielfalt 
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Klasse 10: Hamburg als Medienstadt 

 Bedeutung der Medien in 

Hamburg 

 Berufe rund um die Medien 

 Medienprojekt entwickeln 

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Wir erforschen die Geschichte sowie 

die wirtschaftliche Bedeutung 

Hamburgs für den Außenhandel der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Wir schauen uns die „Lichtseiten“ 

Hamburgs, aber auch die 

„Schattenseiten“ unserer Stadt an 

und finden heraus was jeder Einzelne 

für sein Hamburg machen kann. Die 

Frage: 

 

 „Wie kannst du dich beruflich 

verwirklichen in deiner Stadt?“ 

 

wird hier hoffentlich beantwortet. 

 

 

 

Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

Wenn du Lernfreude und Motivation 

zu diesem Profil entwickeln kannst, 

so bist du hier herzlich willkommen. 

Auch solltest du Geschichte mögen 

und mehr über deine Stadt in 

Erfahrung bringen wollen.  

Deine Bewerbung 

 

Sie sollte 1-2 DIN A4 Seiten lang 

sein und darf neben deinen 

Antworten auch Ideenvorschläge 

und Bilder/Zeichnungen 

enthalten. Beantworte dafür 

folgende Fragen: 

 

 Warum möchtest du in unsere 

Profilklasse? 

 Was möchtest du über 

Hamburg erfahren? Begründe! 

 Hast du noch weitere Ideen- 

und Themenvorschläge für 

unser Profil, die  

Dich interessieren. 

 

 

 

Kurzinformationen 

Profilname: Hamburg – das Tor zur WeltWifo 

Tutorinnen und Tutoren: Dütscher / Strachilow 

Schwerpunkte der Arbeiten  in einem Satz: Wir entdecken Hamburg – gestern, 
heute und morgen! 
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Profil „WiFo - Wissenschaftliches Forschen 

Die Umwelt entdecken und erforschen“ 

 

 

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

In der WiFo Profilklasse beschäftigen 

wir uns mit Themen aus der 

Zoologie, Botanik, Chemie, Physik, 

Astronomie und Geologie.  

Das gemeinsame Entdecken und 

Erforschen der Umwelt steht bei uns 

im Mittelpunkt. 

WiFo soll dir die Natur näher bringen 

und dir zeigen wie man 

wissenschaftlich arbeitet, damit du 

alltägliche Phänomene erforschen 

und erklären kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

 Laborführerscheine, 1. Hilfe.  

 Wie arbeiten Forscher? Anhand 

von selbstständig gestellten 

Fragen aus deinem Alltag wird 

das wissenschaftliche Arbeiten 

erlernt. 

 Bestimmungsübungen und 

Beobachtungen von Pflanzen und 

Tieren.  

 Verschiedene Herbarien erstellen. 

 Die Lebensräume Wasser/Wald 

erkunden. 

 Showexperimente planen und 

vorbereiten, um sie dann bei 

einer Schulveranstaltung 

vorzuführen. 

 Als Energiedetektive tätig werden. 

 Lebensmittel herstellen (Vom 

Korn zum Brot, Honig, …). 

 Nachhaltiger und aktiver Umwelt- 

und Tierschutz (z. B. 

Energiegewinnung, 

Klimaerwärmung, Ozonloch, 

Massentierhaltung, 

Tierschutzgesetz,…). 
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Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

Du nimmst gerne an 

naturwissenschaftlichen Wettbewerben 

teil (z. B. Jugend forscht, Natex oder 

Jugend Olympiade). 

 

Außerdem solltest du die folgenden 

Aussagen mit „JA“ beantworten 

können: 

 Ich habe Spaß an dem Fach 

„Naturwissenschaften und 

Technik“. 

 Ich habe Spaß am Forschen und 

Experimentieren. 

 Ich gehe gerne und ausdauernd 

Sachen auf den Grund. 

 Ich beobachte gerne 

unterschiedliche Tiere. 

 Ich bin gerne draußen in der Natur. 

 Ich arbeite gerne am Computer 

(Datenaufnahme und -auswertung, 

Protokolle schreiben). 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Wir freuen 
uns auf 

deine 
Bewerbung! 

 
 
 

 
Kurzinformationen 

Profilname: Wifo 

Tutorinnen und Tutoren: 

Frau Dünder-Aydin  

Herr Spielhoff 

Thema: In dem Profil geht es um den 

Lernbereich „Naturwissenschaften und 

Technik“ und dem damit 

zusammenhängenden 

wissenschaftliches Forschen. 
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Profil „Mein Leben - unsere Gesellschaft“

Was erwartet Dich in dieser       

Profilklasse? 

In unserer Profilklasse „Mein Leben – 

unsere Gesellschaft“ soll sich alles um 

die Themen Gesundheit, Ernährung 

und soziales Engagement drehen.  

 

Wir wollen grundlegendes Wissen über 

den menschlichen Körper lernen, 

Gesundheitsthemen bearbeiten und 

z.B. einen Erste-Hilfe-Kurs machen. 

Außerdem beschäftigen wir uns mit 

gesunder Ernährung. Hier wollen wir 

unsere Schulverpflegung unter die 

Lupe nehmen und uns mit dem Thema 

Essstörungen und Suchtgefahren 

beschäftigen, 

Auch der Spaß an Bewegung soll nicht 

zu kurz kommen. Wir planen 

vielseitige Sportausflüge und eine 

aktive Klassenfahrt.   

In der Profilklasse wollen wir uns auch 

damit auseinandersetzen, was jeder 

Einzelne dafür tun kann, dass 

Menschen mit unterschiedlichen 

Talenten, Herkunft und Religionen in 

unserer Gesellschaft willkommen sind.  

Außerdem sind Erkundungen und 

Aktionen mit sozialen Einrichtungen 

und eine Projektwoche zum Thema 

„Holocaust in Hamburg“ geplant. 

Unsere Arbeitsergebnisse wollen  

wir in Form von z.B. Foto-Storys oder 

kleinen Filmen präsentieren.  

Hier kommt es auch auf Eure Ideen 

und Vorschläge an! 

  

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Wir wollen durch Betriebserkundungen 

und Praktika die Berufsfelder 

Gesundheitswesen, 

Ernährungswirtschaft und Sozialwesen 

kennen lernen. 

Ganz wichtig ist uns, dass Ihr den 

Spaß am Lernen behaltet und Freude 

daran habt, Euch für andere 

einzusetzen 
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Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

Mach den Check:  

In der Profilklasse „Mein Leben – 

unsere Gesellschaft“ bist Du 

richtig, wenn Du möglichst viele 

dieser Aussagen ankreuzen kannst:  

Ich will etwas für meine 
Gesundheit tun! 

 

Gesunde Ernährung finde ich 
interessant.  

 

Sport macht mir Spaß!  

Ich probiere gerne neue 

Sportarten aus. 

 

Ich möchte einen Erste-Hilfe-

Kurs machen. 

 

Ich will argumentieren, 

recherchieren und präsentieren 
lernen. 

 

Vielleicht möchte ich später in 
einem der Berufsfelder 
Gesundheitswesen, 

Ernährungswirtschaft und 
Sozialwesen arbeiten. 

 

Die Gemeinschaft mit anderen 
ist mir wichtig. 

 

Ich habe Lust, mich sozial zu 
engagieren! 

 

Ich möchte unser Schulessen 
genauer unter die Lupe nehmen 
und verbessern! 

 

Die Vielfalt an Talenten, 
Herkünften und Religionen in 

unserer Gesellschaft finde ich 
toll! 

 

Ich habe Lust, an einer 
sportlich-aktiven Klassenfahrt 

teilzunehmen. 

 

Ich bin hilfsbereit und 

freundlich. 

 

 

Ein zeitlicher Überblick über die 

Inhalte des Profils!  

Halbjahr Thema 

1 Was bedeutet 
Gesundheit? 

2 Gesundheit geht 
uns alle an! 

3 Abenteuer 

Ernährung 

4  Schulverpflegung 

2.0 

5 Engagement gegen 
Rassismus 

6 Wir engagieren 
uns: Kinder & 

Familie 
 

Kurzinformationen: 

Profilname:  

Mein Leben – unsere Gesellschaft 

Tutorinnen:  

Meike Lange, Karen Langhans 

 

Schwerpunkte der Arbeiten in 
einem Satz:  

Gesundheit, Ernährung und soziales 
Engagement 

Wir freuen uns auf  

Deine Bewerbung! 
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Profil „MINT prax“ 

 

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

Lasst euch nicht sagen, 

Naturwissenschaften sei nichts für 

Mädchen – bei uns sind auch 

Mädchen willkommen. In diesem 

Profil sollst du – egal ob Mädchen 

oder Junge - an 

naturwissenschaftlichen Phänomenen 

arbeiten. Dies werden wir nicht nur 

in der Schule tun, sondern auch in 

verschiedenen Einrichtungen. 

Unsere Profiltage werden 

folgendermaßen aussehen: 

An einigen Tagen wirst du 

gemeinsam mit anderen 

SchülerInnen zu unserem 

Kooperationspartner fahren und dort 

in der Werkstatt oder im Labor nach 

Anweisung arbeiten. 

Ebenso werden wir uns während der 

Profiltage mit der Theorie 

beschäftigen. Das kann sehr vielfältig 

sein. Wenn man z.B. im Betrieb mit 

medizinischen Geräten gearbeitet 

hat, würden wir uns an diesen 

Profiltagen auf der einen Seite mit 

der Physik, die dort benutzt wird, 

auseinandersetzen, aber auf der 

anderen Seite auch mit z.B. der 

Leber (Biologie), da dieses Organ mit 

dem Gerät beobachtet werden kann. 

An anderen Tagen (Profiltage oder 

aber auch an Projekttagen und/oder 

in Projektwochen) werden wir 

beispielsweise ins Universum 

(Bremen) oder zur Phänomenta 

(Flensburg) fahren, um die dort 

ausgestellten Experimente näher zu 

untersuchen und zu verstehen. 

Für deine Profiltage wirst du ein 

Profiltagebuch führen, in dem du 

deine Ergebnisse dokumentierst. 

Dieses Tagebuch ist Grundlage für 

deine weitere Arbeit im Profil und 

sollte daher mit großer Sorgfalt 

geführt werden.  

Ein zeitlicher Überblick über die 

Inhalte des Profils!  

Gutes naturwissenschaftliches 

Arbeiten funktioniert nur im Team: 

Man muss sich aufeinander verlassen 

können. Daher wird es darum gehen, 

durch verschiedene Übungen deine 

Team- und Kommunikationsfähigkeit 

auszubauen. Diese Übungen werden 

wir immer wieder in den Alltag 

unseres Profiltages einfließen lassen.  

Im Folgenden wirst du dich in der 

Theorie mit dir bekannten, aber auch 

unbekannten Naturerscheinungen 

auseinandersetzen. Wir schaffen 

damit die Grundlage für 

wissenschaftliches und technisches 

Arbeiten. 

In der Praxis 

werden wir dann 

Modelle 

herstellen, an 

denen du dir 

und deinen 

Mitschülern das 

Phänomen 

erklären kannst.  
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Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Die Arbeit eines 

Naturwissenschaftlers ist vielfältig: 

- Aber wie dokumentiert man 

eigentlich die Ergebnisse?  

- Wie sieht ein guter 

Flaschenzug aus?  

- Was bedeuten Kurz- und 

Weitsichtigkeit?  

- Welche Aufgaben hat 

eigentlich die Leber? 

 

Schaffst du es, den unteren Stein aus 

diesem Stapel herauszunehmen ohne 

die anderen zu berühren und ohne 

dass sie umfallen? Warum geht das? 

All diesen Fragen – und natürlich 

auch noch weiteren 

naturwissenschaftlichen Fragen 

wollen wir auf den Grund gehen. Du 

sollst einen Einblick in die Welt der 

Naturwissenschaften bekommen, 

theoretisch und praktisch.  

Du wirst aber auch lernen, deine 

Ergebnisse in einem individuellen 

Profiltagebuch strukturiert 

darzustellen. Wir werden gemeinsam 

deine sozialen Kompetenzen fördern 

und ausbauen, also z.B. deine 

Teamfähigkeit. Du wirst lernen, 

Verantwortung zu übernehmen; 

dabei werden wir dich in den drei 

Jahren begleiten. 

Am Ende der 10. Klasse sollst du 

einen Einblick bekommen haben, wie 

Naturwissenschaftler arbeiten. Du 

wirst naturwissenschaftliche 

Phänomene dir und anderen leichter 

erklären können.  

Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen? 

Auf jeden Fall solltest du Interesse 

an den naturwissenschaftlichen 

Fächern, also Physik, Biologie, 

Chemie, aber auch Technik, haben. 

Dir machen Experimente Spaß! Aber 

hast du auch Interesse daran, die 

Theorie dahinter zu verstehen? Dazu 

gehört auch das Aufschreiben der 

Versuchsergebnisse.  

Ganz ohne Mathematik kommt man 

in den Naturwissenschaften nicht  

aus. Du musst kein Ass in Mathe 

sein, aber es sollte dir nicht 

übermäßig schwer fallen. 

Wenn dir die genannten Punkte 

zusagen, dann bringst du gute 

Voraussetzungen für unser Profil mit. 

Und lasse dir nicht sagen, MINT sei 

nichts für Mädchen – deine 

zukünftigen Tutorinnen werden 

schließlich auch zwei Frauen seien! 

 

Kurzinformationen 

MINT prax   

Frau Haack und Frau Holthaus  

Wir untersuchen theoretisch und 
praktisch naturwissenschaftliche 

Phänomene und lernen, die Ergebnisse 
strukturiert aufzuschreiben. 
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Profil „Sternstunden“

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

Die Fächer Kunst und Musik und 

Mathematik haben viele 
Sternstunden. Leider kommen sie vor 

allem im Fach Mathematik oft zu 
kurz. Dabei hängen diese Fächer 
doch so eng zusammen! 

Dich erwarten Sterne der Kunst, 

Sterne der Musik und Sterne der 
Mathematik. Du kannst sie zeichnen, 
musizieren, konstruieren. 

Du wirst gestalten, ausprobieren, 

planen, experimentieren und die 
Ergebnisse präsentieren. 

Finde die schönsten Seiten dieser 
Fächer und lerne sie genießen… 

1 + 1 + 1 = Kunst  

Ein zeitlicher Überblick über die 
Inhalte des Profils!  

Im Laufe der 8. Klasse beschäftigen 

wir uns mit Sternen ganz allgemein, 
zeichnen und konstruieren sie, 
suchen die Sterne am Musikhimmel 

und gehen ihnen nach. 

Wir bringen Riesenzeichnungen 
mithilfe von Rastern und anderen 
Tricks auf Papier und andere 

Untergründe, wie zum Beispiel den 
Schulhof. Es gibt Muster in allen 

Bereichen zu entdecken und neu zu 
gestalten. Glasfenster mit Mosaiken 
wollen neu erfunden und farblich 

gestaltet werden. 

Wir puzzeln mit Flächen und anderen 
interessanten Figuren.  

Wir finden und erfinden Symmetrien, 

erstellen Mandalas und andere 
Regelmäßigkeiten. 

 

   

Wir beschäftigen uns mit 

Geheimcodes und Verschlüsselungen. 

Und wir entdecken, was Johann 

Sebastian Bach und die Mathematik 
miteinander gemeinsam haben. 

 Mister X-Y  

In der 9. Klasse erforschen wir 
Symmetrien auf andere Arten, lernen 
Perspektiven zu erkennen und in 

Bildern umzusetzen, wir falten 
Kaleidozyklen, was echt nur ein 

schwieriger Name für ein witziges 
Ding ist. 

Wir lernen, was Notenschrift und 
Rechenarten miteinander zu tun 

haben, erforschen Quadrate und 
basteln Körpermodelle. 

Wir erleben Musik im Wandel der 
Zeitepochen und gestalten 

Kunstobjekte, die dazu passen. 

Und dann werden wir uns wundern, 

wie schnell man von einem Bild zu 
einer Formel kommt. 

In der 10. Klasse lernen wir beim 
goldenen und diamantenen Schnitt, 

was das menschliche Auge als schön 
empfindet, erleben Kunst mit Kurven 
und bauen historische Zeichengeräte. 

https://www.google.de/url?url=http://www.dradiowissen.de/languages-of-emotion-vi-die-macht-der-musik.88.de.html?dram:article_id%3D217720&rct=j&sa=U&ei=d0_hUpS8JMXqswa3ooEQ&ved=0CDMQ9QEwAjgU&q=musik+zeichnung&usg=AFQjCNGDzn_59HPgu1akT8ZvDDoh2qxFaQ
https://www.google.de/url?url=http://www.zs.wn.bw.schule.de/joomla/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D152:ausstellung-sterne%26catid%3D16:werkrealschule&rct=j&sa=U&ei=KE7hUobcDMfKswaz84G4Ag&ved=0CC8Q9QEwAA&q=Sterne+zeichnung&usg=AFQjCNFP84g_upILEINPeAaLBlwmUK598Q
https://www.google.de/url?url=http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/stern9.html&rct=j&sa=U&ei=HE_hUpzELcXJswbfnoHoDA&ved=0CDcQ9QEwBDgo&q=Sterne+zeichnung&usg=AFQjCNHBb2q2tNWeeRBWeECR2EASBeQJXQ
https://www.google.de/url?url=http://de.wikiquote.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach&rct=j&sa=U&ei=sU3hUuHFKZCWswazz4HYDA&ved=0CFEQ9QEwEQ&q=johann+sebastian+bach&usg=AFQjCNHiwpQhbJZvnnVye8rEckycmoXwZg
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Wir beschäftigen uns mit Maßwerken 

und dem Aufbau von einfachen 
Musikwerken, sowie frei erfundenen 

neuen Kunstwerken. 

Wir entdecken Regelmäßigkeiten und 

Unregelmäßigkeiten, während wir 
Bilder am PC zerfließen lassen. 

Und in den ganzen drei Jahren 
werden wir immer wieder gemeinsam 

musizieren und dabei feststellen, wie 
wichtig es ist, gleich schnell zu sein. 

   

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Wir wollen erleben, was sonst zu 

kurz kommt. 

Wir wollen erreichen, dass alle die 

schönen und einfachen Seiten der 
Mathematik erleben können und 

dieses auch an andere weiter geben. 
Mathematik kann Spaß machen und 

gar nicht schwer sein. 

Wir stellen unsere Entdeckungen aus 

und lassen andere daran teilhaben. 

Wir erweitern unseren Blick und 

stellen fest, dass Musik und Kunst 
ohne Mathematik gar nicht denkbar 

sind. 

Wir besuchen Museen und vielleicht 

auch einmal ein Konzert, machen 
Entdeckungen in Ausstellungen und 

geben diese weiter. 

Wir besuchen vielleicht auch mal 

Menschen in ihrem Alltag, die genau 
das zur Arbeit brauchen, wie zum 

Beispiel Architekten oder 
Tontechniker in einem Studio. 

Die ganze Schule soll wissen:    
Kunst ist Mathematik, Musik ist 
Mathematik, Musik ist Kunst und 

Kunst ist Musik und alles miteinander 

ist einfach nur schön! 

Welche Voraussetzungen solltest 
Du für dieses Profil mitbringen?  

Wenn du jetzt denkst, du müsstest 
gut in Musik, Kunst oder Mathe sein, 

dann stimmt das nicht. Dieses Profil 
ist für alle, denn es gilt praktisch zu 
arbeiten und sich mal ganz anders 

damit zu beschäftigen als in einem 
Arbeitsheft. Es gibt für jeden etwas 

zu tun, das man schaffen kann, egal, 
wie begabt du für die einzelnen 
Fächer auch bist. 

Du arbeitest gern mit anderen 
zusammen und hast keine Angst vor 

schmutzigen Händen, dann bist du 
hier richtig. 

Du nimmst es gerne ganz genau oder 
bist eher der Typ für die ungenauen 

Arbeiten, du hältst Dinge auch mal 
anders herum als gewohnt, um 

etwas Neues zu erfinden, dann los! 

Du bastelst gern, auch wenn es nicht 

immer ganz perfekt aussieht, dann 
herzlich willkommen! 

Du singst oder rappst gern, machst 
mouth-percussion (Beatbox) oder 

willst mal auf die Pauke hauen, dann 
passt du hierher.Wir sind offen für 

alle, sei dabei! 

Kurzinformationen 

Profilname: Sternstunden Wifo 

Tutorinnen und Tutoren: N.N. ,  
M. Schütt 

Schwerpunkte der Arbeiten  in einem 
Satz: Sternstunden der Fächer 
Kunst, Musik und Mathematik 

erleben und für andere erlebbar 
machen. 

     

 

https://www.google.de/url?url=http://www.innenarchitekten-in-berlin.de/kunst/goldener-schnitt.htm&rct=j&sa=U&ei=8U_hUszaGYLOtQbCwIDACA&ved=0CDUQ9QEwAw&q=der+goldene+schnitt+kunst&usg=AFQjCNHf2QwaxE5Hnorurx8dKHd6fTiSaA
https://www.google.de/url?url=http://marinakaiser.wordpress.com/tag/stern/&rct=j&sa=U&ei=7U7hUrfjNIfYswbf4YGgAQ&ved=0CD8Q9QEwCDgU&q=Sterne+zeichnung&usg=AFQjCNHPynj9nKEYoAAzOhatHGlgQvEHJw
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Profil „Bewegte Welt“ 

Was erwartet Dich in dieser  

Profilklasse? 

 

 
In dieser Profilklasse werden die 

beiden Unterrichtsfächer Philosophie 
und Sport miteinander vereint. 

Was bedeutet das für dich? 

Mit Philosophie lernst du ein neues 
Unterrichtsfach kennen, welches dich 

bis zum Abitur begleiten kann. Du 
gehst wesentlichen Fragen rund um 

das Thema Sport auf den Grund. 
Dabei lernst du dich selbst, als auch 
die Welt in der du dich bewegst, 

besser kennen und entwickelst auf 
scheinbar Selbstverständliches eine 

kritische Sichtweise. 
Für viele Schüler ist Sport nur ein  
Unterrichtsfach, aber es steckt mehr 

dahinter. Sport kann eine Lebens-
einstellung werden, die dich auf 

deinem Weg durch den Alltag 
begleitet. Es geht darum sich 
ganzheitlich mit den Themen des 

Sports auseinander zu 
setzten und hinter die 

Kulissen zu schauen.  
 
Ein Überblick über die Inhalte 

des Profils!  

Philosophie: 
Du gehst wesentlichen Fragen zum 

Thema Sport auf den Grund:  
 Foul und Fairness im Sport 

o Was ist gutes/schlechtes  
Verhalten im Sport? 

o Warum brauchen wir Regeln? 

 Glück & Lebenskunst im Sport 
o Macht Sport glücklich? 
o Macht Sport süchtig? 

 Umwelt & Gesellschaft im Sport  
o Umweltzerstörung durch Sport? 

 Doping im Sport 
o Körper-Maschine-Mensch 
o Dürfen wir alles,  

was wir können? 
 Rassismus & Homophobie im 

Sport  
o Warum sind Menschen 

unterschiedlich? 

o Coming-Out 
(un)möglich? 

 
Sport: 
Du machst Erfahrungen in ganz 

verschiedenen Bereichen des Sports:  
o Tanzen,  

o Vielfalt des Turnens, 
o Jonglieren, 

o Klettern, 
o Rollen und Gleiten,  
o Ringen, Raufen und Kämpfen,  

o Grundelemente des Kraft-
trainings 

o große Sportspiele 
o Leichtathletik 
o Bewegung in und auf dem 

Wasser. 
 

 Du hast die Möglichkeit deine 
Schule in Sportwettbewerben zu 
vertreten. 

 Du kannst deine eigenen 
Sportarten einbringen und als 

Experte für deinen Sport 
auftreten. 

 Du lernst, was Sport mit 

Ernährung zu tun hat. 
 Du nutzt moderne Medien für 
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Präsentationen. 

 Du übernimmst Verantwortung 
für dich selbst und Andere. 

Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Wir wollen… 
 

… mit und durch Sport eine starke 
Klassengemeinschaft werden. 

 
… neue Sportarten kennen lernen 
und verschiedene Orte zum 

Sporttreiben erkunden. 
 

… ungewöhnliche Fragen stellen, um 
sich selbst und die Welt besser zu 
verstehen. 

 
…an Aufführungen teilnehmen und 

zeigen, was wir gelernt haben. 
 
… selbst Sportveranstaltungen 

organisieren und durchführen.  
 

… hinter die Kulissen des Profisports 
schauen, um eine kritische 
Sichtweise zu erlangen.  

 
… durch Bewegung, Bewegung in 

dein Leben bringen.  
 
Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

Du solltest dich bewerben, wenn du 
dich gerne bewegst und bereit bist 

dich mit dem großen Thema „Sport“ 
in Theorie und Praxis auseinander zu 

setzen.  
 
 Für das Fach Philosophie ist es 

hilfreich, wenn du Freude am 
Deutsch- und Gesellschaftsunterricht 

hast. Du bist bereit, Texte zu lesen 
und zu schreiben, über komplizierten 
Fragen nachzudenken und darüber 

zu diskutieren.  
Genauso solltest du bereit sein, dich 

auf neue Sportarten einzulassen, 

dich an dir unbekannten 

Bewegungsabläufen und Spielformen 
zu erproben und deinen inneren 
Schweinehund überwinden zu wollen.  

Außerdem hast du Spaß an 
Aufführungen und bist bereit dich 

auch am Nachmittag zu engagieren. 
Du solltest gerne im Team 
arbeiten und 

Verantwortung für deine 
Gruppe übernehmen.  

 
Wichtig ist, dass du viel Disziplin 
mitbringst und an deine Grenzen – 

sowohl körperlich als auch geistig – 
gehen kannst.  

 
Das muss in deiner Bewerbung 
enthalten sein: 

 
 Warum habe ich die Profilklasse 

„Bewegte Welt“ gewählt? 
 In welchen Sportarten bin ich zu 

Hause? 

o Lieblingssportart  
o Sportart, die ich gerne mal 

ausprobieren möchte 
o Sport in meinem Verein 

 Welche philosophischen 
Themen/Fragen zum Thema Sport 
finde ich interessant? Warum? 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
 

Kurzinformationen:  

Profilname:      Bewegte Welt 

Tutorinnen: Sara Wulf und Anne Lotz 

Schwerpunkte der Arbeiten in einem Satz: 

Wir wollen deine geistige und 

körperliche Beweglichkeit an neue 

Grenzen bringen. 

Frau Lotz 

Mathematik 

und Sport 

Frau Wulf 

Philosophie, 

Gesellschaft 

und PGW 
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Profil „Die Welt entdecken mit den Augen der Künste“ 

Was erwartet Dich in dieser 

Profilklasse? 

Die künstlerischen Fächer sind hier 

Profil bestimmend. Dazu gehören 

zunächst Kunst, Musik und Theater, 

aber auch Literatur, Lyrik und Drama 

oder Film, also das Fach Deutsch. 

Künstler und Schriftsteller sehen die 

Welt manchmal mit etwas anderen 

Augen, sie sind kritischer und 

nachdenklicher, aber zugleich auch 

neugieriger und phantasiereicher. 

Außerdem produzieren sie gern: 

Texte, Bilder, Theater, Gesang, Tanz 

und Musik. Wir wollen uns die Welt, 

in der wir leben, auf diese 

künstlerische Art erschließen. 

Ein zeitlicher Überblick über die 

Inhalte des Profils! In der 8.Klasse 

steht die Natur, die uns umgibt, im 

Mittelpunkt: Wir werden Pflanzen, 

Mineralien, Tiere, Wasser, Wetter 

und Erden untersuchen und damit 

arbeiten. Die Natur ist bei Malern, 

Schriftstellern, Musikern und im 

Theater immer wieder untersucht 

und dargestellt worden, wir werden 

Arbeiten von 

anderen 

Künstlern 

betrachten 

und 

nacharbeiten, 

aber auch 

eigene 

Arbeiten 

schaffen – 

nicht nur in 

der Schule, 

auch draußen in der Natur. 

In der 9. Klasse wenden sich 

Jugendliche meistens noch stärker 

den neuen Technologien und Medien 

zu, deshalb wollen wir diese in 

diesem Schuljahr zum Mittelpunkt 

unserer Arbeiten machen. Auch 

Künstler arbeiten längst mit den 

neuen Medien und wir wollen die 

künstlerischen Möglichkeiten von 

Foto, Video, Internet und Werbung 

und ihre Wirkungen untersuchen. 

 

 

 

 

 

 

In der 10. Klasse steht der Mensch 

im Mittelpunkt. Besonders geht es 

um die Fragen: „Wer bin ich? Wer 

möchte ich sein? Wie sehen mich die 

anderen?“ Künstler aus allen 

Bereichen haben sich diese Fragen 

auch immer wieder gestellt und sich 

selbst gemalt oder für Fotos in Szene 

gesetzt. Wir werden deren Arbeiten 

untersuchen und auch zu eigenen 

Selbstdarstellungen und 

Selbstinszenierungen finden. 
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Was wollen wir in dieser 

Profilklasse erreichen? 

Die Künstlerischen Fächer und die 

Literatur eröffnen einen anderen 

Zugang zur Welt als die 

Naturwissenschaften. Hier werden 

die Erscheinungen unserer Welt nicht 

genau untersucht und dafür in ihre 

Bestandteile zerlegt, sondern in 

einem eigenen Schaffensprozess 

erfasst und neu geschaffen. Wir 

betrachten z.B. einen Baum, seine 

mächtige Gestalt, seine Rinde, seine 

Zweige und Blätter, wie sich das 

Sonnenlicht darin fängt, welchen 

Schatten er wirf, wir hören das 

Rauschen in seinen Blättern und 

spüren die Kühle in seinem Schatten. 

Alle diese Eindrücke werden dann in 

einem eigenen Bild, einer plastischen 

Arbeit, einem Musikstück, oder einer 

Bühnendarstellung aufgenommen 

und verarbeitet. Auch die 

Veränderungen im Jahreslauf, das 

frische junge Grün im Frühjahr, die 

Fürchte im Sommer, die welkenden 

Blätter im Herbst, seine kahle Gestalt 

im Winter, seine Bedrohung durch 

Stürme, Hitze, und den Menschen, 

der ihn absägt, alles kann mit den 

Mitteln der Kunst erfasst und 

widergespiegelt werden. Die Künste 

nähern sich der Welt, in der wir 

leben, ganzheitlich und kritisch. 

Diese Grundhaltung wollen wir in 

diesem Profil ebenso fördern, wie die 

künstlerischen Begabungen unserer 

Schüler. 

 

 

 

 

Welche Voraussetzungen solltest 

Du für dieses Profil mitbringen?  

Du solltest auf jeden Fall die Profil 

gebenden Fächer (Deutsch, Kunst, 

Musik, Theater) mögen und darin 

auch besonders gut sein. 

Du solltest unbedingt gern und viel 

lesen und auch gern und viel selbst 

schreiben. Du solltest die deutsche 

Sprache mögen und gut 

beherrschen. 

Außerdem sollte es dir Spaß machen, 

etwas 

auswendig zu 

lernen. Du 

solltest gern 

und gut 

zeichnen und 

malen, gern 

etwas bauen und basteln. 

Du solltest Spaß daran haben, Rollen 

zu spielen und dich zu verändern. Du 

solltest auch nicht davor 

zurückschrecken, wenn du für einen 

Rolle hässlich oder böse aussehen 

musst, oder mit jemand 

zusammenspielen musst, den du 

nicht so magst. 

Du solltest außerdem viel Geduld 

haben, etwas immer wieder 

auszuprobieren und zu verändern, 

bis es wirklich gut ist, sei es auf der 

Bühne oder bei deinen Bildern. 

Du solltest ehrgeizig sein und alles 

richtig gut machen wollen. Du 

solltest nie mit dir zufrieden sein und 

dich immer weiter verbessern wollen. 

Du solltest Spaß daran haben, vor 

anderen Leuten zu sprechen oder 

etwas vorzuspielen, du solltest aber 

auch damit umgehen können, wenn 



Gretel-Bergmann-Schule        Profilbroschüre 2014-2017 

 

22 
 

deine Arbeiten einmal jemandem 

nicht so gut gefallen – das heißt, du 

solltest kritikfähig sein. 

Außerdem sollte es dich nicht stören, 

wenn du mal schmutzig wirst, wenn 

es mal anstrengend wird oder wenn 

vor einer Aufführung oder 

Ausstellung auch noch bis abends in 

der Schule gearbeitet wird. 

Du solltest gern mit anderen 

zusammen arbeiten, dich nicht auf 

Kosten anderer ausruhen und auch 

nicht immer bestimmen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzinformationen 

Profilname: 
Die Welt entdecken mit den Augen 

der Künste Wifo 

Tutorinnen und Tutoren: 

Frau Harraß, Frau Liberra Du Ich 
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Termine 

05.02.2014 Informationsveranstaltung in 
der Aula mit Elternabend 

19.03.2014 Abgabe von zwei Bewerbungen 
und nennen einer dritten 
Möglichkeit bei den Tutorinnen 
und Tutoren des Jg.  7 

 

Notizen: 
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