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Liebe Schüler_innen,  
liebe Eltern der Klasse 7a-7e! 

 
Diese Broschüre ist eine Informationsschrift, in der wir die Profile vorstel-
len und ihre inhaltlichen Schwerpunkte beschreiben. Diese Seiten sollen 
neugierig machen und Interesse wecken und somit ein Anreiz sein, bei den 
anbietenden Lehrer_innen und Euren Tutor_innen nachzufragen und mit 
Eltern und Freunden darüber zu reden. 

Auch wenn einige von euch sich vielleicht schon vorher überlegt haben, 
für welches Profil sie sich bewerben wollen, so bitten wir euch die Bro-
schüre dennoch Seite für Seite genau zu lesen. Ihr werdet viele interes-
sante Profile entdecken, an die ihr bisher gar nicht gedacht habt. 

Überlegt, ob ihr wirklich Lust habt, die Anforderungen der beiden ausge-
wählten Profile zu erfüllen und die benötigten Fähigkeiten mitbringt. Ihr 
müsst nicht alles schon können, aber ihr müsst Freude und Interesse daran 
haben, euch in den gewählten Profilen zu engagieren. 

Ihr werdet für die nächsten drei Jahre in diesem Profil arbeiten, deshalb 
überlegt euch ganz genau, welche Profile wirklich für euch interessant 
und geeignet sind. 

Ihr habt die Möglichkeit drei der vorgestellten Profile auf dem „Schnup-
pertag“ am 16. Februar noch einmal genauer anzuschauen. Ob an diesem 
Tag, wie sonst üblich, auch der Informationsabend für die Eltern stattfin-
den kann lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.  

Wie es nun mit der Profilwahl genau für euch weitergeht, erfahrt ihr auf 
den letzten Seiten dieser Broschüre. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Durchlesen dieser Broschüre und bei 
der Arbeit in euren neuen Klassen. 

 

 

 

Stephan Eggert        Tobias Milkereit 
(Abteilungsleitung 8-10)     (Profilklassenkoordination) 
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Was euch erwartet 
 

Mit der Einrichtung der Profilklassen verändert sich für euch das „Schul-
leben“ nicht vollständig, jedoch in einem ziemlich großen Umfang: 

• Jede/r kommt in eine neue Klasse mit einem Tutor oder Tutorin und 
mit ca. 21 Schüler_innen, die den gleichen Interessenschwerpunkt ha-
ben. 
Auch die Profillehrer haben den Schwerpunkt selbst gewählt, sind 
also mit den Inhalten ihrer Arbeit sehr verbunden. Eine gute Vorrau-
setzung für erfolgreiches Lernen! 

• Bei den Profilklassen entscheidet ihr euch für die Wahl eines Themen-
schwerpunktes. Alle anderen Fächer werden „normal“ unterrichtet. 

• In eurem Stundenplan gibt es dann wöchentlich einen Profiltag.  
Hier findet der Unterricht im Klassenverband statt und es muss sich 
nicht an Stundeneinteilung und Pausenläuten gehalten werden. 
Dadurch könnt ihr den Tag anders planen und auch außerhalb der 
Schule arbeiten. 

• An diesem Tag löst ihr andere Aufgaben, die oft auch einen hohen 
Praxisanteil haben. Auch das Planen von größeren Vorhaben, das Be-
suchen außerschulischer Lernorte und die Gestaltung des Schullebens 
gehören dazu. 

• Diese Vorhaben lassen sich nicht immer in enge Fächergrenzen zwän-
gen. Deshalb arbeitet ihr im Profil meistens fächerübergreifend. Den-
noch erhaltet ihr in jedem Fach, das zum Profil gehört, eine eigene 
Benotung. 

• Das Profilfach ersetzt das dann zweistündige WP I-Fach.  
Dein WP II- und WP III-Fach wählst du neu. Es sei denn, du hast Spa-
nisch oder Französisch, diese Fächer behältst du bis zur 10ten Klasse. 
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FairLab 
Was genau machen wir in die-

sem Profil? 
Jeden Tag schreibst du Nachrich-
ten mit deinem Handy. Abends 
lädst du es mit dem Strom aus 
der Steckdose auf, damit es auch 
genug Energie für den kommen-
den Tag hat. Du fährst mit dem 
Fahrrad oder dem Bus zur Schule 
und isst in den Pausen und zum 
Mittag die verschiedensten 
Dinge, wie z.B. ein leckeres Stück 
Obst oder einen leckeren Burger. 

Dein Pausenbrot ist wahrscheinlich in einer Dose aus Metall oder Plastik 
verpackt. Weil du das alles machst, veränderst du die Welt jeden Tag ein 
kleines bisschen!  

Im FairLab wirst du zum Wissenschaftler!  

Du erforschst deinen Einfluss auf die Welt und entwickelst Ideen, wie du 
die Welt fair behandeln kannst! Dabei geht es um die Fairness zum Klima 
und zur Umwelt, sowie zu den Menschen in Hamburg und anderswo auf 
der Erde.  

Dazu befasst du dich mit wichtigen Zukunftsthemen, wie etwa dem Klima-
wandel oder der Gewinnung von Rohstoffen, die für die Herstellung dei-
ner Alltagsprodukte (z.B. für den Akku deines Handys) erforderlich sind. 
Außerdem wirst du dich mit der Herkunft und Erzeugung deiner Lebens-
mittel beschäftigen. Nicht zu vergessen ist die Fairness in deinem Stadt-
teil. Du gehst der Frage nach, wie dieser so gestaltet werden kann, dass 
dort möglichst alle Einwohner gut leben können und sie dabei die Umwelt 
möglichst wenig schädigen.  

Solche oder ähnliche Fragen untersuchst du nicht nur aus gesellschaftli-
cher Perspektive. Um sie ganz zu verstehen, betrachtest du sie auch mit 
den Augen eines Naturwissenschaftlers und führst Experimente im Labor 
durch. 
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Was wollen wir erreichen? 

In diesem Profil sollst du dein Bewusstsein für die Folgen deines Alltags-
handelns weiterentwickeln und Strategien für einen fairen Lebensstil ent-
wickeln und bewerten. Im besten Fall entwickelst du Projekte, mit denen 
das an unserer Schule gelingt. Das heißt:  

• Du denkst über dein Konsumverhalten und dessen  
Auswirkungen hier und in anderen Teilen der Erde nach. 

• Du kennst die Prozesse, mit denen Alltagsprodukte und -materialien  
hergestellt werden und Energie produziert wird und bewertest sie.  

• Du untersuchst z.B. deine Lebensmittel im Labor und stellst  
Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe) im Labor selbst her.  

• Du entwickelst Projekte, mit denen du die Umwelt schützen oder  
Menschen überall auf der Welt von Hamburg aus helfen kannst.  

• Du lernst naturwissenschaftlich zu forschen und zu arbeiten. 

Was musst du für die Arbeit mitbringen? 

In dir sollte ein Forschergeist schlummern, der die Erde erkunden möchte. 
Das heißt: 

• Du interessierst dich für deine Umwelt und möchtest sie schützen. 

• Du interessierst dich für das Leben von Menschen in anderen Regio-
nen der Erde und du möchtest ihnen helfen. 

• Du interessierst dich für deinen Stadtteil und möchtest dazu beitra-
gen, dass dieser ein Lebensort ist, an dem sich alle wohlfühlen. 

• Du hast Spaß am Forschen und an Experimenten im Labor. 

• Du bist bereit, deine Forschungen möglichst eigenständig zu planen, 
zu protokollieren und zu präsentieren. 

Wenn einige dieser Dinge auf dich zutreffen, bist du richtig im FairLab.  
Sei dabei! Ich freue mich auf dich!  

Beteiligte Fächer:  Gesellschaft, Chemie, Arbeit und Beruf 

Ansprechpartner: Dennis Lichtenberg (d.lichtenberg@sts-ba.de) 
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Ansprechpartner: Dennis Lichtenberg (d.lichtenberg@sts-ba.de) 

 
 

 

Du hattest schon immer viele kreative Ideen im Kopf und hast Spaß am 
Zeichnen, Malen, Basteln, Bauen und Konstruieren? Du experimentierst 
gerne mit Farben, Formen und unterschiedlichsten Materialien? Dann 
bist du im Designprofi-L genau richtig! Hier hast du alle Möglichkeiten 
deine Umwelt weiter durch Kunst und 
Design zu gestalten!  

Hier entwickelst und realisierst du 
Projekte aus den Bereichen Produkt-
design, Grafikdesign, Architektur 
und Setdesign. Außerdem unter-
nimmst du spannende Ausflüge in die 
Welt der Kunst und lässt dich in Mu-
seen, Künstlerateliers oder anderen 
außergewöhnlichen Orten von De-
sign- und Kunstwerken inspirieren, um 
deine eigenen Ideen zu verwirklichen. 

Was machen wir in diesem Profil genau?_________________________  

Du lernst deine künstlerischen Ideen anhand ver-
schiedener Techniken und innerhalb unterschiedli-
cher Projekte umzusetzen. Du wirst selbst zur/m De-
signer/in. Du zeichnest, entwirfst, konstruierst oder 
baust Objekte und lernst den Designprozess von der 
ersten Idee bis zum fertigen Produkt kennen. Im Be-
reich Produktdesign  gestaltest du zum Beispiel cle-
vere Möbel oder entwickelst neue Verpackungen. 
Du wirst Graphikdesigner/in, ArchitektIn, KünstlerIn, 
SetdesignerIn und entwirfst unter anderem Flyer, 
Poster, Räume, Alltagsprodukte und Bühnenbilder. 
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Was wollen wir erreichen? 

Das Ziel des Designprofi-L ist die Entwicklung deiner 
eigenen Bildsprache. Dies bedeutet, dass du lernst, 
deine Ideen zweidimensional (auf der Fläche oder 
auf dem Bildschirm) und dreidimensional (im 
Raum) auszudrücken und zu visualisieren. Dabei 
lernst du viele bildgebende Techniken, Medien und 
gestalterische Methoden kennen und wendest sie 
im Rahmen von Projekten an (z.B. Malen, Zeichnen, 
Illustrieren, Drucken, Modellbau sowie der Einsatz digitaler Medien 
z.B. zur Bildbearbeitung). Du übst, dich und deine Arbeit im Rahmen 
von Präsentationen, Ausstellungen und Wettbewerben erfolgreich 
zu präsentieren. Dabei arbeitest du selbstständig oder im Team. Ne-
ben der praktischen Arbeit lernst du gestalterische Grundlagen und 
Theorien sowie die Arbeit von Designern, Künstlern und Architek-
ten kennen und beschäftigst dich mit gesellschaftlichen Themen.  

Was musst du mitbringen?____________________________ 

Wenn du dich für das Designprofi-L entscheidest, solltest du: 

• dich gerne gestalterisch und kreativ mit gesellschaftlichen The-
men auseinandersetzen.  

• Spaß haben am Basteln, Zeichnen, Malen, Konstruieren, Erfor-
schen Experimentieren, Designen. 

• Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen, denn manche krea-
tiven Prozesse klappen nicht auf Anhieb  

• gerne selbstständig (eigenverantwortlich) aber auch im Team ar-
beiten.  

• interessiert und neugierig sein und Lust haben nach kreativen Lö-
sungen zu suchen. 

Ich freu mich auf Dich im  Designprofi-L !!! 

Beteiligte Fächer: Bildende Kunst 

Ansprechpartnerin: Frau Knab (v.knab@sts-ba.de) 
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ONLINE 
Are you interested in the world of media? 

Do you want to know what creatives all around the world do? 

Are you ready to do that in English? 

Let’s surf the net, find out and learn. 

 

Was machen wir in diesem Profil? 

Im Profil ONLINE werden wir die englischsprachige Welt im Netz aufspü-
ren. Anhand von Filmen, Websites, Podcasts und vielen anderen Erschei-
nungsformen werden wir nicht nur unsere Englischkenntnisse ausbauen, 
sondern auch herausfinden, welche Themen die Menschen interessieren, 
worüber sie im Internet berichten und wie ansprechende Medienprodukte 
gestaltet sind. Dies soll uns dabei helfen, geeignete Themen und Ideen für 
unsere eigenen englischsprachigen Produkte zu finden. 

In der Medienstadt Hamburg werden wir ebenfalls Gelegenheit haben, 
Medienschaffende (z.B. Grafiker) in ihrer Arbeitsumgebung kennenzuler-
nen oder Produktionsorte aufzusuchen (z.B. ein Filmstudio). 

Was wollen wir erreichen? 

Ziel unserer Profilarbeit ist, spannende Themen und originelle Ideen für 
eigene Medienprodukte in englischer Sprache zu entwickeln und selbst 
media makers zu werden. Unsere Arbeiten werden wir deshalb auch online 
präsentieren. 

Dafür ist es wichtig, digitale tools - Geräte und Programme - kennen und 
nutzen zu lernen. Zu den media skills zählt auch, sich ausdrücken zu kön-
nen. Deshalb ist die Profilsprache Englisch, damit wir unsere Englisch-
kenntnisse ausbauen und uns auch darin professionalisieren können. 
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Was musst du fu ̈r die Arbeit mitbringen? 

Diese Dinge wirst du für die erfolgreiche Arbeit im Profil ONLINE brau-
chen: 

• Interesse und Neugierde für neue Themen 

• Bereitschaft, englisch zu sprechen und dich mit englischsprachigen 
Medien auseinanderzusetzen 

• Ideen und Kreativität für eigene Produktionen (z.B. Filmclips, Anima-
tionen, Podcasts, Reportagen, Erklärvideos) 

• Fähigkeit mit anderen im Team zu arbeiten 

• Geduld und Umsicht im Umgang mit Hard- und Software 

Beteiligte Fächer: Englisch 

Ansprechpartnerin: Tina Repp (t.repp@sts-ba.de) 
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Gemeinsam in Bewegung… 
Was machen wir genau in die-
sem Profil?  

1. Gemeinsam ist man stärker 
als allein! 

Anhand von herausfordernden 
Bewegungsaufgaben lernen 
wir, was es heißt, gemein-
schaftlich zu handeln. Wir ge-
hen auf eine mehrtägige 
Reise, die wir selbstständig 

planen, finanzieren und durchführen.1 Ob es eine mehrtätige Wanderung 
in den Bergen, eine Kanu-Reise auf einem Fluss oder eine Fahrradtour an 
die See wird, entscheiden wir gemeinschaftlich. Ein begleitendes Aus-
dauer-Training wird uns körperlich auf diese Reise vorbereiten. Du er-
hältst die Möglichkeit, deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen zu 
verbessern. Auf dieser Reise lernen wir unsere Grenzen kennen und wie 
wir diese gemeinschaftlich überwinden können. 

2. Füreinander da sein! 

Du absolvierst ein zusätzliches Praktikum in einer sozialen Einrichtung, 
wie zum Beispiel in einem Seniorenheim oder einer Einrichtung für Hilfs-
bedürftige. Du lernst, was es heißt, in einer Gemeinschaft füreinander da 
zu sein, sich zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen. So er-
hältst du auch einen Einblick in soziale Arbeitsfelder. 

3. Miteinander teilen! 

Du organisierst und entwickelst mit deinen Mitschüler*innen Projekte, 
die das Ziel haben, eure Schule gemeinschaftlich in Bewegung zu verset-
zen. Hier kommen zum Beispiel Schulturniere oder die Gestaltung von Be-
wegungsangeboten in den Pausen in Frage. Hierfür werden wir verschie-
dene Bewegungsformen, wie Parkour, Tanz, Klettern und diverse Ball-
sportarten erproben und im Hinblick auf ihre Tauglichkeit überprüfen.  

																																																													
1 Falls die Eigenfinanzierung nicht funktioniert, müssten die Kosten von euren Eltern 
getragen werden.  
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4. Einen Platz in der Gesellschaft finden! 

Du gehst auf die Suche nach einem Beruf oder Studium, das zu dir passt. 
Hierfür lernst du deine Stärken kennen und wie du sie in deinen zukünf-
tigen Beruf einbinden kannst. Du orientierst dich an verschiedenen Be-
rufsgruppen, du lernst, wie man Bewerbungen schreibt und ein Bewer-
bungsgespräch erfolgreich führt. Es sind Besuche in Berufsschulen, Uni-
versitäten und Betrieben vorgesehen. Dies wird dir dabei helfen nach 
der Schulzeit einen festen Platz in unserer Gesellschaft einzunehmen.  

Was Wollen wir erreichen? 

Wir alle sind ein Teil unserer Gesellschaft, die uns sehr viel geben, uns aber 
auch manchmal ganz schön herausfordern kann. In diesem Profil lernst du, 
wie du dich erfolgreich in Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften 
bewegen und deine persönlichen Stärken einbringen kannst. Hierfür wol-
len wir an unseren sozialen Fähigkeiten (Respekt, Kommunikation, Hilfs-
bereitschaft, Konfliktfähigkeit) und an uns selbst (Selbstbewusstsein, 
Durchhaltevermögen etc.) arbeiten. Unser Instrument sind verschiedene 
Bewegungsformen und Sportarten, die wir dafür nutzen, um unseren 
Lernzielen näher zu kommen. Du beschäftigst dich deswegen praktisch 
und theoretisch mit gesellschaftlichen Inhalten und vielen Bereichen aus 
Bewegung und Sport. 

Was musst du für die Arbeit mitbringen? 

ü Du bist bereit, in einem Team gemeinsam an unseren Zielen zu ar-
beiten. 

ü Du bringst viel Freude an Bewegung und Sport mit, auch in der Na-
tur bei Wind und Wetter. 

ü bist bereit, dich und deine Fähigkeiten herauszufordern und Neues 
auszuprobieren. 

ü Dich interessieren gesellschaftliche Zusammenhänge und du möch-
test verstehen, wie Gruppen, Gemeinschaften und Gesellschaften 
funktionieren. 

 

Bewegung verbindet! Sei dabei! 

Beteiligte Fächer:  Sport, Gesellschaft, A u. B 

Ansprechpartner: Jakob Engler (j.engler@sts-ba.de)



Meine, deine – unsere Geschichten 
 

Was machen wir genau in 
diesem Profil? 

Hamburg 2021: #freunde, 
#familie, 
#homeschooling, #fridays 
for future, #blm.  

Egal ob in der Schule, auf 
Instagram und TikTok oder 
auf Demos gegen den 
Klimawandel oder Rassismus: Themen bewegen dich und du die 
Gesellschaft!  

Alles, was wir in der Gesellschaft erleben, prägt die Geschichten unseres 
Lebens.  In unserem Profil begeben wir uns erst einmal in Hamburg auf 
Spurensuche nach Geschichten, die etwas mit eurem Leben zu tun haben 
und euch interessieren. 

Daraus machen wir Podcasts, Filme, journalistische Artikel oder sogar 
einen ganzen Roman. Ihr lernt, historische und politische Informationen 
professionell zu recherchieren, zu filtern und sachgerecht darzustellen. 
Ihr geht an vergangenen Orten auf Entdeckungstour und lernt Menschen 

kennen, die etwas mit euch im Hier und Jetzt 
zu tun haben. Damit ihr eure eigenen 
Geschichten professionell erzählen könnt, 
erarbeitet ihr euch das Handwerkszeug, um 
Ideen sprachlich-kreativ umzusetzen und sie 
spannend zu präsentieren.  

Wo immer es geht, holen wir uns 
Unterstützung von Experten wie 
Autor*innen, Journalist*innen oder 
Historiker*innen. Diese helfen euch, 
Informationen zu finden, professionelle 
Interviews zu führen, Texte zu schreiben oder 

Filme zu drehen. Außerdem besuchen wir Ausstellungen, gehen ins Kino 
und schauen uns an, wie journalistische Redaktionen arbeiten.	 

16 
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Was wollen wir erreichen?  

• Wir wollen uns mit Geschichten in unterschiedlichen Darstellungen 
auseinandersetzen und gleichzeitig darüber ins Gespräch kommen, 
was uns für unsere Gesellschaft wichtig ist und wie wir leben 
möchten. 

• Wir wollen kulturelle Veranstaltungen und Medienunternehmen 
besuchen, um von Menschen, die in ihrem Beruf Geschichten erzählen, 
zu lernen. 

• Wir wollen euer sprachlich-kreatives Darstellungsvermögen 
professionalisieren, um aus euren Ideen die besten Geschichten zu 
machen. 

• Wir wollen Informationen aus der 
Vergangenheit nutzen, um in der 
Gegenwart eigene Geschichten zu 
erzählen. 

Was musst du für die Arbeit mitbringen? 

Du bist in unserem Profil richtig, wenn du 

• dich für Gesellschaft interessierst. 

• Geschichten liebst und den Kopf voller Ideen hast. 

• eigene Geschichten sprachlich und kreativ in unterschiedlichen 
Formen umsetzen möchtest. 

• gerne liest und schreibst. 

• bereit bist, dich länger mit einem Projekt zu beschäftigen und dich 
nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengibst. 

• neugierig bist und keine Scheu hast, genau nachzufragen. 

• Lust hast, außerschulische Lernorte zu besuchen und mit 
unterschiedlichen Experten ins Gespräch zu kommen. 

• gerne eigenverantwortlich in kleinen Teams arbeitest.  

Beteiligte Fächer:  Deutsch, Gesellschaft, Arbeit und Beruf  

Ansprechpartnerinnen: Frau Liebig (w.liebig@sts-ba.de),   
Frau Sassen (n.sassen@sts-ba.de) 
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Miteinander Leben 
HAND IN HAND - 

mit Respekt, Humor, Herz und Verstand 

Was machen wir genau in diesem Profil?  

Wir wollen gemeinsam das „Abenteuer Leben“ erforschen.  

Wie das geht? An den Profiltagen verbringst du Zeit mit anderen 
Menschen! Vielleicht verbringst du den Vormittag in einer Kita und spielst 
mit einem Kind. Oder du kümmerst dich um einen alten Menschen im 
Altersheim und bringst ihm etwas aus deiner Welt mit. Oder du 
unternimmst etwas mit einem behinderten Menschen, das er ohne dich 
nicht machen könnte. Oder, oder.... So wird der Umgang mit anderen 
Menschen ein wichtiger Teil deiner Arbeit im Profil sein.  

Über diese Begegnungen werden wir uns in der Schule unterhalten und im 
Laufe der Zeit immer wieder auf die Frage stoßen, warum das „Miteinan-
der“ der Menschen oft so schwierig ist oder ungerecht erscheint. Wir neh-
men unter die Lupe, wie das „Miteinander“ in der Schule, in unserem Stadt-
teil und unserer Stadt, in unserem Land und in unserer Welt aussieht und 
überlegen uns, wie es besser funktionieren könnte. Darum werden wir mit 
ganz verschiedenen Personen, Einrichtungen und Organisationen, die sich 
mit Menschen beschäftigen, Kontakt aufnehmen. Wir wollen von ihnen 
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lernen und versuchen, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Und wir 
erkunden viele Berufe, die mit Menschen zu tun haben (Säuglingsschwes-
ter, Altenpfleger, Polizist, Politiker, Sozialarbeiter, Rechtsanwalt, Arzt, 
Lehrer, Therapeut und.. und.. und..). 

Mit Hilfe von Infotexten und Geschichten, Filmen und Gesprächen mit 
Zeitzeugen wollen wir das Leben zu anderen Zeiten und an anderen Orten 
kennen und verstehen lernen. 

 

Was wollen wir erreichen? 

Wir wünschen uns, dass du mit noch offeneren Augen durch die Welt 
gehst und keine Scheu hast, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch 
wenn sie auf den ersten Blick „anders“ sein sollten. 

Wir wünschen uns, dass du deine Stärken und Möglichkeiten für dein spä-
teres Berufs- und Erwachseneneben einschätzen lernst und einen optimis-
tischen Blick auf deine Zukunft entwickelst. 

 

Was musst du für die Arbeit mitbringen?  

Du solltest Lust haben, ... 

• dich auf alle Aspekte des menschlichen Miteinanders einzulassen, 

• allein, in Partner- oder Teamarbeit eigenständig im Unterricht 
und außerhalb der Schule zu arbeiten, 

• dich neugierig und ohne Vorurteile mit Menschen und ihren 
Lebenssituationen zu beschäftigen, 

• Aktionen in der Schule oder einer sozialen Einrichtung zu planen, 
durchzuführen und deine Ergebnisse zu präsentieren, 

• zu forschen und zu lernen, indem du liest, Sendungen und Filme 
anschaust, zuhörst und hinterfragst und Interviews planst, 
durchführst und auswertest. 

 

Beteiligte Fächer: Gesellschaft, Arbeit und Beruf  

Ansprechpartnerin: Maren Meyer (m.meyer@sts-ba.de) 
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Profile-Test 
Welches Profil passt zu mir? 
 
Lese dir alle Aussagen genau durch. Kreuze die Aussagen an, die auf 
dich zutreffen. 
Zähle die Buchstaben hinter deinen Kreuzen. Welcher Buchstabe 
kommt am häufigsten vor? 
 
Körperliche Betätigung ist mir sehr wichtig.  D 

Ich würde schon gern mehr praktische Erfahrung 
für mein späteres Berufsleben sammeln. 

 D,F 

Ich lese gern Sachtexte.  A,B,C 

Ich beschäftige mich gern mit Bildern und Sym-
bolen. 

 E 

Ich messe, zähle und ordne gern.  A 

Ich lese gern Geschichten.  B 

Ich interessiere mich dafür wie Dinge funktionie-
ren. 

 A 

Zeichnen, Malen, Basteln, Bauen und Konstruie-
ren macht mir Spaß. 

 E 

Ich höre und lese gerne Englisch.  C 

Mir gefallen körperliche Herausforderungen.  D 

Ich mag den Kontakt zu anderen Menschen.  F 

Ich lese regelmäßig.  B 

Ich bin gern kreativ.  B,C,E 
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Ich bin kontaktfreudig und gehe auf andere Men-
schen zu. 

 F 

Ich mag Bewegung an der frischen Luft.  D 

Oft denke ich mir Geschichten selber aus.  B 

Mir macht es Spaß, Menschen zu interviewen.  B,F 

In Museen und Kunstgalerien gehe ich gerne.  E 

Ich surfe gerne im Internet.  C 

Ich experimentiere gerne mit Farben, Formen 
und Materialien. 

 E 

Mich interessiert, welchen Einfluss ich auf unser 
Klima habe. 

 A 

Ich arbeite gerne praktisch.  A,B,C,D,E,F 

Ich experimentiere gerne.  A 

Ich schaue gerne Filmclips, Podcasts, Reportagen 
und Erklärvideos. 

 C 

Ich helfe gerne anderen.  D 

Ich habe den Kopf voller Ideen und Geschichten.  B 

Ich arbeite gerne im Team.  A,B,C,D,E,F 

Ich interessiere mich für die Umwelt und möchte 
sie schützen. 

 A 

Englisch zu sprechen und zu schreiben macht mir 
Spaß. 

 C 
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Ich mag Parkour, Tanz und Klettern.  A 

Politik und Gesellschaft finde ich spannend.  B,C,F 

Etwas zu designen gefällt mir.  C,E 

Ich trainiere gern hart, um beispielsweise akroba-
tische Tricks, oder andere sportliche Leistungen 
zu erlernen. 

 D 

Bildsprache und Fotografie interessieren mich.  E 

Soziale und innovative Projekte interessieren 
mich. 

 F 

Ich bin offen für neue Sportarten.  D 

Ich präsentiere meine Ergebnisse gern.  A,B,C,D,E,F 

Es macht mir Spaß, mit bestimmten Stoffen zu 
experimentieren. 

 A 

Es interessiert mich, an meinem Selbstbewusst-
sein und an meiner inneren Stärke zu arbeiten. 

 D,F 

A
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Notizen 
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Hinweise für die Bewerbung 

Du musst dich für zwei Profile entscheiden, für die du dich interessierst 
und schriftlich bewirbst. 
Du solltest sowohl den Inhalt als auch die äußere Form deiner Bewerbun-
gen ernst nehmen. Die Bewerbungen können mit dem PC geschrieben 
werden oder in sehr sauberer Handschrift. 
Folgende Hinweise helfen dir für die richtige Bewerbung: 

• Du redest den Tutor deiner Profilklasse mit Namen an. 

• Du beendest deine Bewerbung mit deiner Unterschrift. 

• Schreibe auf, was dich an dem Profil interessiert. 

• Beschreibe, welche Fähigkeiten du für das Profil mitbringst. 

• Erkläre, was du dir von der Arbeit in dem Profil erwartest. 

Arbeite zu Hause an deinen Bewerbungen. In den TuT- und Lernzeit-Stun-
den kannst du deinen Bewerbungen dann den letzten Schliff geben und 
dir Unterstützung von deinen Tutoren holen. 
Von ihnen bekommst du auch ein Formblatt, welches du deinen Bewer-
bungen beifügst und das von deinen Eltern, Tutoren und dir selbst unter-
schrieben wird. 
Im Falle ungenügender Bewerbungsunterlagen behalten wir uns vor eine 
Profilwahl nicht anzuerkennen. 
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Termine  

27.+ 28.01.21     Ausgabe der Profilbroschüre 

01.02.21       Wahl der Profile für den „Schnuppertag“ 

16.02.21 „Schnuppertag“ und Infoabend +  
Elternabend 

16.02.-22.3.21     Bewerbungszeitraum 

22.03.21       Abgabetermin für die Profilbewerbungen 

Mai ´21 Bekanntgabe der Zusammensetzung der 
Profilklassen und  
Wahl der WP-Kurse II und III 
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Mehr Informationen findest Du  
im Internet unter: 
www.stadtteilschule-bahrenfeld.de/unter-
richt/mittelstufe/profilklassen 
 

 


