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Liebe Schülerin, lieber Schüler aus Jahrgang 8, 

im kommenden Schuljahr 2022/23 starten für dich die Profilklassen!  

Diese Broschüre soll dir allgemeine Informationen geben, dein Inter-
esse wecken und dir die Profile vorstellen. 

                     Was ist eine Profilklasse? 

An einem Tag in der Woche lernst du in deiner 
Klassengemeinschaft nur in deinem gewählten 
Profilfach. An allen anderen Wochentagen findet 
der übrige Fachunterricht statt.  

Im Profilbereich arbeitest du gemeinsam mit dei-
nen Mitschülerinnen und Mitschülern an beson-
deren fachübergreifenden Aufgaben und Vorha-
ben, deren Ergebnisse ihr später präsentieren  
werdet.  

Lies dir diese Broschüre zusammen mit deinen 
Eltern genau durch, damit du dich für mindestens 
2 Profile entscheiden kannst.  

Du bewirbst dich dann schriftlich bis zum 16. Mai 2022.  

Nach Durchsicht aller Bewerbungen wird das Lehrerteam zusammen 
mit der Schulleitung die neuen Klassen zusammenstellen.                 

 

 

 

Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen    



4 

zur Profilklassezur Profilklassezur Profilklasse   

Die Bewerbung 

1. Für dein Wunschprofil (Erstwahl) erstellst du eine Bewerbung, die 
aussieht wie eine Bewerbung für ein Praktikum oder einen  Aus-
bildungsplatz. 

2. Im Kopf stehen deutlich lesbar deine jetzige Klasse und dein voll-   
ständiger Name. 

3. Im Adressfeld steht der Titel des Profils. 

4. Beschreibe, was dich an deinem Wunschprofil besonders interes-
siert. Benenne deine Interessen, Hobbys, Stärken und Talente 
und    begründe, warum du in deinen ausgewählten Profil beson-
ders gut mitarbeiten könntest. 

5. Du kannst deine Bewerbung auf dem PC oder handschriftlich        
anfertigen (Eine Musterbewerbung findest du hier auf S. 11.). 

6. Unterschreibe deine Bewerbung. 

Gib deine Bewerbung bis zum 16. Mai 2022 bei deiner          
Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer ab.  

Viele Grüße 

 

 

J. Burshille 

             Abteilungsleiterin Jg. 7 - 10   
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Musik und MedienMusik und MedienMusik und Medien   

 

 

 

 

Was machen wir in diesem Profil? 

Im Profilkurs „Musik und Medien“ machen wir 

 Live- Musik mit den gängigen Instrumenten der Pop-Musik 

 Eigene Songs schreiben 

 Musikvideos erstellen 

 Musikproduktion am Computer 

 Noten lernen 

 Erforschung von Klang und Musik an verschiedenen Orten 

 Auftritte 

Ihr lernt, euch Musik anhand von Notenmaterial eigenständig zu er-
arbeiten, und präsentiert eure Ergebnisse auf Konzerten. Außerdem 
erweitert ihr eure Wahrnehmung und eure Kenntnis von Klang und 
Musik. 

Was lernst du in diesem Profilkurs? 

Im Profilkurs „Musik und Medien“ kannst du deine musikalischen 
Fähigkeiten auf einzelnen oder mehreren Instrumenten ausbauen. 
Außerdem lernst du, mit verschiedenen Computerprogrammen kre-
ativ zu arbeiten. In Gruppenarbeit lernst du, deine eigenen Fähigkei-
ten und die deiner Kollegen einzuschätzen und sinnvoll einzubrin-
gen. Ihr entwickelt sinnvolle Gruppenstrukturen mit Gruppenleitern, 
Organisatoren und Spezialisten. Bei Konzerten übt ihr, euch gut und 
selbstbewusst zu präsentieren. 
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Musik und MedienMusik und MedienMusik und Medien   

Wie lernst du in diesem Profil? 

Vor allem lernst du beim Musizieren. Die Arbeit besteht aus prakti-
schen Aufgaben und Herausforderungen, die du allein oder in der 
Gruppe bewältigen musst. Die Herausforderungen können wie folgt 
aussehen: 

 Du spielst Patterns auf einem Instrument, die du 
noch nicht kannst. 

 Du findest die beste Position zum Filmen heraus. 

 Du bringst deine eigenen Stärken selbstbewusst 
in die Gruppenarbeit ein. 

 Du überwindest deine Bühnenangst. 

 Ihr versucht, verschiedene Instrumente zusam-
men gut klingen zu lassen. 

 Ihr überwindet Probleme in eurer Gruppe. 

Außerdem werdet ihr professionelle Beispiele kennenlernen und ge-
nau untersuchen, warum sie gut sind. Später versuchen wir, diese 
Mittel bei unserer Arbeit selbst anzuwenden. 

Wer sollte dieses Profil wählen? 

Dieses Profil solltest du wählen,  

 wenn du Musik liebst. 
 wenn du gerne musizierst. 
 wenn du Herausforderungen anpacken möchtest. 
 wenn du ausdauernd und diszipliniert üben kannst. 
 wenn du gerne in der Gruppe arbeitest. 
 wenn dich moderne Medien interessieren. 
 wenn du offen für verschiedenste Musik und musikalische For-

men bist. 
 wenn du neugierig bist. 
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Sport und Gesundheit in der GesellschaftSport und Gesundheit in der GesellschaftSport und Gesundheit in der Gesellschaft   

Worum geht es in diesem Profil?  

 In diesem Profil geht es darum, die Zusammenhän-
ge und wechselseitigen Auswirkungen von Sport, 
Gesundheit und Gesellschaft am Beispiel verschie-
dener Themen zu untersuchen.  

 Wir blicken hinter die Bewegung und den Sport: 
Wie entsteht Bewegung? Aus welchen Gründen 
treiben so viele Menschen Sport? Wie können wir unser Leben 
durch Bewegung und Sport positiv beeinflussen? Welche prob-
lematischen Aspekte des Sports existieren in unserer Gesell-
schaft? 

 Wir bringen „Bewegung“ ins Fach Gesellschaft: Welche Ideale 
verbergen sich hinter der olympischen Idee und wie steht es um 
den Leistungssport heute? Wie kann Sport dazu beitragen, ethi-
sches Verhalten zu fördern und Aggressionen zu vermeiden? 

 Diese und weitere Fragen sowie eure Interessen werden in die-
sem Profil von euch gemeinsam erarbeitet, praktisch umgesetzt 
und präsentiert. 

Wie lernen und arbeiten wir im Profilkurs?  

Wir werden die sportliche Praxis mit der gesellschaftlichen Theorie 
verbinden, das heißt sowohl regelmäßig und intensiv Sport treiben 
als auch theoretische Phasen in den Unterricht ein-
bauen. 

Neben gemeinsamen Unterrichtsvorhaben und mögli-
chen Exkursionen werdet ihr auch in Kleingruppen 
selbstständig an Projekten arbeiten, die ihr eigenverantwortlich erar-
beitet und später präsentiert bzw. praktisch umsetzt.  
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Sport und Gesundheit in der GesellschaftSport und Gesundheit in der GesellschaftSport und Gesundheit in der Gesellschaft   

Kurz und knapp werden wir… 

 Sportarten ausprobieren, Bewegungen üben und trainieren, um 
uns sportlich zu verbessern. 

 Aus der sportlichen Bewegung heraus Frage-
stellungen entwickeln, die wir theoretisch un-
tersuchen. 

 In Kleingruppen Unterrichtsstunden entwi-
ckeln, organisieren und anleiten. 

 Referate und Wandplakate zu eigenen Unter-
suchungen erstellen und präsentieren. 

 

Was solltest du für dieses Profil mitbringen? 

Wenn du dieses Profil wählst, solltest du … 

 Interesse an Bewegung, Sport, Gesellschaft und neuen theoreti-
schen Erkenntnissen haben. 

 bereit und in der Lage sein, in Kleingruppen selbstständig, inten-
siv und kollegial an eigenen Themen zu arbeiten (recherchieren, 
erarbeiten, erstellen, präsentieren). 

 den Ehrgeiz haben, dich selbst sportlich zu verbessern. 

 geduldig sein und gut zuhören können. 

 immer pünktlich und verlässlich sein. 

 bereit sein, Aufgaben im Kurs zu übernehmen. 

 bereit sein, Ergebnisse in einer Mappe sorgfältig zu                  
dokumentieren. 
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EnglischEnglischEnglisch   

 

Let’s speak English  

 

Am Profiltag wollen wir – so viel wie möglich – Englisch sprechen! 

Daher ist ein großes Thema: English all over the world… 

 Wo auf der Welt wird Englisch  
    gesprochen? 
 Wie leben die Menschen in diesen  
 Ländern? 
 Wie ist die Kultur?  
 Worüber lachen und weinen sie? 

Wir wollen andere Länder kennenlernen und sie hinsichtlich ihrer Ge-
sellschaft genauer betrachten. 

Wir haben vor, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten und ihre Ge-
schichten kennenzulernen. Dazu planen wir auch in Austausch mit 
anderen Schülern und Schülerinnen im englischsprachigen Raum zu 
treten. Im Fokus steht also die gesprochene Sprache, da wir Konversa-
tion führen wollen. 

Im Englischprofil könnt ihr aber auch kreativ werden. 

Mögliche kreative Projekte im Profil: 

 Interviews führen 
 Kurzfilme drehen 
 Comics oder Bilderbücher gestalten 
 Fotografieren 
 Songs / lyrische Texte untersuchen 
 

Ziel ist, deine Englischkompetenz im Profil verbessern zu können. 
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EnglischEnglischEnglisch   

Englisch ist eine Sprache, mit der man sich mit Menschen aus anderen 
Ländern am besten verständigen und unterhalten kann. Du musst kein 
perfektes Englisch sprechen bzw. schreiben. 

Du musst auch nicht die besten Englischnoten haben.  

Dir sollte Englisch aber Spaß machen! 

Du bist in diesem Profil richtig, wenn du... 

 gerne Englisch hörst, liest, sprichst, schreibst. 

 dich vor fremden Menschen nicht scheust. 

 Interesse an anderen Ländern und ihren Kulturen hast. 

 bereit bist, kreativ zu werden. 

 gerne Neues entdeckst und gestaltest. 

 an Geographie, Gesellschaft, Geschichte und Wirtschaft          
interessiert bist. 

 

Wir erwarten, dass du... 

 Teamarbeit leistest und teamfähig bist. 

 zuverlässig und organisiert bist. 

 kommunikativ bist. 

 dich kreativ einbringst. 

 ordentlich am Computer recherchierst und                                 
Informationen sammelst. 

 sinnvoll mit modernen Medien umgehst. 

 anständiges Benehmen auf Klassenausflügen zeigst. 
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Beispiel BewerbungsanschreibenBeispiel BewerbungsanschreibenBeispiel Bewerbungsanschreiben   

Caroline Mustermann 

(Klasse 8a) 
Mustermannstraße 171 a ● 22117 Hamburg 

 
 
Profil: Musik und Medien 
 

Hamburg, 03.05.2022 

 

 

Bewerbung um einen Platz im Profil Musik und Medien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Informationen zu Ihrem Profil haben mir sehr gut gefallen. Ich möchte mich 
daher bei Ihnen um einen Platz im Profil Musik und Medien bewerben. 
 
Schon seit einigen Jahren besuche ich regelmäßig den Gitarrenunterricht, und in 
meiner Freizeit höre ich sehr gern Musik. Auch in der Schule gehört das Fach 
„Musik“ zu meinen Lieblingsfächern. An Ihrem Profil gefällt mir, dass ich die Chance 
bekomme, noch weitere Instrumente kennenzulernen. Außerdem habe ich Spaß am 
Singen und möchte gerne lernen, wie man sich auf einer Bühne präsentiert. 
 
Ich arbeite sehr gern mit anderen zusammen, und auch der Umgang mit dem Com-
puter gefällt mir sehr. Meine Lehrer und Mitschüler kennen mich als hilfsbereiten, 
freundlichen und zuverlässigen Menschen. Aus diesem Grund bin ich auch Klassen-
sprecher in meiner Klasse. Im Gitarrenunterricht habe ich gelernt, ausdauernd zu 
üben. Auch meine Hausaufgaben erledige ich immer sorgfältig. 
 
Ich bin daher sicher, dass das Profil Musik und Medien das richtige für mich ist und 
würde mich über eine Zusage sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(hier steht deine Unterschrift) 
Caroline Mustermann 
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   Ansprechpartner der Schulleitung:Ansprechpartner der Schulleitung: 

    Julia BurshilleJulia BurshilleJulia Burshille   
    Abteilungsleiterin Jahrgänge 7 - 10 

 : 040 428484-0 
 : julia.burshille@bsb.hamburg.de 
 

    BrüderBrüderBrüder---GrimmGrimmGrimm---SchuleSchuleSchule 
     (Standort Querkamp) 

      Querkamp 68 
     22119 Hamburg 
 : 040 428484-0  

    www.brueder-grimm-schule.hamburg.de 

Kontakt 


