
PROFILKURSE 2022/2023 
 
Liebe Schüler*innen der kommenden Jahrgänge 7-9, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir präsentieren hier die Profilkurse, die ihr jetzt für das kommende Schuljahr wählen könnt. Die Kurse 
dienen gemäß unserem Leitbild der Schaffung unterschiedlicher Bildungsangebote, neuer spannender 
Lernmöglichkeiten und der Individuellen Förderung. Sie bringen Abwechslung in den Ganztag und 
stärken jahrgangsübergreifend unsere Schulgemeinschaft. 

Die Kurse sind jahrgangsübergreifend angelegt, d.h. gemischt mit Schüler*innen aus allen drei 
Jahrgängen 7, 8 und 9. Die durchschnittliche Kursgröße liegt bei ca. 15 Schüler*innen. Im Gegensatz 
zum letzten Jahr, wird es keine parallele Lernzeit mehr geben, sodass alle Schüler*innen in der 
Profilkursstunde in einem der Kurse sein werden. Es gibt aber weiterhin zwei normale Lernzeiten in 
eurem Stundenplan. Die Kurse werden teilweise für ein halbes und teilweise für ein ganzes Jahr 
angeboten und gewählt (siehe Wahlliste). Sie werden nicht benotet, münden aber alle in Ergebnisse, 
Produkte, Wettbewerbsteilnahmen, Aufführungen, Ausstellungen etc., die am Ende des Schuljahres 
vorgestellt werden, und es werden Zeugnisbemerkungen zur Teilnahme formuliert. Profilkurse werden 
nicht vertreten, da es sich um ein zusätzliches Ganztagsangebot handelt und keine „normale“ 
Unterrichtsstunde. Wenn die Kursleitung ausfällt, entfällt also die Stunde und ihr dürft hier 
ausnahmsweise eher nach Hause gehen, da die Stunde am Ende eines Langtages liegt. 

Nachdem ihr euch die Angebote der Profilkurse für das kommende Schuljahr durchgelesen habt, könnt 
ihr über eine Forms-Abfrage vier Kurse auswählen und mit den Ziffern 1-4 deutlich machen, welchen 
ihr am liebsten belegen wollt, welchen als zweites usw. Weitere Infos findet ihr in der Abstimmung. 
Den Link zur Abstimmung sowie einen QR-Code findet ihr am Ende dieses Dokuments! 

Die Abstimmung läuft bis: Montag, 30.05, 18 Uhr. (Am Nachmittag ist PLG und da habt ihr spätestens 
Zeit für die Wahl.) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Euer Ganztags-Team (RAW/ KUN) 
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Übersicht Profilkurse 2022/ 2023  
 
Profilkurs "(Schüler-) Zeitung/ Blog/ Podcast"  
Kann man glauben, was in der Zeitung steht? Wie finden Reporter und Journalisten heraus, was genau 
passiert ist? Ist es überhaupt möglich, die Wahrheit zu erfahren, oder hat jeder seine eigene Version 
des gleichen Ereignisses und jeder erzählt es ein bisschen anders? Wird manchmal sogar absichtlich 
falsch berichtet? Unterschiedliche Beiträge für eine (digitale) Schülerzeitung zu gestalten, ist das Ziel 
dieses Kurses. Um welches Thema es geht und ob Reportage, Bericht oder Essay, mit Fotos, 
Zeichnungen, Grafiken, als Video und Podcast – das entscheidet ihr selbst! 
 
Profilkurs „Debattierclub/ Jugend Debattiert“  
Jugend debattiert bringt euch das Debattieren näher. Ihr lernt eurem Mitstreiter genau zuzuhören, zu 
argumentieren und konstruktiv zu streiten, um aktiv an unserer Demokratie teilzuhaben. Um dies zu 
erreichen, sollt ihr kritische Fragen stellen, eure Meinung sagen und euch mit den Meinungen anderer 
auseinandersetzen. Es geht darum klar Stellung zu beziehen, Gründe zu nennen, Kritik vorzutragen – 
gegen- und miteinander. Hierbei sind Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und 
Überzeugungskraft gefragt.  
 
Profilkurs "Kreatives Schreiben"  
Du brauchst eine Atempause von all den Inhaltsangaben, Versuchsprotokollen oder Textaufgaben? Du 
spielst gerne mit Wörtern, Sätzen und Storys? Du liebst es, Figuren und andere Welten in deinem Kopf 
entstehen zu lassen? Dann bist du hier genau richtig! Beim kreativen Schreiben lassen wir alle 
Vorgaben und Regeln ruhen und bringen das, was uns bewegt, zu Papier: Gedichte und Geschichten. 
Raps und Romane. Short Stories und Songtexte. Dramen und Drehbücher. 
  
Profilkurs "Theater" (Laufzeit: ganzes Schuljahr) 
Falls du interessiert bist an Musik, Tanz, Literatur, Theater und dich auf diese Art ausdrücken willst, 
bist du hier richtig. Wir entwickeln auf der Basis eurer Fähigkeiten und Interessen gemeinsam ein 
(Bühnen-) Stück. Wichtig ist, dass du “open-minded” bist (auf Deutsch: offen, neugierig, nicht 
festgelegt). Schön wäre es, wenn wir das Ergebnis einem Publikum vorführen können.  
 
Profilkurs „Leseclub“  
Ausgehend von euren Wünschen und Vorschlägen (Lieblingsbüchern und den Büchern, die ihr schon 
immer lesen wolltet), werden wir uns auf verschiedene Art und Weise mit den Fragestellungen und 
Themen eurer Lieblingsbücher auseinandersetzen. Die Formen der Auseinandersetzung können in 
kreativer Art und Weise, bspw. mithilfe von Rollensimulationen, szenischem Lesen, dem Produzieren 
eines Literaturpodcasts, dem Verfassen von kreativen oder informierenden Texten oder gemeinsamen 
Diskussionen geführt werden. Die einzige Voraussetzung zur Teilnahme ist Freude an der 
Auseinandersetzung mit Literatur (und das Lesen der verabredeten Werke). 
 
Profilkurs „Namibia - Thusnelda goes Afrika“  
Während wir hier häufig in einen grauen Himmel blicken, regnet es in der 8.183 entfernte ehemaligen 
deutschen Kolonie an 300 Tagen im Jahr gar nicht. Zwischen der rauen Atlantikküste und der Wüste 
Namib leben elf große Volksstämme und die Nachkommen ehemaliger deutscher Siedler neben 
Löwen, Antilopen, Giraffen, Elefanten, Zebras, Seehunden und Delphinen im warmen Klima mit einer 
einzigartigen Pflanzenwelt. Wir wollen uns in diesem Profilkurs mit den vielen spannenden Facetten 
des Landes beschäftigen und dabei auch die Einwohner des Landes, die Stadt Swakopmund und die 
Private Schule dort kennenlernen, mit der wir eine langfristige Schulpartnerschaft aufnehmen 
möchten. Ziel ist es, eine möglichst kreative Ausstellung zu gestalten, in die ihr euch mit all euren Ideen 
einbringen könnt und/ oder Artikel für Schülerzeitung, Blog oder Podcast zu gestalten. Es ist auch 
möglich, im Verlauf des Kurses mit Namibianer*innen in Kontakt zu treten und später vielleicht auch 
einmal selbst dorthin zu reisen. 
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Profilkurs "MINT"  
Die Mathematik und die Wissenschaften bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Welt, in der wir 
leben, besser zu verstehen und die logischen Zusammenhänge der Natur zu erklären.  Die Forschung, 
die Erwachsene in diesen Bereichen vorantreiben, hat den Menschen auf den Mond gebracht, neue 
Heilmittel für schwere Krankheiten geschaffen und das Handy in deiner Tasche möglich gemacht. Fast 
alles in unserer Welt ist berührt vom technischen Fortschritt und erklärbar aus 
naturwissenschaftlicher, menschlicher Forschung. Löst du gern Rätsel der Natur? Erforschst du gern, 
wie die Technik funktioniert? Hast du Spaß in der Mathematik? Bist du neugierig? Wenn ja, dann ist 
MINT genau das richtige für dich! Hier wirst du durch Projekte Phänomene der Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik erforschen und dabei neue Erkenntnisse gewinnen. Die 
Möglichkeiten in diesen Bereichen für die Zukunft sind unbegrenzt. Mach mit und entdecke die 
Möglichkeiten für dich!  

Profilkurs "Natur erforschen und entdecken – Exkursionen und Experimente“ 
In diesem Kurs stellen wir das Erkunden von Natur und Umwelt, Tieren und Pflanzen in den 
Mittelpunkt. Dazu wollen wir auch häufiger den Ort Schule verlassen und im Naturkundemuseum, im 
Zoo, im Wald oder anderen Naturräumen auf Entdeckungsreise gehen. 
 
Profilkurs "Robotik" (nur 2. Halbjahr) 
In der Robotik-AG programmierst du allein oder mit einem Partner einen Lego Mindstorm EV3-
Roboter. Du bringst einem Roboter das Laufen, Sehen und Tasten bei. Du bestimmst, was dein Roboter 
lernt und wie er auf seine Umwelt reagiert. Du brauchst keine Vorkenntnisse zum Programmieren, 
solltest aber Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren und nicht aufgeben, wenn es nicht direkt so 
läuft, wie du es dir wünscht. 
 
Profilkurs "Unterwegs im Leben - Ich in digitalen und sozialen Medien"  
Was ist real, was ist fake? Und welche Rolle spiele ich dabei? Unter dem Motto #selfietime wollen wir 
uns mit diesen Fragen und Themen wie Freundschaft in sozialen Netzwerken, Identitätsbildung und 
Teilhabe in der Gesellschaft beschäftigen (Inkl. Ausbildung von Medienscouts). 
 
Profilkurs "Fechten"  
Degenfechten ist eine Kampfsportart und gehört zu den ältesten olympischen Sportarten überhaupt. 
Der Ursprung dieser Sportart liegt in der kriegerischen Auseinandersetzung. In diesem Kurs werden 
euch die Grundlagen der Verteidigung und des Angriffs praktisch gezeigt. Ziel soll sein, dass ihr freie 
Gefechte gegen einen Gegner selbst durchführen könnt und die Basisregeln beherrscht. Theorie muss 
sein, die Praxis steht aber klar im Vordergrund. Pret allez! Oder auf Deutsch: Fertig Los!!! 
Fechten kann eine gute Vorbereitung auf den „klassischen“ Schulalltag oder eine spätere berufliche 
Karriere sein. Es schult psychische, sensorische und intellektuelle Fähigkeiten, fordert Durchhaltewillen 
und Disziplin sowie Fairness unter allen.  
 
Profilkurs "Klettern"  
„Klettern ist ein Sport fürs ganze Leben, der über die sportliche Aktivität hinaus in den 
gesellschaftlichen und beruflichen Alltag wirkt. Klettern beinhaltet durch Vertrauen, Verlässlichkeit 
und gegenseitige Verantwortlichkeit auch wichtige soziale und pädagogische Elemente.“ (nach 
http://www.natursport-bw.de). Schwerpunkt des Kurses soll auf dem Erlernen klettertechnischer 
Grundfertigkeiten (z. B. an der Boulderwand) und einem sicheren Umgang beim Sichern liegen. 
Ergänzend sollen eine oder mehrere Exkursionen in eine Kletterhalle und ggf. eine Exkursion an einen 
“Fels” (Hohenzollernbrücke, Klettergarten Spreeler Mühle) erfolgen, um die praktische Umsetzung an 
einer Kletterwand und den engen Bezug des Klettersports zur Natur und zum Naturschutz zu erlernen. 
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Profilkurs „Rennrad"  
Wir helfen euch dabei, euch an professionelle Rennräder zu gewöhnen und erste Trainingsfahrten zu 
machen. Ihr lernt Windschattenfahren, korrekte Zeichengebung und eure Kölner Umgebung kennen. 
Gleichzeitig steigert ihr eure Fitness unter Anleitung von ausgebildeten Trainern der Deutschen 
Sporthochschule Köln. Räder, Helme, Handschuhe und Trikots werden vorerst gestellt, da dieser Kurs 
in Kooperation mit dem Rennradclub "Scuderia Südstadt" stattfindet. Im Winter gehen wir ins 
Fitnessstudio und machen Spinning und Fitness.   

Profilkurs „Tauchen“ 
Der Tauchkurs gibt euch die Möglichkeit, im Agrippabad das Tauchen mit Maske, Schnorchel und 
Flossen näher kennenzulernen. Wir begeben uns in Wassertiefen bis zu 5m und werden an 
ausgewählten Terminen auch ein Tauchgerät für einen längeren Aufenthalt unter Wasser benutzen. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit der Theorie des Tauchens (z.B. Sicherheit unter Wasser, 
Tauchphysik und -medizin, Ausrüstung sowie Umwelt). Zusätzlich werden wir gegen Ende des 
Halbjahres wieder versuchen einen Tauchnachmittag an der Sporthochschule zu organisieren, bei dem 
jede/r von euch ein eigenes Tauchgerät zur Verfügung gestellt bekommt und das bisher Erlernte 
praktisch ausprobieren kann. Die Teilnahme ist für euch kostenlos. Über den Kurs hinaus ist es bei 
erfolgreicher Abnahme aller Prüfungsteile möglich, einen (kostenpflichtigen) Grundtauchschein zu 
erwerben, den ihr an einer Tauchschule zu einem weltweit gültigen Tauchschein erweitert könnt. 

Profilkurs "Tool Time - Werken mit Holz"  
Endlich mal nicht rumsitzen, sondern selbst aktiv werden! Pack den Hammer aus, hol die Säge raus 
und los geht’s! Wir arbeiten mit den wunderschönen Rohstoff Holz und stellen mit unseren Händen 
Möbelstücke oder Blumenkästen, Sitzgelegenheiten, Nistkästen oder Kunstwerke her. In Kooperation 
mit Alexander Meier von der Schreinerei "Liebe und Schön" kannst du in diesem Kurs deiner Kreativität 
und deinem Handwerks-Trieb nachgehen und dabei deine Fähigkeiten in der handwerklichen Arbeit 
verbessern. Nebenbei gibt es eine Menge über den Rohstoff Holz und die Konstruktion und Planung 
von Holz-Produkten zu lernen und jede Menge Spaß und Abwechslung vom regulären Lernen im 
Klassenraum. 
 
Profilkurs "Thussie 4 Future - Nachhaltigkeit, Grüne Schule, Garten und mehr"  
Du interessierst dich für Themen wie den Klimawandel, Fairtrade- und Bioprodukte, Upcycling, 
Umweltverschmutzung oder den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt? Du möchtest wissen, was mit 
unserem Müll passiert? Ob Fleischessen wirklich schlecht für die Umwelt ist? Und was dein Handy oder 
deine Sneakers mit der Situation von Kindern in anderen Ländern der Welt zu tun haben? Du möchtest 
dich dafür engagieren, unsere Schule und unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten und unsere Schule 
in eine grünere Schule zu verwandeln?  Dann bist du bei “Thussies for future” genau richtig. Es gibt 
viele verschiedene Möglichkeiten, Aktionen und Projekte, die wir je nach Interesse gemeinsam 
durchführen können. Wir freuen uns auf deine Ideen!  
 
Profilkurs „Geschichte kreativ und innovativ“ 
Wir legen den Fokus in diesem Profilkurs verstärkt auf historische Projektarbeit, nehmen 
möglicherweise am „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“ teil und finden andere 
spannende und ungewöhnliche Zugriffe auf Geschichte und den Zusammenhang von Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft sowie Themen, die euch wirklich interessieren. 
 
Profilkurs "Chor"  
Wir wollen in diesem Profilkurs gemeinsam singen und Chorstücke aus Pop, Film und Konzert einüben 
und zum Abschluss in einem Konzert in unserer Aula präsentieren. Einzige Voraussetzung: Spaß am 
Singen. 
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Profilkurs „Spiele gestalten, testen und rezensieren“ 
In dem Kurs sollen Spiele gespielt werden, anschließend rezensiert und bewertet werden und eigene 
Spielideen entwickelt und umgesetzt werden. Wir können auch Spiele zu Büchern, Filmen, Serien 
entwickeln oder digitale Spiele in analoge Spiele umwandeln. Auch Spiele-Events können organisiert 
werden. Neben Brettspielen, sollen auch Rollen- und Strategie-Spiele gespielt werden. Ziel ist es, 
strategisches und logisches Denken sowie kommunikative und soziale Kompetenzen zu fördern.  
 
 

 
 
 
 

Hier geht’s zur Abstimmung! 
 

 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6ibLtMHM7kagFkFTc4TDe53f8hf

7X1VNqn9ZtRldwEdUQTRGRDFCSkNMVDQ3WDAyNVo4VVpaSjA0Sy4u 
 


