
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Profilunterricht 8-10 
ab Schuljahr 2016/17 



 
 



 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
das neue Schulgesetz lässt die Gestaltung der Sekundarstufe I nach unter-
schiedlichen Stundentafeln zu. 

Die Gesamtkonferenz der Schillerschule hat sich mit überzeugender Mehr-
heit für die Umsetzung der Stundentafel 1 entschieden. Damit wurde zu Be-
ginn des Schuljahres 2005/06 für die Klassen 7, 8 und 9 der so genannte 
Profilunterricht verbindlich eingeführt. Im Rahmen der Rückkehr zum neun-
jährigen Gymnasium verlagert sich der Profilunterricht auf die Klassenstufen 
8 bis 10. 

Der Profilunterricht bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ih-
ren Neigungen entsprechend an unterschiedlichen fachlichen Inhalten die 
Lern- und Methodenkompetenz in dem Maße zu entwickeln, wie sie für das 
erfolgreiche Arbeiten in den höheren Klassenstufen unbedingt erforderlich 
ist.  

Die Lehrkräfte der Schillerschule haben in Zusammenarbeit mit Eltern und 
Schülervertretern ein innovatives Konzept entwickelt, das Gelegenheiten 
schafft, Inhalte aus der Sicht verschiedener Fächer zu bearbeiten, Schwer-
punkte auszuwählen und Unterrichtsformen frei zu gestalten. Dokumentation 
und Präsentation der Ergebnisse werden die Medien- und Methodenkompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler stärken.  

Ich bin sicher, dass bei den vielfältigen Angeboten unseres Profilunterrichts 
jedes Kind seine individuellen Stärken einbringen und vertiefen kann. 

Diese Broschüre liefert einen Überblick über die verschiedenen Profilange-
bote. Im ersten Teil erklärt sie vornehmlich den Eltern die Zielsetzung dieses 
Unterrichts und erläutert im Anschluss, an die Adresse der Schülerinnen und 
Schüler gerichtet, das Wahlverfahren. 

Verbleibende Fragen können auf Elternabenden oder im persönlichen Ge-
spräch geklärt werden. 

 

Hannover, Mai 2016 

     



 
 
Profilunterricht in den Jahrgängen 8, 9 und 10 

 

Grundsätzliches über die Stundentafel 1 und den Profilunterricht  

Der Profilunterricht umfasst 3 Unterrichtsstunden in den Jahrgängen 8, 9 und 
10. Damit die Gesamtpflichtstundenzahl der Schülerinnen und Schüler nicht 
überschritten wird, geben alle Fächer mit Ausnahme von Politik, Reli-
gion/Werte und Normen sowie Sport im Verlauf der drei Schuljahre eine Wo-
chenstunde zugunsten des Profilunterrichts ab. 

Der Profilunterricht erstreckt sich auf den fremdsprachlichen, den musisch-
künstlerischen, den gesellschaftswissenschaftlichen und den naturwissen-
schaftlichen Fachbereich. Informatik und Darstellendes Spiel werden mit ein-
bezogen.  

Die Leistungen in den Profilfächern werden zensiert und sind versetzungs- 
und abschlusswirksam. Bei der Leistungsmessung stehen die dem Charakter 
des Unterrichts entsprechenden Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler im 
Vordergrund. 

Rahmenbedingungen an der Schillerschule 

Bei der Entwicklung der drei unterschiedlichen Profile bestand Einigkeit über 
die folgenden Punkte: 

• Der Profilunterricht liegt nach Möglichkeit am Ende des Vormittags. Da-
mit kann man z.B. für Exkursionen oder Vorträge mehrere Stunden zu-
sammenfassen, ohne den übrigen Unterricht zu behindern. 

• Um projektorientiertes Arbeiten sinnvoll zu gestalten, werden die Stun-
den möglichst in Doppelstunden unterrichtet. 

• Zur Unterstützung des beabsichtigten fächerverbindenden und fachüber-
greifenden Lernens werden die einzelnen Halbjahre mit Ausnahme der 
Fremdsprachen in der Regel von zwei Lehrkräften geplant und unterrich-
tet.  

• Neben der inhaltlichen Erarbeitung erhält die Aneignung methodischer 
Kompetenzen eine übergeordnete Bedeutung. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen unterschiedliche Methoden erproben und in ihrer Wirk-
samkeit auswerten. So können sie eigene Lernstrategien entwickeln. 

• Die Profile werden in klassenübergreifenden Kursgruppen unterrichtet. 
• Die Wahl des Profils bedeutet keine Vorentscheidung für die Schwer-

punktbildung in der Qualifikationsphase der Oberstufe.  
• In allen Profilen werden gleiche Fähigkeiten und Methoden vermittelt. 

Sie wirken in den übrigen Fachunterricht hinein und entlasten ihn. 



 
 
 Profilunterricht in den Jahrgängen 8, 9 und 10 

 

Motive, Zielsetzungen und Voraussetzungen 

Der Profilunterricht orientiert sich an den Interessen und Neigungen der Schülerinnen 
und Schüler und an den Möglichkeiten der Schule. Aktives Handeln, Bewegen, Expe-
rimentieren, Forschen und Erkunden stehen im Vordergrund. Fördern individueller Be-
gabungen, Fordern und Herausfordern eigener Lernbereitschaft, Zusammenarbeit im 
Team und Muße zur intensiven Beschäftigung mit relevanten Themenkomplexen sol-
len Lust auf Schule und Lust am Unterricht weiterentwickeln. 

Gemeinsame Ziele in allen Profilangeboten 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr werdet lernen  

- zu beobachten, zu erkunden und Zusammenhänge herzustellen,  
- eigenständig eure Arbeit in der Schule und zu Hause zu organisieren,  
- ein Projekt zu planen, durchzuführen und dies zu dokumentieren,  
- im Team zusammen zu arbeiten, 
- mit außerschulischen Experten zu arbeiten,  
- euch an außerschulischen Lernorten zielgerichtet zu orientieren,  
- eure Arbeitsergebnisse öffentlich wirkungsvoll vorzustellen.  

 

Das Wahlverfahren 

Im Regelfall wählt ihr durchgängig ein Profil für die Jahrgänge 8 bis 10. Ein Wechsel 
ist nur in Ausnahmefällen, auf Antrag eurer Eltern und mit Zustimmung der Klassen-
konferenz möglich. 

Um etwa gleich große Lerngruppen zu ermöglichen, muss für die Organisation ein ge-
wisser Spielraum bleiben. Deshalb werden auf dem Wahlbogen zwei Fragen gestellt: 

• Welches sind die beiden Profilangebote, deren Themen dich am meisten interes-
sieren? 

• An welchem der von dir genannten Profilangebote möchtest du am liebsten teil-
nehmen? 

Sollte die Erstwahl nicht für alle Schülerinnen und Schüler ermöglicht werden können, 
wird es Gelegenheit zur Umwahl bzw. Neuentscheidung geben. Erst danach wird ge-
gebenenfalls gelost. 



 
 

Übersicht über den Profilunterricht 

 
Übersicht über die drei angebotenen Profile 

Spanisch Aktiv 
Forschen und  

Präsentieren 
  Fünf Sinne – eine 

Welt 

 
Spanisch Aktiv  

Das Erlernen der dritten Fremdsprache steht im Zentrum dieses Profils. Es soll ein 
aktives Erlernen von Sprache mit Elementen spanischer Kultur wie Tanz, Musik, Spie-
len und mit dem Erstellen von Produkten verbunden werden, denn die spanische Spra-
che lernt sich nicht nur durch Lesen, Zuhören und Sprechen. Wenn ihr euch beim Ler-
nen bewegt oder etwas mit euren Händen herstellt, könnt ihr euch das Spanische 
besser merken. Außerdem sollt ihr durch den Unterricht eure Bedenken verlieren, auf 
Spanier zuzugehen und mit ihnen zu sprechen. 

 

Forschen und Präsentieren 

In diesem forschenden-gestalterisch geprägten Profil konzentriert sich der Unterricht 
auf elementare Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Ihr werdet angeregt zu beobach-
ten, zu recherchieren, zu befragen, zu planen und zu experimentieren. Ihr entwickelt 
dabei kognitive und handwerkliche Fähigkeiten. Ihr protokolliert, dokumentiert, prä-
sentiert und nutzt visuelle Gestaltungsformen. 

 

Fünf Sinne – eine Welt 

Die Schärfung der Wahrnehmung prägt dieses künstlerisch, musisch und gesell-
schaftswissenschaftlich ausgerichtete Profil. Die inhaltliche Vernetzung der beteilig-
ten Fächer soll euer entdeckendes und kritisches Potenzial fördern und in Kreativität 
umsetzen



 

 

Was sollt ihr lernen und erfahren? Wie werden wir arbeiten? 

Ihr sollt lernen, selbstbewusst und sicher mit Spaniern in Lateinamerika und Spanien 
zu sprechen und euch auf Spanisch auszutauschen. Kenntnisse, die ihr in anderen 
Sprachen, z.B. zu Grammatik und Wortschatz erlernt habt, werden euch im Spani-
schen nützen. Außerdem werdet ihr grundlegende methodische Kompetenzen erler-
nen wie den Umgang mit Computerprogrammen und Lernstrategien, die auch für an-
dere Fächer wichtig sind. Am Ende bekommt ihr die Möglichkeit, ab Jg 11 Spanisch 
weiterzuführen. 

Es gibt Phasen, in denen wir mit dem Lehrbuch arbeiten, und Phasen, in denen wir 
das Gelernte spielerisch und handlungsorientiert anwenden. Auch die Lehrbucharbeit 
soll aktiv, mit Rollenspielen, Gruppenarbeit, Vokabelspielen, Stationenlernen usw. 
durchgeführt werden. Das Ziel ist, dass ihr immer mehr Selbstständigkeit im Lernen 
erhaltet und eigene Verantwortung für eure Lernerfolge übernehmt. 

Es werden Situationen aus eurem Erlebnisbereich geschaffen, in denen ihr mit spani-
scher Sprache „handeln“ müsst: z.B. erste Begegnung mit Spaniern im Urlaub oder im 
schulischen Umfeld. Es soll in einem spanischen Laden eingekauft werden, um Besu-
cher am Tag der offenen Tür mit selbst zubereiteten Tapas zu versorgen, aber auch 
spanische Musik gehört und gesungen werden. Außerdem stehen spanische und la-
teinamerikanische Tänze auf dem Programm. Die Begegnung mit der spanischen Kü-
che, selbst herausgesuchten Rezepten sowie deren Zubereitung führen euch in die 
Besonderheiten des spanischen Lebens ein.  

Alle zwei Jahre gibt es die Möglichkeit, an einem Austausch mit unserer Partnerschule 
Arcadia in der Nähe von Madrid teilzunehmen. 

Wie werden wir die Ergebnisse darstellen? Wie wird eure Arbeit bewertet? 

Die Ergebnisse werden wir gemeinsam entweder im öffentlichen Rahmen darstellen, 
z.B. vor Eltern (Tag der offenen Tür; Sommerfest u.a.) oder / und vor Schülern der 
parallelen PU-Gruppen. Es können Stellwände gestaltet werden oder Präsentationen 
im Internet. Möglich wäre auch ein Lerntagebuch, dies bietet sich besonders bei den 
fächerübergreifenden Methodenkompetenzen an. Auch der Tanz soll präsentiert wer-
den. Mit den zubereiteten Tapas sollen am Tag der offenen Tür die Besonderheiten 
der spanischen Küche vorgestellt werden. 

Die Arbeit wird nach den Maßstäben der Rahmenrichtlinien Spanisch Gymnasium ab 
Klasse 8 bewertet. Es wird eine schriftliche Arbeit pro Halbjahr geben und kleine Tests. 
Da die aktiven, handlungsorientierten Einheiten, zum Beispiel Rollenspiele in Grup-
pen, im Vordergrund stehen, werden diese auch in der Bewertung verstärkt berück-
sichtigt. 

Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen? 

Ihr solltet Freude an Kommunikation mit Menschen anderer Länder haben und neu-
gierig sein auf Spanien und Lateinamerika. 

Spanisch Aktiv  



 
 

Spanisch Aktiv  
 
Voraussichtlicher Verlaufsplan und Schwerpunktsetzung 

 

1. Einstiegsphase (Klasse 8, 1. Halbjahr)  
Schwerpunkt : erste Begegnungen im spanischsprachigen Raum 

Themen (Lehrbuch ¿Qué pasa? 1): 

• Wir treffen Spanier in Spanien: erster sprachlicher Kontakt im Urlaub 
 (Name, Alter, Herkunft, Urlaub, Schule,  
       besonderes Augenmerk: die  Aussprache) 
• Szenen einer ersten Begegnung 
• Kalender  
• Musik aus Spanien  

Methode / Präsentation: 

• Kalenderplakate erstellen, dabei einzelne Schüler vorstellen 
• Musik hören und singen 

 

2. Vertiefung (Klasse 8, 2. Halbjahr) 
Schwerpunkt: von sich und anderen erzählen, Einkauf und Zuberei-
tung typischer Tapas 

Themen (Lehrbuch ¿Qué pasa? 1):  

• Reden über und mit Freunden, Personenbeschreibung 
• Meine Familie / Deine Familie 

Außerschulische Lernorte: 

● Einkauf in einem spanischen Laden in Hannover/Linden zur Vorbereitung von 
Tapas für den Tag der offenen Tür der Schillerschule  

● Besuch einer Flamenco-Stunde in Hannover. 

Methode / Präsentation: 

Internetrecherche, Plakatpräsentation, spanische Küche 

• Rezeptplakate in spanischer Sprache erstellen 
• Tapasverkauf 

 



 
 

Spanisch Aktiv  

 
3. Erweiterung (Klasse 9, 1. Halbjahr)  

Schwerpunkt: de compras por Madrid 

Themen (Lehrbuch ¿Qué pasa? 1):  

• Mode, Bekleidung 
• Eine Reise nach Madrid: Sehenswürdigkeiten, Museen, Zoo 
• Die Mode kommt aus Spanien: spanische Modedesigner 
• Virtueller Einkauf im Corte Inglés 

Methode / Präsentation: 

• Web-Quiz, PPT-Präsentation 
• Modenschau  
• virtueller Rundgang durch Madrid (Cafés, Museen, Markt und Kirchen) 
 

4. Beginn mit dem 2. Lernniveau (Klasse 9, 2. Halbjahr)  
Schwerpunkt: Música española y latinoamericana  

Themen (Lehrbuch ¿Qué pasa? 1/2):  

Musik und Tanz: Bachata, Salsa, Flamenco, Tango, Merengue 

• Was tanzt man wo? 
• Wie tanzt man in Spanien und Südamerika? 
• Besonderheiten der Musik 
• Welche Kleidung trägt man zum Tanz?  
• Alltag zu Hause, in der Schule 
• Vergleich mit Alltag in Spanien 

Methode / Präsentation: 

• Musik verschiedener Richtungen anhören 
• Ausgewählte Lieder sprachlich erschließen 
• Lieder singen 
• Einheit: Salsa mit Salsa-Tanzschule 
• Email-Korrespondenz  mit spanischen Schülern  
 
Einheit mit einer Salsa-Tanzschule - Präsentation des Salsa am Tag der offenen Tür 

 

 



 
 

 

 

5. Vertiefung des 2. Lernniveaus (Klasse 10, 1. Halbjahr) 
Schwerpunkt: Kunst / Geschichte 
 
Themen in Auswahl (Lehrbuch: ¿Qué pasa? 2) 

• Persönlichkeiten aus Spanien und Lateinamerika  
• Über ein weltberühmtes Bild sprechen: das Guernica von Picasso 
• Guernica, Picasso und die jüngste Geschichte Spaniens 
• Die Spanier als Entdecker: Christopher Columbus und seine Geschichte 

Außerschulische Lernorte:  

Besuch und eventuell Mitgestaltung einer spanischen Radiosendung bei Radio Flora. 

Methode / Präsentation 

●  Informationsbeschaffung, Internetrecherche 
● Referate und Präsentationen (auf Spanisch) halten 
● Planung und Durchführung einer spanischen Talk-Show, in der sich Persönlich-

keiten aus Lateinamerika und Spanien vorstellen bzw. interviewt werden.  

 
6. Erweiterung des 2. Lernniveaus (Klasse 10, 2. Halbjahr) 

Schwerpunkt: Landeskunde Spaniens und Lateinamerika 
 
Themen in Auswahl (¿Qué pasa? 2): 

• Feste und Traditionen in Spanien und Lateinamerika, zum Beispiel der Stier-
kampf 

• Alltag und Traditionen  
• Land und Leute: eine Reise durch ausgewählte Regionen Spaniens und Länder  

Lateinamerikas 

Mögliches vertiefendes Thema: Das Leben der Niños de la calle: Straßenkinder in Süd-
amerika  

• Kleine Theaterstücke 

Methode / Präsentation: 

Schüler präsentieren eine Region Spaniens oder ein Land Lateinamerikas anhand 
einer Reise, die sie selbst planen und über die sie berichten. Dabei stellen sie einige 
Sehenswürdigkeiten, Traditionen, Feste, Kulinarisches etc. 

Oder:  Interviewprojekt: Erkundung von Spaniern oder Lateinamerikaner in Hannover  
            (z.B. Restaurants, Treffpunkte, spanischer Kinderchor, Geschäfte, usw.) 

Oder: Präsentation kleiner Theaterstücke 

Spanisch Aktiv  
  



 
 

Forschen und Präsentieren  

 
Was sollt Ihr lernen und erfahren? Wie werden wir arbeiten? 

Ihr sollt eigenständig Informationen sammeln, experimentieren und selbst forschen. 
Dazu sollt ihr in Gruppen interessante Fragestellungen experimentell und handlungs-
orientiert erarbeiten und eure Ergebnisse anschaulich präsentieren. Ihr werdet dabei 
methodische Fertigkeiten erwerben, die euch im Fachunterricht nützen werden und 
auch für das spätere Berufsleben wichtig sind. Ihr werdet lernen, wie man sich in neue 
Themen einarbeitet, auf vielfältige Weise Materialien beschafft und auswertet. Ihr 
werdet in Teamarbeit Lösungsstrategien entwickeln, Experimente planen und durch-
führen, Computerprogramme kennenlernen und anwenden. Außerdem werdet ihr mit 
Experten ins Gespräch kommen.  

Welche Fächer sind beteiligt? Wer unterrichtet? 

Je nach Baustein arbeiten verschiedene (meistens zwei) Fächer zusammen (siehe 
mögliche Bausteine). Vor allem die Fächer Biologie, Chemie, Darstellendes Spiel, Erd-
kunde, Geschichte, Informatik, Politik, Kunst und Physik sind beteiligt. Sie bieten viel-
fältige Möglichkeiten, projektorientiert und fächerübergreifend zu arbeiten. In der Re-
gel werdet ihr mit einem Team aus 2 Kolleginnen oder Kollegen zusammenarbeiten. 
Teilweise wollen wir Experten zu uns in den Unterricht einladen oder sie an ihrem Ar-
beitsplatz besuchen. 

Wie werden wir die Ergebnisse darstellen? Wie wird eure Arbeit bewertet? 

Die Ergebnisse eurer Arbeit werdet ihr selbst mit Vorträgen, Stellwänden, Berichten 
oder Seiten im Internet präsentieren. Dies kann in eurer Gruppe, aber auch öffentlich 
vor einem größeren Publikum (Tag der offenen Tür, Sommerfest) stattfinden. Beson-
ders hervorragende Leistungen können, z.B. im Rahmen von Wettbewerben, auch ei-
ner größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eurer Kreativität sind bei der 
Präsentation eurer Ergebnisse keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt sie z.B. mit Hilfe von 
Berichten, Referaten, Vorträgen, Fotos, Plakaten, Filmen dokumentieren. Bewertet 
werden eure Mitarbeit, eure Zuverlässigkeit, eure Teamfähigkeit und eure Experimen-
tiertätigkeit sowie eure Präsentationen.   

Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen? 

Ihr solltet neugierig sein und Spaß am Forschen haben. Ihr solltet gerne mit anderen 
zusammenarbeiten und Geduld und Ausdauer bei der Suche nach Problemlösungen 
zeigen.  

Welche Themen bieten wir an?  

Die Tabellen auf den nächsten beiden Seiten geben einen Überblick über mögliche 
Bausteine in den verschiedenen Jahrgängen. Es kommen laufend neue Bausteine 
hinzu. Die Bausteine sind jeweils auf ein halbes Jahr ausgelegt. Mit welchen der The-
men ihr euch jeweils beschäftigen werdet, erfahrt ihr zu Beginn des Schulhalbjahres. 
Den Baustein „Informatik und Technik (Einführung)“ werden alle Gruppen belegen – 
entweder in Jahrgang 8 oder in Jahrgang 9. 



 
Mögliche Bausteine in Jahrgang 8 

 
 

Beteiligte 
Fächer Geplante Inhalte  

Informatik und 
Technik 
(Einführung) 

Physik,  
Informatik 

Ihr werdet Roboter bauen und programmieren und mit dem Pro-
gramm Scratch eigene Programme und Spiele entwickeln. Da-
bei lernt ihr, wie man einen Computer programmieren kann und 
etwas darüber, wie er funktioniert. (Jg. 8 oder 9) 
 

 

Naturflieger Biologie, 
Physik 

Unser Flugplan: Bodencheck von Tages- und Nachtfliegern der 
Eilenriede -  Erforschung der Isolation der Außenhaut, des Treib-
stoffbedarfs sowie der Schall- und Ultraschall-Navigationssys-
teme dieser Flieger - Installieren von Bordkameras zur Beobach-
tung des Nachwuchses – Verfolgung der Nachtflieger mit Ultra-
schall  
 

 

Musikinstru-
mente 

Musik,  
Physik 

Wir finden heraus, wie und warum verschiedene Instrumente 
Musik machen können und bauen sie selber. 

 

Die Nieder-
lande: Käse, 
Küste und 
mehr  

Geschichte,  
Physik,  
Erdkunde 

Hoi allemaal! Bij ons krijgen schillerscholieren de kans om 
ruime kennis te maken met taal en cultuur van Nederland, tech-
nieke en historische bijzonderheden én die één of andere BN! 
Zu deutsch: Hallo alle zusammen! Bei uns erhalten Schillerschü-
lerinnen und -schüler die Möglichkeit, Sprache und Kultur der 
Niederlande, technische und historische Besonderheiten sowie 
den einen oder anderen berühmten Niederländer ausführlich 
kennen zu lernen! 

 

In anderen 
Welten  
 
(Bionik) 

Biologie,  
Physik,  
Chemie 

Geht mit uns auf Entdeckungsreise in andere Welten und seht, 
wie geschickt Pflanzen etc. schon Dinge beherrschen, von denen 
Menschen noch träumen. Und was man unter Nanotechnologie 
versteht, erkunden wir natürlich auch. 

 
 

 
Gartenträume 
 

Sport,  
Physik,  
Biologie 

Wir wollen in diesem Kurs mit euch Möglichkeiten entwickeln, 
ein Stück Land nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zu 
gestalten. Dazu gehören praktische und theoretische Lernin-
halte. Wir wollen u.a. eine positive Beziehung zur belebten Um-
welt entwickeln und den Blick für die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Wohnumfeldes schulen. 
  

 
 

 

 



 
Mögliche Bausteine in Jahrgang 9 

Mögliche 
Bausteine 

Beteiligte 
Fächer Geplante Inhalte 

Informatik und  
Technik 

(Vertiefung) 

Physik,  
Informatik 

Mögliche Inhalte: Internetseiten erstellen; Roboter bauen 
und programmieren; Türen, Jalousien, Lichter etc. program-
mieren, so dass sie automatisch funktionieren, oder z.B. eine 
Alarmanlage bauen und programmieren  

Rund ums Holz 

Biologie, 
Chemie, 
Physik,  

Erdkunde, 
Technik 

In diesem Kurs werdet ihr Holz und Holzprodukte in naturwis-
senschaftlichen Experimenten unter die Lupe nehmen und 
als Werkstoff kennenlernen. Während eines Bauprojektes 
werdet ihr lernen, einen Konstruktionsplan zu erstellen und 
könnt dabei auch euer handwerkliches Geschick beim Bauen 
mit Holz erweitern. Welche wirtschaftlichen Interessen sich 
mit Wäldern und der Waldnutzung verbinden, erarbeitet ihr 
als Experten und präsentiert eure Ergebnisse in einer offenen 
Diskussion. Bei einer Exkursion könnt ihr Waldwirtschaft 
hautnah erfahren. 

Siedlungs- und 
Regionalge-

schichte 

Erdkunde, 
Geschichte, 

Kunst 

Wir werden in einem ersten Teil geographische und histori-
sche Informationen zu unserem Stadtteil zusammentragen 
und mithilfe der neuen Medien aufbereiten. Das Arbeiten mit 
dem PC wird zentraler Bestandteil des Projektes sein. Dabei 
werden euch der Umgang mit Datenbanken und den entspre-
chenden Programmen vermittelt. Teamfähigkeit wird voraus-
gesetzt. Im zweiten Teil bereiten wir einen beide Fächer ver-
bindenden Ausflug in den Harz im Unterricht vor und präsen-
tieren unsere Erkenntnisse anschließend öffentlich. 

Solararchitektur & 
Sonnenhäuser 

Chemie, 
Biologie, 
Physik 

Wir zeichnen unser Traumhaus (mit dem Computer), erfor-
schen warme Kuschelhöhlen und kalte Schulflure, besuchen 
Japaner in ihren Häusern, holen die Sonne ins Zimmer und 
speichern ihre Wärme und zu guter Letzt bauen wir unser Ide-
alhaus im Modell. 

Krimi und Co  

Physik, 
Chemie, 
Biologie, 

Darst. Spiel 

Wir sind jeder Art von Verbrechen auf der Spur! Und wir nut-
zen dabei alle technischen, kreativen und wissenschaftlichen 
Möglichkeiten, die sich bieten. 

Industrie-  
geschichte 

Physik, 
Geschichte 

Die technische Entwicklung prägt das Leben der Menschen. 
Dieser Kurs geht der Geschichte der Technik ebenso nach 
wie der von Betrieben in Hannover, vielfältige Themen  ge-
ben die Möglichkeit zum eigenen Forschen, die Ergebnisse 
werden u.a. im Rahmen einer Messe in der Schule präsen-
tiert. 



 
Mögliche Bausteine in Jahrgang 10 

Mögliche 
Bausteine 

Beteiligte 
Fächer Geplante Inhalte 

Konsum-
mensch: 
you are 
what you 
eat, drink, 
wear,… 

Geschichte, 
Politik,  
Biologie, 
Erdkunde 

In einer globalisierten Welt hat das Konsumverhalten eines jeden 
einzelnen Auswirkungen, denen sich viele nicht immer bewusst 
sind. Die ökologischen, sozialen und politischen Dimensionen von 
(nicht) nachhaltigem Konsumverhalten werden in diesem Kurs 
thematisiert und problematisiert. Dabei werden verschiedene 
Methoden eingesetzt und z. B. auch radio plays und Filme erstellt!  

Wildtiere 
im Zoo 

Kunst,  
Biologie 

Welche Einrichtung benötigt man für eine Herde asiatischer Ele-
fanten, wie beschäftigt man einen ausgewachsenen Flachlandgo-
rilla und welchen Fußboden brauchen afrikanische Steppenbe-
wohner? Antworten auf diese und weitere interessante Fragen 
werden wir bei der Beobachtung, Planung und Präsentation der 
verschiedenen „Wohnzimmer“ beantworten.  

European 
School 
Check 

Geschichte, 
Politik 

In der PISA-Studie nimmt Deutschland regelmäßig eine relativ 
schlechte Position ein. Die Schüler gehen den Ursachen hierfür 
auf den Grund, indem sie Qualitätskriterien für gute Schule und 
guten Unterricht entwickeln, daran anschließend an ihrer eigenen 
Schule und einer europäischen Partnerschule eine Umfrage ma-
chen, und schließlich Vergleiche zwischen Schulsystemen und 
Länden ziehen können. Erhofftes Endprodukt sind Impulse und 
Ideen, die wir als Schillerschule dazu nutzen können, unsere ei-
gene Schule weiter zu verbessern. 

Save energy 

Comenius-
projekt 
 
Physik,  
Politik,  
Erdkunde 

Was ist der Energie-Mix, wie groß ist der Energieverbrauch der 
Schillerschule und welche Maßnahmen zur Verringerung des 
Energieverbrauchs gab es bislang? 

Wir wollen u.a. all diesen Fragen auf den Grund gehen, die Ergeb-
nisse mit unseren Comenius-Partnerschulen vergleichen, neue 
Ideen sammeln und eine Checkliste „How to save energy“ erstel-
len.   

Und ihr 
Mauerwerk 
war aus  
Jaspis … 

Chemie 
Religion 
Kunst 

Wir werden Kirchen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachten: Aus chemischer Sicht werden wir herausfinden, aus wel-
chem Stoff man was warum gebaut hat. Aus künstlerischer Sicht 
werden wir entdecken, welche Baustile es gibt und welche Bedeu-
tung sie haben. Wir werden vielfältige Informationen beschaffen 
und auswerten, experimentieren und künstlerisch tätig werden 
und unsere Ergebnisse aufbereiten und präsentieren. 

 



 
 

Fünf Sinne  –  eine Welt 
 
Was sollt Ihr lernen und erfahren und wie werden wir arbeiten? 

Wir wollen gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und die Alltags–Welt mit allen 
Sinnen wahrnehmen und erfahren. So werden wir das Sehen, Hören, Fühlen, aber 
auch Riechen und Schmecken in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen und heraus-
finden, welche Möglichkeiten es gibt, das, was wir wahrnehmen und empfinden, zu 
gestalten. Dabei sollt ihr ganz persönliche Ausdrucksformen entwickeln, aber auch 
lernen, im Team sinnvoll zusammenzuarbeiten. Zudem werdet ihr den praktischen 
Umgang mit unterschiedlichen Medien kennenlernen. 

Anders als im üblichen Unterricht möchten wir fächerübergreifend arbeiten und so 
unsere umgebende Welt unter die Lupe nehmen. Dabei sollt ihr neugierig sein kön-
nen: Eigene Entdeckungen machen, anderen Menschen begegnen und Teile unserer 
Stadt erkunden. Unsere Entdeckungen werden wir in Klang, Bild, Sprache oder Szene 
umsetzen. 
 

Welche Fächer sind beteiligt und wer unterrichtet? 

Der Fächerübergriff wechselt je nach dem Schwerpunkt des Halbjahresthemas, wobei 
es immer zwei hauptsächlich beteiligte Fächer geben wird. Daneben können andere 
Fachbezüge stehen. Vertreten sind die Fächer Kunst – Musik – Darstellendes Spiel, 
daneben ist das sogenannte „gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld“ mit Erd-
kunde – Politik – Geschichte beteiligt. Hin und wieder werden auch naturwissen-
schaftliche Fachelemente und Informatik sowie Deutsch, Philosophie und Religion / 
Werte und Normen einfließen. 

In der Regel werden zwei Kollegen im Team mit euch arbeiten – kurze Einheiten wer-
den in Zusammenarbeit mit weiteren Fachkollegen der Schule oder außerschulischen 
Experten gestaltet. 

Wie werden wir Ergebnisse darstellen - Wie wird eure Arbeit bewertet? 
Das, was wir gemeinsam im Unterricht erarbeiten, werden wir uns gegenseitig, aber 
auch einer größeren Öffentlichkeit in und außerhalb der Schule vorstellen. Die For-
men, in denen ihr eure Arbeit darstellen werdet, spiegeln die Breite dessen wider, was 
ihr in diesem Profil lernen könnt: 
 
Ø In der achten Klasse sind für das erste Halbjahr spannende „Auftritte“ an unter-

schiedlichen Orten in der Schule geplant: Wir entwickeln pantomimische und 
klangliche Ausdrucksformen. Später werden wir selbst Masken bauen, zu denen 
es dann Szenen oder ein Theaterstück zu entwickeln gilt. 

Ø Im Laufe des zweiten Halbjahrs der achten Klasse präsentieren wir zum Thema 
„Wasser“ Wasserklang-Kompositionen, Wasserbewegungen mit unserem Körper 
und gemalte/gedruckte Kunstwerke. Schwerpunkt beim Element „Feuer“ bildet 
das Schattenspiel und Schreiben eigener Texte. Im Mittelpunkt des Themas 
„Erde“ steht die Entwicklung einer Land-Art mit Erde. 



 
 

Fünf Sinne  –  eine Welt 
 
Ø Neben Erfahrungen in den Bereichen Darstellendes Spiel, Musik und Kunst zum 

Thema Zeit wird der Schlusspunkt der Arbeit des ersten Halbjahrs in der neunten 
Klasse eine persönliche Darstellung zu dem Thema „Die Zeit und ich“ bilden. 

Ø Im Mittelpunkt des zweiten Halbjahres der neunten Klasse steht je nach eurem 
persönlichen Interesse entweder die Produktion einer eigenen Fotostory oder 
aber einer Radiosendung – nicht nur für den „Schulgebrauch“. 

Ø Im ersten Halbjahr der zehnten Klasse findet ihr Möglichkeiten, „Stadt“ auf unge-
wöhnliche Weise zu erkunden und eure Eindrücke dann im Film festzuhalten. 

Ø Das zweite Halbjahr der zehnten Klasse wird wieder auf euch selbst zurückfüh-
ren: Ihr werdet zu wahren Rede-Künstlern werden und dies auch öffentlich unter 
Beweis stellen können.  

Da es für diese neue Form des Unterrichts keine offiziellen Richtlinien gibt und damit 
auch keine Maßgaben zur Bewertung, haben wir einen Beobachtungsbogen erstellt, 
der es uns und auch euch selbst erlaubt, eure Arbeit einzuschätzen. 
Neben eurem Anteil an den unterschiedlichen Formen, die Ergebnisse eurer Gruppe 
darzustellen, wird auch euer Ideenreichtum, euer Engagement im Unterricht sowie in 
der Vorbereitung und nicht zuletzt eure in diesem Unterricht besonders wichtige Arbeit 
in der Gruppe bewertet. 
 
Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen? 

Ihr solltet Freude daran haben und lernen wollen, nicht nur euren Kopf, sondern auch 
körperliche Ausdrucksmittel einzusetzen. Es sollte für euch reizvoll sein, in Verborge-
nes „einzutauchen“ und dabei eure Wahrnehmung zu schärfen - für euch selbst, für 
andere im Miteinander arbeiten wie im Spiel und nicht zuletzt für euch Umgebendes. 
Ebenso solltet ihr Interesse daran haben, mit unterschiedlichen Medien zu arbeiten. 
Der Übersicht auf den nächsten beiden Seiten könnt ihr die Themen und unsere Pla-
nung der einzelnen Halbjahre entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Fünf Sinne – eine Welt 
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1. 
Halbjahr: 
 
Alles  
Theater 
 
    

Darst. 
Spiel 

Kunst 
 

 

Theater im Alltag und als szenisches Spiel 

• Wahrnehmen lernen – das soll unsere erste Aufgabe 
sein. Ihr werdet Räume mit allen Sinnen „erobern“, euch 
selbst und andere im Alltag beobachten und „Grundhal-
tungen“ finden wie warten, sitzen ... Auch Bilder wollen 
wir daraufhin betrachten und nachstellen. Später wird 
euer Blick und Gefühl für „Grundstimmungen“ geschärft 
werden.  Dies alles ermöglicht erstes eigenes ausdrucks-
volles Spiel, zunächst noch ohne Worte.  

•  „Sprechende Körper“ haben wir den zweiten Lernschritt 
genannt, der zunächst euren Körperausdruck weiter 
schulen soll. Danach werden wir selber Masken bauen 
und mit diesen Masken spielen. Vielleicht entsteht am 
Schluss eine Folge kleiner Szenen, vielleicht sogar ein 
richtiges „Theaterstück“... 

2. 
Halbjahr: 
 
Feuer – 
Wasser – 
Erde –  
Luft 

Darst. 
Spiel 

Musik 

Kunst 

Religion 

Erdkunde 
 

 

Unser Elemente-Kreis: 

• Erstes Grundelement ist das Wasser. Wir experimentie-
ren mit Wasserklängen, bewegen uns zu Neuer Musik 
und  setzen uns auch künstlerisch-bildhaft mit dem 
Thema auseinander. 

• Beim zweiten Element Feuer werden wir auf einer Ex-
kursion Feuer selbst herstellen, Feuer mittels Schatten-
spiel darstellen und Texte und Gedichte zu diesem 
Thema schreiben.  

• Das Grundelement Erde fordert heraus, sich dem 
Thema der Entstehung der Welt und des verantwortli-
chen Umgangs mit ihr zu stellen. Erde kann auch zum 
Gestaltungsmaterial werden, wenn wir im Sinne einer 
Land-Art Erdkunstwerke auf dem Außenschulgelände 
bauen. 

• Das Element Luft bietet uns Möglichkeiten zur Klanger-
zeugung. Luft ist spürbar, bewegt sich, sie ist Element 
der Vögel, und natürlich muss es auch ums Fliegen ge-
hen. Dies möchten wir sprechend und bildlich gestal-
ten.  
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1. 
Halbjahr 
 
„Zeit“ 
 

Kunst 

Musik  

Sport 

WuN 

Philosophie 

Deutsch 

Physik 

Darst. Spiel 

Stehen in der Zeit 

• Der „Zeit“ wollen wir zunächst bezogen auf Alltagssi-
tuationen nachspüren: Zeit-Läufe und Zeit-Lupe sol-
len euch euer  Zeiterleben verdeutlichen. Auch in 
künstlerischer Gestaltung entdecken wir es. 

• Wir werden hören, wie sehr Musik  durch das Gestal-
tungsmittel Zeit – verschiedene Tempi und den 
Rhythmus etwa – geprägt ist, und sehen, welchen 
Ausdruck Zeit in Kunst und Mode findet. 

• Die Zeit und ich – eine persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Begriff Zeit: philosophisch, physika-
lisch oder ganz praktisch gedacht.  

• Zeit und Raum sowie Zeit und Arbeit – das sind die 
physikalischen Aspekte, die bedeutsam werden. 

Sowohl in Gruppen als auch in Einzelarbeit werden ver-
schiedene Dimensionen der Zeit betrachtet. Eine Prä-
sentation eurer eigenen Werke zum Thema „Die Zeit 
und ich“ bilden den Höhepunkt des Halbjahres. 

2. 
Halbjahr: 
 
Bilder-
welt und 
Wirk-
lichkeit  
 
 

Politik 

Musik 

Kunst 

Geschichte 

Informatik 
 

Sind Bilder die Abbildung der Wirklichkeit?  
Unter diesem Thema möchten wir uns den Medien nä-
hern, diese untersuchen, dann selber experimentieren 
und schließlich für uns klären, wie unterschiedlich 
Wirklichkeit wahrgenommen werden kann, bevor wir 
selber eine kurze Radiosendung bzw. eine Fotostory 
erstellen 
Die einzelnen Elemente werden sein: 
• Experimentell soll Wirklichkeit als Bild und Klang ab-

gebildet werden. Möglicherweise kann in diesem 
Rahmen eine Art „Hör-Geschichte“ entstehen. Und 
ihr könnt neben gestischen nun klangliche Ausdrü-
cke für (eure) Stimmungen finden. Seltsamen Phä-
nomenen,  wie dem, Töne schmecken oder in Farben 
sehen zu können, forschen wir nach. 

• Dann werden wir selbst den Schritt von der abgebil-
deten zur manipulierten Wirklichkeit gehen, indem 
wir  Bilder zu einer Geschichte werden lassen ... 

• Wahlweise könnt ihr schließlich ein Projekt umset-
zen: 
• Fotostory zu selbst gewählten Themen 
• 10 Minuten Radio – EINblick in die Wirklichkeit?  
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1. 
Halbjahr: 
 
Stadt- 
ansich-
ten 
 

Erdkunde 

Kunst 

Geschichte 

Politik 

Darst. Spiel 

Die Stadt und ich 

Wir wollen einen Ausschnitt Hannovers – euren Stadtteil, die 
Innenstadt ... als einen euch eigentlich vertrauten Ort neu 
entdecken. 
Unter besonderen Fragestellungen werdet ihr: 
• Stadt erkunden:  Was bedeutet mir meine Stadt? Und was 

kann ich finden, wenn ich sie auf ganz andere Weise er-
kunde? Und wie sehen bzw. beschreiben Künstler die 
Stadt? Was schließlich finde ich, wenn ich, wie beispiels-
weise Kurt Schwitters, auf einem Spaziergang sammle, 
was ich finde? Wozu können diese Fundstücke werden?  

• Stadt filmen: Wie setze ich das ausgewählte  Motiv film-
sprachlich um? Welche filmsprachlichen Mittel gibt es und 
welche kann ich wirkungsvoll  nutzen? 

• Stadt planen: Wie sieht mein Hannover aus? Ihr könnt 
wahlweise einen Stadt(teil)plan nach eigener Wichtigkeit 
übermalen / umgestalten oder Wunschvorstellungen zu 
eurer Stadt der Zukunft entwickeln. 

 

2. 
Halbjahr: 
 
Reden 
und  
reden 
lassen 
 
 

Politik 

Geschichte 

Darst. Spiel 

Was reden und Rede wirkungsvoll macht  

• Ausgangspunkt werden „praktische Kommunikations-
übungen“ sein: In verschiedenen Formen des Rollenspiels 
könnt ihr euch redend erfahren, den Einsatz von Körper-
sprache ausprobieren ... Mitschüler - und in kleinen Expe-
rimenten außerhalb auch andere Zuhörer geben euch 
Rückmeldung. 

• Wir werden zu argumentieren üben, dabei freie und stark 
festgelegte Formen des Diskutierens wie etwa die „ameri-
kanische Debatte“ umzusetzen versuchen und bewerten. 
Darüber hinaus sollen Gesprächsformen, etwa Bundes-
tagsdebatten und Talkshows, in den Blick genommen wer-
den. Die Gesprächsmuster dort könnten wir im eigenen 
(übertriebenen) Erspielen herausstellen. 

• Der Redekunst wollen wir auf den Grund gehen, wenn wir 
fragen, was die Rede zur „Kunst“ macht. Ihr werdet be-
rühmte Reden aus Geschichte und Gegenwart lesen und 
eigene Reden ernsthaft aber auch als „Nonsens-Reden“ 
entwickeln und frei halten können. 
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