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Mögliche Projekte

Influenced

Fächer: Politik-Wirtschaft, Werte und Normen, Geschichte, Erdkunde

Mögliche Projekte

Fächer: Erdkunde, Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Werte und Normen

Mögliche Projekte

Fächer: Politik-Wirtschaft, Geschichte, Deutsch, Werte und Normen

Schon mal im Internet über’s Ohr gehauen wor-
den? Bei uns im Economix-Profil erfährst du, was 
du dagegen tun kannst. Und überhaupt:  Warum 
bist du nicht ins „Leine“ gegangen und hast es 
dir dort gekauft? Oder hast du schon mal an 
das Selbstherstellen gedacht? Damit hättest du 
auch noch Gewinn machen können. Zu solchen 
Fragen wollen wir arbeiten. Und als angehender 
Unternehmer bist du im Economix-Profil sowie-
so genau richtig.

Sicher kennt ihr DaggyBee, Bibis Beauty Palace oder 
vielleicht auch Simon Desue. Berühmte Influencer, 
die Schminktipps auf YouTube geben, dauerpräsent 
bei Instagram sind oder Jugendliche mit Tutorials 
begeistern.  Aber in unserer von Medien dominier-
ten Welt gibt es noch andere Influencer, die eben-
falls viele Menschen erreichen, dabei aber weitaus 
gefährlicher sind, indem sie radikale Inhalte verbrei-
ten. Und vielfach verschwimmen hier die Grenzen 
zwischen Fakten und Fakes. 
Wenn  du Lust hast, dich mit Netzkommunikation, 
Social Media und Fake News auseinanderzusetzen, 
bist du im Influenced-Profil genau richtig.

Freitag:  Tausende Schülerinnen und Schüler 
demonstrieren für das Klima und ihre Umwelt. Die 
Themen Klima und Umwelt sind in der Gegenwart 
so wichtig geworden wie nie zuvor.
Hast Du schon einmal über aktiven Umwelt- und 
Klimaschutz in der Schule oder in Laatzen nach-
gedacht? Im Profil Klima und Umwelt kannst du 
tätig werden. Hier kannst du Ideen entwickeln und 
umsetzen. Wenn du Lust hast zu erfahren, wie zum 
Beispiel der Klimawandel und andere Umweltprob-
leme unsere Umwelt verändern, nicht nur weit weg 
irgendwo in der Arktis oder in Sibirien, sondern 
direkt hier in Laatzen, dann ist das Profil Klima und 
Umwelt genau richtig für dich.

Im Economix-Profil lernst du, Im Influenced-Profil lernst du, Im Klima und Umwelt Profil lernst du,

wie du aus einer Idee ein Produkt machst.

wie „wirtschaften“ überhaupt funktio-
niert.

wie sich unsere globale Wirtschaft ver-
ändert. 

wie wir vielleicht in Zukunft wirtschaften 
werden.  

einen Podcast produzieren

Klimastation bauen

Twitter-Projekt

Interviews führenTeilnahme an einem Unternehmerworkshop

Erklärfilme zu Klima und WetterYouTube Channel führenUmfragen durchführen
Teilnahme am Wettbewerb „Deutscher Klimapreis“ein Explainity erstellen

Podcasts zum Umweltschutz

regelmäßiger Podcast und Videodreh

wie Nachrichten und Meinungen in Medien unser 
Leben beeinflussen.

wie Wetter- und Naturereignisse entstehen 
(z.B. Hurrikans, Gewitter).

warum Influencer einen so großen Einfluss auf uns 
haben.

wie aktiver Umweltschutz aussehen kann.

zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden, 
um dich im Mediendschungel zurechtzufinden.

welche Umweltprobleme es gibt und wie du 
etwas dagegen tun kannst.

wie mit Fake News und Hasspostings umgegangen 
werden kann.

wie unser Klima geschützt werden kann.  
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Erich Kästner Gymnasium Laatzen
Marktstraße 33
30880 Laatzen

Tel. 0511-983710

Fächer: Englisch, Geschichte

Geschichte bilingual

Was dich erWartet Anmeldeinformationen

Detaillierte Informationen zu jedem Profil 
finden Sie auf:

www.ekglaatzen.de

Mitte Juni 2020 findet die Anmeldung zu den 
Profilklassen statt. Hier wird es rechtzeitig eine 
Information geben.
Es können Wünsche angegeben werden. 
Eine endgültige Einteilung der neuen 8. Klassen 
wird vor den Sommerferien bekanntgegeben.

Falls du weitere Informationen oder Beratung 
benötigst, wende dich an die Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer der 7. Klassen. 

Schulischer Ansprechpartner:
Johannes Thoböll (Koordination der Profilklassen 8/9)

johannes.thoboell@ekslaatzen.eu

Du hast Interesse dich mit Schwerpunkten 
der europäischen Geschichte in der Lingua 
Franca „Englisch“ zu beschäftigen? Dann bist 
du im „Bili-Profil“ genau richtig! 
In einer wöchentlichen Profilstunde werden 
wir uns auf Englisch mit Themen rund um 
Europa beschäftigen. Zusätzlich findet der 
normale Geschichtsunterricht auch auf Eng-
lisch statt. Dabei behandeln wir den gleichen 
Stoff wie die anderen Klassen auch – nur 
mit einem eigenen englischen Lehrwerk. 
Du bist bereit, dich dieser Herausforderung 
zu stellen? Dann komm vorbei!

Im Profil „Geschichte bilingual“ wirst du

History never really says goodbye. History says, ‚See you later‘!
Eduardo Galeano

WICHTIG: Für die Anmeldung für das Bili-Profil wird die Teilnahme an der 
Bili-AG im zweiten Halbjahr Kl. 7 dringend empfohlen!

deinen Wortschatz erheblich erweitern.

dich über Geschichtsthemen in Englisch aus-
tauschen.
Europa und seine Geschichte besser kennen-
lernen.

sicherer im alltäglichen Umgang mit 
der Fremdsprache werden.


