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Wanted 

 
Für die Profilklasse suchen wir motivierte, kreative, leistungsstarke und teamfähige 
Schüler:innen, die Lust haben, in der Gruppe Musik-, Theater- und Medienprojekte zu 
verwirklichen.  

 

 

 

1. Bereite ein kleines Portfolio (eine Bewerbungsmappe) vor. Dabei helfen dir die 
Formulare S. 2 und 3! Gib die Bewerbung bis zum 20.04.2023 im Sekretariat 
oder in Raum A017 ab. 
• Ich über mich! Stelle dich vor und schreibe kurz auf, warum gerade Du für die Profilklasse 

geeignet bist (s. S. 2).  
• Nachweise über kreative Arbeiten können im freien Teil der Mappe dargestellt werden (s. S. 

3). 
• Wenn du deine Mappe abgegeben hast, wirst du zu einem Gespräch 

eingeladen. Wir möchten uns mit dir über deine Ziele, dein Interesse an der MTM-Klasse 
und dein Portfolio unterhalten. Außerdem hast du die Möglichkeit, etwas zu präsentieren, 
was du vorbereitet hast. Für deine Präsentation hast du einen Zeitrahmen von 5 Minuten. 
Wann genau die Gespräche stattfinden, erfährst du nach der Abgabe der Mappen. 

 

 

Wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß bei den Vorbereitungen,  

 

Dein MTM-Team 

  

Ich will in die 
Profilklasse. Aber 

wie?  
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ICH ÜBER MICH 
Name:  

Klasse: 
Geburtstag: 

Spielst du ein Instrument? Wenn ja: welches?  

Welche AGs hast du an unserer Schule besucht?   

 

 

Welche Vorerfahrungen hast du außerhalb der Schule zum Thema Musik - 
Theater- Medien gesammelt? 

 

 

 

 

 

Aus welchem Bereich möchtest du etwas vorführen? 

c  Musik   c  Theater     c  Medien / Computer     c  Tanz  

c  _________________________________________ 

 

Erkläre kurz, um was es sich bei deiner Präsentation handelt: 

 

 

Ich präsentiere c allein. 

 c zusammen mit ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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ICH ÜBER MICH 

 

Warum bist du für die Profilklasse geeignet? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Der freie Teil:  

Jetzt kannst du, um dein kreatives Talent zu zeigen, Nachweise wie z.B. 
selbstgemalte Bilder, selbstgeschriebene Geschichten, Gedichte, Comics, 
Theaterstücke, Dialoge, Filme, Fotos etc. dem Portfolio anhängen.  

Wenn du deinen freien Teil nicht in Papierform abheften kannst (z.B. Filme), 
kannst du ihn auch bei Teams hochladen (im Chat an Jörn Winter) oder per E-
Mail an mtm@hmg-koeln.de senden. 

 


