
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Profilstudienstufe 

Abiturjahrgang 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Gymnasium Grootmoor 
 

 

Seite 1 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem ihr nun auf der Zielgeraden der Mitellsufe angeekmmen leidd  ird el Zeisd dall ihr euch insenlii 
mis dem nächlsen Schrit eurer Schullauuahn nelchähigsi der Studienlsufe. Vielel ils neui eeine Klallen 
mehrd lkndern Kurle und euer Prkfil … Keine Klallenlehrerin kder Klallenlehrer mehrd lkndern Tuskren … 
Keine Klallenarneisen kder Referase mehrd dafür aner lange Klauluren und Prälensatknen … Kein Klallen-
nuch mehrd in dem Enslchuldigungen iermeres  erdend lkndern Enslchuldigunglfkrmulared für deren Füh-
ren ihr lelnls ierans krslich leid … Vkr allem aner  erdes ihr lehr iiel mehr Aul ahl hanend Unserrichs 
nach euren Inserellen und Fähigeeisen zu nelegeni In der Studienlsufe hans ihr nreise Möglicheeisend eure 
Fächer lelnls zu  ählen und indiiiduelle Sch erpunese zu leszen. Gleichzeitg fkrders euch die  nerlsufe in 
eurer Verans krsung für euchi Vkm erlsen Tag an zählen eure Leilsungen für dal Anisurd neim Lernen in 
der  nerlsufe  ird lehr iiel mehr Wers auf eure Eigenlsändigeeis gelegsd ihr  erdes euch die Arneis iiel 
häufiger auch üner längere Zeisräume einseilen eönnen und müllen. – Sk iielel lich aner auch ierändersd 
 ir – die Lehrerinnen und Lehrer unlerer Schuled eure Tuskren und nasürlich auch ich all Anseilunglleiter 
für die  nerlsufe –  erden euch danei zur Seise lsehen. 
Diele Brklchüre lkll euch nei der Wahl der Prkfiled Kurle und Prüfunglfächer für die Ssudienlsufe hel-

fen. Ihr findes in dielem Heh daher Infkrmatknen zur Ssruesur der Ssudienlsufe und zur inhalslichen Aulge-
lsalsung der Prkfile am Gymnalium Grkksmkkrd aner auch zu den krganilaskrilchen Rahmennedingungen 
und  eiseren Regelungen.  
Lels die Brklchüre und die ergänzenden Infkrmatknen zu den Wahlen zur Ssudienlsufe mis euren Elsern 

nite gründlich durch. Wenn ihr Fragen hansd lprechs mich nite an. Ich  erde mich nemühend euch lchnell 
 eiserzuhelfen. Wenn ihr euch zurzeis im Aulland nefindes kder eine andere Schule neluchs und Fragen 
hansd erreichs ihr mich per E-Mail kder Telefkn unseri 

Tel.i 040 – 428 9352 – 0 
E-Maili lsernee@grkksmkkr.de  
Hkmepagei     .grkksmkkr.de  

Auf der Hkmepage findes ihr nichs nur Infkrmatknen und Dkeumense rund um die Prkfil ahld lkndern 
auch  eisere  ichtge Infkrmatknen zur  nerlsufe. Ihr lkllses allk in den nächlsen 2 ½ Jahren dkrs regel-
mäßig ikrneilchauen. 
Außerdem nite ich euch darumd ISeri zu ier enden; zumindels lkllses ihr die E-Mail-Weiserleitung ikn 

der ISeri-Mailadrelle auf eure exserne Mailadrelle aetiierend da ich euch auf dielem Weg üner aesuelle 
Dinge infkrmieren  erde. In der Daseianlage eurel Jahrgangl  erden im Laufe eurel Beluchel der Ssudien-
lsufe die Klaulurpläne und andere Infkrmatknen zum  achlelen und Herunserladen zu finden lein. 
Viele dieler Infkrmatknen  erdes ihr immer  ieder nenötgend daher ne ahrs diele Brklchüre gus auf. 

Viel Spaß nei der Leesüre! 
 
Mare Ssernee 
Anseilunglleiser  nerlsufe 
 
  

mailto:sternke@grootmoor.de
http://www.grootmoor.de/
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Hinweis: 
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http://www.grootmoor.de/
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Allgemeine Informatonen zur Studienstufe 
Die Aulnildung in der Ssudienlsufe ils dal eigensliche Ziel del Bildungl egel am 
Gymnalium. Mis dem Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife durch die Reifeprü-
fung  ird die uneingelchränese Ssudiennefähigung nachge ielen und lkmis der 
 ichtglse Grundlsein für eine höhere nerufliche Lauuahn gelegs. Darüner hinaul 
eröffnes dal Anisur nichs nur den Weg zur Uniierlisäs – iielfach ils dieler Schulab-
lchlull inz ilchen auch nks endig für dal Erreichen einel angemellenen Aulnil-
dunglplaszel. Wir lehen el all unlere Aufgane and unlere Schülerinnen und Schüler 
auf neide Berufl ege gleichermaßen gus ikrzunereisen. 
Wir eönnen am Gymnalium Grkksmkkr mis einer lehr grkßen  nerlsufe eine 

Vielzahl an Wahlmöglicheeisen niesend die auf die zueünhigen neruflichen Heraulfkr-
derungen kptmal ikrnereisen. Trksz der Größe del Sylseml ils dal Verhälsnil z i-
lchen Schülerinnen und Schülern und Lehrern und Lehrerinnen durch einen freundli-
chend an gusen Ergennillen krientersen Umganglskn geprägs.  enen den Fachleh-
rern und Fachlehrerinnen lind die Tuskrinnen und Tuskren – zugleich Lehrer und 
Lehrerinnen der prkfilgenenden Fächer – die  ichtglsen Anlprechparsnerd  enn el 
um perlpeetiilche kder auch perlönliche Fragen gehs. In der Schulleitung nin ich all 
Anseilunglleiser für die  nerlsufe lsändiger Anlprechpartner für Eltern und Lernende 
und lsehe Ihnen und euch gern nerasend zur Seise. 
 
Die Ssudienlsufe umfalls z ei Schuljahre mis iier Semelsern. Schülerinnen und Schü-
ler  ählen ikr Einsrit in die Ssudienlsufe einen Prkfilnereichd der unser einem the-
matlchen Sch erpunes unserlchiedliche Fächer und die Inhalse einel Seminarl ier-
nindes. Üner den ge ählsen Prkfilnereich hinaul neluchen Schülerinnen und Schüler 
durchgehend den Unserrichs in den Kernfächernd der auf grundlegendem kder erhöh-
sem Anfkrderunglniieau erseils  ird. Die Unserrichslierpflichsung in  eiseren Fä-
chern richses lich danachd in  elchem Umfang durch die Wahl del Prkfilnereichl 
nereisl Belegauflagen erfülls  urden. Außerdem eann in der Ssudienlsufe auf frei il-
liger Balil eine Belkndere Lernleilsung ernrachs  erdend deren Ergennil in die Be-
rechnung der Gelamsqualifieatkn zum Er ern der Hkchlchulreife einfließs. 

Fächer, Aufgabenfelder und Anforderungsniveaus 

Der Unserrichs in der Ssudienlsufe umfalls Fächer aul fklgenden Aufganenfelderni 
1. dal sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld (Deuslchd Fremdlprachen, 
Bildende Kunlsd Theaserd Mulie)d 

2. dal gesellschafssissenschafliche e fgagenfele (PklitekGelelllchahkWirslchah 
(PGW)d Gelchichsed Gelchichse auf Englilchd Gekgraphied Wirslchahd Wirslchah 
auf Englilchd Plychklkgied Pädagkgied Religiknd Philklkphie), 

3. dal mathematsch-nat rsissenschaflich-technische Aufgabenfeld (Mashemated 
Biklkgied Chemied Phylied Infkrmate)d  

lk ie dal Fach Sport.  
 
Der Fachunserrichs  ird auf unserlchiedlichen Anfkrderunglniieaul erseilsi 
• Im Unterricht auf grundlegendem Anforderungsniveau  erden Kennsnille 

grundlegender  illenlchahlicher Arneisl eilen lk ie Einlichsen in die  ichtgl-
sen Gegenlsände und Zulammenhänge del je eiligen Fachl iermitels. 

Allgemeine 
Hochschulreife 

Große Oberstufe 
mis iielen 
Wahlmöglicheeisen 
 
freundliche 
Lernasmklphäre 

Studienstufe 

Aufgabenfelder 

Anforderungsniveaus 
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• Im Unterricht auf erhöhtem Anforderungsniveau  ird anhand aulge ählser In-
halse ein iertehel Verlsändnil del je eiligen Fachel und der Meshkden  illen-
lchahlichen Arneisenl iermitels. 

Dal Anfkrderunglniieaud in dem ein Fach unserrichses  irdd gils nei den für die Ani-
surprüfung ge ählsen Fächern auch für diele Prüfung. El  ird auch in den Zeugnil-
len aulge ielen. 

Kernfächer, Profilgereich und weitere Fächer  

Kernfächer lind die Fächer Deutsch, Mathemati lk ie eine im acht- kder lechllsufi-
gen Gymnalium lpäselsenl an Jahrgangllsufe 8 (an anderen Schulen lpäselsenl an 
der Jahrgangllsufe 9) nil zum Einsrit in die Ssudienlsufe durchgängig unterrichtete 
Fremdsprache1. Der Unserrichs  ird in mindelsenl z ei Kernfächern auf erhöhsem 
und in höchlsenl einem Kernfach auf grundlegendem Anfkrderunglniieau erseils. 
Dal ikn den Schülerinnen und Schülern im Rahmen del Angenksl der Schule ge ähl-
se Anfkrderunglniieau nleins nil zum Ende der Ssudienlsufe iernindlich. Kernfächer 
 erden in der Ssudienlsufe mis iier Unserrichsllsunden prk Wkche unserrichses. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leszen ihre Aulnildungllch erpunese durch die Wahl 
einel Prkfilnereichl.  

Ein Profilbereich umfalls mehrere Fächer aul mindelsenl z ei Aufganenfeldern. 
Der Unserrichs im Prkfilnereich führs in  illenlchahliche Arneisl- und Prälensat-
knlmeshkden lk ie in fächerünergreifendel und fächeriernindendel Arneisen ein. 
Den inhaltlich-shematlchen Sch erpunes einel Prkfill nildes mindelsenl ein Fach, 
dal auf erhöhsem Anfkrderunglniieau unserrichses  ird (prkfilgenendel Fach). Der 
Prkfilnereich nieses die Rahmennedingungen für eine qualisatie Vernellerung del 
Ssudienlsufenunserrichsld denn er nieses Raum zum fächeriernindenden Arneisend 
zum Trainieren ierneszsen und ekmplexen Deneenl. Mis der Aulgelsalsung unlerer 
Prkfile leilsen  ir eine Vkrnereisung auf Ssudium und Beruf. 
 
Üner die Kernfächer und die Fächerd die im Rahmen del je eill ge ählsen Prkfilne-
reichl unserrichses  erdend hinaul müllen Schülerinnen und Schüler ergänzende 
Fächer lk  ählend dall die Belegierpflichsungen der Aulnildungl- und Prüfunglkrd-
nung zum Er ern der allgemeinen Hkchlchulreife (AP -AH) erfülls lind. 

Unsere Gr neannahmen für eie Gestalt ng eer Profilstudienstufe 

Weniger ist mehr: Wir legen Wers auf iertehel Willen. Dal nedeuses für unld dall 
 ir in der Ssudienlsufe alle Kurled die 4-lsündig angenksen  erden dürfend auch 4-
lsündig anniesen. Aulnahmen gins el nur im Prkfilnereich. 
Wahlfreiheit: Wir ermöglichen unleren Schülerinnen und Schülern eine möglichls 
grkße Aul ahl an Fächerekmninatknen. Dal nedeuses für unld dall  ir darauf ach-
send Fächer nichs aullchließlich in den Prkfilend lkndern unanhängig ikn der je eili-
gen Prkfilenslcheidung auch außerhaln der Prkfile anzuniesen. Dadurch eönnen die 
Schülerinnen und Schüler lich ihre indiiiduell neikrzugse Fächerekmninatkn zu-
lammenlsellen. 
                                                           
1  Wer z ei (kder mehr) Fremdlprachen nelegsd lkllse nedeneend  elche dal Kernfach lein 
lkll kder eannd da diel nei der Wahl möglicher Prüfunglfächer am Beginn del 3. Semelserl 
 ichsig ils. 

Kernfächer 

Profilgereich 

Weitere Fächer 
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Belegverpflicht ngen in eer Profilst eienst fe 
(Diese Checiliste ist speziell an die Struitur der Profilstudienstufe am Gymnasium Grootmoor angepasst.) 

Die Wahlen müssen die folgende Stunden-  ne K rsa flagen (Minimala flagen) gerücksichtgenn 
I. Kernfächer: 
 Deuslchi 1.–4. Semelserd 4 WSkSemelser 
 Eine  eisergeführse Fremdlprachei 1.–4. Semelserd 4 WSkSemelser 
(Hin eili El eönnen zuläszlich auch  eisere Fremdlprachen nelegs  erden.) 

 Mashematei 1.–4. Semelserd 4 WSkSemelser 
 mindelsenl z ei der Kernfächer müllen auf erhöhsem  iieau nelegs  erden 

II. Profilgereichn 
 mindelsenl ein Fach auf erhöhsem  iieau all prkfilgenendel Fachi 1.–4. Semelserd 4–6 WSkSemelser 
 z ei kder drei Begleitächeri 1.–4. Semelserd je nach Fach und Prkfil mis je eill 2 kder 4 WSkSemelser 
 dal Seminarfach (außer im Mulieprkfil in allen Prkfilen 2 WSkSemelser) 

III. Weitere, neben den Kernfächern und eem Profilgereich z  gelegenee Fächern 
Diese Auflagen werden sowohl durch Kurse im Profilbereich als auch durch Kurse außerhalb des Profilbereichs abge-
decit. Fächergruppen, aus denen Fächer bereits im Profil vorhanden sind, müssen nicht mehr berücisichtgt werden. 
(Wer zum Beispiel ein Profil mit den Fächern Biologie, PGW und Philosophie wählt, muss aus den hier angeführten 
Fächergruppen nur noch je ein Fach aus den Gruppen 1.) und 5.) dazu wählen, um die Mindestauflagen zu erfüllen.) 
 1) Bildende Kunls oder Mulie oder Theaseri 1.–4. Semelserd 2 WSkSemelser 
 2) PGW oder Gekgraphie oder Gelchichse oder Gelchichse auf Englilchi 1.–4. Semelserd 4 WSkSemelser 
 3) Biklkgie oder Chemie oder Phyliei 1.–4. Semelserd 4 WSkSemelser 
 4) Religikn oder Philklkphiei 1.–4. Semelserd 2 WSkSemelser 
 5) Spkrsi 1.–4. Semelserd 2 WSkSemelser (Spkrs all 4. Prüfunglfachi 1.–4. Semelserd 3 WSkSemelser) 
 Eine neu aufgenkmmene (allk in Klalle 10 negknnene) Fremdlprache eann nur auf grundlegendem  iieau nelegs 
 erden. 

IV. Weitere e flagenn 
 Üner alle iier Semelser müllen inlgelams mindelsenl 4 × 34 = 136 Wkchenlsunden nelegs  erden. 

Wenn die Mindestauflagen für die Fächerwahl (I. – III.) erfüllt worden sind, müssen weitere Kurse belegt werden, 
bis eine durchschnitliche Wochenstundenzahl von mindestens 34 Stunden erreicht worden ist. Welche Kurse das 
sind, iann nun frei entschieden werden. Das iönnen weitere Fremdsprachen, Natur- oder Gesellschafswissen-
schafen sein, weitere iünstlerische Fächer, ein musiipraitscher Kurs, die Fächer Informati, Wirtschaf, Wirtschaf 
auf Englisch, Psychologie (an der ISS). 

V. Prüfungsfächer 
Die 1., 2. und 3. Prüfungsfächer werden schriflich, das 4. Prüfungsfach mündlich geprüf. Die ersten zwei Prüfungsfä-
cher werden auf erhöhtem Niveau geprüf, das Niveau der 3. und 4. Prüfungsfächer entspricht dem Niveau des jeweili-
gen Kurses. Die endgültge Festlegung der Prüfungsfächer erfolgt zu Beginn des 3. Semesters im Rahmen der sich durch 
die Kurswahl ergebenden Spielräume. 
 Dal 1. Prüfunglfach ils ein Kernfachd dal auf erhöhsem  iieau nelegs  urde. 
 Dal 2. Prüfunglfach ils ens eder ein  eiserel Kernfachd dal auf erhöhsem  iieau nelegs  urde kder dal prkfilge-
nende Fach. 

Mit dem 3. und 4. Prüfungsfach müssen folgenden Anforderungen erfüllt werden: 
 El müllen z ei Kernfächer und dal prkfilgenende Fach unser den Prüfunglfächern lein. 
 Mis den iier Prüfunglfächern  erden alle drei Aufganenfelder angedeces. 
 Im Fall ikn Spkrs all 4. Prüfunglfachi Ein Erlaszprüfunglfach angenen und nelegen. 

Hinweise:  
 Jedel Prüfunglfach mull in der 10. Klalle mindelsenl ein Halnjahr nelegs  krden leind die Schulleisung eann Aul-
nahmen genehmigen. 

 Seit der leszsen Änderung der Aulnildungl- und Prüfunglkrdnung  erden an dem Anisurjahrgang 2014 in fals allen 
Fächern die lchrihlichen Prüfunglaufganen zensral durch die BSB gelsells. Aulnahmen lind nei unli die bilingualen 
Sachfächer History und Social Studiesd Bildende Kunls und Mulie. 
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Wie errechnet sich eer egit rschnitt 
Die in der Ssudienlsufe einlchließlich der Anisurprüfung zu erreichende Gelamsqualifieatkn – der Anisur-
lchnit – ergins lich aul der Additkn der in den iier Semelsern der Ssudienlsufe erreichsen Puneszahlen 
(lkgenannser Blkce I) und der in der Anisurprüfung erreichsen Puneszahlen (lkgenannser Blkce II). Aul der 
Summe der erreichsen Gelamspuneszahlend die mindelsenl 300 und höchlsenl 900 Punese nesrägsd  ird 
eine Durchlchnitlnkse genildes. 

Welche K rsergegnisse müssen im Block I in eie egit rsert ng eingegracht sereen (Mineesta flagen)n 
Der Blkce I nelsehs aul mindelsenl 32 Semelserergennillen. Einzunringen lind je eill die Ergennille aul 
iier Semelsern der Ssudienlsufei 
1. Die Kernfächer Deuslchd  eisergeführse Fremdlprache und Mashemate. 
2. Dal prkfilgenende Fachd in dem die Anisurprüfung auf erhöhsem  iieau angenkmmen  urde. 
3. Skfern nichs in allen drei Kernfächern Prüfungen angelegs  erdeni Dal iernleinende Anisurprüfungl-
fachd dal eein Kernfach und nichs ein Prkfilfach aul Punes 2 ils. 

Weiserhin lind aul iier Semelsern der Ssudienlsufe die Ergennille der fklgenden Fächer einzunringend lk-
fern diele Auflage nichs nereisl durch die Prüfunglfächer angedeces  irdi 
4. Bildende Kunls kder Theaser kder Mulie. 
5. PGW kder Gekgraphie kder Gelchichse (auf Englilch). 
6. Biklkgie kder Chemie kder Phylie. 
7. Sknderregelung für Schülerinnen und Schülerd die am Ende der Vkrlsufe der Ssadteillchule anl Gymna-
lium  echleln und in der Seeundarlsufe I an der Jahrgangllsufe 7 eeinen durchgängigen Unserrichs in 
einer z eisen Fremdlprache hateni Diele müllen z ei Ergennille der in der Vkrlsufe neu aufgenkm-
menen z eisen Fremdlprache in die Anisur ersung einnringen.  

8.  un müllen nkch nach Wahl der Schülerin kder del Schülerl einzelne kder mehrere Ergennille  eise-
rer Fächerd in denen lie kder er in der Ssudienlsufe unserrichses  urdend lk ie del Seminarld  enn die-
lel eingerichses  urde und fachnezkgene Inhalse zum Gegenlsand hate lk ie nach Wahl der Schülerin 
kder del Schülerl dal Ergennil der nelknderen Lernleilsung eingenrachs  erdend nil die Mindelsanzahl 
ikn 32 einzunringenden Ergennillen erreichs  ird. 

Muliepraetlche Kurle dürfen nichs für dal Erreichen der 32 Kurle ier endes  erdend el eönnen aner nil 
zu drei Ergennille aul muliepraetlchen Kurlen zuläszlich zu den 32 Ergennillen eingenrachs  erden. 
Skllse lich der Anisurlchnit iernellernd  enn nenen den nach kniger Maßgane eingenrachsen 32 Er-

gennillen  eisere Kurle eingenrachs  erdend eönnend nach Wahl der Schülerin kder del Schülerld  eisere 
Kurlergennille und dal Ergennil der nelknderen Lernleilsung eingenrachs  erdend die nkch nichs nach 
Punet 1 nil 8 eingenrachs  krden lind.  

Gewichtung der Semesterergebnisse: 
Die Semelserergennille dreier Fächer  erden dkppels ge erses. 
1. Die iier Semelserergennille del 1. lchrihlichen Prüfunglfachel (Kernfach auf erhöhsem  iieau). 
2. Die iier Semelserergennille einel prkfilgenenden Fachl auf erhöhsem  iieau. 
3.  ach Wahl der Schülerin kder del Schülerl iier Semelserergennille einel  eiseren 4-lsündigen Fachel 
(dielel eann auf grundlegendem kder auf erhöhsem  iieau nelegs  krden lein). 

Alle anderen Ergennille gehen mis einfacher Wersung in die Gelamsqualifieatkn ein. 

Hürden: 
• Im Blkce I müllen mindelsenl 200 Punese erreichs  erden. 
•  ichs mehr all ein Fünhel der eingenrachsen Ergennille darf mis  eniger all 5 Punesen in einfacher 
Wersung ne erses  krden leind eein Ergennil darf 0 Punese nesragen. 

• Im Blkce II müllen in den Anisurprüfungen in mindelsenl z ei Fächernd darunser in mindelsenl einem 
Fach mis erhöhsen Anfkrderungend je eill mindelsenl 5 Punese erreichs  erden. 
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Die Berechnung des Gesamtergebnisses: 
• Im Blkce I  erden die Punese aller eingenrachsen Ergennille addiers und mis dem Faeskr 40 multpli-
ziers. Danei  erden dkppels ge ersese Ergennille mis der dkppelsen Puneszahl gerechnes. Dal Prkdues 
 ird durch die Anzahl der eingenrachsen Ergennille diiidiers. Dkppels ge ersese Ergennille  erden 
auch hiernei dkppels gerechnes.  

• Blkce II nelsehs aul den Prüfunglleilsungen der iier Prüfunglfächer in je eill fünffacher Wersung. El 
müllen inlgelams mindelsenl 100 Punese erreichs  erden. Has die Schülerin kder der Schüler eine be-
lkndere Lernleilsung ernrachs und nichs in Blkce I der Gelamsqualifieatkn eingenrachsd eann lie kder er 
dal Ergennil in iierfacher Wersung in Blkce II der Gelamsqualifieatkn einnringen. In dielem Fall gehen 
die Prüfunglergennille der iier Prüfunglfächer auch in iierfacher Wersung in Blkce II ein.  

Sonderfälle: 
• Im Falle einer mündlichen Ergänzunglprüfung in einem lchrihlichen Prüfunglfach  ird für die zulam-
menfallende  kse die lchrihliche Leilsung dkppelsd die mündliche Leilsung einfach gezähls. 

• Wurde in Spkrsd Bildende Kunlsd Mulie kder Theaser lchrihlich und praetlch geprühd lk  erden die 
Ergennille der neiden Prüfunglseile zu einer  kse zulammengefalls und danei je eill gleich ge ichses. 
Dal Gleiche gilsd  enn die Prälensatkn in einem der genannsen Fächer muliealilche kder eünlslerilche 
Darniesungen kder lpkrs- kder lpielpraetlche Anseile enshäls.  

• Wird in einem der Fächer Spkrsd Bildende Kunlsd Mulie kder Theaser lchrihlich und mündlich geprüh 
und enshäls die mündliche Prüfung muliealilche kder eünlslerilche Darniesungen kder lpkrspraetlche 
Anseiled lk  erden für die zulammenfallende  kse die lchrihliche Leilsung dkppelsd die mündliche Leil-
sung einfach und die praetlche Leilsung dreifach ge erses. Dal nichs gerundese Ergennil  ird fünffach 
ge ersesd  ird im Blkce II eine Belkndere Lernleilsung eingenrachsd iierfach. Ergins die Multplieatkn 
eine genrkchene Zahld  ird mashematlch gerundes. 

 
El  ird deuslichd dall die Berechnung del Anisurdurchlchnitel rechs ekmpliziers ilsd dal liegs ikr allem 
darand dall jede Schülerin und jeder Schüler eine unserlchiedliche Anzahl an Kurlen einnringen eann. Dkch 
in Zeisen del Ckmpuserl gins el hierfür linniklle Prkgramme. 
Auf der Insernesleise    .niermeyer.net findes ihr zum eklsenlklen Dk nlkad ein Prkgramm mit dem 

 amen „Ani ksen“ für Windk l- und Macrechnerd mis dem man leinen „Anilchnit“ nerechnen eann. Der 
Ens iceler dielel Prkgrammld Herr  iermeyerd lchreins für die BSB die Prkgramme für die Ver alsung der 
Hamnurger  nerlsufend ils allk auf dem Laufenden und aesualiliers dal Prkgramm regelmäßig. 

http://www.niermeyer.net/
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Die Studienstufe am Gymnasium Grootmoor 

Kernfächer am Gymnasium Grootmoor 

Kernfächer im Sinne der Aulnildungl- und Prüfunglkrdnung (AP -AH) lind Deutlch, 
Mashemate und eine  eisergeführse Fremdlprache. Die meilsen Schülerinnen und 
Schüler  ählen Englilchd el ils aner auch möglichd Franzölilch kder Spanilch kder 
Latein all Kernfach zu nelegen (je eill all  eisergeführse Fremdlprache).  asürlich 
eann man auch mehrere Fremdlprachen nelegend Kernfach ils dann aner srkszdem 
nur eine der ge ählsen Fremdlprachen. 

Profilgereich, Fremdsprachen und Wahlbereich am Gymnasium Grootmoor 

Unl ils  ichtgd dall die unserlchiedlichen Inserellen und  eigungen unlerer Schüle-
rinnen und Schüler in der Ssudienlsufe ihren Plasz finden. Egald kn dal Inserelle den 
Fremdsprachen, den Natur- oeer Gesellschafssissenschafen kder den künstleri-
schen Fächern gilsd unlere Prkfillsudienlsufe ils lk angelegsd dall jedem Sch er-
punes nachgegangen  erden eann und die faikriliersen Fächer all Prüfunglfächer 
undkkder dkppels ge ichsese Fächer in die Anisur ersung eingenrachs  erden eön-
nen. Üner dal breite Angenks an unlerer Schule hinaul  ird die mögliche Prkfiliiel-
falt durch Angenkse ekkperierender Schulen erhöhs.  
Um allen Schülerinnen und Schülern unanhängig ikn der Wahl del Prkfill Unser-

richt in Englilch und den rkmanilchen Sprachen Latein, Spanilch und Franzölilch zu 
ermöglichend hanen  ir unl enslchlkllen, diele außerhaln del Prkfilnereichl anzu-
niesen. Dal ermöglichs den Schülerinnen und Schülernd die Fremdlprachen nelienig 
miseinander zu ekmninierend mindelsenl eine eann auch all Prüfunglfach nelegs 
 erden – auf neiden  iieaul. Im Falle der Wahl einel der gelelllchahl illenlchah-
lichen Prkfile eann man lich auch in z ei Fremdlprachen prüfen lallen – lkfern lich 
dal Kernfach Mashemate unser den Prüfunglfächern nefindes. Wir gehen danei ikn 
der Annahme auld dall unlere Schülerinnen und Schüler in der Regel Fremdlprachen 
für lpäsere Aullandlaufenshalse  ährend ihrel Ssudiuml kder für ihren lpäseren 
Beruf erlernen möchsend daher ils el unl  ichtgd ein nreisel Fremdlprachenangenks 
aufrechs zu erhalsend lsat die Fremdlprachen in einem Prkfil für den Grkßseil der 
Schülerinnen und Schüler zu ierlchließen. Weiserhin gins el nenen dem englilch-
lprachigen Prkfil im Wahlnereich englilchlprachige Wirslchahl- und Cambridge-
Proficiency-Kurled lk dall lkgar Sprachpraxil in drei Fremdlprachen möglich ils. 
Zuläszlich zu den Kern- und Prkfilfächern eönnen in unlerem Wahlnereich nelegs 

 erdeni Englilchd Franzölilchd Lasein und Spanilch all zuläszliche Fremdlprachen 
nenen dem Kernfachd Camnridge Prkficiency2d Bildende Kunlsd Theaserd Mulied Mu-
liepraxil ( rchelserd Flösenkrchelserd Chkrd Kammerchkrd Bignand)d Bildende Kunlsd 
PGWd Gekgraphied Gelchichsed Wirslchahd Wirslchah auf Englilchd Philklkphied Reli-
giknd Biklkgied Chemied Phylied Infkrmate und unserlchiedliche Spkrteurle. 
                                                           
2  Der Kurl nereises auf eine exserne Prüfung ikrd mis der dal Certificate of Proficiency in 

English (CPE) er krnen  erden eann. Dal CPE nelegsd dall ein lehr hkhel  iieau in der 
englilchen Sprache erreichs  urde und man lich in fals jeder Sisuasikn lsillicher und 
fehlerfrei ierlsändigen eann. Dal CPE  ird an iielen Hkchlchulen all Zuganglikraul-
leszung für englilchlprachige Ssudiengänge anereanns. 

Kernfächer 

Profilgereich 

Fremdsprachen 

Wahlbereich 
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Profilogerst fe  ne Zentralagit r 

Die Behörde für Schule und Beruflnildung (BSB) hat mit der Änderung der Aulnil-
dungl- und Prüfunglkrdnung (AP -AH) 2012 nelchlkllend dall an dem Anisur 2014 
in fals allen Fächern zentrale schrifliche Abiturprüfungen durchgeführs  erden. 
Aulgenkmmen nleinen (ikn den nei unl möglichen Prüfunglfächern) Bildende Kunlsd 
Mulie und die nilingualen Sachfächer History und Social Studies. 
Die zensralen Vkrganen für die lchrihlichen Prüfungen  erden ikn der BSB für je-

den Anisurjahrgang in den „Regelungen für die zensralen lchrihlichen Prüfunglauf-
ganen“ (dem lkg. „A-Heh“) ieröffenslichs. Diele fachlpezifilchen Regelungen infkr-
mieren üner die Sch erpunese und Anfkrderungen in den lchrihlichen Prüfunglauf-
ganen und  erden ikn den Facheklleginnen und -ekllegen nei der Aulgelsalsung del 
Unserrichsl nerücelichtgs. Dall eine Ssandardilierung der Leilsunglünerprüfung im 
Anisur und die Idee del fächeriernindenden und prkjeeskrientersen Arneisenl in der 
Prkfilknerlsufe in einem Spannunglierhälsnil lsehend ils neeanns. Die unserrichsen-
den Lehrerähe lehen el all ihre Aufgane and unlere Schülerinnen und Schüler nelt-
möglich auf dal Anisur ikrzunereisen; el ils daher nötgd die je eiligen Fachinhalse 
für jeden Anisurjahrgang auf die zensralen Vkrganen hin anzupallen. 

Kooperatonspartner  ne a uersch lische  ernorte 

Wir lind eine der drei Hamnurger Pilkslchulen der Technilchen Uniierlisäs Hamnurg-
Harnurg und erhalsen ikr allem für die Prkfilens icelung im nasur illenlchahlichen 
Bereich durch die TUHH grkße Unserlsüszung. 
Um Mktiatkn und Sicherheis im Fach Mashemate zu fördernd has die Technilche 

Uniierlisäs Hamnurg-Harnurg am Gymnalium Grkksmkkr einen Ssüszpunes für den 
 krden Hamnurgl eingerichsesd in dem negabte Schülerinnen und Schüler del 11. 
Jahrgangl auf sechnilch-mashematlche Ssudien ikrnereises  erdend lk dall lie ggf. 
ein – an fals allen sechnilchen Hkchlchulen – dem Ssudium ikrgelchalsesel Mashe-
mate-Semelser nichs mehr nelegen müllen. Dieler Kurl lsells gleichzeitg eine ideale 
Vkrnereisung für lehr neganse Schülerinnen und Schüler dard die an der TUHH lchkn 
parallel zur 12. Klalle ihre erlsen neiden Semelser in Mashemate anlegen. 
Enenfalll mis grkßem Engagemens unserlsüszs unl die „Initatie  asur illen-

lchah   Technie  aT gGmnH“. Durch die „ aT“ hanen  ir Kknsaese zu Hamnurger 
Unsernehmen enüpfen eönnend damis die Arneis in den Prkfilen die nötge Praxilnähe 
erhäls. Sk ekkperieren  ir z. B. im Phylieprkfil mis HanleWere AG. 
Für die Schülerinnen und Schüler der  nerlsufe niesen  ir zudem lchkn leis Jah-

ren die Teilnahme am Eralmian Eurkpean Ykush Parliamens (EEYP) an. Die Schülerin-
nen und Schüler durchlaufen ein Aul ahlierfahren mis dem Zield all deuslche Dele-
gatkn für eine insernatknale Siszung del Eurkpäilchen Jugendparlamensel aulge-
 ähls zu  erden. Die Taslached dall  ir dielen Aul ahl etne ern  iederhkls ge-
 knnen hanend lprichs für die nelknderen lprachlichen und pklitlchen Kkmpesen-
zen unlerer Schülerinnen und Schüler. 
Weisere außerlchulilche Parsner eann man den je eiligen Prkfilnelchreinungen 

ensnehmen. 

Zentralabitur in fast 
allen Fächern 

Ssandardilierung und 
Prkfilknerlsufe 



Gymnasium Grootmoor 
Unlere Prkfile in der Kurzdarlsellung 

 

Seite 11 

Unsere Profile in eer K rzearstell ng 
• Kunls all (Re-)Aetkn. Vergangenel ierlsehen – Zueünhigel gelsalsen* 

Bildende Kunst, Geschichte, Deutsch, Religion, Seminar 
• Mulie im Spannunglfeld der Gelelllchah* 

Musik mit integriertem Seminar, Geschichte, Deutsch, Religion, Musiipraitscher Kurs 
• Aufganen und Prknleme der Menlchheis im 21. Jahrhunders 

PGW, Geschichte, Biologie, Seminar 
• Bilingualel Prkfili The Pash sk Freedkm and Demkcracyi  ur  ccidensal Pklitcal Culsure and isl Herisage 

History, Social Studies, Theatre Arts, Seminar 
• Vernunh der Medien – (neue) Medien der Vernunh 

Philosophie, PGW, Bildende Kunst, Seminar 
• Sylsem Menlch – Sylsem Erdei 

Biologie, Geographie, Philosophie, Seminar 
• Chemie im Menlchen – Chemie am Menlchen 

Chemie, Geographie, Biologie, Seminar. 
• Energiesechnie und  achhaltgeeisi 

Physik, Geographie, Philosophie, Seminar 
 
* Schülerinnen und Schülerd die einel der neiden eünlslerilchen Prkfile nelegend hanen gemeinlamen 
Unserrichs in den Fächern Gelchichsed Deuslch und Religikn. Der Unserrichs in Mulie und Bildender 
Kunls findes gesrenns lsat (lkg. Y-Prkfil). 

 
(Fet gedruckte FFcheri Prkfilgenendel Fach nz . prkfilgenende Fächer auf erhöhsem  iieau.) 

Profile an kooperiereneen Sch len 

Im Rahmen der Zulammenarneis mis umliegenden Schulen (Irene-Sendler-Schule, Gymnalium Meiendkrfd 
Gymnalium Bucehkrnd Walddörfer Gymnaliumd Ssadteillchule Walddörferd Ssadteillchule Pkppennütel 
und Erich-Kälsner-Ssadteillchule) eönnen  eisere Prkfile ge ähls  erden. Der Unserrichs im Kernfach-, im 
Wahlpflichs- und Wahlnereich findes am Gymnalium Grkksmkkr lsat. Üner die je eiligen Prkfilzulchnite 
(Fächer im Prkfiliernund)d Themen und lknltgen Rahmennedingungen infkrmieren die Anseilunglleiser für 
die  nerlsufe der je eiligen Schulen. Inserellierse Schülerinnen und Schüler lkllsen lich rechszeitg dkrs 
üner die Prkfilangenkse infkrmieren (Hkmepaged Infkrmatknlieranlsalsungend Tag der kffenen Tür ul .). 
Wer lein Prkfil an einer anderen Schule  ählen möchsed mull all Z eis ahl immer ein Prkfil am Gymnali-
um Grkksmkkr  ählend falll dal Prkfil der anderen Schule nichs zulsande ekmms kder zu ikll ils. 
Wir ekkperierenden Schulen hanen unl im Vernund auf gemeinlame Prkfilsage ierlsändigsd lkdall die 

Schülerinnen und Schüler möglichls nur einmal am Tag z ilchen den Schulen pendeln müllen. Trksz dieler 
Regelung ils die Wahl einel Prkfill an einer anderen Schule eine zuläszliche Heraulfkrderung. Inserellierte 
Schülerinnen und Schüler lkllsen lich aul dielem Grund unnedings rechszeitg ikn mir nerasen lallen. 
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K nst als (Re-)ekton  
Vergangenes verstehen – Z künfiges gestalten 
 

Profilgegenee Fächer: 
Bildende Kunls (4 WS) 
Gelchichse (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Deuslch – all Kernfach auf erhöhsem  iieau (4 WS) 
Religikn (2 WS) 
Seminar (2 WS) 

Hinweis: Die Fächer Geschichte, Deutsch und Religion werden 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Musiiprofils unterrichtet. 
 
 

„In der Kunst ist es anders als beim Fußballspiel. 
In Abseitsstellung erzielt man die meisten Treffer.“ (Edgar Degas) 

 

Semesterthemen: 
S1i Freie Kunlsi  Identtät und Individualitäti Wer bin ich? 

 Seminarfachi Kunlsgelchichse – (eunls-) illenlchahliche Arneislmeshkden 
S2i ArchiseesurkDeligni  Menlch und Uskpiei Wie möchte ich leben? 

 Seminarfachi Archiseesurgelchichse – (eunls-) illenlchahliche Arneislmeshk-
den 

S3i Fkskgrafie und Filmi  Vermitelse Wirelicheeiseni Wie sieht der Mensch die Welt? 
   Seminarfachi Fksk- und Filmanalyle 
S4i Freiel Praxillemelser mis Anlchlullprälensatkni  
   Freiel Praxillemelser 
   Seminarfachi Künlslerilche Praxil 
 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i Kunlshalle Hamnurgd Deichskrhallen Hamnurg 

Aesuelle Aullsellungend auch außerhaln Hamnurgl 
Zensralninliksheed Prälenzninlikshee der Hamnurger Kunlthalle ( illenlchahliche Recherche in Zu-
lammenarneis mis den ekkperierenden Fächern) 

S2i Hamnurger Archiseeseneammer, Muleum für Kunls und Ge erne 
Aesuelle Aullsellungend auch außerhaln Hamnurgl 
Hamnurg k Berlin k Dellau (Bauhaul) all mögliche Exeurliknlziele 
Kkkperatknlprkjeesi Müllelmk  
Zensralninliksheed Prälenzninlikshee der Hamnurger Kunlthalle ( illenlchahliche Recherche in Zu-
lammenarneis mis den ekkperierenden Fächern) 

S3i Kurzfilmagensur Hamnurg (Zeilehallend Alskna) 
Hamnurger Kunlshalled Deichskrhallen Hamnurgd Muleum für Kunls und Ge erne Hamnurg 
Aesuelle Aullsellungend auch außerhaln Hamnurgl 
Zensralninliksheed Prälenzninlikshee der Hamnurger Kunlthalle ( illenlchahliche Recherche in Zu-
lammenarneis mis den ekkperierenden Fächern) 

S4i Aesuelle Aullsellungend auch außerhaln Hamnurgl 
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„K nst als (Re-)ektonn 
Vergangenes verstehen – Z künfiges gestalten 
Der Tisel del  nerlsufenprkfill „Kunls all (RE-)Aetkn“ mis dem prkfilgenenden Fach Kunls und den Be-
gleitächern Deuslchd Gelchichse und Religikn neinhalses ganz ne ulls z ei Deusungleneneni Kunls ils 
Reaetkn und Aetkn! 

1. K nst als Reakton: Vergangenes verstehen 
Zunächls neinhalses der Tisel del Prkfill die Behaupsungd dall Kunls lsesl eine Reaetkn lei. Dkch  krauft 
Kunls  ar und ils lsesl eine Reaetkn auf die je eiligen gelelllchahlichend eulsurellend pklitlchen und 

lkzialen Gegenenheisen und darf niemall lklgelöls ikn ihnen nesrachses  erden. Kunls  ar und ils lsesl 
ein Spiegel der Gelelllchah.  
Um Kunls zu ierlsehend mull demnach erarneises  erdend  elche gelelllchahlichen Bedingungen und 

Fragelsellungend Änglse und Wünlche zu der je eiligen Zeis ikrherrlchsen. Die Fächer Gelchichsed Deuslch 
und Religikn ünernehmen diele Funetkn und sragen dazu neid dall eknerese Bildmktie durch  uellenlsu-
dien erfkrlchsd neleuchses und lchließlich auch ne erses  erden.  
Deuslch all Begleitach gins zueünhigen Prkfillchülerinnen und -lchülern auch die Möglicheeis zu eng 

ierzahnsemd fächerünergreifendem Unserrichs. Viele Fertgeeisen und Fähigeeisen ünerlchneiden lichd z.B. 
 enn el darum gehsd Analylemeshkden einzuünen und eünlslerilch gelsalsese Wirelicheeis eritlch zu ne-
srachsen. Auch inserpresaskrilche Meshkden neider Fächer ähneln lichd lkdall hier ein fruchsnarer Aul-
saulch unser der Maßgane iergleichender Mktie und Epkchen in Liserasur und Kunls initiers  erden lkll. 
Dal Fach Deuslch arneises auf der analytlchen Enene ähnlich  ie dal Fach Kunlsi Die Lernenden lkllen in 
beiden Fächern dazu nefähigs  erdend mis einem lachlich-knjeetien Blice auf eünlslerilch gelsalsese Wire-
licheeis zu lchauen. Dazu lind elemensare Grundfertgeeisen in den Bereichen Wahrnehmung und Sprach-
ier endung nötgd die in allen Semelsern nach und nach aufgenaus  erden lkllen. Ziel ils eld den Lernen-
den dazu zu nefähigend anhand Fachlprache und Fach illen üner dal Ssadium lunjeetien Gefallenl kder 
Millfallenl heraul eine Pklitkn einzunehmend die eine refleeterse Halsung zu Bildender Kunls und Lisera-
surd Gelchichse und Religikn ermöglichs.  

2. K nst als ekton: Z künfiges gestalten 
Der Prkfiltsel nelchreins  eiserhin Kunls all Aetkn. Welche Aetkn ils gemeinst  
Den Schülerinnen und Schülern lkll in dielem Prkfil die Möglicheeis eröffnes  erdend „Kunls all Aetkn“ 

zu erlenen und demenslprechend lelnls eünlslerilch sätg und  irelam zu  erden. Ein  elenslichel Ziel 
del Prkfill nelsehs darind dall die Prkfillchülerinnen und -lchüler eigene Ideen und eünlslerilche Kknzepse 
ens iceelnd diele umleszen und die Ergennille angemellen prälenteren. Danei gehs el shematlch immer 
um eine Auleinanderleszung mis ihrem eigenen Lenenlumfeld.  
Die Schülerinnen und Schüler  erden unserlchiedliche eünlslerilche Auldrucelmöglicheeisen eennen 

lernen. Beginnend mis den elallilchen eünlslerilchen Technieen Zeichnungd Malerei und Plalte  erden 
außerdem die neuen Mallenmedien Fkskgrafie und Film Thema lein. Hier lernen die Schülerinnen und 
Schülerd Filme zu drehen und zu lchneiden nz . Fkskl digisal zu nearneisen. Weiserhin  erden die Kurlseil-
nehmerinnen und -seilnehmer in den Bereichen Archiseesur und Delign gelsalserilch sätg  erden. Hiernei 
erlernen lie lk khl Fertgeeisen im Bereich del Bauzeichnenl all auch del Mkdellnaul.  
Der grkße Vkrseil dielel Prkfill nelsehs darind dall die Kurlseilnehmerinnen und -seilnehmer lk khl 

shekretlch arneisen all auch praetlch aeti und lkmis prkdueti sätg  erden.  
 

Vkraulleszung für eine erfklgreiche Prkfilnelegung ils der Mus del Lernendend die Fächer üner ihre Gren-
zen heraul zu nesrachsen und neue Wege im Umgang mis Bildender Kunls zu gehen. Wenn dal Fach Kunls 
die iier Semelsershemen maßgenlich durch die Darlsellunglnereiche Malereid Zeichnungd Archiseesurd De-
lignd Film und Fkskgrafie ikrginsd lk neleuchsen die Begleitächer die unserlchiedlichen eünlslerilchen Aul-
drucelfkrmen ikn ihren Ssandpunesen aul unge khnsen Blice ineeln. 
Anlchließend lei ein Zisas del nedeusenden Archiseesen Karl Friedrich Schineel genannsi 

 
„Kunst ist überhaupt nichts, wenn sie nicht neu ist.“ (Karl Friedrich Schinkel) 
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Kunls mull die Aufgane hanend den Künlsler und Besrachser lsesl neu zu neeindruceend zu negeilsernd auf-
zurütelnd ja auch neu zu irriterend zu prkikzieren und zu ier irren. Kunls mull in dielem Sinne neu lein.  
 eu eann es al nur leind  enn man  eißd  al el lchkn gan.  ur durch den Blice zurüce und durch dal 

Verlsehen ikn Vergangenem  ird  euel und Zueünhigel enslsehen und lkmis Kunls möglich. Dal ils dal 
Ziel del Prkfill.  

Mögliche Ber fsfeleern  
Den Anisuriensen lkll ein grundläszlichel Verlsändnil für alle denenaren gelsalserilchen Berufe (Grafie- und 
Indulsriedelignerd Archiseesd Regilleurd Fkskgrafd Kunlsiermitler …) eröffnes  erden. El lkll ihnen aner 
auch die Möglicheeis gegenen  erdend in die Aulnildung zu nichs lpezifilch gelsalserilchen Berufen zu fin-
den (z. B. Mediennerufe  ie z.B. im redaetknellen Bereichd Berufe im Kulsurnereich und Kulsurmanage-
mens...)d um dkrs mis dem ge knnenen ierneszsen eulsurellen  rienterungl illend den erlangsen Deu-
sungl- und Gelsalsunglekmpesenzen lk ie den ereannsen Prknlemlölungllsrasegien in dielen Bereichen 
inselleesuell und ereati ens iceelnd sätg zu  erden. 
 

1. Semestern Menschen  ne Menschengileer: IdenttFt und IndiiidualitFt  

   
Arneislergennille aul dem Kunlseurl 2007-2009 zum Thema Indiiidualisäs 

Sch erpunese del erlsen Semelserl lind die Darlsellunglarsen und - eilen menlchlicher Figuren in der 
Kunls. Der Fkeul  ird auf dem Genre der Pkrsraismalerei liegen. El  erden Möglicheeisen der Darlsellung 
ikn Indiiidualisäs und Indiiidualilierung im Bild aufgezeigs und deren Urlachen nachgelpürs. Den Einlteg 
in dal Semelser nilden exemplarilche Weree der eurkpäilchen Renaillanced da hier dal inhalsliche und 
fkrmale Zulammenlpiel ikn Bildfigur und -raum grundgelegs  irdd dal auch für den heutgen Blice auf Bil-
der und auf unl lelnls  ichtg ils. Die Renaillancemalerei nieses gusen  ährnkden für die Analylepraxil 
und Inserpresatknlshekried die auch im Fach Deuslch zeisgleich shematliers  erden.  
Die Fächer Gelchichse und Religikn zeigen die Urlachen und Mktie der hilskrilchen und religiölen Ge-

nundenheis del Indiiiduuml in unserlchiedlichen zeislichen Kknsexsen auf und fragen nach der Bedeusung 
dieler Rücelchau für unler heutgel Verlsändnil del Menlchen in der Wels. Enenlk  ird die Frage nach 
dem Einflull der Fkskgrafie auf die Sichs del Menlchen in der Bilder els zu shematlieren lein.  
Sk ge appnes eann der Kunlsunserrichs  ieder exemplarilche Weree der Malerei nil zur Gegen ars 

aufgreifen und lie miseinander iergleichend eknsralteren und pklarilieren. Ein elemensarer Belsandteil 
dafür ils die praetlche Auleinanderleszung mis der Semelserfraged die im Laufe del Halnjahrel ikn den 
Lernenden immer  ieder eritlch ünerprühd ierfeiners und in einzelnen Ssadien iielleichs lkgar ier krfen 
 erden mull. Üner die Vermitlung  ichtger eünlslerilcher Technieen und Fertgeeisen in Zeichnungd Ma-
lerei und Plalte lkllen die Schüler dazu in die Lage ierleszs  erdend ihre eigene Lageneltmmung in der 
heutgen Wels praetlch zu fkrmulieren. Dielel Vkrhanen ils nks endiger eile ein kffener Prkzelld in dem 
dal Lehrperlknal eine negleisend-nerasende Rklle einnimmsd damis dem Schüler dal gelsalsese Bild del 
eigenen Selnls in der Auleinanderleszung mis dem ge knnen Willen und Können gelingen eann.  
Der Seminareurl diens zur shekretlchen Vertefung der Semelsershemen. Im erlsen Semelser  erden 

nenen eunlsgelchichslichen Inhalsen auch lylsematlch nildanalytlche Technieen shematliers und er-
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prknsd da diele im Verlauf der  nerlsufe zum Hand erelzeug der Schüler gehören und auch im lchrihli-
chen Anisur eine grkße Rklle lpielen eönnen. 

2. Semestern Mensch  ne Utopie (erchitekt r  ne Design)n Wie möchte ich leben? 

 

  
Arneislergennille aul dem Kunlseurl 2007-2009i Ens urf einel Ssreislchlichserhauleld Lampendelignd Ünung zum Thema Raum 

Ils die Elnphilharmknie ein Ssüce asemneraunender Archiseesur kder einfach ein rieliger Kklklld der um 
Aufmerelameeis ringst Welche Kriserien gins el eigenslichd um üner Archiseesur lprechen zu eönnent  
Falzinierend eann Archiseesur leind die lich ihrem Besrachser mis einer unge öhnlichen Fallade eröff-

nes und zu einem Erlennil  irdd lknald die Einganglhalle nesresen  ird. Falzinierend eann aner auch die 
unlcheinnare Wkhnliedlung um die Ecee  erdend lknald lie gezielser unserluchs  ird und Fragelsellungend 
Mktie und Anläsze der Archiseesen deuslich  erden. 
Im z eisen Semelser gils eld durch die Analyle und Inserpresatkn ikn aulge ählsen Beilpielen aul der 

Archiseesurgelchichse ikn der Antee nil heuse üner Grundfragen der Archiseesur nachzudeneen. Sch er-
punes nildes danei die praetlche Arneis. In Seizzend Ens ürfen und Mkdellen  erden Möglicheeisen ikn 
Archiseesur erprkns. Aufganen eönnen neilpiell eile darin nelsehend eine experimenselle Umgelsalsung 
einel nelsehenden Genäudel ikrzunehmend einen Ens urf für eine Baulüceenlchließung zu planen kder 
einen Alsernatiens urf zur lchkn er ähnsen Elnphilharmknie zu erarneisen.  
Denes man allerdingl üner dal Haul nachd in dem man lensd lk ils diele Archiseesur zunächls ierenüph 

mis perlönlichen Erinnerungen und Eindrüceeni familiären anendlichen Treffen in der Küched dem allsägli-
chen Kampf um dal Badezimmerd dem Knarren ikn Treppen und Türend mere ürdige Belknderheisend  ie 
ier ineelse Dacheammern mis alsen Kklsnareeisend die einen all Kind falziniers hanen...  
In ie eis ils unler Verhalsen in dielen Häulern ikn der Archiseesur und dem Raum geprägs und in ie-

 eis prägen  ir Archiseesurt Welche Vkrlsellungen ikn Indiiiduum und Gelelllchah lsehen hinser der Pla-
nung ikn Bausent  

 
All fächeriernindendel Thema ils die Fkeullierung auf die für die Kunls lpannende und ne egende Zeis 
der Jahrhunders ende mis den Fklgen der Indulsrialilierung auf die Gelelllchah denenar. Die am Prkfil 
neseiligsen Fächer unserluchen die Raum- und Gelelllchahlikrlsellungen dieler Zeis. Sie ermöglichen el, 
den Einflull der Indulsrialilierung auf die Liserasurd Kunlsd Archiseesur und dal Delign zu neleuchsen. In 
dielem Zulammenhang ils eine Exeurlikn nach Dellau zum Bauhaul linnikll. 

3. Semestern Vermitelte Wirklichkeiten (Fotografie  ne Film): Wie sieht der Mensch die Welt? 

 
Arneislergennil aul dem Kunlseurl 2007-2009 
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Sch erpunese del driten Semelserl lind die Mallenmedien Fkskgrafie und Filmd die in allen Bereichen 
unlerel Lenenl gegen ärtger lind all je zuikr und lkmis unlere ne ullse und unne ullse Kknlsruetkn 
ikn „Wirelicheeis“ enslcheidend prägen. Durch die Analyle fkskgrafilcher und filmilcher Gelsalsunglmitel 
und der damis erzielsen Wireungl eilen lkll in dielem Semelser der Blice auf medial iermitelse Wirelich-
eeisen (z. B. Werne els) gelchärh  erden. El lkll ne ulls gemachs  erdend dall Rezeptknlprkzelle nichs 
pallii lein müllen und dall die Ens icelung einel lelnlsneltmmsen Reflexiknlierhalsenl ikn enslchei-
dender Bedeusung ils.  enen der Rezeptkn ikn Mallenmedien lind  ir durch die digisale Technie auch in 
der Laged lelnls qualisati anlpruchliklle Fkskgrafien und Filme herzulsellen und diele neilpiell eile im 
Wen zu iernreisen und lkmis die mediale Wirelicheeis aeti miszugelsalsen. In dem Semelser  ird el allk 
um eine Fkrm ikn Mediennildung gehend die lk khl rezeptknl- all auch prkduetknlkrienters ikrgehs. 
Den Einlteg in dal Semelser nildes die Besrachsung exemplarilcher Weree der inlzeniersen Fkskgrafied 

um die Analyle und Wireungl eilen der fkskgrafilchen Gelsalsunglmitel (z. B. Perlpeetied Einlsellungl-
größed Bildraum) zu erlernen und lie anlchließend praetlch für eigene Inlzenierungen zu nuszen.  
Auf den hiernei er krnenen Kkmpesenzen eann nei der nachfklgenden filmanalytlchen und filmpraet-

lchen Sequenz aufgenaus  erden. Hiernei  erden Verfahren der Filmanalyle unser An endung  elensli-
cher Analyleeasegkrien (Auuaud Erzähllsruesurd Einlsellunglgrößend Perlpeetiend Kamera- und  njeesne-
 egungd Beleuchsungd Mknsaged Dialkgführungd Wkrs-Bild-Tkn-Beziehung) lk khl im Fach Deuslch all 
auch im Fach Kunls iermitels lk ie im filmpraetlchen Tun erprkns. Im Mitelpunes lsehs hiernei der Zu-
lammenhang ikn Darlsellunglmiteln und Wireungl eilen. Dal Fach Kunls mis leiner nildnerilchen Aul-
richsung eann hier mis dem sexskrientersen Fach Deuslch ekkperierend indem eine praetlche Arneis mis 
einer ünergekrdnesen Themenlsellung definiers und in Prkjeesgruppen fächerünergreifende Ergennille 
erarneises  erden. 

4. Semester: Freies Praxissemester 
Im prkfilgenenden Fach Kunls nieses lich dal 4. Halnjahr für ein insenliiel Praxilprkjees mis anlchließender 
Prälensatkn ani Der Unserrichs im für den Anisurjahrgang iereürzsen Semelser ils unanhängig ikn der 
lchrihlichen Anisurprüfung und die zensralen Vkrganen für dal Begleitach Deuslch lallen Raum für die 
Prkjeesnesreuung. 
Die praetlche Arneis eann z. B. ein Multmediaprkjees kder eine reine Film-kVidekarneis lein (z. B. eine 

RepkrsagekDkeumensatkn einel aesuellen Themal der Ssadskdel lchulilchen Umfeldeld ein Wernefilm für 
dal Gymnalium Grkksmkkrd um z. B. einer Parsnerlchule einen Eindruce zu iermitelnd ein Anifilmd die 
Ens icelung einel inseraetien Blkglkeiner Wenlise im Insernesd eine Videkinlsallatkn …). Skmis ergins lich 
die Chanced gelsalserilche und eünlslerilche Erfahrungen indiiiduell zu iertefen und zu er eisern. Die 
nilher eher analytlche Belchähigung mis dem Thema Film (3. Semelser) findes ihre linniklle praetlche 
An endung. Fähigeeisen in der Malereid Grafied Plalted Architeetur und Fktkgrafie aul den ikrangehenden 
Semelsern eönnen in dal Prkjees eingenrachs  erden. In Plenumllituatknen  erden zu felsgeleszsen 
Terminen Z ilchenergennille prälenters und gemeinlam dileuters. Diele Ars lelnlsneltmmsen Lernenl 
nereises die Schüler del eünltlerilch-eulsurellen Prkfill entlprechend ihrer indiiiduellen Fähigeeiten und 
Ziele auf die Arneisl eile innerhaln einel eünlslerilchen Ssudiuml (Delignd Medien illenlchahend Archi-
seesurd Kunlsiermitlungd Regied Kamera) an einer Hkchlchule ikr. 
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Musik im Spannungsfeld eer Gesellschaf 
 

Profilgegenee Fächer: 
Mulie (4 WS Mulie mis insegriersem Seminard zuläszlich 2 WS Muliepraxil) 
Gelchichse (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Deuslch – all Kernfach auf erhöhsem  iieau (4 WS) 
Religikn (2 WS) 

Hinweis: Die Fächer Geschichte, Deutsch und Religion werden 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Kunstprofils unterrichtet. 
 
 

Semesterthemen: 
S1i Mulie im Spannunglfeld z ilchen Vergangenem und Gegen ärtgem 
S2i Mulie im Spannunglfeld der Öffenslicheeis  
S3i Mulie im Spannunglfeld zu anderen Künlsen 
S4i Mulie im Spannunglfeld z ilchen Eigenem und Fremdem 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i Zensralninliksheed Ssaasl- und Uniierlisäslninlikshee Hamnurg ( illenlchahliche Recherche in Zu-

lammenarneis mis den ekkperierenden Fächernd Mulieninlikshee) 
Beluch einel (Kirchen-)eknzersel. 

S2i Elnphilharmknied Jazzclunld Kirched Kampnageld Muleum für Kunls und Ge erned  DR 
Vkrnereisung und Beluch einel Kknzersel (Zueunhlmulie der Körnerlthung) mis Inseriie  der Aul-
führenden 
Eiensuelli  rganilatkn einel Kknzersanendl del Mulieprkfilld einer Sendung üner Mulie 

S3i Prknenneluch der Hamnurgilchen Ssaaslkper,  pernneluch 
Zensralninliksheed Ssaasl- und Uniierlisäslninlikshee Hamnurg ( illenlchahliche Recherche in Zu-
lammenarneis mis den ekkperierenden Fächern) 
Kurzfilmagensur Hamnurg (Zeilehallend Alskna)  

S4i Muleum für Völeereunde 
Beluch del indknelilchen Kknlulasld Spiel im Gamelankrchelser 
Beluch einel Kknzersel mis neuer Mulie und Gelpräch mis Kkmpknilsen 
Unserlsüszung durch einen Kkmpknilsen 

 
Mulie ils ein unierzichsnarer Belsandseil aller Kulsuren. Sie nerührs die Menlchen in ihrem ganzen Welen 
und lsells eine  ichtge Bereicherung der perlönlichen Erfahrungl els dard denn im Umgang mis Mulie 
lälls lich die Einheis ikn Deneend Fühlen und Handeln erlenen. Bei der Belchähigung mis Mulie lsehen 
Einfühlungliermögend Fansalie und Kreatiisäs älshetlchem Urseilliermögen gegenüner.  
Unlere Mulieeulsur ils geprägs ikn Ünerliefersem und Gegen ärtgemd ikn Beeannsem und Fremdemd 

ikn Mulie in unserlchiedlicher Umgenung mis unserlchiedlicher Funetkn und iielfältgen Berührunglpune-
sen mis anderen Künlsen. Auch die Rezeptkn ikn Mulie gelchiehs in iielfältger Arsd zum einen im muliea-
lilchen Handeln und ereatien Gelsalsend dem eünlslerilchen Alpeesd zum anderen in der ekgnitien Aulei-
nanderleszung und Annäherungd dem  illenlchahlichen Alpees. Einige dieler Spannunglfelder lkllen Aul-
ganglpunes der Belchähigung im Mulieprkfil lein.  
Dal Prkfil  ird all lkg. Y-Prkfil angenksen  erdend in dem die Schülerinnen und Schüler je nach indiiidu-

ellem Sch erpunes ens eder dal prkfilgenende Fach Mulie kder Kunls  ählen. Schülerd die lich für dal 
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Prkfil Mulie inserellierend lkllsen daher auch den Brklchürensexs zum Kunlsprkfil lelen. Dkrs  erden Ziele 
und zu er ernende Kkmpesenzen del fächerünergreifenden Unserrichsl aulführlich dargelsells. 
Dal Seminarfach  ird in den Mulieunserrichs insegriersd enenfalll die Teilnahme an einem praetlchen 

Mulieeurl (Chkrd Big Bandd Blkceflösenenlemnled Enlemnle Aquaplaningd Kammerchkrd  rchelser). 

1. Semestern M sik im Spann ngsfele zsischen Vergangenem  ne Gegensärtgem 
In dielem Semelser  erden Mulielsücee ierlchiedener Epkchen gelungen und gelpiels und ltliltlche 
Meremale unserluchs. Mulie  ird erlens in ihrer Eigen ertgeeis und all Spiegel der Gelelllchah. 
Mis Blice auf die Muliegelchichse  ird nach dem Belsändigen im Wandel gefragsd aner auch nach dem 

je eill  euen einer Epkche. (→ Deuslchi Analylemeshkdend → alle Begleitächeri Behandlung der gelell-
lchahlichen Bedingungen und Fragelsellungend Änglse und Wünlche zu der je eiligen Zeis.) 

2. Semestern M sik im Spann ngsfele eer Öffentlichkeit  
Dal gelelllchahliche Umfeld in dem Mulieaulünung und Mulierezeptkn lsaaindesd lkzialed pklitlche und 
 irslchahliche Rahmennedingungen  erden zum Gegenlsand del  achdeneenl und Handelnl gemachs.  
Hamnurger Räume der Mulieaulünung  erden neluchs und unser den knen genannsen Alpeesen neur-

seils und iergleichend zur Mulieprälensatkn in der Rkmante nesrachses. Weisere Möglicheeisen lind die 
Belchähigung mis Kknzerseriteend und mis der Kknzeptkn ikn Kknzersen und Mulielendungen. 

3. Semestern M sik im Spann ngsfele z  aneeren Künsten 
Bei der Auleinanderleszung mis eunlslparsenünergreifenden Gatungen und multmedialen Auldrucelfkr-
men  ird die enge Vernindung ikn Mulie mis Sprached Bildd Tanz und Szene erfahren und unserluchs. Mu-
lie  ird in andere Auldrucelfkrmen ünersragen und eunlslparsenünergreifende älshetlche Zulammen-
hänge  erden gelsalses. Hierzu niesen lich die Auleinanderleszung mis  perk Mulical und Film an.  
Im Bereich der prkgrammatlchen Mulie  erden Gelsalsunglmitel der Filmmulie und deren Wireung 

analyliers und praetlch durch dal Erlsellen einer Filmmulie ange ands. 

4. Semestern M sik im Spann ngsfele zsischen Eigenem  ne Fremeem 
Ähnlich  ie im Fach Kunls lkll dielel Semelser genuszs  erdend um eine anlchließende Gruppenprälensa-
tkn ikrzunereisen. All Anregung und Auleinanderleszung  ird die Belchähigung mis Mulieltlend die ikn 
Fremdem neeinflulls  urdend lsehen. Bereisl zur Zeis der Jahrhunders ende ließ lich der Imprelliknils 
Claude Denully ikn der nalinelilchen Gamelanmulie inlpirierend die Kkmpknilsen der 20-iger Jahre  aren 
negeilsers ikn der Jazzmulied Mulieer und Kkmpknilsen der Pkpmulie und aiansgardiltlchen Mulie fan-
den durch die Auleinanderleszung mis außereurkpäilcher Mulie zu einer neuen muliealilchen Sprache. 
Durch die Unserluchung lklcher Weree und deren Älshete lkll die Experimenterfreudigeeis der Schüler 
angeregs  erden und in einem eigenen Ssüce nerücelichtgs  erden. Exeurle in den Bereich der Kunls (Im-
prelliknilmuld Exprelliknilmul) kder Religikn (Mulie in den Welsreligiknen) lind möglich. 
Praetlche Arneisi z. B. eine Klangckllaged Versknung einel Texsel. 

Fazit: 
In allen Semelsern  ird Mulie all gekrdnesel Gefüge aul Tönen und Klängend Rhyshmen und Harmknien 
nesrachsesd um danei die Regeln zu ierlsehend nach denen lich einzelne Belsandseile zum Ganzen fügen. 
Sklche Klangiernindungend Mktie und Themen  erden ier endes nei der Erfindung ikn Mulie in den 
je eiligen Semelsern. – Im Prkfil  erden muliepraetlchel und  illenlchahlkrientersel Arneisen gleich-
rangiged lich gegenleitg ergänzended Gegenlsände del Unserrichsl lein.  

Wer soll angesprochen sereent 
Dal Prkfil ils für alle geeignesd die an der Belchähigung mis Mulie Inserelle hanend die kffen lind für alle 
Arsen ikn Mulied lei el handelnd und ekgniti. Erfahrungen im Umgang mis Inlsrumensen kder der Stmme 
eönnen nüszlich leind lind aner nichs unnedingse Vkraulleszung. 

Berufsfelder 
Berufed die mis Mulie unmitelnar zu sun haneni Inlsrumensalilsd Mulielehrerd Mulie illenlchahlerd (Mu-
lie-)sherapeutlche Berufed die lich mis gelelllchahlichen und reprälensatien Aufganen nelchähigeni 
(Mulie-)jkurnalilsd Kulsurmanagerd Mkderaskrend Muleumlarneisd pädagkgilche Berufe. 
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Aufgaben und Probleme 
der Menschheit im 21. Jahrhundert 
 

Profilgegenees Fachn 
PGW (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Gelchichse (2 WS) 
Biklkgie (4 WS) 
Seminar (2 WS) 
 
 

Semesterthemen: 
S1i Wirslchahliche Heraulfkrderungeni Die öeknkmilche Glknalilierung  
S2i Gelelllchahliche Heraulfkrderungeni Migratkn und Alserung der Gelelllchah 
S3i Aufganen und Prknleme demkeratlcher Willenlnildung 
S4i Aufganen und Prknleme der insernatknalen Ssaasengemeinlchah 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i pklitlche Parseiend  ichsregierunglkrganilatknend HWWI 
S2i pklitlche Parseien  
S3i Inltsutknen der Hamnurger Pklite (Bezirelierlammlung Wandlnee) 
S4i Inltsutknen der insernatknalen Pklite in Hamnurg 

Ziele  ne  egitmaton ees Profils (semesterügergreifene)n 
In dielem Prkfil  ird die Fähigeeis und Bereislchah der Schülerinnen und Schüler lylsematlch gelsäresd 
lich in ekmplexen gelelllchahlichend  irslchahlichen und pklitlchen Zulammenhängen zu krienterend 
diele auf ihren Sinnd auf ihre Z änge und Gelsalsunglmöglicheeisen hin zu nefragend lie lacheundig zu ne-
urseilen und eigene Möglicheeisen der ierans krslichen Teilnahme einzulchäszen.  

Im Zentrum del Prkfill lsehen die Inhalslfelder del prkfilgenenden Fachel PGWi WirslchahkWirs-
lchahlpklited GelelllchahkGelelllchahlpklited PklitekDemkeratlchel Sylsem und Glknale Prknle-
mekInsernatknale Pklite. Ens icelungen in Pklited Gelelllchah und Wirslchah lind in der gelelllchahli-
chen Wirelicheeis iielfältg miseinander ierflkchsen und nedingen lich gegenleitg. Die Schülerinnen und 
Schüler er ernen danei die Fähigeeisd gelelllchahliche und pklitlche Prkzelled Ssruesuren und die dahinser 
lsehenden Ansrienlmkmense  ie Inserellen und Ideen zu analylieren. Sie lernend aesuelle und hilskrilche 
Vkrgänge und Ens icelungen mis Mkdellen der Pklite-d Wirslchahl- und Skzial illenlchahen darzulsellen 
und die Plaulinilisäs dieler Mkdelle zu prüfen. Danei  erden inlnelkndere die Kkmpesenzen der pklitlch-
mkralilchen Urseillfähigeeisd der Perlpeetienünernahmed der Kknflietähigeeis lk ie der gelelllchahlichen 
und pklitlchen Handlunglfähigeeis geziels geförders. 
Ziel del Gelchichslunserrichsl all prkfilnegleisendem Fach ils refleetersel Gelchichslne ullslein im 

Sinne einel hilskrilch gelchulsen Gegen arslierlsändnilleld dal Selnls- und Fremdierlsehend perlönliche 
und eklleetie  rienterungd pklitlche Handlunglfähigeeis und  ersgenundene Tkleranz ermöglichs. Kkr-
relpkndierend zu den Themennereichen ikn PGW lind Gegenlsände del Gelchichslunserrichsl pklitlched 
 irslchahliched lkzialed öeklkgilched geilselgelchichsliche und eulsurelle Ens icelungen und Verhälsnilled 
die dal Lenen der Menlchen neltmms hanen nz . nkch neltmmen. An ihnen er ernen die Schüler und 
Schülerinnen die Fähigeeisd die gelchichsliche Dimenlikn der menlchlichen Lenenlpraxil zu negreifen.  
Durch die Verneszung mis dem Fach Biklkgie ils eine ganzheisliche Besrachsungl eile aulge ählser 

Prknlemalpeese möglich. Die Schülerinnen und Schüler erfahren lk die Wechlel ireungen z ilchen gelell-
lchahlichen Ens icelungen und nasur illenlchahlichen Ereennsnillen. 
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Dal Prkfil nieses eine Vkrnereisung für gelelllchahl-d  irslchahl- kder auch eulsur illenlchahliche 
Ssudiengänge und Berufe in Wirslchah und Ver alsungd Jkurnalilmul kder Öffenslicheeislarneis. 

 

1. Semester 
 ach einem lemelserünergreifendend einführenden Planlpiel zu Grundfragen gelelllchahl illenlchahli-
cher Themen und Prknleme leszen  ir unl im erlsen Semelser mis dem Bereich „Wirslchah“ auleinanderi 
Wkdurch ils unler Wirslchahllylsem geeennzeichnest Vkr  elchen zensralen Heraulfkrderungen lsehs dal 
Wirslchahllylsem aesuellt Welche Wirslchahlpklite lkll nesrienen  erdent 
Die Gelchichse  ird unl danei Auflchlülle üner die Wurzeln unlerer heutgen Wirslchahlkrdnung ge-

nen. Gemeinlam mis der Biklkgie gehen  ir der Frage nachd in ie eis  ie Gensechnie funetkniers und 
 elche Rklle Gensechnklkgie für die Ernährunglprknleme in einer glknaliliersen Wels irslchah lpielen 
eann. 

2. Semester 
Im z eisen Semelser lsehs dal fkrlchende Lernen im Mitelpunes. Wir ens iceeln Fkrlchunglfragen zu 
aesuellen gelelllchahlpklitlchen Prknlemnereichen (inln. Migratkn und Alserung der Gelelllchah) und 
führen ein lkzial illenlchahlichel Fkrlchunglprkjees durch. Danei  erden  illenlchahliche Meshkden 
erprkns. Wie ge inns man releianse Dasen zu einer Fkrlchunglfraget Wie analyliers man lie und  ie eann 
man lie prälenterent 
In Gelchichse  erden  ir unserluchend  elche Rklle die „ atkn“ in unlerer Gelchichse gelpiels has und 

 arum dal „Fremdlein“ immer  ieder für Prknleme und Sch ierigeeisen im Zulammenlenen der Men-
lchen gelkrgs has. Aul Sichs der Biklkgie lsells lich die Frage nach der eiklutknären Ens icelung der Men-
lchen. Wal an unl Menlchen ils eigenslich gleicht Wkrin und  arum unserlcheiden lich Menlchen aner 
gleichzeitgt 

3. Semester 
Im driten Semelser unserluchen  ir Prknleme der demkeratlchen Willenlnildung. In  elchem pklitlchen 
Sylsem lenen  irt Vkr  elchen zensralen Heraulfkrderungen lsehs dal demkeratlche Sylsem aesuellt 
Welche lylsemnezkgenen Refkrmen lkllen ikrgenkmmen  erdent Danei  erden auch shekretlche 
Ssandpunese üner Demkerate eine  ichtge Rklle lpielen. 
Auch hier  erden  ir auch auf hilskrilche Spurenluche gehen und unserluchend  k die gelchichslichen 

Urlprünge unlerer aesuellen Auffallungen ikn Demkerate liegen. Die Biklkgie prüh in dielem Zulammen-
hangd kn lich ikn Menlchen gelsalsese lkziale Ssruesuren auch niklkgilch negründen lallen. Liegs Demk-
erate in der  asur del Menlchent 

4. Semester 
Viele pklitlche Prknleme und Kknfliese lallen lich nur auf insernatknaler Enene lölen. Im iiersen Semel-
ser  erden  ir daher fächerünergreifend unserluchend  elche iielfältgen Inserellen und Ssruesuren inser-
natknale Beziehungen neltmmend ikr  elchen zensralen Heraulfkrderungen die insernatknale Ssaasen-
gemeinlchah aesuell lsehs und  ie dal insernatknale Sylsem zueünhig gelsalses  erden eann. 
Wir  erden elärend  elche hilskrilchen Ens icelungen die Enslsehung del heutgen Ssaasenlylseml ge-

prägs hanen. Zu den Bereichen Glknale Um elspklite und KriegkKriegliermeidung und Terrkrilmul  er-
den hierzu auch Inhalse aul der Biklkgie herangezkgen. 
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The Path to Freedom and Democracy 
Our Occidental Politcal   lt re ane its Heritage  
(Biling ales Profil) 
 

Profilgegenees Fachn 
Hilskry (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Skcial Ssudiel (PGW – 2 WS) 
TheasreArsl (Theaser – 2 WS) 
Seminar (2 WS) 

optonal kann als Wahlk rs Wirtschaf a f Englisch gesählt werden: 
Ecknkmicl (2 WS) 
 
 

Semesterthemen: 
S1i Pklitlche Ens icelungen – Machs und Herrlchah in der eurkpäilchen und amerieanilchen Gelchichse 
S2i Wirslchahliche und gelelllchahliche Ens icelungen im 19. Jahrhundersi Urlprünge del Skziallsaasl  
S3i Geilselgelchichsliche Ens icelungen – Vkm  atknalgedaneen üner den Kalsen Krieg zur eurkpäilchen 

Insegratkn 
S4i Insernatknale Ens icelungen – Kknfrknsatknen und Begegnungen z ilchen eurkpäilchen und außer-

eurkpäilchen Kulsuren  

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i Hilskrilchel Seminar der Uniierlisäs Hamnurg 
S2i Muleum für Arneis 
S3i Ssaaslarchii 
S4i BkslchahenkKknlulase ierlchiedener Ssaasen  

 
In dielem Prkfil gehs el um die Analyle gelelllchahlicher und pklitlcher Prkzelle. El  erden die grkßen 
Linien der eurkpäilchen Gelchichse ikn der Antee nil inl 20. Jahrhunders aufgezeigs und nach grundle-
genden Prknlemen ikn Epkchen lk ie Brüchen und Kkntnuisäsen im hilskrilchen Verlauf gefrags. Vernin-
dungen z ilchen den Ens icelungen ierlchiedener eurkpäilcher Ssaasend aner auch  krdamerieal  erden 
nesrachses. Vergleiche lchärfen den Blice für Belknderheisen natknallsaaslicher Ens icelungend aner auch 
für Gemeinlameeisen ikn Gelelllchahend Be egungen und Ssaasen. Der Unserrichs im Vernund mis Social 
Studies lk ie TheatreArts niesen hierfür guse Vkraulleszungen. Die nilinguale Unserrichslfkrm in History, 
Social Studies und TheatreArts legs el nahed Sch erpunese im angellächlilchen Raum zu leszen und förders 
die Kkmpesenzen im Englilchen im erhenlichen Maße; lie ermöglichs den Zugang zu glknalen Dileurlen in 
Willenlchahd Wirslchahd Pklite und Gelelllchah. 
Unserrichs in einem hilskrilchen Prkfil ekmms khne Mkdelle und Thekrien nichs aul und nedarf delhaln 

in ganz nelknderer Weile negrifflicher Grundlagen.  enen die elallilchen meshkdilchen Zugänge der Pkli-
te- und Verfallunglgelchichse sresen auch lklche der Ideen- und Geilselgelchichse lk ie lklche der Wirt-
lchahl- und Skzialgelchichse. 
Gelchichse ils auch dal Bildd dal lich Menlchen ikn ihr machen. In dielem Prkfil  ird die pklitlche 

Funetkn ikn Deusungen der Vergangenheis unserluchs. Auleinanderleszungen um Gelchichslnilder und 
die Verluched eklleetiel Gelchichslne ullslein zu prägend  erden analyliers.  
Dal Prkfil nereises auf eulsur- und gelelllchahl illenlchahliche Ssudiengänge ikrd nz . auf dal Ssudi-
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um einer Fremdlprache. Außerdem ils el anlchlullfähig für nerufliche Tätgeeisen in Wirslchah und Ver-
 alsungd Jkurnalilmuld Öffenslicheeislarneis und Kulsurmanagemens. 

TheatreArts nelchähigs lich im  eiselsen Sinne mis einzelnen Alpeesen del Prkfilshemal. Im Vkrder-
grund lsehs dal darlsellende Spiel und die Prkfilshemate  ird in dal Spiel eingenunden. Der Kurl  ird ni-
lingual unserrichsesd  knei die englilchen Anseile i. d. R. üner iegen. Aufführungen finden am Ende del 2. 
kder 4. Semelserl lsat. 

 

1. Semestern Politsche Entsickl ngen: 
Macht und Herrschaf in der europFischen und amerikanischen Geschichte 
Warum lind  ir in Eurkpa eigenslich ikn der Ssaaslfkrm her demkeratlch – und  al heißs dal eigenslicht 
Dal erlse Semelser dielel  nerlsufenprkfill gehs dieler Frage auf den Grund. Hiernei  erden die Urlprün-
ge unlerer anendländilchen Kulsur – Demkerated Menlchenrechsen und Ge alsenseilung – unserluchs. 
Wie fing in der Antee allel ant Warum ging el im Mitelalser nichs  eisert Warum ens iceelse lich im 17. 
und 18. Jahrhunders  ieder eine gelelllchahliche und pklitlche Dynamiet Und ikr allen Dingeni Warum 
nehandeln  ir in Deuslchland lk fleißig die Franzölilche Reiklutkn im Unserrichsd  enn dkch die Ameriea-
nilche früherd innkiatier und nachhaltger  art Dieler Vergleich zeigsd  ie linnikll el in dielem nilingua-
len Prkfil ilsd auch nach Anenüpfunglpunesen im englilchlprachigen Raum zu luchen. Unserrichsllprache 
ils Englilch; und mis Social Studies  ird zulammengearneisesd  eil el z ilchen Gelchichse und Pklite iiele 
Anenüpfunglpunese gins.  
Wir  erden mis außerlchulilchen Parsnern zulammenarneisend um dal Lernen inserellanser und insen-

liier zu gelsalsen. Wir  erden in der Ssaaslninlikshee lernend  ie man zu einem Thema recherchiersd d. h. 
 ie man in einer rieligen Binlikshee aul Kasalkgend größer all ein Klallenraumd die richtgen Liserasurhin-
 eile findes. Wir  erden zu einem Thema arneisen und eine  illenlchahliche Haularneis anfertgen –  al 
andere zum erlsen Mal erls im Ssudium sun – und da erelärs el einem niemandd  ie el gehs! Dal Hilskri-
lche Seminar der Uniierlisäs Hamnurg  ird unl danei facheundig zur Sache lsehen. 

 

2. Semester: Wirtschafliche  ne gesellschafliche Entsickl ngen im 1 . Jahrhundert: 
Ursprünge des Sozialstaats 
Baneenerile und Glknalilierung – diele Wörser dürhend  enn el um Welspklite gehsd zurzeis am meilsen 
fallen. Dkch neidel ils im Endeffees nichsl  eueld lkndern exilters lk lchkn leis fals 250 Jahren. Dal z eise 
Semelser lkll die Frage lsellend  ie lich unler derzeitgel Wirslchahllylsem in den leszsen 250 Jahren ent-
 iceels has und kn die jeszige Krile ünerhaups eine Krile ils kder nur ein  eiserel eleinel „Dk n“ in der 
Reihenfklge der iielen „Upl“ und „Dk nl“ der leszsen Jahrzehnse – kder „nkkml“ and „nulsl“d  ie el rich-
tg im Englilchen heißs. Und enen diele lprachlichen Feinheisen iermitels die nilinguale Unserrichslfkrm.  
Häte nei richtger Analyle der leszsen Krilen die derzeitge Krile iermieden  erden eönnent Wal für 

eine Rklle lpiels eigenslich leis jeher der Arneisnehmerd  al für eine der Arneisgenert Wie ierhielsen lich 
Bürger zu Wirslchah und Machs und  arum sragen eigenslich manche Leuse T-Shirsl mis Ché Gueiara 
drauft All dielen Fragen lkll in History und Social Studies nachgegangen  erdend um die  irslchahliche 
Ens icelung unlerer Zeisd hier in Deuslchland und auch in anderen Ländernd zu negreifen.  
Inhalslich  erden  ir mis dem Muleum für Arneis ekkperierend um die Lerninhalse auch plaltlch zu 

machen. Aner auch Expersenneluche ikn  G l  ie Atacd einer  rganilatkn zur Begrenzung der Glknali-
lierungd lind  ichtgd um mis Fachleusen inl Gelpräch zu ekmmen.  
Die Arneis in S1 und S2  ird durch dal Fach TheatreArts unserlsüszs. Wir nelchließen unlere Arbeit am 

Ende del z eisen Semelserl (S2) mis einer Theaseraufführung in englilcher Sprache.  
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3. Semester: Geistesgeschichtliche Entsickl ngenn 
Vom Natonalgedanken über den Kalten Krieg zur europFischen Integraton 
Bils Du eher Hamnurger kder eher Deuslchert Bils Du eher Deuslcher kder eher Eurkpäert  der lind  ir 
nichs alle ein nillchen „Welsnürger“t Diele lapidar  ireenden Fragen lind nei genauerem Durchdeneen 
hilskrilch-philklkphilch lk inserellansd dall  ir ihnen in dielem Semelser nachgehen  kllen. Wal ils „ a-
tkn“ und  ie has lich der Begriff in Eurkpa und Deuslchland ens iceelst An  ann eann man eigenslich ikn 
einer „deuslchen  atkn“ lprechent Undd  enn  ir eine  atkn lindd  arum gins el hier und da nkch lkg. 
„ llil“ und „Wellil“ nz . Leused die nichs den 3.  eskner feiern und „Pklylux“ zum „ HP“ lagent Wer has 
die Mauer eingerillend Ameriead die Sk jesunikn kder Deuslchlandt Gins el eigenslich eine Grenze z i-
lchen Franereich und Deuslchlandt Jat Dkch  ennd  arum lind Pklizilsen gar nichs nefugsd die Pälle zu 
eknsrkllierent  
Vkm Gegeneinander zum Miseinander – darum gehs el im 3. Semelser. Danei  erden  ir mis dem 

Hamnurger Ssaaslarchii ekkperieren. Wal ils eigenslich in dielem nlauen Würfel in Wandlneet Wir  erden 
zu einem Thema im Archii fkrlchend prkfelliknell  ie Willenlchahlerd um es al üner die Zeis anhand der 
dkrs gelammelsen Dkeumense heraulzufinden. 

 

4. Semester: Internatonale Entsickl ngenn 
Konfrontatonen und Begegnungen zwischen europFischen und außereuropFischen Kulturen 
Warum gins el eigenslich auf Fuerseiensura afrieanilche Märeset Warum  eigers lich der Prälidens ikn 
Kklumniend Schlipl und Sacek zu sragen und srägs lsatdellen einen Pulli aul Schaf klle aul den Andent 
„El ils Tasnelsand k dall dielel Anendland k die Gelchichse immer has neltmms“d meinse Falck einmal. 
Und darum gehs el im iiersen Semelser in dielem Prkfil. Kulsurnegegnungen und Kulsurzulammenlsöße 
und ihre Aul ireungen nil heuse  erden unl nelchähigen lk ie ierlchiedene insernatknale Kknfliesed die 
ihre Urlprünge im eurkpäilchen Kklknialilmul hanen. Hiernei  erden  ir ierlchiedene Arsen ikn Kklknia-
lilmul und auch ierlchiedene Arsen ikn Unanhängigeeis und Imperialilmul unserluchen. Hiernei machs el 
Sinnd nelknderl auf englilchlprachige Länder einzugehend in denen jene Kknfliese heuse deuslich zusage 
sresen. Wir  erden allk in History und Social Studies anhand del Vergangenen ierlsehend  arum unlere 
heutge Wels lk ilsd  ie lie ils. Kkkperatknlparsner  erden danei Kknlulase ierlchiedener Länder der 
Wels leind  ie lie hier in Hamnurg iersresen lind. Mis den Gelandsen und Expersen dieler Häuler  erden 
 ir üner Lölunglmöglicheeisen aesueller Kknfliese dileuteren – iielleichs gelings unl ja lkgar die  rganila-
tkn einer insernatknalen Kknferenzt  
Begleisend leszen  ir unl in TheatreArts in den leszsen neiden Semelsern (S3 und S4) auf der Grundlage 

einel Theaserlsüceeld dal  ir am Ende ikn S4 zur Aufführung nringend mis den Alpeesen der Semelser aul-
einander.  
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Vern nf eer Meeien – (ne e) Meeien eer Vern nf 
 

Profilgegenee Fächer: 
Philklkphie (4 WS) 
PGW (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Bildende Kunls (2 WS) 
Seminar (2 WS) 
 
 

Semesterthemen: 
S1i SsadsMenlch 
S2i  Dal Wahred dal Richtge und dal Schöne 
S3i  Dal Gused dal  üszliche und dal Schöne 
S4i  Viliknen einer Wels ikn mkrgen 
 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i  Wendelignerd eisl. Galerie Kunlslenen k Gängeiiersel 
S2i  Radik Hamnurg 
S3i  Jkurnalils 
S4i  Galerie Kunlslenen k Gängeiiersel 
 
El ils ein Gemeinplaszd dall eine Idee ikm Funetknieren del menlchlichen Deneenl auf Klarheis darüner 
auuauen mulld  ie  ir ierlsehen. Diel gelchiehs lk khl lprachlichd all auch nichslprachlich. Ziel dielel 
Prkfill ils eld die Breise der Mitel und Möglicheeisen del Verlsehenl und lkmis del Deneenl anzudeusend in 
Anläszen nachzuikllziehen. 
Danei leises die Hypksheled dall menlchliche Verlsandelsätgeeis lich knjeetiiers und an den Prkduesen 

dieler  njeetiierung lichsnar  ird. Die lk enslsehenden Prkduese  ireen Ihrerleisl all knjeetie Kulsur 
zurüce auf dal deneende Sunjees und müllen lkmis zensraler Gegenlsand der Auleinanderleszung leind 
 enn menlchlichel Deneen ierlsehnar  erden lkll. 
Einzelne Fkrmend einzelne Medien del Geilseld mis denen lich dal Prkfil „Vernunh der Medien – (neue) 

Medien der Vernunh“ auleinanderleszsd lind ikr allem die Dinged die Medien im elallilchen Sinned allk 
Werezeuge zur Herlsellung ikn Selnigeeis (L. Wieling)d nämlich Fkskd Zeisungd Radik und Film. Auch Wirt-
lchahd Archiseesur und Pklite  erden all Bereiched in denen lich der Geils medial auldrücesd aufgefalls. In 
dieler Hinlichs frags dal Prkfil nach der Vernunhd der inne khnenden Lkgie der Medien. Im Prkfil  erden 
allk einerleisl die nenannsen Medien auf Ihre F nktonsseise nefrags.  
Andererleisl  ird auch der kritsche Reflee auf die Prkduese und Auldrucelfkrmen del Geilseld ikr al-

lem in ihrer Rüce ireung auf dal Sunjeesd ikn Bedeusung lein. Verzerrungen ikn Verlsändnillend die 
Sch ierigeeis neim Herlsellen ikn Kkmmunieatkn und die Möglicheeis ikn Manipulatkn durch dal 
Schaffen knjeetier Kulsur lind genaulk Gegenlsand der Auleinanderleszung im Prkfil und nefragen die 
nenannsen Medien daraufd kn und  ie lie iernünhig im emphatlchen Sinne lind undkkder lein eönnen. 
Unser  elchen Umlsänden eönnen (neue) Medien Auldrucelmitel auulärerilcher Vernunh leint 
 
Ziel del Prkfill ils dal Verständnis, aber auch die handelnde Auseinandersetzung mit den knen nenannsen 
Meeien. 
Dal Fach Philosophie legs durch die Auleinanderleszung mis grundlegenden Fragen del menlchlichen 

Selnlsierlsändnillel die inselleesuelle Balil für die Dileulliknen der anderen Fächer. Zudem  erden die 
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Ergennille derlelnen hier immer  ieder shematliersd in einen allgemeineren Kknsexs eingekrdnes und auf 
ihren Gegen arsl- und Selnlsnezug hin nefrags. Zensral  erden immer  ieder medienphilklkphilche Fra-
gen leind  ie z.B.i 
• Welche Aul ireungen has die Ens icelung neuer Medien auf unler Selnlsierlsändnil all Menlcht  
• Wie iiel Wahrheis eönnen Medien sranlpkrterent  
• Ils der  uszen die alleinige Kasegkrie für die Beurseilung ikn menlchlichem k medialem Handelnt  
• Welche Rklle lpielen Medien in unleren Zueunhlens ürfent 
Im Fach PGW  erden die Verenüpfungen pklitlcherd gelelllchahlicher und öeknkmilcher Handlungen und 
deren gelelllchahliche Einnetung im Zensrum lsehen. Beilpielhah  erden diele Zulammenhänge häufig 
an Prknlemlsellungen aul dem medialen Bereich aufgezeigs.  
• Welchen Ens icelungllkgieen fklgs dal Lenen in den Ssädsen und  ie  ires diel auf den Ssadsmenlchen 
zurücet 

• Welche Rklle lpielen Medien in unlerem pklitlchen Sylsemt  
• Wie ils unler öeknkmilchel Handeln eshilch fundiernart 
• Welche Bedeusung hanen insernatknale Inltsutknen für die Ver irelichung unlerer Viliknen einer 
Wels ikn mkrgent 

Dal Fach Kunst ermöglichs einerleisl eine praetlche Fundierung del shekretlch Er krnenend andererleisl 
eine älshetlche Reflexikn der erarneisesen Inhalse. Archiseesurd Ssreesarsd Delignd Fkskgrafie und Film  er-
den zensrale Elemense del Kunlsunserrichsl lein. 
 
Halbjahresübergreifende Themen: Wichtg für den Praxilgehals del Prkfill ils el immer auch mis der Wire-
licheeis der neuen Medien umzugehen. Del egen lkll insegraler Belsandseil del Prkfill die Arneis im  et-
nkkeprkjees am Grkksmkkr lein. An möglichls iielen Ssellen lkll dielel Geräs zur Recherched Prkduetkn 
und eünlslerilchen Gelsalsung ier endes  erden. 
All alle iier Halnjahre ünergreifendel Prkjees ils  eiserhin geplansd Ergennille und Arneis del Prkfill auf 

einer eigenen Hkmepage zu prälenteren und zu ieröffenslichen. 
 
Mögliche Ber fsfeleern Die eritlche Auleinanderleszung mis Wirelicheeis und Möglicheeis medialer Aul-
drucel eilen lkll zunächls zur Aulnildung in allen Berufen im lich lsetg er eisernden medialen Bereich 
nefähigen. Die Auleinanderleszung mis eünlslerilchen Auldrucelfkrmen erlchließs den Bereich der Kulsur-
indulsried enenlk  ie die Arneis an pklitlchend  irslchahlichen und lkzialen Fragen auf die Tätgeeis in 
Parseiend Sthungen und Vernänden ikrnereisen eann.  
Die in einem geilsel illenlchahlichen Fach zu er ernende Ssrenge del Deneenl nereises zudem auf je-

del Hkchlchullsudium nelknderl im fkrmalen Sinne ikr. Ssudiengänged auf die inhalslich lsäreer ikrnerei-
ses  irdd lind Pklite illenlchahend Wirslchahl illenlchahend Skziklkgied Jurad freie Kunlsd Kunlsgelchich-
sed Mediendelignd Jkurnalilted Kulsur illenlchahend ierlchiedene Liserasur illenlchahen und nasürlich 
Philklkphie. Selnlsierlsändlich lind die zugehörigen Lehrämser eingelchlkllen. Der Hkchlchulnesrien er-
 eisers lich lsändig um neue Dilziplinend lk dall längls nichs alle lpeziellen Entalsunglmöglicheeiten im 
Anlchlull an die Arneis in dielem Prkfil nenanns  erden eönnen. 
 

1. Semestern StaetMensch 
Im erlsen Semelser gehs el um die Fraged  al den Menlchend lpeziell den Menlchen in der Ssadsd ne-
ltmms. Aulgehend ikn der Fraged  ie lich die Wechlel ireung Menlch – Stadt, Stadt – Menlch gelsalsesd 
 erden im Fach Philklkphie anshrkpklkgilche Pklitknen der Gelchichse der Philklkphie erarneises. Diele 
Auleinanderleszung mündes in der Dileullikn mkderner eulsuranshrkpklkgilcher Thelend die lich mis dem 
Verhälsnil Menlch – Medien genauer nefallen. Im Fach PGW  ird der andere Teil del Sylseml Ssads – 
Menlch refleeters. An den Beilpielen Hamnurg und Berlin  erden Ssadsens icelungen in den Blice ge-
nkmmen. Genanns lei nur dal aesuell nahezu kmniprälense Schlag krs „Gensrifizierung“d dellen Gegen-
lsand in deuslchen Grkßlsädsen für immenlen pklitlchen Sprenglskff lkrgs. Die archiseesknilche Rüceleise 
der Ssadsens icelung und Ssreesars all eünlslerilche Gegenne egung  erden Themen del Kunlsunser-
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richsl lein. In einer fächerünergreifenden Arneislphale lkllen  uartere in Hamnurg (eisl. Hafencisy und 
Gängeiiersel) lk ie in Berlin miseinander ierglichen  erden. 
Dal Seminarfach  ird lich im erlsen Halnjahr den Meshkden  illenlchahlichen Arneisenl und den 

Grundlagen del Erlsellenl einer Hkmepage  idmen. Diele Hkmepage  ird dann  ährend der Prkfilphale 
nach und nach gefülls und gelsalses. 

2. Semestern Das Wahre, eas Richtge  ne eas Schöne 
Im z eisen Halnjahr lsehs der Wahrheislnegriff im Mitelpunes. Unserlchiedliche Wahrheislnegriffe  erden 
im Fach Philklkphie grundlegend neltmms. Anlchließend  ird die Frage danachd in  elchen Bereichen 
Wahrheis eine releianse Kasegkrie lein eann erörsers.  
• Wal heißs Wahrheis in der Willenlchaht  
• Gins el Wahrheis in der Kunlst  
• Welche (Fkrm ikn) Wahrheis zeigen Medient  
• Wal ils ein Mediumt  
Diele Fragen  erden arneislleisend lein. 
Dal Fach PGW frags in dielem Halnjahr nach dem Verhälsnil ikn pklitlchem Sylsem und Mediend in ie-

fern zum Beilpiel die ge achlene Bedeusung der Medien unler idealsypilchel Kknzeps ierändersd in dem 
die Medien ein neusralel Vermitlunglkrgan darlsellen. Dileulliknlfelder del Unserrichsl lind zudem die 
Beeinflullung der Bürger durch die Mediend Veränderung der Prknlemlölunglekmpesenz ikn Pklite durch 
die  uszung ikn Mallenmediend Medien und Maresmachs und Insernesdemkerate. 
Der Kunlseurl  idmes lich der Fkskgrafie und damis der Frage nach dem Verhälsnil ikn Wirelicheeis und 

Annild. Manipulatkn und Prkpaganda eönnen hier im praetlchen Erlenen shematliers  erden. Dal Semi-
nar lkll lich in dielem Halnjahr einem z eisen Prkjees  idmeni Aulgehend ikn sagelaesuellen pklitlchen 
Fragen  erden Radikfeasurel undkkder Pkdcalsl erlsells. Hier  ird eine praetlche Umleszung del in den 
Fächern Philklkphie und PGW Erarneisesen möglich.  
Während der fächerünergreifenden Phale lkll dann ierluchs  erdend ein Prinsmedium herzulsellen. 

Dazu lind lk khl die gelsalserilchen Fähigeeisen aul dem Kunlsunserrichsd all auch die jkurnaliltlchen 
 ualisäsend die in den anderen Fächern inhalslich und fkrmal erarneises  urdend releians. 

3. Semester: Das Gute, das Nützliche und das Schöne 
Dal Verhälsnil ikn Wirslchah und Eshie  ird in dielem Semelser zensral. 
Im Fach Philklkphie  erden aulgehend ikn der Auleinanderleszung mis ierlchiedenen Verliknen del 

Utlisarilmul eshilche Kknzepse shematliersd die andere Kasegkrien all Kklsen und  uszend Luls und Unluls 
für die Be ersung menlchlichen Handelnl anlegen. Die direese Vernindung zum Fach PGWd dal in dielem 
Halnjahr mis Fragen der Öeknkmie und der Wirslchahlpklite nefalls lein  irdd lsells lich üner  irslchahl-
eshilche Fragend die ein Beilpiel für ange andse Eshie lindd her. Dieler Themenekmplex  ird ikn neiden 
Seisen nearneises. Dal Fach Kunls  ird lich mis der Herlsellung ikn Genrauchlgegenlsänden auleinander-
leszen. (Prkdues)Delignd dal immer auch in  irslchahlichen Kasegkrien zu deneen gez ungen ilsd lsells den 
Gegenlsand del Kunlsanseill del Prkfill dar. Schülerinnen und Schüler gelsalsen lelnlsd nichs khne die she-
kretlche Vernindung zu dem in den anderen Fächern shekretlch Er krnenem herzulsellen. 
Im Seminarfach  ird in dielem Halnjahr Filmanalyle erlerns und nesrienen. Ein Gegenlsand der Analyle 

ils Wernung. Diel  ird eine Vkrarneis für die fächerünergreifende Phaled in der Sskrynkardl für eigene 
eurze Wernefilme erlsells  erden. Bei gegenener Zeis  erden diele lchkn in dielem Halnjahr gefertgs. 
Andernfalll mull die Fertglsellung auf dal leszse Halnjahr ierlegs  erden. 

4. Semestern Visionen einer Welt von morgen 
Dielel Halnjahr  ird den Prkfileurl nündeln und anlchließend indem eigene Viliknen eünhigen Lenenl 
ens iceels  erden. Im Fach PGW lsehen ierlsäres insernatknale Inltsutknen im Mitelpunes. Sk khl für 
Mediend  ie Fernlehen und Insernesd all auch Gefahren (Um elsd Seuchend Terrkrilmul) ierlieren natkna-
le Grenzen immer mehr an Bedeusung. Welche Rklle eann eine insernatknale Öffenslicheeis neim Umgang 
mis glknalen Prknlemen lpielent Welche Inltsutknen  erden dafür nenötgsd  ie eönnen die nelsehenden 
Inltsutknen dahingehend ieränders  erdent Ils diel leszslich realiltlcht 
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Den Realilmul auch nachgekrdnes erlcheinen zu lallen eann und lkll hier Aufgane del Philklkphieun-
serrichsl leind um den Geils für grkße Prkjeesed eigene Wünlche und Viliknen zu öffnen. Anleisung dafür 
nilden ikr allem Dileulliknen und Leesüren elallilcher und zeisgenöllilcher uskpilcher Liserasurd aner auch 
enslprechenden Filmmaseriall. 
Im Fach Kunlsd dal in dielem Halnjahr mis dem Seminar gemeinlamd allk iierlsündig unserrichses  irdd 

lkllen die Impulle aul den anderen neiden Fächern aufgenkmmen und mis den Medien und Meshkdend die 
nil dask im Prkfil erarneises  urdend lchöpferilch umgeleszs  erden. Diele Arneis lkll in der Fächerüner-
greifenden Phale im Erlsellen und Durchführen einer Aullsellung im lchkn im erlsen Halnjahr ereundesen 
Gängeiiersel eulminieren. Hier  äre allk der Bkgen zur Auleinanderleszung am Anfang der Prkfilphale 
gelchlagen. 
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System Mensch – System Eree 
 

Profilgegenee Fächern 
Biklkgie (4 WS) 
Gekgraphie (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Philklkphie (2 WS) 
Seminar (2 WS) 
 
 

Semesterthemen: 
S1i Mkderne Genfkrlchung – Chancen und Rilieen 
S2i Öeklkgie und  achhaltgeeis 
S3i Verneszung der Wels 
S4i Vergangenheis und Zueunh del Menlchen 
 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
 ABU – Ssadteilgruppe Bramfeld 
Deuslchel Klimarechenzensrum (DKRZ) (Öeklylseme unser Einflull del Klima andell) 
Ssadsplanung Wandlnee (Planung ikn Ssadsgeniesen) 
 
Die Erde ils ein „Ssaunekrn“ im Uniierlum und  ir lind ein Teil daikn. Wir Menlchen lenen auf unlerem 
Planesend eönnen ihn aner nichs  irelich ierlallen. Daher lind  ir un iderruflich an ihn genunden und mis 
allen Möglicheeisen und Gefahren ikn ihm anhängig. Del egen ils el für den Menlchen ünerlenenlnkt-
 endigd leine ihn umgenende unnelense und nelense  asur zu relpeeterend zu ierlsehend zu nuszen und 
zu lchüszen. 
 ichs nur  ir Menlchen lind glknal ierneszsd lkndern die  asur ils nelknderl insenliid iielfältg und kh 

in nelknderer Weile ierneszs und nildes ierlchiedenlsed angelchlkllened kffene und ierzahnse Sylseme. 
Dieler Tasnelsand machs el nelknderl nks endig und  ersiklld die Kennsnille und Besrachsungl eilen 
der drei Fachdilziplinen Biklkgied Gekgraphie und Philklkphie in einem  nerlsufenprkfil zulammenzufüh-
ren.  
Biklkgie und Gekgraphie lind Willenlchahend die lich mis lenenden und unnelensen Sylsemen nefal-

len. Dieler lylsemilche Anlasz lpiegels lich einerleisl in den Balilekmpesenzen der Biklkgied andererleisl 
in der räumlichen Besrachsungl eile der Gekgraphie  ieder. Daher ils die Vermitlung del lylsemilchen 
und fächerüner greifenden Deneenl nenen der Einünung fachlpezifilcher Kkmpesenzen ein ünergekrdne-
sel Ziel dielel Prkfill. Zudem eönnen Kkmpesenzen er krnen  erdend die üner den fachlichen Rahmen 
hinaulgehen und für die iielfältgen Heraulfkrderungen im Allsagl- und lpäseren Berufllenen nefähigen. 
Im Philklkphieunserrichs lkllen i.a. die Inhalse refleeters  erdend die in Biklkgie und Gekgraphie erar-

neises  urden. Geförders  erden lkll die Fähigeeisd philklkphilche Fragelsellungen zu erarneisesen Inhal-
ten erläusernd darzulsellend ikn nichs-philklkphilchen Fragelsellungen anzugrenzen lk ie Leilsunglfähig-
eeis und Grenzen dieler Angrenzung zu prüfen. Danei lkll gelchuls  erdend Definitknen zu erläusern und 
zu neurseilen lk ie die Leilsunglfähigeeis und Grenzen ikn Definitkn zu prüfen. Danei eann gelerns  er-
dend auf  elche Weile man die Ünerzeugunglerah ikn Argumensatknen und ekmpleten  illenlchahli-
chen Thekrien neurseilen eann. 
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Das Profil trägt z r Vorgereit ng a f folgenee e sgile ngs- oder Studiengänge bei: 
Biklkgiei  Bksanied Zkklkgied Mkleeularniklkgied Medizind Um eltechnklkgied Lehrams 
Gekgraphiei Klimasklkgied  zeankgraphied Agrargekgraphied Bkdeneunded Öeklkgied Wirslchahlgekgra-

phied Raumplanung und Ssädsenaud Um eltechnklkgied Lehrams. 
 

1. Semester: Moeerne Genforsch ng –  hancen  ne Risiken 
Biologiei Warum nin ich nichs lk  ie dut Können  ir nald Mammusl kder Dinklaurier züchsent 
Wal ils ein genetlcher Fingerandrucet Auf der Grundlage der Mkleeulargenete  kllen  ir inl Reich der 
Gene führend ihren Bau und ihre Arneisl eile nachikllziehen und heuse gängige niksechnilche lk ie medi-
zinilche Verfahren ikrlsellen und neilpielhah aulprknieren. Ein Aulflug in die Kriminalilte gehörs auch 
dazu. Außerdem lkllen Meshkden der heutgen Gensechnie nezüglich ihrer Möglicheeisend Grenzen und 
Gefahren aul niklkgilcher und medizinilcher Sichs ünerprüh und dileuters  erden. 
Geographie: Die Verenüpfung zur mkdernen Genfkrlchung der Biklkgie liehs die Gekgraphie im Bereich 
der glknalen Ernährungllicherung. Hiernei gehs el um dal hkhe Beiöleerungl achlsum und die Unser- 
nz . Mangelernährung in den Ens icelunglländern. Wie eann dal Hungerprknlem auf der Wels langfriltg 
gelöls  erdent Skziale und  irslchahliche Dilparisäsen  erden auf glknaler Enene unserlucht und mit 
Prkzellen del Welshandell in Beziehung geleszs. Die Land irslchah lpiels hiernei eine nelkndere Rklled 
denn hier gils el neue Technieen (auch Gensechnieen) zu ens iceeln und ikrhandene lk ie neue Pksenta-
le zu nuszend um auch zueünhig die  achlende Welsneiöleerung zu ernähren.  
Philosophiei Im Philklkphieunserrichs lkll die Gensechnie einer mkralilchen Beurseilung unserzkgen  er-
den. Dazu  erden die Pflichseneshie und die Fklgeneshie erarneises. Außerdem  ird die Frage refleetersd 
kn unl die Philklkphie die Frage neans krsen eannd kn  ir ünerhaups mkralilch lein lkllen.  

2. Semester: Ökologie  ne Nachhaltgkeit 
Biologie: Alle lprechen ikn Öeklkgie und  achhaltgeeis. Dkch  al ils eigenslich ein Öeklylsemd  al ils 
öeklkgilcht Dielel  kllen  ir auf fachlicher Enene elärend Erlcheinunglnilder und Geleszmäßigeeisen in 
der  asur ergründen und im Freiland praxilnah mellend fkrlchen und ne ersen. Außerdem  kllen  ir an 
geeignesen Beilpielen Gefährdung und Schusz heutger Öeklylseme nachikllziehen und Lölunglanläsze 
und -lsrasegien im Sinne der  achhaltgeeis dileuteren. 
Geographie: Wal ils der Unserlchied z ilchen einem Öeklylsem und einem Gek-Öeklylsemt Er nelsehs 
darind dall die Gek-Öeklylseme mis dem Raum in Beziehung geleszs  erden. Der handelnde Menlch  ird 
all Gekfaeskr mis einnezkgen. Unser dem Alpees der  achhaltgeeis  erden aulge ählse Räume neltmmsd 
unserluchs und ihre zueünhige Ens icelung ne erses. In Zulammenarneis mis der Biklkgie eönnen nei-
lpiell eile aquatlche Öeklylseme (Flülled Seen und Meere) nehandels  erdend lk ie deren Ssörungen 
und Chancen durch menlchlichel Handeln.  
Philosophiei Die Schäsze unlerer Wels lind ungleich ierseils. Vkn iielen  ird Gerechtgeeis gefkrdersd dkch 
 al ils dal ünerhaupst Mishilfe  elcher Verfahren eönnsen und lkllsen negrenzse Grundgüser ierseils  er-
dent Und  enn die Philklkphie eine Lölung niesen  ürde – ließe lich diele durchleszent 
Exserne Aetiisäseni Ge ällergüseneltmmung an der Seenee (Bramfeld)d Gusachsen 

Raumanalylek Ssrömunglanalyle der Seenee (Bramfeld)d Bkdenprkfile 

3. Semester: Vernetzung der Welt 
Biologie: Lkgin inl Gehirn – Keine Science-Fictknd lkndern Wirelicheeisi  eurkimplansase lallen gehörlkle 
Menlchen hören und Gelähmse mis Gedaneenerah Ckmpuserprkgramme kder Prkshelen lseuern. Wk die 
Zueunh in dielem Bereich hingehsd  illen  ir nichsd iiele Fragen lind nkch kffen. Wir  erden unl in die-
lem Semelser mis den Grundlagen zu dieler Themate nelchähigen. Dafür  erden  ir unl anlchauend  ie 
 erienlylsem und Gehirn aufgenaus lindd  ie Infkrmatknen in unlerem Körper  eisergeleises und ierar-
neises  erden und  ie danei die Zellen in unlerem Körper zulammen arneisen. Darüner hinaul  ird el 
auch darum gehend  ie  eriengihed Medieamense und Drkgen in unlerem Gehirn  ireen und  ie lich 
Kraneheisen  ie Pareinlkn kder Alzheimer auf unleren Körper aul ireen. 
Geographie: Mehr all die Hälhe der Welsneiöleerung lens heuse in Ssädsen. Zu Beginn del 19. Jahrhun-
dersl  aren el erls 3 Prkzens. Wie eönnen die Ssädse die iielen Menlchen aufnehment Welche Ens ice-
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lungen hanen lie in den leszsen Jahrhundersen durchlenst Wie  ird el  eiser gehent Inlnelkndere in den 
Megacitest Und in Hamnurgt Die Besrachsung der hilskrilch-gekgraphilchen Ssadsens icelung lk ie die 
Unserluchung phylikgnkmilcherd funetknaler und lkzialer Wandlunglprkzelle in ierlchiedenen Ssädsen 
lkllen zu einem grundlegenden Verlsändnil führen. 
Philosophie: Wir  kllen unlere Zueunh gelsalsen. Dazu nrauchen  ir Viliknen. Welche Rklle eönnen danei 
Uskpien (Idealnilder) lpielent Kann unl die Kennsnil der Gelchichse ikr Schreceenllzenarien lchüszent 
Gins el ünerhaups eine ideale Zueunhd kder ils allel nur Pklitet 
Exserne Aetiisäseni Exeurlikn Zkklkgilchel Inltsus Hamnurgd Hagennecel Tierpare 

Exeurlikn Hafen-Cisy Hamnurg 

4. Semester: Vergangenheit  ne Z k nf ees Menschen 
Biologie: Der Menlch ils nichs allein auf der Wels. Dkch  kher  lsammen die Lene elen auf unlerer Erde, 
 al lind die niklkgilchen Urlachen für dal Enslsehen und Vergehen der Arseniielfalst Wal has unl Dar in 
heuse nkch zu lagent Hierauf  kllen  ir aul heutger Sichs der niklkgilchen Eiklutknlshekrie Ans krsen 
genend indem  ir die Geleszmäßigeeisen der Arsnildung ergründen und ierlchiedene Ssammnäume ikn 
Lene elen analylieren. Dielel lkll zu einem nelleren Kennenlernen und Verlsändnil der Enslsehunglge-
lchichse del Menlchen hinführen. 
Geographie:  Im iiersen Semelser gehs el im Fach Gekgraphie um die glknalilierse Wels irslchah. Hier 
lallen lich Verenüpfungen zum erlsen Semelser (Dilparisäsen) herlsellend el lkll aner auch ein neuer Blice 
auf die Dinge ge krfen  erden. Hierzu  erden im Einzelnen ierlchiedene Branchen unserluchs und hin-
lichslich ihrer hilskrilchen Ens icelung analyliers. Sk eann el um die Veränderungen der Ssandkrtaeskren 
und damis iernundene Umlsruesurierunglmaßnahmen gehend um alse und neue Indulsried lchrumpfende 
und  achlende Regiknen und Zueunhlsendenzen. Dal Ruhrgenies  äre nur einel ikn iielen möglichen 
Beilpielen. Zum Anlchlull del Semelserl findes in der Regel eine Besrienlnelichtgung in einer aulge ähl-
ten Branche lsatd z. B. VW in Wklflnurg.  
Philosophie: Wal ils ünerhaups ein Sylsemt Welche Sylsemshekrien gins el in der Philklkphiet Anhand 
ierlchiedener Sylsemshekrien  ird refleetersd  elche Chancen Mkdelle grundläszlich niesen  k ihre 
Grenzen liegen. Diele Dene eile  ird neilpielhah auf dal Sylsem „Menlch“ ünersragen. 
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 hemie im Menschen –  hemie am Menschen 
 

Profilgegenees Fachn 
Chemie (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Gekgraphie (4 WS) 
Biklkgie (2 WS) 
Seminar (2 WS) 
 
 
 hemie ist ügerall! Dal Funetknieren unlerel Körperld leine Verlkrgung und lein Wkhlnefinden lind un-
denenar khne die Aulnuszung chemilcher Vkrgänge. Kenns man dieled eann man Ssörungen (Kraneheisen) 
neleitgend für mehr Bequemlicheeis (Kleidungd Mknilisäs …) lkrgen und ünerhaups ne ullser lenen.  
Die Chemie all Willenlchah has in den leszsen 150 Jahren für eine eaum ikrlsellnare Vernellerung der 

Lenenlnedingungen in Eurkpa und Ameriea gelkrgsd danei lelnls einen enkrmen Auflch ung genkmmend 
ils zu einem erhenlichen Wirslchahlfaeskr ge krden und has iiele Arneislpläsze gelchaffen. Dall danei 
Rellkurcen in Anlpruch genkmmen und die Um els (Öeklylseme) gefährdes  irdd ils leis längerem er-
eanns. Unnelsreisnar has unler Erfklg Aul ireungen  irslchahlicher und öeklkgilcher Ars auf den gelam-
ten Planesen. Delhaln müllen Chemieerd Gekgrafen und Biklkgen zulammenarneisen und ihre Ereennsnil-
le gegenleitg ier ersen.  
In dielem  hemie-Profil eann man die „Ba steine ees  egens“d allk Kkhlenhydrased Ei eiße und Feted 

shekretlch und in zahlreichen Experimensen genauer eennenlernend mis Hilfe ikn Prkfil der  egensmitel-
chemie unserluchend  al  ir ellen und  elche Wireung diel auf unl has. Sskffum andlunglreaetknend 
Ge innung ikn Ssrkm aul Reaetknen lk ie Kunlslskffe lind  eisere Themen. 
Alled die Spaß und Inserelle an der Chemie hanend lind richtg in dielem Prkfild aner nichs nur die! Der 

Beruf del Chemieerl ils nichs dal Haupszield lkndern alle Ssudiengänge und Berufed die Chemie all unier-
zichsnarel Begleitach haneni Medizinerd Biklkgend Geklkgend Archiseesen (Werelskfunde!)d Wirslchah-
lingenieured Um eltngenieured Öeksrkphklkgen (Ernährunglneraser) und andere. Ganz nelknderen Wers 
legen  ir daraufd dall der Anisuriens eine Grundnildung misneekmmsd mis der er einerleisl „Zeisung lelen“d 
andererleisl aner auch in nichs-nasur illenlchahlichen Berufen den dkrtgen Prknlemen andere Alpeese 
ange innen eannd  kdurch er Misne ernern ünerlegen ilsd aner auch Brüceen lchlagen eann. 

 

1. Semester: Gesundheit und Bewegung 
Im erlsen Semelser gehs el um dal Funetknieren unlerel Körperl. Seine Ver-
lkrgung und lein Wkhlnefinden lind unsrennnar mis chemilchen und niklkgi-
lchen Vkrgängen ierenüph. Die Kennsnil dieler Zulammenhänge eann einen 
 elenslichen Beisrag zur Erhalsung unlerer Gelundheis neisragen.  
Delhaln  erden  ir unl im erlsen Semelser in der  hemie mis den Bau-

lseinen del Lenenl (Kkhlenhydrased Ei eißed Fete) nelchähigen und dielel 
Willen im Bereich der Biologie und del Seminarl für die Sch erpunese 
„Sskff echlel und Energieumlasz“ nuszend unser Berücelichtgung der Zulam-
menhänge neim Spkrtreinen. Wir  erden Ans krsen auf die Fragen findend  kher  ir die Krah nehmend 
 enn  ir Ge ichse lsemmen kder  ie unler Körper reagiersd  enn  ir um die Allser jkggen. In einer fä-
cherübergreifenden Phase  erden  ir unl in Thekrie und Praxil mis dem Umlasz und der Ver ersung ikn 
Feten nelchähigend im Fisnell-Censer dazu nerasen lallen und lpkrsmkskrilche Telsl durchführen.  

Die Geografie nelchähigs lich in dielem Semelser mis dem Thema „Ssadsens icelung“ und gehs u. a. 
den Fragen nachd  ie Ssädse enslsehend  elche Meremale ihnen zugrunde liegen und el  erden Hamnur-
ger Ssadteile ikn euch analyliers  erden. 
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2. Semestern  egensmitel, Ernähr ng  ne  eetlien  
Auf unlerem heutgen Speileplani Ils dal nkch ein Lenenlmitel kder ein ikll-
indulsriell hergelsellsel „Humanfutermitel“t Wal ils eigenslich ein „Lenenl-
mitelt Wal darf el enshalsend  al nichst Ils eigenslich nkch genießnard  al In-
halsllskffe  ie Säuerunglmiteld Farn- und Kknleriierungllskffe enshälst In 
 hemie  erden  ir unl mis Lenenlmitelinhalsllskffen auleinanderleszen und 
dazu in einem mehrsägigen Prkjees-Praeteum an der Uniierlisäs Hamnurg lelnls 
Analylen durchführen. Beim Sch erpunes Farnlskffe nelchähigen  ir unl auch mis Farnerlcheinungend  ie 
man Farnlskffe „delignen“d allk geziels lynshetlieren und damis auch Textlien anfärnen eann.  

Die Geografie  ird mis ihren Sch erpunesen Welsneiöleerung und Welsernährung dielen Frage nach-
geheni Wie  erden Lenenlmitel  els eis prkduzierst Wal nedeuses exsenliie und insenliie Be irt-
lchahungt Wels eise Speeulatknlnlalen mis Lenenlmiteln erzeugen Hunger. Im Bereich der Biologie 
 erdes ihrd nach Kennsnillen üner die Speicherung und den Anruf ikn Erninfkrmatknen im Bereich der 
Mkleeulargeneted nach Lölungllsrasegien luchen (z. B. Gensechnklkgie in der Land irslchah). Eine gelun-
de Lenenl eile  ird im Seminar im Bereich Spkrs und Ernährung shematliers  erdend  knei hier auch auf 
die ungelunde Fkrm der Leilsungllseigerung eingegangen  erden lkll – dem Dkping. 

3. Semester: Viel hilf vielt Massensirk ngsgesetz  ne Klimasaneel einmal aneers 
Eine Reaetkn ils lchiefgegangen –  er 
eenns dal nichst Welhaln ils dal lkt In die-
lem Semelser  kllen  ir unl damis ne-
lchähigend  ie man chemische Reaktonen 
lk neeinflullen eannd dall lie neller elap-
pen und lchneller anlaufen. Wichtg lind 
nasürlich auch die Kklseni Wie eann man 

möglichls nillig und effeeti prkduzierent Diel ils in der Vergangenheis genau unserluchs  krdend die Wil-
lenlchahler hanen danei  heraulgefundend dall Druce und Temperasurd aner auch die ier endesen Men-
gen die Reaetknlanläufe lsare neeinflullen. Verlchiedene Beilpiele  ie die Synshele ikn Arkmaelsern 
kder Säurereaetknen ierdeuslichen unl diele Zulammenhänge. 
 asürlich lind  die Vkrgänge del Klima andell lange neeanns. Ein Alpees rüces nun in den Vkrdergrundd 

den nil ikr eurzem nur Expersen im Auge hateni die Ozeanübersäuerung. Diele ils mis den ge knnenen 
Ereennsnillen üner Reaetknlanläufe gus zu erelären und lkll delhaln dal z eise Thema dielel Semelserl 
lein. 

Im Seminar lernen  ir Baterien, ekk s  ne Brennstoffzellen eennend den Beisrag der Chemie zur 
Ssrkmnuszung. Dal Erdölzeisalser  ird zu Ende gehend mis dieler Technklkgie aber  ird die Energieierlkr-
gung ikn mkrgen gelingen. Hamnurg ils ein Fkrlchungllch erpunes für Energieerzeugung und -lpeiche-
rungd lk dall  ir hier Innkiatknlens icelung aul erlser Hand erlenen eönnen. 

4. Semestern Das K nststoffzeitaltert – Sinnvoller Ersatz knapper Rohstoffe 
Ils nach Ssein-d Brknze- und Eilenzeis nun dal Kunlslskffzeisalser angenrkchent Dielel 
Mallenprkdues neltmms unl in fals allen Lenenlnereichen. Wk landes der Müllt Wir 
„ierllumen“ –  al sunt Diele Frage gehs unl alle an und nichs erls leis diierlen 
Müllleandalen im Aulland kder ikr unlerer Haulsür. Im iiersen Semelser gehs el nichs 
nur in der  hemie um glknale Prknleme der  achhaltgeeis. Sch erpunese lind hier die 
Kunlslskferlsellungd deren Einlasz im Allsag und im Spkrsd dal Recycling und die Ab-

falliermeidung. Dal Seminar nieses Kknsaes mis einem Spezialprkduesd dem Kauslchued den  ir im Harnur-
ger Phkenix-Were lelnls anmilchen und nach allen Regeln mkderner Lankrsechnie lelnls aulmellen und 
selsen  erden.  

In der Geografie  erden die Prknlemfelder im Bereich der Textl- nz . Auskmknilindulsrie und der glk-
nalen Müllierlchienung näher neleuchses. In der Biologie  erdes ihr euch daikn unanhängig mis dem 
Thema Eiklutkn nelchähigen. 
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Energietechnik  ne Nachhaltgkeit 
 

Profilgegenees Fachn 
Phylie (4 WS) 

Profilgegleitenee Fächern 
Gekgraphie (4 WS) 
Philklkphie (2 WS) 
Seminar (2 WS) 
 
 

Semesterthemen: 
S1i Windlylseme und ihre  uszung zur Energiege innung 
S2i Vkn der Wind- kder Wallererah zur Ssadsens icelung 
S3i Sknnenenergie und glknale Dilparisäsen 
S4i Viliknen und Perlpeetien 
 

Kooperatonspartner   a uersch lische  ernorten 
S1i HanleWere AG, HSUd  as-Initatie 
S2i HanleWere AG 
S3i Ssadteil Vaunan (Freinurg)d Pumplpeicher ere Häulern 
 

Ziele  ne  egitmaton ees Profils (semesterügergreifene)n 
Mis iielerlei Heraulfkrderungen  arses die Zueunh auf die nächlse Generatkn – den Klima andeld die 
aesuelle und die zueünhigen Wirslchahlerilen gils el zu ne ältgen und auch pklitlche Kknfliese  erden 
 khl immer Kknjunesur hanen. In dieler Wels gils el lich einen Plasz zu lichernd der für einen lelnls und die 
Familie möglichls erilenfels ils.  ach  ie ikrd srksz Rezelliknd lind qualifizierse Fachleuse aul den Berei-
chen der Technie und Ingenieurl illenlchahen geluchs. 
Die Grundlagen für ein lklchel Ssudium  erden in der Schule gelegs. Mis praxilkrientersem Unserrichsd 

der jedkch eeinen Bkgen um die Mashemate machsd  irls Du auf diele Anfkrderungen nelsenl ikrnereises. 
Auch all zueünhiger Medizinerd Archiseesd Besrienl irsd Pkliteerd Energieneraserd Mechasrknieer kder Leh-
rerd  knei lich diele Aufzählung nkch um einigel er eisern ließed ge innls Du nei der Wahl dielel Prkfill 
an Selnlsekmpesenz und Selnlslicherheisd da Du die er krnenen Kennsnille und Zulammenhänge nuszen 
eannlsd um lachlich und fundiers zu argumenteren.  
Im prkfilgenenden Fach Physik  ird die Energiesechnie im Mitelpunes lsehend da in dielem Bereich die 

größsen Heraulfkrderungen der Zueunh aner auch  irslchahliche Chancen liegen. Einnlicee und teferel 
Verlsändnil in dielem Bereich  erden lich in der priiasen  ie in der neruflichen Zueunh nezahls machend 
und diel durchaul im dkppelsen Sinn.  
Dal prkfilnegleisende Fach Geographie  ird die ekmplexen Aul ireungen del menlchlichen Handelnl 

auf  asur und Wirslchah aufzeigend  knei dal Verlsehen dieler Zulammenhänge für all jene ikn Bedeu-
sung ilsd die lich nichs lcheuend ihr Handeln zu refleeteren und Verans krsung für lich und unler Wels zu 
ünernehmen.  

Die Philosophie nereichers dielen Kanknd um dal Aufzeigen und Refleeteren ikn Deneprkzellend Ein-
lsellungen und Halsungend lk dall Du am Ende dieler z ei Jahre und damis an der Sch elle zu Deiner Zu-
eunh grundlegende Kkmpesenzen im sechnilch-mashematlchen  ie im  irslchahlich-gelelllchahlichen 
Bereich neliszs und damis nelse Vkraulleszungen halsd um Dein Lenen und unlere Wels nachhaltg zu ge-
lsalsen. 
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Im Seminar ils Zeis für praetlchel und lelnlskrganiliersel Arneisen in Prkjeesen. In den Prkjeesen gehs 
el lk khl um die Ens icelung Deiner eigenen Ideend deren (seill hand ereliche) Umleszung all auch um 
dal Erlernen  illenlchahlicher Arneisl eilen und deren fachinhalsliche Dkeumensatkn. 
 
Im Fklgenden  erden einige mögliche Ssudiengänge ikrgelsells. Eine linniklle Fkrtührung del Prkfill an 
der Hkchlchule nelsehs ikr allem in inserdilziplinären (fächerünergreifenden) Ssudiengängen. 

Physik: 
sechnilche Beruflfelderi  Phylie (Wirslchah und Fkrlchungi Lalerd Elemensarseilchend Alsrknkmie); 

Technie (Luhfahrsd Raumfahrsd Auskmknilnaud Energiesechnied Medizinsechnied 
Bahnd Vereehrlgelelllchahen); alle Ingenieurl illenlchahen (Eleesrk- und Ma-
lchinennaud Hkch- und Tieuau.d Wirslchahlingenieur …) 

andere Beruflfelderi Medizin (Phylieum)d Archiseesur (Ssate)d Lehrams (Mashed Phylied  asur illen-
lchahend Infkrmate)d Jkurnalilmul (Fachjkurnalils)d Jura (Pasensan als)d Dienlt-
leilsungen (Energieneraserd Sachierlsändiger)d Wirslchah (Mashemate) … 

Geographie: 
Beruflfelderi Phylied Technied alle Ingenieurl illenlchahend Gekgraphied Wirslchahl illen-

lchahend Gelelllchahl illenlchahend Pklited Jkurnalilmuld Jurad Archiseesurd 
Lehramsd Jkurnalilmuld Dienlsleilsungen (Energieneraserd Sachierlsändiger)d 
Ssadsens icelungd Kasalsrkphenlchusz … 

Philosophie: 
Beruflfelderi Phylied Technied alle Ingenieurl illenlchahend Sprach illenlchahen … – 

eigenslich alled da Anlkliensen mis philklkphilcher nz . geilsel illenlchahli-
cher Bildung gern ikn Unsernehmen eingelsells  erdend da lie uniierlell ein-
lesznar lind. 

 

1. Semester: Winesysteme  ne ihre N tz ng z r Energiegesinn ng 
Aulgehend ikn einer Belsandlaufnahme der aesuellen Energieierlkrgung  erden phyliealilche Grundla-
gen aul der Mitellsufe  iederhkls. Die Erzeugung der Energie mis Hilfe del Windel lsehs im Fkeul del 
erlsen Phylielemelserl mis all der Phylied die dahinser lseces. Durch den Bau einel eigenen Generaskrl 
 erden diele Inhalse im Seminar praxilnah ergänzs. Im Fach Gekgraphie  erden Windd Windlylseme und 
Öeklylseme genauer unserluchs. Im Philklkphieseil  erden lchließlich Zueunhluskpien ens krfen und 
refleeters. 

2. Semester: Von eer Wasserkraf z r Staetentsickl ng 
Aulgehend ikn der  uszung der Wallererah  erden in der Phylie Inhalse  ie Graiisatkn lk ie Sch in-
gungen und Wellen nehandelsd  ährend im Seminar die Funetknl eile ikn Wallererah ereen im Vkr-
dergrund lsehen eann. Die Gekgraphie  ird die Ssadsens icelung Hamnurgl und anderer Ssädse lk ie 
lsadtgekgraphilche Prkzelle unser die Lupe nehmen. Dal Lenen in der Ssads ikr dem Hinsergrund ikn Kul-
tur und Sein  ird im Philklkphieunserrichs im Vkrdergrund lsehen. 

3. Semester: Sonnenenergie und globale Disparitäten 
Aulgehend ikn den rieligen Energiemengend die die Erde lsündlich erreichen und den Heraulfkrderungen 
nezüglich deren  uszungd  erden die phyliealilchen und sechnilchen Alpeese der  uszung der Sknnen-
energie eine  elensliche Rklle in dielem Semelser lpielen. Dazu ils el nötgd ierlchiedene phyliealilche 
Mkdelle del Lichsl nil hin zur  uansenmechanie zu nesrachsen. Die Philklkphie  ird lich parallel mis Wil-
lenlchahlshekrien und der menlchlichen Ereennsnilgelchichse del Lichsl nelchähigen.  n die sechnilchen 
Innkiatknen auf dielem Genies die glknalen Dilparisäsen ierändern eönnend  ird im Gekgraphieunserrichs 
shematliers. 
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4. Semester: Visionen  ne Perspektven 
Dal iierse Semelser ils shematlch freier all die ikrhergehenden, um den Anisurshemen gerechs zu  er-
den. Mögliche Themen in Phylie lind et a Thermkdynamie (z.B. Wärmeerahmalchinen)d Kernphylie (z. B. 
Fuliknlprkzelle in der Sknned Fuliknlerah eree)d Relatiisäslshekrie kder Teilchenphylie. Die Gekgraphie 
 ird lich mit den Lenenl egen ikn Wirtlchahlgütern belchähigen. In der Philklkphie  erden die Uskpien 
aul dem erlsen Semelser aufgegriffen, um ein ablchließendel Fazis zu ziehen. 
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Ügersicht üger  nsere Str kt r eer Profilst eienst fe 
I. Säule: Die Kernfächer 
Deutsch, Mathematk lk ie eine lpäselsenl an Jahrgangllsufe 8 durchgängig unserrichsese Fremdlprache (Englisch, Französisch, Spanisch oeer  atein) all Kernfächer. 
Unanhängig ikn der Prkfilenslcheidung eönnen auch zwei oder mehrere Fremdsprachen auf beiden Niveaus ge ähls  erden. Bei drei Fremdlprachen ils diel aner – je nach Prkfil – mis 36 kder 38 WS Unserrichs iernunden. 

II. und III. Säule: der Profil- und der Wahlbereich 

 
Profiltitel Vern nft eer Meeien –  

(ne e) Meeien eer Vern nft 
System Mensch – System Eree  hemie im Menschen –  hemie am 

Menschen 
Energietechnik  ne Nachhaltigkeit 

Profilgebendes Fach Philosophie 4 WS 
PGW 4 WS 

Biologie 4 WS 
Geographie 4 WS 

 hemie 4 WS Physik 4 WS 

Begleisfächer Bildende Kunls 2 WS 
Seminar  2 WS 

Philklkphie 2 WS 
Seminar  2 WS 

Gekgraphie 4 WS 
Biklkgie 2 WS 
Seminar 2 WS 

Gekgraphie 4 WS 
Philklkphie 2 WS 
Seminar  2 WS 

III. Säule: Wahlbereich 
(Variiert abhängig von der Profilwahl, ist daher immer auf das in derselben Spalte befindliche Profil abgestmmt) 
Zuläszlich im 
Wahlnereich zu 
nelegende Fächer 

Biklkgie kder Chemie kder Phylie 4 WS 
Spkrs 2 WS 

Kunls kder Theaser kder Mulie 2 WS 
Spkrs 2 WS 

Kunls kder Theaser kder Mulie 2 WS 
Religikn kder Philklkphie  2 WS 
Spkrs 2 WS 

Kunls kder Theaser kder Mulie 2 WS 
Spkrs 2 WS 

freie Stunden im Pkkl* 4 Wkchenlsunden 6 Wkchenlsunden 4 Wkchenlsunden 6 Wkchenlsunden 
* Im Pkkl lsehen der Schülerin kder dem Schüler  eisere Ssunden zur freien Wahl zur Verfügung. Diele Ssunden lsehen für die Wahl einer  eiseren Fremdlprache (auch einer in Klalle 10 neu aufgenkmmenen)d (ggf.  eiserer)  asur- kder Gelelllchahl-
 illenlchahend  eiserer Kurle in den Fächern Bildende Kunlsd Mulied Theaser kder einel muliepraetlchen Kurlel lk ie für die Wahl der Fächer Infkrmated Wirslchahd Wirslchah auf Englilch kder Camnridge Prkficiency zur Verfügung. 

Profiltitel K nst als (Re-)ektion 
Vergangenes verstehen – 
Z künftiges gestalten 

M sik im Spann ngsfele eer 
Gesellschaft 

Aufgaben und Probleme der 
Menschheit im 21. Jahrh neert 

The Path to Freedom and 
Democracy: Our Occidental Political 
  lt re ane its Heritage 

Profilgegenees Fach  
profilgebende Fächer 

Bildende Kunst 4 WS 
Geschichte 4 WS 

M sik (insegr. Sem. u. Muliepraxil) 6 WS 
Geschichte 4 WS 

PGW 4 WS 
 

History 4 WS 

Begleisfächer 
 

Deuslch (erhöhsel  ii.; Kernfach) 4 WS 
Religikn 2 WS 
Seminar 2 WS 

Deuslch (erhöhsel  ii.; Kernfach) 4 WS 
Religikn 2 WS 
 

Gelchichse 2 WS 
Biklkgie 4 WS 
Seminar  2 WS 

Theasre Arsl 2 WS 
Skcial Ssudiel 2 WS 
Seminar  2 WS 

III. Säule: Wahlbereich 
(Variiert abhängig von der Profilwahl, ist daher immer auf das in derselben Spalte befindliche Profil abgestmmt) 
Zuläszlich im 
Wahlnereich zu 
nelegende Fächer 

Biklkgie kder Chemie kder Phylie 4 WS 
Spkrs 2 WS 

Biklkgie kder Chemie kder Phylie 4 WS 
Spkrs 2 WS 

Kunls kder Theaser kder Mulie 2 WS 
Fächer Religikn kder Philklkphie 2 WS 
Spkrs 2 WS 

Biklkgie kder Chemie kder Phylie 4 WS 
Religikn kder Philklkphie 2 WS 
Spkrs 2 WS 

freie Stunden im Pkkl* 4 Wkchenlsunden 4 Wkchenlsunden 4 Wkchenlsunden 4 Wkchenlsunden 



 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, 
dies ist der Bogen für die Profil- und Kurswahlen der Studienstufe. Auf den folgenden Seiten findet ihr 
unsere acht Profile sowie eine freie Spalte für die Wahl eines Profils an einer anderen Schule. 
Gebt bitte in jedem Fall deutlich eure Erst- und eine Zweitwahl an. Ich brauche beide Angaben für die 
weitere Planung, falls ein Profil nicht zustande kommt oder das von euch gewählte Profil an der Koope-
rationsschule keine Aufnahmekapazitäten mehr hat. Die Zweitwahl muss ein Grootmoor-Profil sein. 
Es kommt keiner von euch ungefragt in das Profil der zweiten Wahl; ich informiere euch ggf. persönlich, 
wenn eure Erstwahl nicht zustande kommen sollte, so dass ihr euch dann noch immer umorientieren 
könnt. 
Gebt bitte auf dieser Seite auch eure geplante Prüfungsfachkombination für eure Erstwahl an. Dies ist 
lediglich eine Planungshilfe für euch, die euch unterstützen soll, euch schon frühzeitig Gedanken über 
eure Prüfungsfächer zu machen; überprüfen kann ich diese Prüfungsfächer noch nicht. Beachtet bei der 
Wahl der Kurse und der vorläufigen Planung der Prüfungsfächer die Informationen in der Profilbroschü-
re. Und: Schreibt bitte unbedingt den Namen auf den Wahlbogen! 

Noch Fragen? Ihr wisst ja, wo ihr mich findet! 

Herzliche Grüße, 

Mark Sternke 
Abteilungsleiter Oberstufe 

 

Profil- & Kurswahlen: Profilstudienstufe (Abi 2019) 
 
 
____________________________________________ / ____________ 
Name der Schülerin/des Schülers Klasse 
 
Meine geplante Prüfungsfachkombinaton (die endgültge Festlegung erfolgt am Beginn von SS3: 

1. Prüfungsfach (schrifl., Kernfach erhöhtes Niveau3* 2. Prüfungsfach (schrifl., Kern-/Profilfach erhöhtes N.3* 

3. Prüfungsfach (schrifl., Niveau des jeweiligen Kurses3* 4. Prüfungsfach (mündl., Niveau des jeweiligen Kurses3* 

* Die genauen Bestmmungen zur Prüfungsfachwahl findet ihr auf Seite   der Profilbroschüre. 
 
Ich bin mit den auf den folgenden Seiten vorgenommenen Wahlen meiner Tochter/meines Sohnes 
einverstanden: 
 
 
_________________________________________________________________ 
Datum / Unterschrif einer/eines Erziehungsberechtgten 

 
Oberstufe 

 



Name:____________________

WS WS WS

 4  4  4
 4  4  2
 2  2  4
 2  2

WS WS WS

grundlegend 
(4 WS) erhöht  (4 WS) erhöht  erhöht 

grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 

WS WS WS

  
  
  
  
  


  



WS WS

 
  WS

  
  
  
  

  
  
  
  

  
Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Der Kurs zur Vorbereitung auf das externe Certificate of Proficiency in English  wird auf die belegten Wochenstunden nur im Falle von mindestens 
75 % Anwesenheit, aktiver Teilnahme und regelmäßiger Erledigung der Hausaufgaben angerechnet ‐ die Entscheidung trifft die Kursleitung.

Cambridge Prof. (2 WS)

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Cambridge Prof. (2 WS)Cambridge Prof. (2 WS)

. Wahl
Musik im Spannungsfeld der 

Gesellschaft

Profilbereich 
Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Musik  (4 WS ‐ integr. Sem.)

Geschichte  (4 WS)

Religion (2 WS)

Kernbereich

Wirtschaft (2 WS)Wirtschaft (2 WS)

Theater* (2 WS)

Wahlfächer

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Bildende Kunst (2 WS)

Theater* (2 WS)

PGW (4 WS)

Geographie (4 WS)

Philosophie (2 WS)

Musikpraxis (2 WS)                              

Kurs angeben: _______________
2

Wirtschaft (2 WS)

Philosophie (2 WS)

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Wahlfächer

Musik (2 WS)

Wirtschaft auf Engl. (2 WS)

PGW (4 WS)

Geographie (4 WS)

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Kunst als (Re‐)Aktion              
Vergangenes verstehen ‐ Zukünftiges gestalten

Wahlpflichtfächer

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Profilbereich 

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Chemie (4 WS)

Sport (2 WS)

4

Wahlpflichtfächer
Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Biologie (4 WS)

Chemie (4 WS)

Physik (4 WS)

Sport (2 WS)

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Aufgaben und Probleme der 

Menschheit im 21. Jahrhundert

Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Profilbereich 

4

Seminar (2 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Deutsch            
(4 WS)

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Niveau bitte ankreuzen

PGW  (4 WS)

Geschichte (2 WS)

Biologie (4 WS)

Mind. 1 Fremdsprache

Englisch               
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Latein                  
(4 WS)

Kernbereich

Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Theater* (2 WS)

Französisch         
(4 WS)

4

Niveau bitte ankreuzen

Kernbereich

Spanisch neu (4 WS) Spanisch neu (4 WS)

4

Mind. 1 Fremdsprache

Deutsch (im Profil, nur erhöhtes N.)

Bildende Kunst  (4 WS)

Geschichte  (4 WS)

Religion (2 WS)

Seminar (2 WS)

Mathematik        
(4 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Niveau bitte ankreuzen

Deutsch (im Profil, nur erhöhtes N.) 4

Spanisch              
(4 WS)

Biologie (4 WS)

Physik (4 WS)

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Religion (2 WS)

Philosophie (2 WS)

Chemie (4 WS)

Englisch               
(4 WS)

Mind. 1 Fremdsprache

4Mathematik        
(4 WS)

Mathematik        
(4 WS)

Englisch               
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Wahlfächer

Geographie (4 WS)

. Wahl

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Sport (2 WS)

Latein                  
(4 WS)

. Wahl

Latein                  
(4 WS)

Musik (2 WS)

Wahlpflichtfächer

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Bildende Kunst (2 WS)

Spanisch neu (4 WS)

Bei mehr als 36 Wochenstunden begründe bitte schriftlich, warum du welches Fach zusätzlich belegen möchtest!

* Bei der Wahl von Theater ist zu beachten, dass regulärer und somit verpflichtender Unterricht teilweise an Nachmittagsterminen

* und/oder Wochenendtagen geblockt wird.

Informatik (4 WS) Informatik (4 WS) Informatik (4 WS)

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Physik (4 WS)

Wirtschaft auf Engl. (2 WS) Wirtschaft auf Engl. (2 WS)

1 / 3



Name:____________________

WS WS WS

 4  4  4
 2  4  4
 2  2  2
 2  2  2

WS WS WS

grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 

grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 

WS WS WS

  
  
  
  
  

  



WS

 
WS  

  
  
  

  
  
  
  

  

Der Kurs zur Vorbereitung auf das externe Certificate of Proficiency in English  wird auf die belegten Wochenstunden nur im Falle von mindestens 
75 % Anwesenheit, aktiver Teilnahme und regelmäßiger Erledigung der Hausaufgaben angerechnet ‐ die Entscheidung trifft die Kursleitung.

The Path to Freedom and Democracy:
Our Occidental Political Culture and its Heritage

Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Bildende Kunst (2 WS)

Wirtschaft auf Englisch (2 WS)

Cambridge Prof. (2 WS)

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Cambridge Prof. (2 WS)

Wirtschaft auf Engl. (2 WS)

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Cambridge Prof. (2 WS)

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)
Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Geographie  (4 WS)

Geschichte (4 WS)

Religion (2 WS)

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________ 

Wirtschaft (2 WS)

Chemie (4 WS)

Physik (4 WS)

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden WS

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Spanisch neu (4 WS)

Wahlfächer

Theater* (2 WS)

Sport (2 WS)

Mind. 1 Fremdsprache

Englisch               
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Deutsch            
(4 WS)

4

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Niveau bitte ankreuzen

Philosophie (2 WS)

Seminar (2 WS)

System Erde ‐ System Mensch

Profilbereich 
Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

. Wahl
Vernunft der Medien ‐ (neue) 

Medien der Vernunft

Kernbereich

Profilbereich 
Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Profilbereich 
Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Philosophie  (4 WS)

PGW  (4 WS)

Bildende Kunst (2 WS)

Seminar (2 WS)

Kernbereich

Biologie  (4 WS)History  (4 WS)

Theatre Arts* (2 WS)

Social Studies (2 WS)

Seminar (2 WS)

Kernbereich

Niveau bitte ankreuzen

Wahlpflichtfächer

Philosophie (2 WS)

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Sport als 4. Prfgs.fach (3 WS)

Französisch         
(4 WS)

Mind. 1 Fremdsprache Mind. 1 Fremdsprache

Deutsch            
(4 WS)

Niveau bitte ankreuzen

Deutsch            
(4 WS)

4

Chemie (4 WS)

Biologie (4 WS)

Wahlpflichtfächer Wahlpflichtfächer

4

Latein                  
(4 WS)

Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Biologie (4 WS)

Chemie (4 WS)

Physik (4 WS)

Wahlfächer

Religion (2 WS)

Musik (2 WS)

Physik (4 WS)

Spanisch neu (4 WS)

Wahlfächer

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Spanisch neu (4 WS)

Englisch               
(4 WS)

Mathematik        
(4 WS)

4

Latein                  
(4 WS)

4

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Latein                  
(4 WS)

Sport (2 WS)

Geographie (4 WS)



. Wahl

Sport (2 WS)

. Wahl

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Englisch               
(4 WS)

Mathematik        
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Wirtschaft (2 WS)

Wirtschaft auf Engl. (2 WS)

Wirtschaft (2 WS)

Mathematik        
(4 WS)

4

Spanisch              
(4 WS)

Musik (2 WS)



Bildende Kunst (2 WS)

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Je Gruppe mind.  ein Fach wählen

Geschichte (4 WS)

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Theater* (2 WS)

Geographie (4 WS)

Musik (2 WS)

Religion (2 WS)

PGW (4 WS)

* Bei der Wahl von Theater ist zu beachten, dass regulärer und somit verpflichtender Unterricht teilweise an Nachmittagsterminen

* und/oder Wochenendtagen geblockt wird.

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Bei mehr als 36 Wochenstunden begründe schriftlich, warum du welches Fach zusätzlich belegen möchtest!

Informatik (4 WS) Informatik (4 WS) Informatik (4 WS)

2 / 3



Name:____________________

WS WS

 4  4
 4  4
 2  2
 2  2

4

WS WS

grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht 

grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  WS

erhöht  erhöht  grundlegend 
grundlegend  grundlegend  erhöht 
erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 
grundlegend  grundlegend  grundlegend 
erhöht  erhöht  erhöht 

grundlegend 
erhöht 

WS WS grundlegend 
  erhöht 
  grundlegend 
  erhöht 
 

 






Physik (4 WS)  
PGW (4 WS)  

 
 

 
 
 
 

  

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Der Kurs zur Vorbereitung auf das externe Certificate of Proficiency in English  wird auf die belegten Wochenstunden nur im Falle von mindestens 
75 % Anwesenheit, aktiver Teilnahme und regelmäßiger Erledigung der Hausaufgaben angerechnet ‐ die Entscheidung trifft die Kursleitung.

Geographie (4 WS)

Wahlpflichtfächer
Je Gruppe mind.  ein Fach wählen Je Gruppe mind.  ein Fach wählen Spanisch              

(4 WS)Bildende Kunst (2 WS) Bildende Kunst (2 WS)

Latein                  
(4 WS)

Wirtschaft auf Englisch (2 WS) Wirtschaft auf Englisch (2 WS)

PGW (4 WS)

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Cambridge Prof. (2 WS) Cambridge Prof. (2 WS)

Psychologie an d. ISS (2 WS)             
alternativ: _______________

Summe Wochenstunden 

(mind. 34)
Summe Wochenstunden 

(mind. 34)

Cambridge Prof. (2 WS)

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Religion (2 WS)

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Spanisch neu (4 WS)

Sofern in Klasse 10 neu aufgenommen:  

Kernbereich

Physik  (4 WS)

Geographie (4 WS)

Geschichte (4 WS)

Wirtschaft (2 WS) Wirtschaft (2 WS)

Geschichte (4 WS)

Musikpraxis (2 WS)                                
Kurs angeben: _______________

Biologie (4 WS)

Chemie (4 WS)WS

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden

Bis zum Erreichen von mind. 34 WS müssen 

weitere Kurse belegt werden WSWahlfächer

Philosophie (2 WS) Wahlpflicht‐ und Wahlfächer
Sport (2 WS) Hier müssen die noch zu belegenden Wahl‐

pflichtfächer sowie die bis zum Erreichen der 

erforderlichen 34 WS notwendigen weiteren 

Wahlkurse eingetragen werden.Wahlfächer

Musik (2 WS) Mathematik        
(4 WS)

4
Theater* (2 WS) Theater* (2 WS)

Religion (2 WS) Sport (2 WS)

Spanisch neu (4 WS)

Mathematik        
(4 WS)

4

Englisch               
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Französisch         
(4 WS)

Niveau bitte ankreuzen

Deutsch            
(4 WS)

4

Deutsch            
(4 WS)

4

Mind. 1 Fremdsprache Mind. 1 Fremdsprache

Englisch               
(4 WS)

Englisch               
(4 WS)

Kernbereich
Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau.

Französisch         
(4 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Spanisch              
(4 WS)

Mind. 1 Fremdsprache

Deutsch            
(4 WS)

4

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Mind. 2 Kernfächer auf erhöhtem Niveau, das 

dürfen nicht nur 2 Fremdsprachen sein

Niveau bitte ankreuzen Niveau bitte ankreuzen

Profilbereich 

Biologie (2 WS) Philosophie (2 WS)
Alle Profilfächer eintragen, das profilgebende 

Fach an erster Stelle!Seminar (2 WS) Seminar (2 WS)

. Wahl . Wahl
Chemie im Menschen 

‐ Chemie am Menschen
Energietechnik & Nachhaltigkeit

Profilbereich  Profilbereich 
Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Fett und kursiv : Profilgebendes Fach auf 

erhöhtem Niveau

Name der Schule: 

________________________

Name des Profils:

. Wahl

Kernbereich

Chemie  (4 WS)

Wahlpflichtfächer

Mathematik        
(4 WS)

4

Musik (2 WS)

* Bei der Wahl von Theater ist zu beachten, dass regulärer und somit verpflichtender Unterricht teilweise an Nachmittagsterminen

* und/oder Wochenendtagen geblockt wird.

Latein                  
(4 WS)

Latein                  
(4 WS)

Bei mehr als 36 Wochenstunden begründe schriftlich, warum du welches Fach zusätzlich belegen möchtest!

Informatik (4 WS) Informatik (4 WS)
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Regeln in eer Ogerst fe 
Bistro im Oberstufengebäude 
Dal Bilsrk im  nerlsufengenäude  ird ikn den ehrenamslich sätgen „Bilsrkmütern und -iäsern“ für die 
Schülerinnen und Schüler an Klalle 10 nesrienen. El ils lelnlsierlsändlichd dall ihr ihnen helhd den Raum 
angenehm und launer zu halsen. Dazu ils el inlnelkndere  ichtgd dall ihr dkrs eeinen Müll liegen lalls! 
Dal gils ünrigenl auch für dal Treppenhaul del  nerlsufengenäudel. 

 hillra m im Ogerst fengegä ee 
Der Chillraum ils den Schülerinnen und Schülern der Studienlsufe ikrnehalsen. Da ihr den Raum inlnelkn-
dere in Freilsunden nuszen eönnsd achses nite auch daraufd dall ihr eure Mislchülerinnen und Mislchüler 
nichs lsörs. 

Nutzung der Bibliothek im H-Gebäude 
Die Binlikshee im H-Genäude ils ein Ruhe- und Arneislraum für alle Schülerinnen und Schüler unlerer Schu-
le. In der Mitaglpaule und in Freilsunden eönns ihr die Binlikshee nuszend um dkrs in Ruhe lelen kder 
Haulaufganen ul . erledigen zu eönnen. El lsehen eine Reihe ikn Büchern zur Verfügungd die lpeziell für 
den Unserrichs in der  nerlsufe angelchaf  urden. Wie dal Bilsrk  ird auch die Binlikshee ehrenamslich 
ikn Elsern nesreus; el ils lelnlsierlsändlichd dall ihr euch an die Regeln in der Binlikshee halses und lkrg-
lam mis dem Raum und den Büchern umgehs. Beachses nite fklgende allgemeinen Regelni 
• Beachses die je eill aesuellen Öffnunglzeisen auf dem Plan an der Einganglsür zum H-Genäude. 
• Ellen und Trineen ils –  ie in jeder Binlikshee – nicht erlaubt! 
• Talchen lkllsen möglichls draußen angelsells  erden. 
• Bücherd die ihr aul den Regalen nehmsd  erden lelnlsierlsändlich nach dem Lelen  ieder an ihren 
Ssandkrs zurücegelsells. 

• Beachses die Prälenzauulener! Bücherd die lk geeennzeichnes lindd eönnen nichs aulgeliehen  erden 
und lsehen nur zur Arneis in der Binlikshee zur Verfügung. 

• Die Ckmpuserarneislpläsze in der Binlikshee lind für Recherche und Vkrnereisung ikn Aufganen für den 
Unserrichs gedachs – lie lind nichs freigegenen für Spieled Facenkke esc. 

Sauberkeit in den Unterrichtsräumen 
Unserrichs an unlerer Schule lkll in einer gusen Lernasmklphäre lsaainden eönnen. Dazu gehören launere 
Unserrichslräume und Flure. Da Unserrichs nur in Kurlen lsaaindesd  ird der Reinigungldienls ikn der ens-
lprechenden Fachlehrerin kder dem Fachlehrer eingeseils.  
Achses allk daraufd dall ihr ikn der ikrherigen Lerngruppe einen launeren Raum ünernehms und hin-

serlalls den Raum in einem launeren Zulsand!  ach der 6. nz . leszsen Ssunde (l. Raumplan) leid ihr dafür 
ierans krslichd dall fklgende Dinge gesan  erdeni Auflsuhlen, Fegen und Auuehren, Tafel  ilchen, Fenl-
ser lchließen, Lichs aullchalsen und die Heizungen auf „3“ lsellen.  
In den nasur illenlchahlichen Fachräumen und in der Turnhalle gelsen gelknderse Regelungend die 

euch aul der Mitellsufe neeanns lind.  

Fahrraeagstellfläche am Oberstufengebäude 
 enen den grkßen Fahrradanlsellflächen an der Turnhalle gins el z ilchen LehrerpareplaszkKugellskß-
anlage und  nerlsufengenäude zuläszliche Fahrradlsänder. Bite achses daraufd den Weg ikm Pareplasz 
zum  nerlsufengenäude nichs zuzulsellen – er ils eine  ichtge Feuer ehr-Zufahrt! 
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Entsch leig ngsverfahren 
Grundläszlich leid ihr in der  nerlsufe für dal Führen eurer Enslchuldigunglnögen lelnls ierans krslich. 
Achses daraufd diel lkrgfältg zu sund da Fehllsunden und Verlpäsungen auf den Zeugnillen iermeres  er-
den und ihr diele lpäser den Perlknalierans krslichen zueünhiger Arneisllsäten ikrlegen mülls. Vkrdru-
cee erhalses ihr im Seeresarias.  

Versä mnis einer „normalenn Unterrichtsst nee a s krankheitsgeeingten Gründen: 
1. Telefknilche Anmeldung im Seeresarias nil 10.00 Uhr unser Angane del  amenl eurer Tuskrin kder eu-
rel Tuskrl (Anruueans krseri 428 9352 – 22d nei zuläszlichen Fragen Tel.i 428 9352 – 0). 

2. Der Enslchuldigunglzetel ils iklllsändig aulgefülls innerhaln ikn fünf Tagen nach Wiederaufnahme del 
Schulneluchl zunächls der Tuskrin nz . dem Tuskr ikrzulegen. Er kder lie unserlchreins dielen Bkgen 
und lsreichs die leeren Zeilen durch. 

3. Innerhaln ikn drei Wkchen ils der ikn der Tuskrin nz . dem Tuskr angezeichnese Enslchuldigunglnkgen 
den Kurllehrerinnen und Kurllehrern zum Anzeichnen ikrzulegen und  ieder dem Tuskr nz . der Tusk-
rin zurücezugenen. El  erden nur Ssunden enslchuldigsd die innerhaln ikn drei Wkchen nach Ende der 
Ereraneung enslchuldigs  krden lind 

Versäumnis von Unterricht aus schulischen Gründen: 
1. Wenn ihr an lchulilchen Veranlsalsungend Exeurliknend Wetne ernen ul . seilnehmsd lkllses ihr diel 
euren Fachlehrern und -lehrerinnen möglichls lchkn im Vkrfeld miteilend damis diele el nei der Pla-
nung del Unserrichsl nerücelichtgen eönnen. 

2.  amed Tuskr nz . Tuskrin und Grund lind ikn euch auf einem Enslchuldigunglnkgen aulzufüllen und 
der Lehrerin nz . dem Lehrer ikrzulegend der für die lchulilche Veranlsalsung ierans krslich ils. Er 
kder lie unserlchreins dielen Bkgen in dem enslprechenden Kalsen. 

3. Anlchließend ils der Enslchuldigunglnkgen den Kurllehrerinnen und Kurllehrern zum Anzeichnen ikr-
zulegen und  ieder dem Tuskr nz . der Tuskrin zurücezugenen. An elenheisen aul lchulilchen Grün-
den dürfen nicht all Fehllsunden iermeres  erden. 

Versä men einer ansteheneen Kla s r, einer Präsentatonsleist ng oeer eines Referatesn 
1. Wenn ihr eine Klaulur kder gleich ertge Leilsung (Prälensatknlleilsungd Klaulurerlaszleilsung und 
grkße praetlche Arneis ul . mis felser Terminierung) aul eraneheislnedingsen Gründen nichs mit-
lchreinen kder halsen eönnsd gilsi Meldes euch nil 10.00 Uhr del enslprechenden Tagel im Seeresarias 
selefknilch an (Anruueans krseri 428 9352 – 22, Tel.i 428 9352 – 0).  enns dem Seeresarias den  a-
men der Fachlehrerin nz . del Fachlehrerl iernunden mis der Infkrmatknd dall ihr eine Klaulur kder 
Prälensatkn hätesd und den  amen eurer Tuskrin nz . eurel Tuskrl. 

2. In der  nerlsufe gils eine Atelspflichsd d. h.i In der unmitelnar auf eure Gelundung fklgenden Stunde 
del Facheld in dem ihr die Klaulur kder gleich ertge Leilsung ierläums hansd legs ihr dem enslpre-
chenden Fachlehrer nz . der Fachlehrerin ein ärzslichel AtelskKranelchreinung nz . eine Arzsneluchl-
nelcheinigung in Vernindung mis einem handlchrihlich unserlchrienenen Schreinen einel Skrgenerech-
tgsen (eeine Mail!)d in denen dieler auldrücelich um die Enslchuldigung del Fehlenl  ährend einer 
Klaulur nz . einer Prälensatknlleilsung kder einel Referasel nites. 

Wenn ihr diele neiden Punese nichs einhalsesd ierliers ihr dal Anrechsd die ierläumse Klaulur nachlchrei-
nen zu dürfen – lie  ird dann mis 0 Punesend allk einer ungenügenden  ksed ne erses. Dal gils auch für 
iklljährige Schülerinnen und Schüler. 

Beurlaubungen 
Ein Schüler kder eine Schülerin eann aul  ichtgen Gründen ikm Schulneluch neurlauns  erdend  enn die 
Beurlaunung rechszeitg ikn den Erziehunglnerechtgsen kder demkder iklljährigen Schülerkin lchrihlich 
beim Tuskr nz . ikr kder nach Ferien bei der Schulleiterin neansrags  urde. 
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