
 

A: G(e)O Sport(y)  

B: Globalisierung 

C: Verantwortung im 

Wandel der Zeit 



#Ver efung SieÊkönnenÊstärkerÊalsÊinÊderÊThemenklasseÊimÊProfilÊfächerübergreifendÊanÊeinemÊThemenschwerpunktÊarbeitenÊ

undÊlernen.Ê 

#Profilklassen DieseÊKlasseÊwählenÊSieÊfürÊzweiÊJahreÊbisÊzumÊAbitur.ÊInÊderÊRegelÊfahrenÊSieÊmindestensÊeinmalÊaufÊeineÊStu-

dienreise,ÊdieÊimÊZusammenhangÊmitÊdemÊProfilÊsteht.Ê 

#Fächer SieÊhabenÊDeutsch,ÊMathe,ÊEnglischÊalsÊKernfächerÊundÊdasÊFachÊSeminar,ÊdasÊSieÊschonÊinÊJahrgangÊ11ÊkennengelerntÊ

haben.ÊAlleÊweiterenÊFächerÊhängenÊvonÊderÊWahlÊdesÊProfilsÊabÊundÊobÊSieÊeineÊ2.ÊFremdspracheÊbelegenÊmüssen.Ê 

#Und sonst?ÊSieÊver efenÊstudienrelevanteÊArbeitstechnikenÊundÊ-methodenÊundÊerhaltenÊumfangreicheÊberuflicheÊOrien e-

rungÊimÊFachÊSeminar.Ê 

#Stärken IhreÊStärkenÊsolltenÊsichÊinÊderÊProfilwahlÊniederschlagenÊundÊauchÊdortÊweiterÊgefördertÊwerden.ÊAuchÊsolltenÊSieÊÊÊÊÊÊ

IhreÊStärkenÊfürÊdieÊBerufsorien erungÊnutzen,ÊdieÊinÊderÊStudienstufeÊundÊIhrerÊProfilklasseÊeineÊzunehmendeÊRolleÊspielt.Ê 

#Perspek vwechsel SieÊhabenÊGelegenheit,ÊüberÊdenÊTellerrandÊIhrerÊeigenenÊSchuleÊhinauszuschauen,Êz.B.ÊinÊderÊschulüber-

greifendenÊWocheÊzurÊBerufsorien erung,ÊanÊProjek agenÊoderÊ-wochenÊoderÊaufÊderÊStudienreise.Ê 

#Spezialisierung AuchÊwennÊSieÊsichÊmitÊihremÊProfilÊspezialisieren,ÊerwerbenÊSieÊmitÊdemÊAbschlussÊnachÊKlasseÊ13ÊdieÊAllge-

meineÊHochschulreife.ÊDamitÊhabenÊdieÊBerech gung,ÊalleÊFächerÊzuÊstudierenÊunabhängigÊvonÊderÊAusrichtungÊIhresÊProfils. 

Was bieten Ihnen die Profilklassen?  



 

Sie haben... 
· Freude an vernetzendem Denken 

· Spaß an naturwissenschaftlichem Arbeiten 

· Teamfähigkeit und –bereitschaft, 
· Bewegungsfreude- und begeisterung out-

door und indoor und die Lust neue Sport-
arten kennenlernen und ausprobieren 

· Schwimmfähigkeit Bronze Nachweis 
erforderlich - nicht älter als zwei Jahre) 

· Bereitscha ÊganztägigeÊoderÊmehrtägigeÊEx-
kursionenÊzuÊplanen,ÊdurchzuführenÊundÊdabeiÊ
MitschülerInnenÊanzuleiten,Ê 

Fächer 
SportÊ(ProfilfachÊeA,Ê6stündig),ÊÊGeographie (ProfilfachÊ
eA,Ê4stündig),ÊÊÊBiologie (Beglei achÊgA,Ê4stündig)ÊundÊÊ
Seminar (2stündig)ÊÊ 

Team 
HerrÊFelber 

N.N. 
 

Inhalt 
DieÊProfilfächerÊSportÊundÊGeographieÊsowieÊdasÊBeglei achÊ
BiologieÊverknüpfenÊsportlichesÊHandelnÊmitÊspor heore -
schen,Ênaturwissenscha lichenÊundÊpoli sch-
gesellscha lichenÊProzessenÊundÊErkenntnissen. 
HabenÊSieÊsichÊschonÊeinmalÊgefragt,ÊwieÊAthletenÊihreÊLeis-
tungenÊerreichenÊundÊTrainerÊihrÊTrainingÊorganisierenÊundÊ
planen?ÊSportÊundÊderÊTourismusÊinÊdenÊAlpenÊnurÊeineÊEr-
folgsstory?ÊOderÊmussÊdiesesÊkri schÊbetrachtetÊwerden. 
EinÊweitererÊProfilschwerpunktÊbestehtÊdarin,ÊneueÊsportli-
cheÊBewegungenÊzuÊerschließen,ÊbekannteÊzuÊver efenÊundÊ
zuÊerweiternÊsowieÊdieseÊzuÊanalysieren. 



 

Fächer:  
PGW (Profilfach,ÊeA,Ê4stündig),ÊEnglisch (Kern-+Profilfach,ÊeA,Ê4stün-
dig),ÊWirtscha senglisch (profilbegleitend,ÊgAÊÊ2stündig),ÊGeschichte 

(profilbegleitend,ÊgAÊÊ2stündig),ÊTheater (profilbegleitend,ÊgAÊÊ
2stündig),ÊSeminar (2stündig) 

Sie ...                                  
· sindÊinteressiertÊanÊwirtscha spoli-

schen,Êgesellscha lichenÊundÊgeo-
grafischenÊFragestellungen, 

· reiztÊdieÊWeltspracheÊNummerÊ1:Ê
Englisch, 

· möchtenÊgerneÊdieÊpoli schenÊAs-
pekteÊdesÊThemasÊauchÊinÊderÊHei-
matstadtÊHamburgÊzuÊuntersuchen, 

· habenÊLustÊimÊFachÊTheater,Êkrea-
vÊdieÊInhalteÊdesÊProfilsÊumzuset-

zen 

Team       
HerrÊThum 

FrauÊDühring 

Inhalt  
WasÊgenauÊistÊdasÊNeueÊanÊGlobalisierungÊundÊwasÊ
bedeutetÊesÊfürÊDeutschlandsÊStellungÊinÊEuropaÊundÊ
derÊWelt?ÊWelcheÊChancenÊundÊProblemeÊergebenÊ
sichÊfürÊunsÊinÊHamburg?ÊWieÊundÊwoÊfindenÊsichÊan-
schaulicheÊBeispieleÊfürÊdenÊWandelÊinÊmeinemÊ
Stad eil? 
AusgewählteÊAspekteÊdieserÊThemenÊnichtÊnurÊimÊ
FachÊPGW,ÊsondernÊauchÊimÊEnglisch–ÊTheater-ÊundÊ
GeschichtsunterrichtÊundÊinÊWirtscha senglischÊbe-
handelt. 
AmÊEndeÊderÊStudienstufeÊhabenÊSieÊdannÊumfangrei-
cheÊQualifika onenÊerworben,ÊumÊinÊdenÊverschiede-
nenÊBereichenÊvonÊWirtscha ÊundÊPoli k,ÊderÊKom-
munika onswissenscha ÊundÊderÊMediengestaltungÊ
fundierteÊEntscheidungenÊzuÊtreffen. 



Team 
FrauÊCheetam 
HerrÊGrabowski 

Fächer 
Geschichte (Profilfach,ÊeA,Ê4stündig),ÊChemie 
(profilbegleitend,ÊgA,Ê4stündig), Philosophie 
(profilbegleitend,ÊgA,Ê2stündigÊ,ÊSeminar (2stündig)Ê 
 

 

Sie ... 

· habenÊFreudeÊamÊvernetzendenÊDenken 
· mögenÊnaturwissenscha lichesÊArbeiten 
· bewegenÊsichÊgerneÊinÊderÊfreienÊNatur 
· arbeitenÊgerneÊselbstständigÊimÊTeam 
· sindÊbereit,ÊganztägigeÊExkursionenÊzuÊplanenÊ 
ÊÊÊÊÊÊsowieÊdurchzuführenÊ 

Inhalt 
Naturwissenscha liche Erkenntnisse gehen fast immer in der Geschich-
te mit Fortschri  einher, mit dem es gilt, einen verantwortungsvollen 
Umgang zu finden. 

In diesem Profil geht es darum, die naturwissenscha lichen Grundla-
gen der Chemie kennen und verstehen zu lernen. Darüber hinaus gilt es 
historisch nachzuvollziehen, welchen möglicherweise geschichtlichen 
und poli schen  Einfluss, die naturwissenscha lichen Erkenntnisse ha-
ben. 

Das Profilfach Chemie ver e  Erkenntnisse in den Bereichen 
„Ernährung und Gesundheit“, „Nachhal gkeit“ und „innova ve Produk-
te“. Wo es sich anbietet, werden wir selbstverständlich prak sch arbei-
ten, Versuche dokumen eren und selbst Produkte (z.B. verschiedene 
Kunststoffe) herstellen. 

Im Profilfach Geschichte wird der historische Verlauf der Naturwissen-
scha en mit seinem Einfluss auf die menschliche Gesellscha  behan-
delt, aber auch aktuelle Themen, wie Klimakatastrophe und Wegwerf-

gesellscha  werden angesprochen. 

 



Kontakt:  

GötzÊGrabowskiÊ(LeitungÊSekÊII) 
Gretel-Bergmann-SchuleÊ(LZÊ
505/5084)Ê 
Margit-Zinke-StraßeÊ7-11Ê 
21035ÊHamburgÊ 
Fax:Ê040-4287647-44 
Tel:Ê040-4287647-45Ê/ÊSchulbüroÊ040-4287647-0 
goetz.grabowski@bsb.hamburg.deÊ 
 

· 27. März 2023:Ê18.00ÊInfoabendÊmitÊallgemeinenÊInforma onenÊzurÊOberstu-
feÊundÊderÊGelegenheit,ÊmitÊdenÊzukün igenÊTutorenÊinsÊGesprächÊzuÊkom-
men.ÊÊ 

· bis spätestens 28.März 2023:ÊAusgabeÊdesÊWahlbogens 

· bis  6. April 2023:ÊAbgabeÊdesÊWahlbogens 

· 24.4.2023: VeröffentlichungÊderÊZusammensetzungÊderÊneuenÊProfilklassen 

· Mai 2023:ÊErstesÊTreffenÊderÊneuenÊProfilklassenÊÊ-ÊgenauerÊTerminÊwirdÊbe-
kanntgegeben.Ê 

… und so geht es weiter  
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