
 

Die Profiloberstufe am Gymnasium 
Alstertal 
 
Oberstufenschüler_innen unserer Schule lernen in einer 
kleinen Schulgemeinschaft, in der man sich 
kennt und sich umeinander kümmert. Obwohl wir 
natürlich Verantwortungsübernahme und 
Selbstständigkeit erwarten, können sich alle 
Schüler_innen sicher sein, dass sie den Weg zum Abitur 
bei uns begleitet gehen und dass ihre individuellen 
Stärken und Schwächen sicher im Blick sind. 
Durch das Yes! & SNAKE-Projekt haben unsere 
Schüler_innen die Möglichkeit, Stressbewältigungs- 
strategien zu erlernen und diese Kompetenzen als 
Juniortrainer_innen weiterzugeben. Das Projekt ist ein 
Beispiel dafür, wie das peer to peer-Prinzip an unserer 
Schule gelebt wird und zeigt, dass wir auch in der 
Oberstufe Gelegenheiten schaffen, bei denen 
Schüler_innen von anderen Schüler_innen lernen.  
Im Rahmen des Praktikums in der 11. Klasse können sich 
alle Schüler_innen unserer Schule für ein 
Auslandspraktikum in Spanien bewerben, um dort 
berufsvorbereitende Kompetenzen zu erwerben. 
 
Unsere Schule bietet fünf Profile an: 
  
Erhalte deine Welt – Biologie im Blick 
Entwickle unsere Gesellschaft – Politik im Prozess 
Gestalte deine Welt – Kunst im Kontext 
Erkunde unsere Welt – Geographie global 
Bewege unsere Gesellschaft – Sport und Politik im 
Spannungsfeld 

 

„Mit dem Wissen 
kommt das 
Denken.“ 

Alexander von Humboldt 

 

Profil  

 Erhalte deine Welt!

 Biologie im Blick 

 

 

 

 

 

Zu jedem Profil gehört das Fach Seminar, das der 
Berufs- und Studienorientierung dient, Präsentations- 
und Kommunikationskompetenzen vermittelt und v. m. 
Unabhängig vom gewählten Profil ist es möglich viele 
Naturwissenschaften und alle Gesellschaftswissen-
schaften bis zum Abitur fortzuführen. Auch Spanisch 
kann weitergeführt werden. 

 

Profiloberstufe 
Gymnasium Alstertal 

Erdkampsweg 89, 22335 Hamburg 

britta.nowak@bsb.hamburg.de 



 

 

 
 
 

  

 

Die Belegauflagen des Profils „Biologie im Blick“ im Überblick 
 

Bereich Fach Std./Woche 
profilgebend eA Biologie 4 
profilbegleitend gA PGW 

Chemie oder Geographie 
Seminar 

2 
2 
2 

Kernfächer Deutsch gA oder eA  4 
Mathe gA oder eA 4 

 Englisch gA oder eA und/oder Spanisch gA 4/4 
Wahlpflicht Geographie oder Geschichte (wenn Chemie oben) 

Bildende Kunst oder Musik oder/und Theater 
Philosophie oder Religion 
Sport 

2 
2 
2 
2 

Wahlbereich frei, z. B. Informatik, Physik, Zusatzkurs Englisch, Chor, Orchester, 
herkunftssprachlicher Unterricht 

4 

eA – erhöhtes Anforderungsniveau;  gA – grundlegendes Anforderungsniveau                                                                 Summe mind. 34 
 

 

Gut zu wissen für dieses Profil  
 Man kann Chemie in die Abiturrechnung einbringen, 

muss es aber nicht. 
 Man kann auch noch Physik zusätzlich belegen.  
 Man kann sich in PGW prüfen lassen, muss es aber 

nicht, weil man noch eine weitere 
Gesellschaftswissenschaft (entweder im Profilpaket 
oder im Wahlpflichbereich) belegt. 
 

Für alle interessant 
Als Besonderheit bieten wir allen Schüler_innen der 
Oberstufe – zusätzlich zum normalen Englischunterricht – 
die Teilnahme an einem zweistündigen Englischkurs mit 
besonderer Prägung an. In diesem Kurs steht der handelnd-
kreative Umgang mit der Fremdsprache im Zentrum, z. B. 
beim TED Talk, dem kreativen Schreiben oder der 
Filmanalyse. 

Biologie im Blick 
Du interessierst dich für den Erhalt unserer Welt?  

Dann solltest du dir dieses Profil genauer ansehen. Hier 
beschäftigst du dich in deinem profilgebenden Fach Biologie 
mit spannenden Fragen aus der Molekulargenetik und 
Gentechnik, Neurophysiologie, Ökologie und Evolution, die 
auf vielen Ebenen einen direkten Bezug zum Schicksal unseres 
Planeten haben. Chemie kann das Profil begleiten, damit du 
die biologischen Zusammenhänge besser verstehst. Du kannst 
aber auch Geographie wählen. Interessieren sollte dich in 
jedem Fall, wie wir unsere Welt für folgende Generationen 
erhalten können und welche politisch und gesellschaftlich 
relevanten Fragestellungen wir mit einem biologischen Blick 
lösen sollten. Kohleausstieg oder Gentechnikgesetz – du willst 
drüber nachdenken und in PGW auch mal kontrovers 
diskutieren? Dann bist du in diesem Profil richtig. 

 Kombinationsmöglichkeiten in der 
Abiturprüfung  
 

Aufgabenfelder mögliche Prüfungsfächer 

sprachlich/ 
künstlerisch 

En D Spa BK Mu 

mathematisch/ 
naturwissenschaftl. 

Bio Che Phy Inf Ma 

gesellschaftlich Ges Geo PGW Rel Phil 

 
Fächer, die farbig unterlegt sind, kommen als Prüfungsfächer infrage.  

Jedes Aufgabenfeld muss durch die Wahl der vier Prüfungsfächer abgedeckt 
sein. Die finale Kombination ergibt sich aus einer Reihe von komplexen 
Anforderungen, die hier nicht vollständig abgebildet werden können. 

 Wir arbeiten zusammen 
Im Rahmen der Kooperation mit umliegenden Schulen ist es 
möglich Kurse am Albert-Schweitzer-Gymnasium sowie am 
Gymnasium Heidberg zu besuchen. Umgekehrt können auch 
Schüler_innen zu uns kommen.  
 


