
 

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, 
Stressbewältigungsstrategien zu erlernen und diese 
Kompetenzen als Juniortrainer_innen weiterzugeben. 
Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie das peer to peer-
Prinzip, bei dem Schüler_innen 
von Schüler_innen lernen, auch in der Oberstufe 
unserer Schule gelebt wird. 
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 drei Profile an: Moderne 
Fremdsprachen, Verantwortung für unsere Erde sowie 
zwei Varianten des Profils Medien und Gesellschaft.  
 

Unabhängig vom gewählten Profil ist es möglich viele 
Naturwissenschaften und alle 
Gesellschaftswissenschaften bis zum Abitur 
fortzuführen. Auch Spanisch kann außerhalb des Profils 
weitergeführt werden. 

 

„Der Kopf ist rund, 
damit das Denken 

die Richtung 
wechseln kann.“ 

Francis Picabia 
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Die Belegauflagen des Profils „Medien und Gesellschaft“ 2.0 im Überblick 
 

Bereich Fach Std./Woche 
profilgebend eA Bildende Kunst 4 
profilbegleitend 
gA 

PGW 
Informatik 
Seminar 

2 
2 
2 

Kernfächer Deutsch eA  4 
Mathe gA oder eA 4 

 Englisch gA oder eA 4 
Wahlpflicht Biologie oder Physik und/oder Chemie 

Philosophie oder Religion 
Sport 

4/4/2 
2 
2 

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

4 

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

 

 
Gut zu wissen für dieses Profil  

 Man muss Informatik nicht zwingend in der Mittelstufe 
belegt haben, um im Profil erfolgreich zu sein.  

 Man kann Informatik in die Abiturrechnung 
einbringen, muss es aber nicht. 

 Man kann auch Theater zusätzlich belegen.  
 Man hat eine große Kombinationsmöglichkeit bei den 

Abiturprüfungsfächern.  

 

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 Debating, der Filmanalyse oder beim Poetry 
Workshop. 

Medien und Gesellschaft 2.0 
Du interessierst dich für äesthetisch-künstlerische 
Ausdrucksmöglichkeiten und hast gleichzeitig Lust 
gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen sowie zu 
diskutieren?  

Dann könnte das Profil „Medien und Gesellschaft“ 2.0 
genau passend für dich sein. In deinem profilgebenden 
Fach, Bildende Kunst, erweiterst du rational geprägte 
Zugänge zu unserer Welt um eine sinnlich-handelnde 
Dimension und lernst gleichzeitig unsere medial geprägte 
Wirklichkeit zu reflektieren. Dem Einfluss der Medien spürst 
du auch in den Fächern PGW und Informatik nach. Wenn du 
dein Profil um Philosophie ergänzt, wirst du auch den für 
unsere Gesellschaft wichtigen Fragen nachgehen können, 
was eigentlich gerecht ist oder auf welcher Grundlage das 
entschieden werden kann. 

 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 einzelne Kurse, aber auch ganze Profile am Albert-
Schweitzer-Gymnasium sowie am Gymnasium Heidberg zu 
besuchen. 

 


