
OBERSTUFENPROFILE
LERNEN MIT PROFIL

 GIVE ME FIVE 



AUF EIN WORT 

Liebe Schüler und Schülerinnen der ATw, 

um es gleich vorwegzunehmen: Ja, es wird hart, anstrengend 
und es bringt viele von uns, auch die Lehrkräfte, an ihre Gren-
zen. Das Abi. 

Habe ich noch was vergessen? Alles was Sie motivieren soll! Wer 
sich richtig auf das Abi einlässt, lernt viel für das Leben und über 
sich selbst, legt einen wichtigen Grundstein für seine Zukunft 
und kann ganz nebenbei auch noch eine Menge Spaß haben. 

Das Angebot an sehr unterschiedlichen und sehr spannenden 
Profi len ist unsere persönliche Einladung an Sie, sich auf Ihr Abi 
einzulassen. Auch wenn es anstrengend wird, wir freuen uns 
auf die kommenden zwei Jahre, in denen wir mit- und vonei-
nander lernen werden. Das Kollegium der ATw wünscht Ihnen 
viel Durchhaltevermögen und kann Ihnen versprechen: 

Abi lohnt sich! 

Herzliche Grüße

Brigitte Heine
Abteilungsleitung 11 –13
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PROFIL: UMWELT UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

„Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, 
dass wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden.” (Douglas Adams)

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das du hochinteressant 
findest. Dass sich hinter diesem populären Schlagwort 
nicht nur Mülltrennung oder Energiesparen, sondern 
auch komplexe gesellschaftliche und wirtschaftliche Zu-
sammenhänge verbergen, ist dir durchaus bewusst. 

Im Rahmen dieses Profils wollen wir der Sache auf den Grund 
gehen. Der Schwerpunkt liegt dabei inder Nachhaltigkeit mensch- 
lichen Handelns sowohl im philosophischen als auch im naturwis-
senschaftlichen Sinne. Wie beeinflussen sich Mensch und Umwelt 
gegenseitig? Um dies herauszufinden erweitern wir kurzerhand 
den Schulhorizont, gehen u.a. auf eine Städtereise, machen ein 
Laborpraktikum und organisieren eine öffentliche Podiums-
diskussion zu einem umweltpolitischen Thema (MINT-Tag). 

Tipp: 
Dieses Profil ist eine gute Vorbereitung für alle naturwissen-
schaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge.   

Wichtig: 
Hier handelt es sich um ein sogenanntes Y-Profil, d. h. erst zu 
Beginn des 3. Semesters wird das Abiturfach gewählt.

Fächer und Stunden: 

Biologie (e. A.) 4 Stunden

Geografie (e. A.) 4 Stunden

Physik 2 Stunden

Philosophie 2 Stunden
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KULTURPROFIL

„Von allen Dingen, die ich verloren habe, 
vermisse ich mein Hirn am meisten.” (Ozzy Osbourne)

„Ich mache was mit Medien”, hört sich zwar cool an, 
reicht dir aber noch lange nicht. 

Bei diesem Profil sind keine Nerdqualitäten gefragt, sondern 
in erster Linie Eigeninitiative und Interesse für komplexe Hinter  - 
gründe. Zuerst wird für jedes Semester ein fächerübergreifendes 
Thema mit aktuellen Fragestellungen entwickelt. Dann werden 
Zusammenhänge zwischen historischen, künstlerischen Denk- 
und Arbeitsweisen hergestellt. Mit Hard- und Software kommt 
dann tatsächlich Technik ins Spiel. Von Webdesign über Bild-
bearbeitung bis zu Filmschnitt kannst du hier gefragte Fähig-
keiten erlernen. 

Tipp: 
Das Profil bereitet auf gestalterische, kulturwissenschaftliche, 
künstlerische sowie historische Studiengänge vor und ist auch 
eine gute Grundlage für Ausbildungsberufe in mediengestalte-
rischen und technischen Bereichen.  

Wichtig: 
Hier handelt es sich um ein sogenanntes Y-Profil, d. h. erst zu 
Beginn des 3. Semesters wird das Abiturfach gewählt.

Fächer und Stunden: 

Kunst (e. A.) 4 Stunden

Geschichte (e. A.) 4 Stunden

Informatik 2 Stunden

Philosophie 2 Stunden
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LEBENSWELT SPORT

„Ich bin körperlich und physisch topfit.“ (Thomas Häßler)

Theorie und Praxis sind für dich zwei Seiten einer Medaille 
und du brennst nicht nur für deine Lieblingssportart. 

Das ist schon mal sehr gut, denn in diesem Profil wird Sport 
in seiner ganzen Bandbreite gesehen, und der Erwerb und die 
Weiterentwicklung sportlicher Handlungskompetenz finden in 
enger Verbindung von Praxis und Theorie statt. Die Sportpraxis 
(u.a. Volleyball, Schwimmen, Rudern, Klettern, Gewichtheben, 
Judo, Leichtathletik etc.) wird sporttheoretisch unter die Lupe 
genommen. Dabei spielen Trainings- und Bewegungslehre  
sowie Fragen zu Leistungs- und Hochleistungssport eine  
wichtige Rolle. Durch die fächerübergreifende Zusammenarbeit 
mit PGW (Politik, Gesellschaft, Wirtschaft) und Biologie wer-
den Bezüge zu verschiedenen Aspekten des Sports hergestellt.  
Ziel ist es, das eigene Sportreiben besser zu verstehen und die 
gesellschaftliche Bedeutung von Sport zu erkennen. 

Wichtig: 
Sport ist das profilgebende Fach, d. h. es ist immer Abiturfach. 
Die Abiturprüfung ist zweigeteilt: 50 % Sportpraxis (2 praktische 
Prüfungen) und 50 % Sporttheorie.  

Fächer und Stunden: 

Sport (e. A.) 4 Stunden

Biologie (e. A.) 4 Stunden

PGW 4 Stunden
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KADERSPORTPROFIL

„Ich bin so schnell, als ich letzte Nacht das Licht in meinem Hotelzimmer 
ausgemacht habe, war ich im Bett, ehe es dunkel war.“ (Muhammad Ali)

Das Ziel ist klar: Du willst und kannst es in deiner Sportart 
ganz weit bringen. Dann nichts wie los! 

Dieses Profil ist nur für Kadersportler Nationalkader und geför-
derte Kaderathleten der Eliteschule des Spots offen, inhaltlich 
genauso aufgebaut wie das Profil Lebenswelt Sport. 

Da die Trainingszeiten in den Stundenplan integriert werden,  
ergeben sich allerdings Unterschiede in der Stundenplanstruktur. 

Fächer und Stunden: 

Sport (e. A.) 4 Stunden

Biologie (e. A.) 4 Stunden

PGW 4 Stunden
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PÄDAGOGIK-PROFIL

„Lehren heißt ein Feuer entfachen, und nicht, 
einen leeren Eimer zu füllen” (Heraklit)

Existentielle Fragen lassen dich nicht mehr los: Wie bin ich 
zu dem Menschen geworden, der ich bin? Welcher Mensch 
will ich werden? Was muss ich dazu lernen? Haben Eltern 
das Recht, über meine Zukunft und Menschwerdung zu 
bestimmen? Darf, sollte, muss man Kinder und Jugend- 
liche bestrafen? 

In diesem Profil setzt du dich mit unterschiedlichen Themen 
Theorien und Forschungsmethoden der Erziehungswissen-
schaften auseinander. Besonders spannend wird es, wenn  
dabei Prozesse der Selbst- und Fremdreflexion ausgelöst werden 
und du in der Lage bist, selbstverantwortet pädagogisch zu 
handeln. Auf diesem Weg werden deine Analyse, Urteils- und 
Handlungskompetenzen im Bereich Erziehungswissenschaften 
geübt und vertieft. Durch die Auswahl der profilbegleitenden 
Fächer ist gewährleistet, dass die Teilnehmer interdisziplinär 
und projektbezogen arbeiten können. 

Wichtig: 
Wer dieses Profil wählt, muss in der 11 Klasse mindestens  
1 Semester Pädagogik belegt haben. 

Fächer und Stunden: 

Pädagogik (e. A.) 4 Stunden

Sport 4 Stunden

Theater 2 Stunden

Philosophie 2 Stunden



Ansprechpartner: 
Brigitte Heine
Abteilungsleitung 11–13
Tel. 040-42 89 77 0
E-Mail: brigitte.heine@bsb.hamburg.de



Alter Teichweg 200
22049 Hamburg
www.gs-atw.de




