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[Studienstufe]
Profile
Kern- und Wahlfächer
Studienstufe allgemein
Termine
Anmeldung

Informationen 
für Schüler, Schülerinnen 

und Eltern

Termine

Tag der offenen Tür 
Sa, 21.01.2023/10:00-13:00

Information über Profile und 
Studienstufe

Mo, 16.01.2023 (5.-6. Stunde)
(Für Schüler*innen)

Präsentation der Profile 
Mi, 18.01.2022, 19:00

(Für Eltern und Schüler*innen)

Abgabe der Profilwahlzettel
Bis Mi, 08.02.2023

Bekanntgabe der Ergebnisse
Do, 23.02.2023

Kontakt
Lise Meitner Gymnasium 

Knabeweg 3 

D-22549 Hamburg

Tel. +49(0)40-428 8852-0 

Fax:+49(0)40-428 8852--33

Email: thomas.krentz@lmghh.de

Web: www.lmg-hamburg.de
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Abitur in Hamburg

Die Studienstufe führt über vier Semester zum 
Abitur.  Ein zentraler Bestandteil des Abiturs 
sind die Profile. Mit einem Profil wird dem Ler-
nen ein individueller Schwerpunkt gesetzt. 
Mindestens ein profilgebendes Fach und meh-
rere profilbegleitende Fächer bilden einen 
übergeordneten Lernbereich. Hier wird inter-
disziplinär an spannenden übergeordneten 
Themen und Fragestellungen gearbeitet. Einen 
weiteren Lernbereich bilden die drei Kernfächer 
(Deutsch, Englisch, Mathematik), die auf zwei 
unterschiedlichen Anforderungsniveaus unter-
richtet werden. Mit dem Wahlpflichtbereich 
wird das Lernangebot abgerundet. 

Die Profilfächer werden in einer Klasse unter-
richtet. Mit der Klasse wird im dritten Semes-
ter eine 5-tägige Profilreise unternommen. Sie 
führt an an interessante Orte, wo handlungs-
orientiert an den Profilthemen gearbeitet wird.

Alle Profile sind frei wählbar, vorausgesetzt 
wird die Versetzung in die Studienstufe nach 
Klasse 10 auf dem Gymnasium oder der Vor-
stufe auf einer Stadtteilschule.
       

Profile:

(Irr-)Wege in die Moderne
Im Geschichtsprofil beschäftigen wir uns mit 
historischen Fragen, Ereignissen und Prozes-
sen. Die Gedanken, Sichtweisen und Handlun-
gen von Menschen, die Freiheiten und Zwänge 
ihrer Entscheidungen machen wir zum Thema 
im Unterricht. Am Beispiel der Stadtentwick-
lung untersuchen wir, ob die Entwicklungen 
der Moderne eine Erfolgsgeschichte darstellen 
oder kritisch hinterfragt werden müssen. Hier 
wird aus den Perspektiven der Profilfächer ein 
tiefer gehendes Verständnis solcher Fragestel-
lungen entwickelt.

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
– und der Mensch?
Im PGW-Unterricht greifen wir aktuelle Fall-
beispiele aus den Bereichen Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft auf und machen sie zum 
Lerngegenstand. Dabei werden politische 
Themen theoretisch eingeordnet, reflektiert 
und die Entwicklung eines eigenständigen po-
litisch-moralischen Urteils gefördert. Diese 
Grundlagen sind die Voraussetzung zur Ge-
staltung der eigenen politischen Mitbestim-
mung.

Natur, Umwelt und Technik
Die Reise geht hier von den kleinsten Teilchen 
der Materie bis an die Grenzen unseres 
Universums. Wir beschäftigen uns mit den 
ganz großen und (scheinbar) ganz kleinen 
Fragen: Woher kommen wir? Woraus besteht 
die Welt? Aus was besteht eigentlich Licht und 
warum fallen Dinge herunter? Wie ist die 
Energiewende umzusetzen? Wir suchen nach 
den grundlegenden Strukturen und 
Gesetzmäßigkeiten unserer Welt

Mensch in Bewegung
Im Sport-Biologie-Profil dreht sich alles um 
das Thema Bewegung. Wir wollen uns aktiv 
bewegen und Bewegung aus ganz unter-
schiedlichen Sichtweisen beobachten, analy-
sieren, reflektieren und bewerten. Im eben-
falls profilgebenden Fach Biologie können die 
sportwissenschaftlichen und sportmedizini-
schen Grundlagen ergänzt und vertieft wer-
den. 

Ausführliche Informationen erhältst Du in 
unserer Broschüre über die Studienstufe, 
die auch als Download verfügbar ist! 
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