
Die GEMEINSAME PROFILOBERSTUFE der IGS Büssingweg, der IGS Vahrenheide-Sahlkamp und der IGS List

Zum Schuljahr 2022-2023 werden neu gestaltete Profile für die Qualifikationsphase der Gemeinsamen Oberstufe eingeführt.

Die Profilkonzeption beruht auf der Erkenntnis, dass unsere Welt immer komplexer wird und sich nicht in einzelne (Unterrichts-) Fächer
aufteilen lässt. 
Viele Problemstellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, verlangen daher nach einem neuen Ansatz. 
Dieser soll die Betrachtung der Probleme aus verschiedenen Perspektiven beinhalten und so zu einem Erkenntngewinn beitragen.

Welche VORTEILE bietet eine Profiloberstufe?

Die Vorteile einer Profiloberstufe liegen darin, dass…

 ein Großteil der Stunden in einer festen (Profil-) Gruppe stattfindet,
 eine verlässliche Zusammenarbeit in festen Gruppen möglich wird,

 die Möglichkeit eines festen Profilraumes gegeben ist.

 … eine stärkere Kooperation der Profillehrkräfte inhaltlich und organisatorisch möglich wird,

 … konkretes wissenschaftliches Arbeiten durch Einbettung des Seminarfachs in das jeweilige Profil umsetzbar wird, 

 … es einen im Stundenplan fest verankerten Profiltag geben wird, an dem fächerübergreifend und fächerverbindend gearbeitet
werden kann und an dem Projekte oder Exkursionen durchgeführt werden können.



G  RUNDSÄTZE   der neuen Profile:  

Die Schüler*innen verfügen über ein breites Angebot, um eine nach persönlichen Neigungen und Interessen sinnvolle Wahl ihrer
Prüfungsfächer vornehmen zu können.

Damit die Schüler*innen angemessene Wochenstundenbelastungen haben und alle nach den rechtlichen Vorgaben erforderlichen
Fachbelegungen erfüllen können, werden in den einzelnen Profilen bestimmte Fachwahlkombinationen vorgegeben.

Zur Vertiefung der wissenschaftspropädeutischen Arbeit wird das Seminarfach in Jg. 12 bei uns dreistündig angeboten.

Die Kopplung eines Prüfungsfaches mit dem Seminarfach beruht auf der inhaltlichen Ausrichtung des jeweiligen Profils und
ermöglicht  inhaltliche  Anknüpfungspunkte,  die  für  Projekte  und  fächerverbindende und  fächerübergreifende Themen-  und
Aufgabenstellungen genutzt werden können.



UNSERE PROFILE:

„Change - die Welt nachhaltig verändern“
(Naturwissenschaftlich-mathematisches Profil)

Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau: 
Mathematik 

Biologie/Chemie/Physik
Geschichte/Politik-Wirtschaft

„KuS(s) Kultur und Sprachen“
(Sprachliches Profil)

Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau:
Englisch
Deutsch

Geschichte/Politik-Wirtschaft

„  Bü  22i - aktives Element   der   Gesellschaft“  
(Gesellschaftswissenschaftliches Profil 1)

Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau: 
Geschichte

Biologie/Chemie/Physik
Erdkunde/Politik-Wirtschaft

„Youth for Future - Wir gehen den Dingen auf den Grund“
(Gesellschaftswissenschaftliches Profil 2)

Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau: 
Geschichte

Englisch/Deutsch
Politik-Wirtschaft


