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Wir starten!
Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es auch an der
Stadtteilschule Meiendorf eine eigene gymnasiale
Oberstufe. Wir starten mit dem Jahrgang 11, der
Vorstufe, die Schüler mit entsprechenden
Leistungen besuchen können. Die Vorstufe dient
der Förderung und Erweiterung der methodischen
Kompetenzen sowie der individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten und stellt damit eine optimalen
Vorbereitung auf die Arbeit in der Studienstufe dar.
Zur intensiven
fachlichen Vorbereitung auf die
Studienstufe (Jahrgänge 12 und 13)
haben wir die Kernfächer Deutsch,
Mathematik und
Englisch in der
Vorstufe gestärkt
und unterrichten diese jeweils 5 Stunden in der
Woche. Damit unsere Schülerinnen und Schüler
auch das methodische Handwerkszeug der
Studienstufe erlernen können, wird das Fach
"Seminar" zweistündig unterrichtet.
Zur Vorbereitung auf den profilgebenden Bereich
der Studienstufe wird das Fach "Recht" im
Jahrgang 11 unterrichtet.

Profil: „Luxus und Nachhaltigkeit – kann es
Gerechtigkeit für alle geben?“
Profilgebendes Fach:

Biologie (4 Std., erhöhtes Niveau)
PGW (4 Std., erhöhtes Niveau)
Profilbegleitendes Fach: Recht (2 Std., grundlg. Niveau)
Weitere Fächer:
Seminar (2 Std., grundlg. Niveau)
© Jaguar Landrover

In beiden Profilfächern wird sich zukunftsorientiert
mit den Problemen und Konflikten auseinandergesetzt, die unsere Gesellschaft und uns, als
Menschen, beschäftigen. Sei es im Fach Biologie
die Möglichkeiten der Gentechnik und die damit
verbundenen Chancen für die Menschheit auszuloten oder den durch Entdeckungen und Patente
geschaffenen Herausforderungen gegenüberzutreten. Diese Entwicklung muss von den modernen
Gesellschaften getragen und bewältigt werden
können. Die Risiken, die dabei entstehen, müssen
verdeutlicht werden.
Unterstützt wird die gesellschaftstheoretische
Aufarbeitung der jeweiligen Abwägungen im Fach
PGW und durch die Einordnung im Fach Recht mit
geltenden Rechtsnormen und internationalen
Regeln abgeglichen, um abschätzen zu können, ob
es das Leben lebenswerter macht oder es zu ganz
neuen Bedrohungen kommt.

„Ein Leben in Luxus“ ist möglich, aber zu welchem
Preis?
Hier ergeben sich im Hinblick auf die nachhaltige
Entwicklung ganz neue Paradigmen und Herausforderungen, die es zu benennen, zu analysieren
und zu beurteilen gilt.
Wie groß darf der Fußabdruck sein, den wir auf der
Erde als Mensch hinterlassen, um nichts zu
zertreten? Ist ständiges Wachstum gesund wirtschaftlich und biologisch betrachtet? Wohin
wollen wir uns orientieren und woran halten wir
fest? Ist das stete Streben nach Reichtum
imglobalen Rahmen für jeden möglich?
Gesellschaftliche und biologische Fragen nach
dem Wesen der Dinge sind zu tätigen. Auch gilt es
zu hinterfragen, ob es dadurch nicht zu immer
neuen und immer unübersichtlicheren Konflikten
kommen kann.

Im Hinblick auf den verbindlichen Rahmenplan
kommt es zu fachübergreifenden Schwerpunktbetrachtungen.

Profil: „Mensch mach(t) Klima – hat unsere
Erde noch eine Chance?“
Profilgebendes Fach:

Geschichte (4 Std., erhöhtes Niveau)
Geographie (4 Std., erhöhtes Niveau)
Profilbegleitendes Fach: Biologie (2 Std., grundlg. Niveau)
Weitere Fächer:
Seminar (2 Std., grundlg. Niveau)
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Wir stehen in unserer heutigen Zeit vor sehr großen
klimatischen Herausforderungen. Unser Weltklima
stellt in der Gegenwart und Zukunft eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Im
Pariser Abkommen haben sich alle Staaten der Welt
dazu verpflichtet, die Erwärmung der Erdatmosphäre auf unter zwei Grad, bezogen auf die vorindustriellen Werte, zu begrenzen. Diesem Ziel
steht ein auf Luxus basierender Lebensstil in den
Industrienationen gegenüber, welcher jedoch für
den Rest der Welt nicht kopierbar ist. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, wie es einen
menschenwürdigen Lebensstil für alle geben und
wie man die Ärmsten der Armen mitnehmen kann.

Das Profil wird diese Frage aus der geschichtlichgeographischen Perspektive beleuchten und
versuchen zu beantworten. Nun stellt sich die
Frage, wie lässt sich die Entwicklung dazu aus
geschichtlicher Perspektive beschreiben? Daneben
stellt auch ein Blick in die geographische Zukunft
der Erde eine interessante Perspektive dar.
In der Studienstufe finden sich bei den beiden
profilgebenden Fächern eine Vielzahl an
Verknüpfungen und Überschneidungen. Der Fokus
der beiden Fächer wird hierbei sehr wohl auf ihren
thematischen Schwerpunkten liegen, sich aber in
allen Semestern ergänzen und darauf eingehen. Im
letzten Semester wird das gleiche Oberthema von
beiden Fächern soweit abgehandelt, dass sich
Geographie auch auf die Auswirkungen in der
heutigen Zeit konzentriert, wohingegen Geschichte
den Blick auf die Antike bis zur Kolonialzeit werfen
wird.
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