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Willkommen in der Studienstufe!

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es an der
Stadtteilschule Meiendorf eine eigene gymnasiale
Oberstufe. 2020 werden die ersten Schülerinnen
undSchülerunsereSchulemitdemAbitur verlassen.

Ende letzten Jahres sind wir in unseren Neubau
umgezogen. Hier stehen uns neue Klassenräume,
moderne Fachräume für die Naturwissenschaften
und eine neue Sporthalle zur Verfügung.

In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen über
unsere Studienstufe: Von der Aufnahme in die
Studienstufe über die Profilangebote bis zumAbitur.
Wir hoffen, dass wir damit Ihr Interesse für die
Oberstufe der Stadtteilschule Meiendorf wecken
können.

Wir wünschen viel Erfolg auf demWeg zum Abitur!
Karsten Engel, Abteilungsleiter Oberstufe



Aufnahme in die Studienstufe

SchülerinnenundSchülerausderJahrgangsstufe10
eines Gymnasiums bzw. der VS 11 einer
Stadtteilschule können bei entsprechenden
Leistungen in die Studienstufe übergehen. Für die
Versetzung indie Studienstufe ist eswichtig, dass im
vorhergehenden Schuljahr in möglichst allen
Fächern mindestens ausreichende Leistungen
erzielt werden. Mangelhafte Leistungen können in
zwei Fächern ausgeglichenwerden, allerdings nicht
bei mangelhaften Leistungen in zwei Hauptfächern
(Deutsch, Mathe, Englisch). Eine ungenügende
Leistung in einem Fach kann nicht ausgeglichen
werden.

Arbeiten in der Studienstufe

Die Rahmenbedingungen für die Studienstufe und
das Abitur sind von der Kultusministerkonferenz für
alle Bundesländer und alle Schulformen festgelegt.
Durch das Zentralabitur nehmen alle Schülerinnen
und Schüler an den gleichen Prüfungen teil.
Innerhalb dieser Vorgaben können die Schulen
eigene Schwerpunkte setzen.

Der Aufbau der Studienstufe orientiert sich an den
Profilen.Die Schülerinnen und Schüler eines Profils
bildengemeinsamdieProfilklasse. DurchdieWahl
eines Profils werden Ausbildungsschwerpunkte
gesetzt. Im Profilbereich wird verstärkt fächer-
übergreifendundfächerverbindendgearbeitet.Der
Unterricht führt darüber hinaus in wissenschaftliche
Arbeits- und Präsentationsmethoden ein.

DieWahleinesProfilbereiches setzt voraus,dassdas
profilgebende Fach im Schuljahr vor Beginn der
Studienstufemindestens einHalbjahr belegtwurde.
Ein profilgebendes Fach ist Prüfungsfach im Abitur!

Das Seminar, in dem auch die Berufs- und
Studienorientierung verankert ist, wird in unseren
Profilklassen als eigenständiges Fach unterrichtet.
Der Unterricht bietet Raum für problembezogenes,
fachliches und vernetztes Denken.

Zur Stärkung der Gemeinschaft und zur
individuellen Unterstützung und Beratung unserer
SchülerinnenundSchülergibt es inder Studienstufe
eine Klassenlehrerstunde.



Unsere Profile in der Oberstufe I:
Demokratie, Recht und Gerechtigkeit

Biologie (profilgebend)

PGW (profilgebend)

Recht (profilbegleitend)

IndenProfilfächernsetzensichdieSchülerinnenund
Schüler mit den Herausforderungen der Zukunft
auseinander.

So werden im Fach Biologie dieMöglichkeiten der
Gentechnik und die damit verbundenen Chancen
und Risiken für die Menschheit untersucht.

In der Auseinandersetzung mit ökologischen
Problemen wird deutlich, dass die Interessen von
Naturschutz,GesellschaftundWirtschaft kollidieren.
Dies führt zu fächerübergreifendenFragestellungen
und somit zu einer engen Vernetzung der Fächer im
Profil.

Das Fach PGW legt den Fokus auf die Bedeutung
von Demokratiefähigkeit und sozialer Verant-
wortung. Während der Themenbereich Politik mit
Hilfe derDimensionen Polity, Policy und Politics den
politischen Prozess in Deutschland und auf EU-
Ebene vertieft, blickt der Bereich Gesellschaft auf
soziale, kulturelle und sich stets modernisierende
Strukturen. Der Bereich Wirtschaft thematisiert zum
einen die Wirtschaftspolitik in Deutschland, zum
anderen ihre Einbettung in den europäischen und
globalen Kontext.

Durch die Auseinandersetzung mit den Finanz-
krisen,derStaatsverschuldung,derEntwicklungder
EU, aber auch mit internationalen Konflikten,
Terrorismus und Migrationsbewegungen, bietet
das Fach PGW eine mitreißende Aktualität.

Mit unterschiedlichen Projekten und außer-
schulischen Begegnungen, wie Bürgerschafts-
besuchen, Podiumsdiskussionen und Gesprächen
mit Politikern, wird die Auseinandersetzung mit
diesen Themen vertieft.

Im Mittelpunkt des Faches Recht steht die Fall-
analyse. Die Schülerinnen und Schüler erleben die
Abarbeitung rechtlicher Konflikte nicht nur in einer
Simulation, sondern lernen auch in
Realbegegnungen, wie Gerichtsbesuchen und
Fachgesprächen mit Rechtsanwälten, das dazu
notwendige Wissen. Die Schülerinnen und Schüler
lernen die Bedeutung der Formen des Handels im
Rechtsleben kennen und werden so selber
handlungsfähig.



Unsere Profile in der Oberstufe II:
Global Village

Geographie (profilgebend)

Englisch (profilgebend)

Theater (profilbegleitend)

Durch den Prozess der Globalisierung scheint die
Welt zu schrumpfen. Immer schneller und in immer
größeren Mengen können Waren, Informationen
und MenschenvoneinemEndederWeltansandere
gelangen.

Welchen Einfluss haben dabei globale Unter-
nehmen, Nationalstaaten, internationale Organisa-
tionen, NGO`s und letztlich wir als Konsumenten?

Die Welt wächst zusammen und wir leben
gemeinsam im globalen Dorf, demGlobal Village.
Weltweite Handelsströme bestimmen nicht nur
unseren Alltag, sondern auch die Lebensbe-
dingungen der Menschen in China, Amerika oder
Bangladesch.

Insbesondere die USA prägen diese Lebens-
umstände wirtschaftlich, politisch, kulturell und
auch sprachlich. Dies spiegelt sich in dem Begriff
"Amerika", welcher gemeinhin als Synonym für die
USA verwendet wird, wider.

Diesem Phänomen wird das profilgebende Fach
Englisch gerecht, indem es die sprachliche und
kulturelle Globalisierung reflektiert und dabei auf
regionale Unterschiede eingeht.

Demgegenüber erstarken in vielen Ländern
Nationalismus und Ablehnung gegenüber
Fremden. Die Demokratie scheint sich auf dem
Rückzug zu befinden. Internationale Freihandels-
abkommen und nukleare Abrüstungsverträge
werden in Frage gestellt.

Wie kann es dazu kommen? Wer sind die
Gewinner und Verlierer der Globalisierung?
Kommt gar ein Ende der Globalisierung?

Im Profil Global Village werden wir uns mit
geographischen, politischen und wirtschaftlichen
Fragen auseinandersetzen, die für unsere Zukunft
entscheidend sind. Dabei profitiert das Profil von
der Zusammenarbeit mit dem Fach Theater, in
dem Rhetorik und Sprache geschult werden, um
eigene Positionen vertreten zu können.

Abgerundet wird die theoretische und praktische
Auseinandersetzung in der Schule durch Exkur-
sionen, wie z. B. dem Besuch der wissenschaft-
lichenVeranstaltung Wetter.Wasser.Waterkant. in
der Hafencity.



Unterrichtsfächer

Insgesamt müssen in der Studienstufe in jedem
Semester mindestens 34 Unterrichtsstunden in der
Woche belegt werden. Diese Auflage wird durch
die Profilfächer, die Kernfächer und durch weitere
Kurse abgedeckt:

> Kernfächer: Deutsch, Mathematik, Englisch

> Gesellschaftswissenschaft: PGW, Geographie,
Recht, Psychologie

> Künstlerisches Fach: Theater, Kunst, Musik, Chor

> Naturwissenschaft: Bio, Physik, Chemie,

> Informatik

> Philosophie oder Religion

> Seminar

> Sport

Schülerinnen und Schüler, die bis zumEintritt in die
Vorstufe nicht vier Jahre durchgehend in einer
zweiten Fremdsprache unterrichtet wurden,
müssen vier Stunden Spanisch belegen.

Die Fächer werden auf unterschiedlichen
Anforderungsniveaus unterrichtet: Die profil-
gebenden Fächer und mindestens zwei der drei
Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch auf
erhöhtem Niveau, alle anderen Fächer auf
grundlegendem Niveau.

Abschlüsse - Fachabitur und Abitur

Die Studienstufe führt bei entsprechenden
Leistungen in vier Semestern zur Zulassung zu den
Abiturprüfungen. Mit den Abiturprüfungen endet
die Studienstufe.

Bereits nach zwei Semestern können die
Schülerinnen und Schüler den schulischen Teil der
Fachhochschulreife (Fachabitur) erwerben, für den
keine Prüfung stattfindet! Für eine vollständige
AnerkennungdesAbschlussesmusszusätzlicheine
fachpraktischeAusbildungabgeschlossenwerden.
Diese kann eine abgeschlosseneBerufsausbildung
oder auch ein freiwilliges ökologisches oder
soziales Jahr sein.

Die Abiturprüfung besteht aus drei schriftlichen
und einer mündlichen Prüfung, die zu Beginn des
dritten Semesters festgelegt werden.

Laut §20 der APO-AH (Ausbildungs- und
Prüfungsordnung)ergebensich folgendeAuflagen
bei der Wahl der Prüfungsfächer:

• Zwei schriftliche Prüfungen auf
erhöhtem Anforderungsniveau, davon
mindestens eine in einem Kernfach

• Mindestens zwei Kernfächer

• Mindestens ein profilgebendes Fach

• Mit den Prüfungsfächern müssen die
drei Aufgabenfelder (sprachlich-
künstlerisch, mathematisch-naturwissen-
schaftlich und gesellschaftswissenschaft-
lich) abgedeckt sein
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