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Profil I: 
Politik, Wirtschaft & Gesellschaft 

Profil II: 
Mensch & Lebensraum 

Profil III: 
Sprache & Kultur 



Profil I: 
Politik, Wirtschaft & Gesellschaft 

LK Englisch (Profilkurs) 

LK Sozialkunde (Profilkurs) 

LK Deutsch/ LK Französisch/ 
LK Biologie/ LK Chemie/ LK Physik 



Profil II: 
Mensch & Lebensraum 

LK Erdkunde (Profilkurs) 

LK Biologie/ LK Chemie/ LK Physik 
 

LK Mathematik/ LK Englisch/ 
LK Französisch 



Profil III: 
Sprache & Kultur 

LK Deutsch (Profilkurs) 

LK Geschichte (Profilkurs) 
 

LK Englisch/ LK Französisch/ 
LK Mathematik/ LK Biologie/ LK Chemie/ 

LK Physik 



Why  
English? 

… because I Have A Dream ... 

07.02.2016 

LK Englisch (Profilkurs) 

English is the world language 
It is the official language in more than 80 

countries and is spoken in more than 50 other 
countries as well. 

 
Being able to speak English gives you many  

opportunities, such as  
communicating with many people all around the 

world 
reading all the brilliant literature and 
watching all the fantastic films in the original 

language 
English is also the main language in areas  

such as politics, science, travel and,  
of course, the internet. 

Last but not least, learning English is FUN! 



For more information about the LK Englisch also look at ... 
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LK Englisch (Profilkurs) 

For more information about the LK Englisch also look at ... 

Why 
English at  
the LuGa? 

That is simple: Not only do they have projects integrated 
in their 'normal' lessons (click here), they also have a  

'fächerübergreifendes Profilprojekt' in year 11 together with 
 the LK Sozialkunde.  

It is called 'Changes In Society'  and deals with different aspects  
which are in any way related to  people in society and how they or  

their lives have changed throughout the ages or even in recent history 
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LK Sozialkunde  (Profilkurs) 

In Sozialkunde erwerbe ich das nötige 
Orientierungswissen für den 
Durchblick in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft. 

Warum 
Sozialkunde

(SK)? 

In Sozialkunde eignen wir uns in 
Diskussionsrunden oder Planspielen 
unterschiedliche Schlüsselqualifikationen an 
wie z.B. Teamfähigkeit, Argumentation, aber 
auch Internetrecherche, Lerntechniken usw., 
die auch in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle 
spielen. 

In Sozialkunde werden 
alltägliche politische, 
soziale und wirtschaftliche 
Prozesse analysiert. Dies 
versetzt uns in die Lage, 
sich im Alltag bewusster 
und effektiver zu verhalten! 

Schülerinnen und Schüler 

„Nur wer informiert ist, kann auch mitreden.“ 
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LK Sozialkunde (Profilkurs) 

Verschiedene 
Erkundungen, z.B.: 

EZB Frankfurt 
Mainzer Landtag 

Strassbourg 
Bundesverfassungsgericht 

Profilexkursion in 12: 
Berlin - Politikbetrieb live 

im Bundestag oder Bundesrat  

Mögliches Projekt in 11: 
Changes in Society mit LK Englisch 
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LK Deutsch 

Die Beschäftigung mit deutschsprachiger 
Literatur, mit Sprache und Kommunikation 
liefert einen wichtigen Beitrag zur 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Denkweisen, zur Artikulation der eigenen 
Meinung und zur Erschließung der Welt. 

Ist das Fach 
eigentlich 
etwas für 

mich? 

„Woher kommt unsere Sprache?“ 
„Wer war der Verfasser der Blechtrommel?“ 
„Beherrschen Sie die deutsche Grammatik?“ 
„Wie kann ich meine Meinung artikulieren?“ 

Im Fach Deutsch bauen wir auf schon 
erworbenen Grundlagen elementarer 
Schlüsselqualifikationen auf und 
erweitern diese: z.B. Lern- und 
Methodenkompetenz, 
Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Textverständnis, 
Argumentationstraining. 
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LK Deutsch 

Jemand musste das K. verleumdet 
haben… 

 
 
Wir finden uns zusammen … 
… im Kampf mit der deutschen Rechtschreibung. 
… beim Verfassen eigener Texte und Werke. 
… auf der Suche nach der trefflichsten 
Formulierung. 
… beim Erörtern existentieller Problemlagen. 
… zum Präsentieren von Arbeitsergebnissen. 

 
 

Mit Goethe reisen wir nach Italien. 
Wir begleiten Humboldt dabei, die Welt zu 

vermessen. 
Kafka zeigt uns  die Kehrseite der 

Gesellschaft. 
Brecht entwickelt für uns eine neue Form 

des Theaters. 
Büchner zeigt seine Sicht geschichtlicher 

Prozesse.  
Wir erforschen die  Geheimnisse der 

Romantik. 
Mit Heinrich Heine verzweifeln wir an 

Deutschland.  

 
Erklär mir, Liebe! 

 

 
Hier war es. Da stand sie. Diese 

steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben 
sie angeblickt.  

 

…Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns 

hilft zu leben. 

Die Vielfalt rhetorischer Mittel 

Besonderheiten journalistischer Texte 

Formen kreativen Schreibens 

 
Dass ich erkenne, was die Welt im 

Innersten zusammenhält… 
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LK Französisch 

Avec le Français, on… 
 
… apprend une des 
langues les plus 
importantes en 
Europe 
… sait communiquer 
avec le partenaire le 
plus important de 
l‘Allemagne en 
Europe 
… on apprend une des 
langues les plus 
importantes dans le 
monde du travail 

Parce que… 
 

• tu peux améliorer et approfondir tes 
connaissances en français 

• tu lis des livres français intéressants et tu 
fais la connaissance des grands auteurs 
français 

• tu apprends à connaître la culture française, 
les gens français, la France et le monde 
francophone 

• tu peux regarder et comprendre les films 
français à l‘originale sans sous-titres 

 

Pourquoi 
le LK Français? 
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LK Biologie 

die Phänomene der Natur erforschen (s.u.), 
Schülerinnen und 
Schüler, die den LK 
Biologie wählen, 
wollen… Einblicke in die Forschungsgebiete der Biologie 

und in den aktuellen Stand der Forschung erhalten, 

fachwissenschaftliche Arbeitsmethoden anwenden 

und sich bei Projekten und Wettbewerben 
einbringen. 

Themenbereiche: 
-Cytologie 
-Stoffwechsel 
-Ökologie 
-Genetik 
-Evolution 
-Neurobiologie 
-Verhaltenslehre 

Genaueres zu den 
Anforderungen und 
Inhalten des LKs findet 
man in den EPAs und dem 
Biologie-Lehrplan im 
Internet 
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LK Chemie 

Warum 
Chemie? 

 weil ich mal in der BASF arbeiten möchte 
 weil man Aussagen in Publikationen besser auf ihre 

Richtigkeit überprüfen kann 
 weil man die Wirkung von Stoffen (Lebensmitteln, 

Pharmaka) besser verstehen kann 
 weil ich Geschick und Freude am Experimentieren habe 
 weil man die Gefährlichkeit von Stoffen besser einschätzen 

kann 
 weil man Einblick in die naturwissenschaftliche 

Arbeitsweise bekommt 
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LK Chemie 

 
Praktika im Teen‘s Lab der 

BASF 
 

Chemische Experimente im 
Unterricht 



07.02.2016 

LK Physik 

Warum 
Physik? 

Physik ist eine Wissenschaft, die sich mit der unbelebten Natur beschäftigt. 
Ziel der Physik ist es, alle Naturerscheinungen mithilfe von möglichst 
wenigen und einheitlichen Gesetzen und Modellen zu beschreiben. 

 
 Durch Experimentieren, Modellbildung und 

Mathematisieren ist Physik sehr 
abwechslungsreich. 

 Physik schult das logische und strukturierte 
Denken. 

 Zahlreiche Berufe und Studiengänge (u. a. 
Medizin, Chemie) setzen eine vertiefte 
physikalische Bildung voraus. 

 Kenntnisse in Physik helfen, 
naturwissenschaftliche Berichte/Phänomene 
kritisch zu hinterfragen. 

 

„Ich habe keine besondere 
Begabung, sondern bin nur 
leidenschaftlich neugierig.“ 

(A. Einstein) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Einstein_1921_portrait2.jpg 
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LK Physik 

Oberstufenschüler 
während des 
Unterrichts (links) 
und bei „Explore-
Science“ (unten). 
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LK Erdkunde (Profilkurs) 

ERDKUNDE ist eine „Brückenwissenschaft“ 
 
 Sie verbindet die Natur- und die Geisteswissenschaften 

 

„Es ist nichts, was den geschulten 
Verstand mehr kultiviert und 
bildet, als die Geographie.“ 

Immanuel Kant 

Erkunde hilft uns, die Welt zu entdecken – oder sie 
zumindest besser zu verstehen. In diesem Fach 
werden Methoden vermittelt, um unsere Erde und 
unsere Menschheit zu erleben. Man soll erkennen, 
wie die Welt wirklich ist und auch hinter die Kulissen 
blicken.  



LK Erdkunde (Profilkurs) 
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Profilexkursion „Frankfurt a. M.“ in 12 

Projekt „Oberrheingraben“ in 11 
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LK Mathematik 

Warum 
Mathematik? 

 Mit Hilfe der Mathematik lassen sich 
Lösungen präzise berechnen und 
ersparen somit „trial and error“. 

 In der Mathematik gibt es meist 
zahlreiche Wege ein Problem zu 
lösen. 

 Oberstufenmathematik schult im 
besonderen Maß das Abstraktions-
vermögen. 

 Jeder naturwissenschaftlicher 
Studiengang  erfordert vertiefte 
mathematische Kenntnisse.  

 Als studierter Mathematiker stehen 
einen diverse Berufsfelder offen. 
(Finanzwesen, Technik uvm.) 

Mathematik ist die Wissenschaft, welche mithilfe der Logik Strukturen und Muster 
untersucht. Die Mathematik benutzt eine eigene Sprache, die man zunächst erlernen 
muss, möchte man Mathematik verstehen. 
Ziel der Mathematik ist es, Zustände und Vorgänge möglichst allgemein zu 
beschreiben. 
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LK Mathematik 

Schüler beim Modellieren des 
Zerfalls von Bierschaum. 
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LK Englisch 

Why 
English? 

English is the world language 
It is the official language in more than 80 

countries and is spoken in more than 50 other 
countries as well 

 
Being able to speak English gives you many  

opportunities, such as  
communicating with many people all around the 

world 
reading all the brilliant literature and 
watching all the fantastic films in the original 

language 
English is also the main language in areas  

such as politics, science, travel and,  
of course, the internet. 

Last but not least, learning English is FUN! 
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LK Englisch 

Why 
English at  
the LuGa? 

That is simple: They do many fantastic projects  
apart from the daily business to prepare you for the Abitur 

(which, of course, still is the main business). 
If you like to get a taste of what else they do 

 … click this link! 

This is a scene from Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest 
 re-enacted by students from the LK English 12 (2015) 
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LK Deutsch (Profilkurs) 

Die Beschäftigung mit deutschsprachiger 
Literatur, mit Sprache und Kommunikation 
liefert einen wichtigen Beitrag zur 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Denkweisen, zur Artikulation der eigenen 
Meinung und zur Erschließung der Welt. 

Ist das Fach 
eigentlich 
etwas für 

mich? 

Im Fach Deutsch bauen wir auf schon 
erworbenen Grundlagen elementarer 
Schlüsselqualifikationen auf und 
erweitern diese: z.B. Lern- und 
Methodenkompetenz, 
Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Textverständnis, 
Argumentationstraining. 

„Woher kommt unsere Sprache?“ 
„Wer war der Verfasser der Blechtrommel?“ 
„Beherrschen Sie die deutsche Grammatik?“ 
„Wie kann ich meine Meinung artikulieren?“ 



07.02.2016 

LK Deutsch (Profilkurs) 

Profilexkursion in 12: 
Weimar 

 
Mögliches Projekt in 11: 
Frauen in der Literatur 

 

Jemand musste das K. verleumdet 
haben… 

 
 
Wir finden uns zusammen … 
… im Kampf mit der deutschen Rechtschreibung. 
… beim Verfassen eigener Texte und Werke. 
… auf der Suche nach der trefflichsten 
Formulierung. 
… beim Erörtern existentieller Problemlagen. 
… zum Präsentieren von Arbeitsergebnissen. 

 
 

Mit Goethe reisen wir nach Italien. 
Wir begleiten Humboldt dabei, die Welt zu 

vermessen. 
Kafka zeigt uns  die Kehrseite der 

Gesellschaft. 
Brecht entwickelt für uns eine neue Form 

des Theaters. 
Büchner zeigt seine Sicht geschichtlicher 

Prozesse.  
Wir erforschen die Geheimnisse der 

Romantik. 
Mit Heinrich Heine verzweifeln wir an 

Deutschland.  

 
Erklär mir, Liebe! 

 

 
Hier war es. Da stand sie. Diese 

steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben 
sie angeblickt.  

 

…Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns 

hilft zu leben. 

Die Vielfalt rhetorischer Mittel 

Besonderheiten journalistischer Texte 

Formen kreativen Schreibens 

 
Dass ich erkenne, was die Welt im 

Innersten zusammenhält… 
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LK Geschichte (Profilkurs) 
Ich finde Geschichte wichtig, weil sie 
uns einfach Aufschluss über vieles 
gibt: "Nur wer die Vergangenheit 
kennt, kann die Gegenwart 
verstehen.“ Meine Ziele sind, noch 
mehr über das Vergangene zu 
erfahren um manches einfach besser 
zu verstehen… 

Warum 
Geschichte? 

Geschichte ist wichtig, da wir von ihr lernen! 
Hauptsächlich aus den Fehlern der 
Vergangenheit. Außerdem hilft sie uns, das was 
wir in der Vergangenheit erreicht haben, nicht 
zu vergessen. Eines meiner Lieblingszitate: 
"Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie 
reimt sich oft.“ (Mark Twain) 

"Ohne Kenntnisse unserer 
Geschichte, bleibt die 
Gegenwart unbegreifbar...“ 
(Helmut Schmidt) 

 

Schülerinnen und Schüler 
des LK ABI2016 

„Wer seine Geschichte nicht erzählen kann, existiert nicht.“ 

Salman Rushdie 
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LK Geschichte (Profilkurs) 

LK ABI2016 vor der Bronzeplastik 
des Buchenwalddenkmals 

Profilexkursion in 12: 
Weimar – Klassische Kultur und 
nationalsozialistische Barbarei 

Projekt in 11: 
Frauenbilder im historischen und 

gesellschaftlichen Wandel 

Das Nationaltheater in Weimar – 
Goethe und Schiller vor dem Tagungsort 

der Nationalversammlung von 1919 


