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Guten Abend und herzlich willkommen ! 

Sie wollen es noch einmal wissen ? Sie haben lange überlegt oder sind kurz 

entschlossen den Schritt zu wagen, erneut zur Schule zu gehen,  

um die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife, das Abitur zu 

erlangen !? 

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse – wir werden Sie, so gut wir 

können, beraten, unterstützen, auf dem Weg begleiten und natürlich… 

unterrichten. 

 

Bitte treten Sie ein - dies ist der Eingang zu dem Ort, an dem Sie für die 

nächsten zwei oder drei Jahre einen großen Teil Ihrer Abende mit uns 

verbringen werden… 

 

 

 
 

 

Bitte lesen Sie weiter: Was erwartet Sie im ersten Jahr ? 



Was erwartet Sie im ersten Jahr ? 
 

Sie werden wöchentlich, montags bis freitags, von 17:30 – 20:45 oder 21:30, je 

nach Stundenplan, in 7 Fächern lernen – damit kommen Sie auf insgesamt 24 

Unterrichtsstunden; d.h. genau: 

 

In den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik und in der zweiten 

Fremdsprache (Latein, Französisch oder Spanisch – Sie haben freie Wahl*) 

belegen Sie 4 Stunden, in allen anderen Fächern (Geschichte, Geographie, 

PGW = Politik/ Gesellschaft/Wirtschaft, Biologie und Physik) 2 Stunden.  

Aus den 2-Stunden-Fächern treffen Sie eine Auswahl, indem Sie sich für einen 

Schwerpunkt entscheiden – liegt Ihre Neigung, Ihr Interesse eher bei den 

Naturwissenschaften oder bei den Gesellschaftswissenschaften?  

Je nachdem wird Ihr Plan zusammengestellt sein. 

 

So kommen Sie insgesamt auf 24 Unterrichtsstunden in der Woche – 

einschließlich einer Förderstunde zusätzlich in Mathematik und in Englisch, 

jeweils für ein Halbjahr. 

 

Sollten Sie sich für keinen Schwerpunkt entscheiden können, markieren Sie bei 

der Anmeldung einfach ein „egal“.  

Wichtig: Sie legen sich mit dieser Vorwahl für Ihren weiteren Weg an unserer 

Schule nicht fest – d.h. am Ende des Jahres können Sie für die Studienstufe 

(Qualifikationsphase) Ihren Schwerpunkt (Profil) völlig neu wählen – übrigens 

auch noch weitere Fächer ** … 

Nur die Kernfächer sowie die zweite Fremdsprache* müssen Sie fortführen. 

 

Die folgenden Seiten sollen Sie informieren über die Unterrichtsinhalte und 

Methoden, die Sie erwarten, Sie sollen Ihnen aber auch helfen bei der 

Entscheidung der Wahl des Schwerpunktes. 

 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit ! 

 

Sekretariat, Kollegium und Schulleitung 
 

 

* Sie können sich u.U. von der zweiten Fremdsprache befreien lassen,  

wenn Sie entsprechende Kenntnisse nachweisen. Fragen Sie bitte nach. 

** Die weiteren (Wahl-)Fächer der Studienstufe (Chemie, Philosophie, Dar-

stellendes Spiel und Psychologie) stellen sich am Ende dieser Broschüre 

kurz vor. 
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Das Fach Deutsch in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 

 
Im Deutschunterricht lernen Sie die Welt der Literatur und die Vielfalt der sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten kennen. 
In der Eingangsphase lesen Sie Kurzgeschichten, Gedichte, ein Drama, eine Novelle oder 
einen Roman, und Sie werden gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmern darüber 
nachdenken, wie man diese Texte verstehen kann. 
 
Das Verständnis eines gedichteten Textes nennt man Interpretation oder Deutung. 

Dabei geht es nicht darum, ein Rätsel zu lösen, sondern mit Hilfe einer gründlichen 
Betrachtung der Handlung, der Figuren und der Sprache ein Verständnis zu entwickeln und 
Deutungsspielräume abzuwägen. 
Deshalb nehmen wir die literarischen Texte im Unterricht auch gründlich auseinander, wir 
entflechten sie. Dieses Verfahren nennt man Textanalyse und ist ein wesentlicher 
Bestandteil im Deutschunterricht. 
Eine detaillierte Analyse muss auch bei so genannten Sachtexten vorgenommen werden. 

Das sind Texte, die sich zum Beispiel als Zeitungskommentar oder Literaturbesprechung mit 
einem bestimmten Thema oder Problem befassen. 
Hier ist eine genaue Überprüfung der Gedankenführung die beste Voraussetzung, sich mit 
der Sichtweise und den Argumenten des Verfassers auseinander zu setzen. 
Das heißt mit anderen Worten: Sie müssen sich eine Meinung bilden und sie begründet 
darlegen. 
Es geht im Deutschunterricht natürlich auch um Sprache und ihre Ausdrucksformen. 

Sprache kann Denken, Fühlen und Handeln offenbaren und beeinflussen. So trägt eine 
differenzierte Sprachbetrachtung nicht nur dazu bei, die Absichten eines Verfassers zu 
beleuchten, sondern bewirkt auch eine bessere Wahrnehmung der eigenen Ausdrucksweise. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer im Fach Deutsch wünschen Ihnen viel Freude beim Lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
           
  

Ernst Barlach, Der Buchleser 
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Das Fach Englisch in der Vorstufe (Einführungsphase) 

 
 
 
Inhalte in der Einführungsphase:  
Aktuelle politische und soziale Themen der Gegenwart               
 
 
1. Halbjahr 
 Feststellen des individuellen Lernstands  
 Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken  
 Aufarbeitung der sprachlichen Grundlagen [Wiederholung wichtiger Grammatikkapitel 

der Mittelstufe:  Zeiten, If-Sätze, indirekte Rede, Passiv etc.] 
 Verbesserung der Verständnisfähigkeiten anhand von englischen Hör-, Seh- und 

Lesetexten  
 Förderung des aktiven Sprachgebrauchs 

 
2. Halbjahr 

 Intensivierung des Umgangs mit authentischen Texten  
 Schulung der Verfahren der Texterarbeitung  
 Förderung der schriftlichen wie mündlichen Urteilsfähigkeit  
 Bereitstellung von Sprachbausteinen für die Textbearbeitung  
 Verbesserung der Sprachrichtigkeit  

 
Unterrichtsmaterialien: 

Lehrbuch: Headway Intermediate ( Stufe B1, B2 des europäischen Referenzrahmens) 
Begleitend zum Lehrbuch gibt es ein Workbook, das sich interessierte Schüler zu Übungs- 
Zwecken anschaffen können. Weiterhin gibt es unter 

www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/ 

kostenlose Übungs- und Testmaterialien zum Lehrbuch (Grammar, Testbuilder, Everyday 
English, Vocabulary, Games). 
Zeitungstexte, Kurzgeschichten, Kurzlektüre, Übungsblätter zur Grammatik, Grundwort-
schatz Englisch.  
 
Zielsetzung: 
Schaffen der notwendigen Grundlagen für die Arbeit in der Qualifizierungsphase 
durch: 

 Reaktivierung vorhandener Kenntnisse  
 Schließen von Lücken 
 Ausbau sprachlicher Fähigkeiten 
 Sicherheit im Umgang mit Texten 
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Das Fach Französisch in der Vorstufe (Einführungsphase) 

 

Französisch wollten Sie immer schon mal lernen? Weil diese Sprache so schön 
klingt? Wegen Ihres Urlaubs in Frankreich? Sie werden eine offizielle europäische 
Relaissprache lernen. Die Sprache jener Menschen, die den Boden für Menschen-
rechte und unsere heutige Demokratie bereiteten.  

 
Sie haben Vorkenntnisse? - Willkommen in den Französischklassen des Abendgymnasiums. 
 
Sie haben keine Vorkenntnisse? - Willkommen in den Französischklassen des Abend-
gymnasiums.  
 
Sie werden miteinander und voneinander lernen: Geduld und Französisch. 
 
Wer weiß, vielleicht beginnt hier Ihr Weg zu einer Schaltstelle im Gefüge Europas; ein Relais 
dazu werden Sie dann mitbringen: die französische Sprache. Oder Sie werden einen Flirt 
erwidern können ; vielleicht ihn sogar beginnen - weil Sie den Bäcker gefragt haben, welche 
seiner baguettes denn nun die beste sei.   
Grundlagen sind das Lehrbuch und Ihre Motivation, diese Sprache lernen zu wollen und 
unsere Freude, sie  Ihnen zu vermitteln.  

 

Abbildung: Unser Französischlehrer auf dem Weg zum Unterricht. 
 
 
Achtung ! Sie können sich evtl. von der 2. Fremdsprache befreien lassen, wenn Sie z.B. 4 Jahre lang 
Unterricht in einer 2. Fremdsprache hatten oder wenn Sie anderweitig hinreichende Vorkenntnisse 
nachweisen können. 
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Das Fach Spanisch in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 
 
Der Spanischunterricht in der Vorstufe orientiert sich an einem modernen Lernbuch.  

Die wesentlichen Ziele sind 

 die korrekte Aussprache und Intonation des Spanischen, 

 das Kennenlernen grundlegender grammatischer Strukturen, 

 das Üben des Hör- und Leseverstehens sowie 

 die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit. 

Im Sinne eines handlungsorientierten Lernkonzepts bemühen wir uns, die genannten Ziele 

hauptsächlich mit Übungen zu erreichen, die einen Bezug zum Alltags- und Berufsleben 

haben. 

 

Der Unterricht in der (Qualifikationsphase) ist im Prinzip lernbuchunabhängig und bezieht 

sich auf Semesterthemen, die über die aus der Vorstufe bekannten alltäglichen Themen 

hinausgehen.  

Die neuen Themen stammen aus den Bereichen Geographie, Gesellschaft, Kultur, Literatur 

und Kunst Spaniens und Lateinamerikas. Dabei arbeiten wir nicht nur mit Tonträgern und 

Texten, sondern – mit zunehmendem sprachlichem Niveau – auch mit Medien wie Film und 

Internet. 

Das Ziel ist auch hier die fremdsprachliche Handlungsfähigkeit, also zu lernen, sich mündlich 

und schriftlich zu den genannten Themen in der Fremdsprache zu äußern. 

 
Achtung ! Sie können sich evtl. von der 2. Fremdsprache befreien lassen, wenn Sie z.B. 4 Jahre lang 
Unterricht in einer 2. Fremdsprache hatten oder wenn Sie anderweitig hinreichende Vorkenntnisse 
nachweisen können. 

 
 
 
 
 

Das spanische Wappen
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Das Fach Latein in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 
Latein – wozu? 

 
Latein wird oft als tote Sprache bezeichnet, und manche fragen sich, wozu Latein heute noch 
gut sein soll. Darauf einige Antworten: 
 

1. Durch die Sprachbetrachtung wird eine allgemeine 
Sprachkompetenz erworben, die für das Erlernen von 
Fremdsprachen generell hilfreich ist. 

2. Durch die verstärkte Einsicht in die Strukturen der „toten“ Sprache 
Latein wird der Aufbau der Muttersprache deutlicher.  
Auch der Vergleich mit einer anderen, bereits erlernten Sprache 
(z.B. Englisch) wird leichter. 

3. Viele Fremdwörter kommen aus der lateinischen und griechischen 
Sprache und sind mit Lateinkenntnissen leichter zu erschließen, 
selbst wenn sie unbekannt sind. 

4. Für zahlreiche Studienfächer sind Lateinkenntnisse erforderlich. 
5. Die Auseinandersetzung mit einem (hier: historischen) Thema führt 

zur Reflexion über die Gegenwart. 
 
Latein – wie wird gelernt? 
 
Wie in jedem anderen Fach kommt man auch in Latein um das Lernen nicht herum. Das 
bezieht sich auf den zügigen Erwerb eines Grundwortschatzes (ca. 900 Wörter) sowie auf 
grammatische Formen und Strukturen.  Dieses geschieht nach und nach in überschau-

baren Portionen mit Hilfe des Lehrwerks „Cursus brevis“ im Rahmen der Texterschließung 
kurzer Texte, deren Inhalt sich zunächst durch Vorwissen angenähert, dann übersetzt und 
interpretiert wird. Die Sprache wird grundsätzlich nur vom Lateinischen ins Deutsch trans-
feriert und nicht umgekehrt, so dass die aktive Anwendung in der Fremdsprache natürlich 
wegfällt. 
 
Der Lateinunterricht soll dazu beitragen die Wurzeln der europäischen Kultur zu verstehen, 
das Verständnis für andere Lebensweisen und Wertvorstellungen zu wecken sowie 
Kenntnisse über das Fortwirken der Antike im Mittelalter und Neuzeit zu vermitteln. (Noch 
Karl Marx schrieb seine Doktorarbeit in Latein!) 
 
Dazu werden Ihnen im Rahmen des Unterrichts Themen aus der antiken Welt nahe 
gebracht: Alltagsleben, Mythologie, Rechtsverständnis, Herrschaftsfragen, philosophische 
Themen… – das wird sehr spannend sein. 
 
Es wird Sie vielleicht überraschen: die Zahl derjenigen, die Latein lernen, ist in den letzten 
Jahren rapide angestiegen. 

 
Latein ist ´in´! 
In diesem Sinne: Viel Spaß mit Latein ! 

 
 
 
Achtung ! Sie können sich evtl. von der 2. Fremdsprache befreien lassen, wenn Sie z.B. 4 Jahre lang 
Unterricht in einer 2. Fremdsprache hatten oder wenn Sie anderweitig hinreichende Vorkenntnisse 
nachweisen können. 

Caesar 
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Das Fach PGW (Politik / Gesellschaft / Wirtschaft) in der Vorstufe 
(Einführungsphase) 

 
Sind Sie ohnehin an "politischer Bildung" interessiert? Oder haben Sie sich geärgert über 
"die da oben"? Gehören Sie vielleicht zu denen, die für "politikverdrossen" gehalten werden?  
  
Das Fach "Gemeinschaftskunde" - nun auch "Politik/Gesellschaft/Wirtschaft" (PGW) genannt 
- greift solches auf. 
  
Politik heißt, Probleme - wie fehlende Arbeitsplätze, soziale Ungerechtigkeiten, 
Umweltverschmutzung, Verschuldungskrisen und vieles mehr - einer gemeinwohlorientierten 
Lösung zuzuführen, mit Hilfe von Gesetzen und darin enthaltenen Rechtsverordnungen und 
sinnvoller exekutiver Maßnahmen.  
Politik heißt aber auch, nicht nur auf den Staat und "die da oben" zu vertrauen, sondern 
innerhalb der "Zivilgesellschaft" "Zivilcourage" zu entwickeln und selbst initiativ zu werden. 
  
In "PGW" lernen Sie… 
 
- welche verfassungsmäßigen "Spielregeln" gegeben sind und wie Sie sich selbst als 
Staatsbürger/in einmischen können. Wünschenswertes und real Gegebenes werden dabei 
verglichen; 
- welches Sachwissen nötig ist, wenn Sie etwa bei Themen, wie sie jüngst im Hamburger 
Wahlkampf wichtig waren, ihre Stimme erheben wollen, wie z. B. der Elbvertiefung, dem 
Streit um Kohlekraftwerke, um den Bau der Hafenquerspange, oder der "Schule für alle"; 
- mit welchen medialen Inszenierungen Politiker und Parteien um Mehrheiten ringen und wie 
Sie selbst als Teil der Zivilgesellschaft aktiv Ihre Meinung einbringen können. 
  
Damit Sie zu eigener Urteilsfähigkeit gelangen, lernen Sie typische Verfahrensweisen der 
Sozialwissenschaften heranzuziehen, einschließlich der Wirtschaftswissenschaften. 
  
Alltagswissen, das Sie aus ihren persönlichen Lebenserfahrungen mitbringen, führt das Fach 
zusammen mit Institutionenwissen, wie Sie es etwa aus Behörden oder Wirtschaftsbetrieben 
kennen, und mit kritisch begleitender Wissenschaft, die Ihnen neu sein dürfte. 
  
Sie sollen die Kompetenz ausprägen, anhand ausgewählter Fallbeispiele die Sachstruktur 
eines  parteipolitischen, gesellschaftspolitischen oder wirtschafts-politischen Konflikts zu 
verstehen, sich in die Perspektiven der Konfliktparteien hineinzuversetzen und eigene 
Standorte zu begründen.  
  
"PGW" ist also komplex, aber: Den "Königsweg" zu finden und das Rad neu zu erfinden, wird 
vom Schulunterricht selbstverständlich nicht verlangt! Sie dürfen und sollen an Ihren 
persönlichen Lebenserfahrungen anknüpfen. 
 
 
  

 
      Aus: Spiegel-Online
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Das Fach Geschichte in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 
 
 
 
 
"Wer sich nicht von 3000 Jahren 
 
 vermag Rechenschaft zu geben, 
 
 bleibt unerfahren, 
 
 mag von Tag zu Tag leben" 
 
…so lautet ein bekannter Ausspruch von Goethe. Der römische Staatsmann und Philosoph 
Cicero (s.u.) meinte sogar, dass die Geschichte das Leben lehre (historia magistra vitae).  
Doch nicht immer scheint es uns Geschichtslehrern zu gelingen, die Bedeutung dieses 
Faches den Schülern nahe zu bringen. Geschichte sei langweilig, hören wir häufiger am 
Anfang der Vorstufe und vor der ersten Arbeit wird gefragt: Wie viele und welche Zahlen 
müssen wir denn lernen? 
In der Vorstufe wollen wir anhand eines Längsschnittes durch verschiedene Epochen der 
Geschichte, die unter einem zentralen Thema stehen, versuchen, Interesse am Fach zu 
wecken und zu fördern. Im zweiten Halbjahr können Sie dann entscheiden, ob Sie weiter 
Geschichte betreiben oder stattdessen PGW (Politik/Gesellschaft/Wirtschaft, früher 
´Gemeinschaftskunde´) wählen.  
In der Studienstufe haben Sie dann die Möglichkeit, Geschichte zu einem Schwerpunkt Ihrer 
Arbeit zu machen. Hier werden Sie in je einem Semester die vielfältigen kulturellen, 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen, politischen und nationalen Aspekte von Geschichte am 
Beispiel einiger Themen, die überwiegend aus der neueren Geschichte stammen,  
kennenlernen.  
 
 
 

 Marcus Tullius Cicero
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Das Fach Geographie in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 
Geographie wird in der Vorstufe nur ein halbes Jahr unterrichtet. Die Themen dienen zur 
Vorbereitung des Unterrichts in der Studienstufe (Qualifikationsphase). 
 
I. Klima und Wetter: 

 Jahreszeiten, Sonnenstrahlung und Lufttemperatur, Wende- und Polarkreise 

 Luftfeuchtigkeit und Niederschlag, Wolkenformen 

 Klimatabellen und -diagramme 

 Luftdruck und Winde, Ablenkung der Winde 

 Wetterkarten 

 Atmosphärische Zirkulation, Windgürtel, Klimazonen, Vegetationszonen 

 Passatzirkulation, Klima der Tropen und Subtropen 

 Zirkulation der gemäßigten Breiten, Klima und Wetter in Europa 
 
II. Kontinentalverschiebung und Plattentektonik: 

 Theorien der Kontinentalverschiebung, des Sea-floor-spreading und der Platten-
tektonik 

 Auswirkungen der Plattentektonik: Vulkanismus und Erdbeben 
 
Methoden und Arbeitstechniken: Systematische Untersuchung von Karten, Diagrammen, 
Tabellen und Texten. 
 
Ausblick auf die Studienstufe (Qualifikationsphase): 
 
1. Semester: Landschaftsökologie: Kennzeichen von Ökosystemen allgemein, spezielle 

Ökosysteme: das Meer oder der tropische Regenwald oder Wüsten und 
Wüstenrandgebiete. Dabei geht es um die natürlichen Ökosysteme, die menschlichen 
Eingriffe in die Ökosysteme und die Folgen für die Ökosysteme selbst und weltweit. 

 
2. Semester: Stadtgeographie: Stadtbegriff, Stadtentwicklung vom Mittelalter bis heute, 

Kennzeichen einzelner Stadtteile, genauere Untersuchung der City und der 
angrenzenden Stadtteile mit Stadtsanierung. Mögliche Exkursionen in das 
Sanierungsgebiet Lange Reihe/Koppel, in die Hafencity oder den Hafennordrand 
zwischen Landungsbrücken und Docklands. 

 
3. Semester: Entwicklungsländer: Kennzeichen und Klassifizierung von EL, Ursachen der 

Unterentwicklung (Entwicklungstheorien und -strategien), Bevölkerungsentwicklung in EL 
mit Modell des demographischen Übergangs, Probleme der Weltwirtschaft für EL, 
ausführliche Behandlung einiger Beispiele mit Entwicklungsperspektiven. 

 
4. Semester: Agenda 21 als Leitbild: Das Prinzip der und Konzepte zur Nachhaltigkeit, 

Agrarökosysteme und industrielle Produktion im Wandel, Globalisierung. 
 
 
 
 

Wetter…
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Das Fach Mathematik in der Vorstufe (Einführungsphase) 

 
 

Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler umfassend auf den Unterricht in 
der (Qualifikationsphase) und auf die zentrale Abiturprüfung vorzubereiten. 
Dabei erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Mathematik 
noch einmal „neu“ zu begreifen und alte Defizite auszugleichen. Der Unterricht 
wird daher eher fachlich strukturiert aufgebaut. Im Hinblick auf das 
Zentralabitur ist darüber hinaus eine Vernetzung der einzelnen Inhalte anhand 
von Anwendungsaufgaben wichtig. Übungen finden im Unterricht statt, 
ausführliche Übungsphasen müssen aber bei Bedarf zu Hause erfolgen. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen im Unterricht, sich selbst oder gegenseitig 
Aufgaben zu stellen. Sie sollen zu Partner- oder Gruppenarbeit ermuntert 
werden. Ebenso gehört das Erkennen der eigenen „Lieblingsfehler“ in den 
Unterricht, natürlich mit dem Ziel, diese Fehler irgendwann abzustellen.  

Wie in der Zusammenstellung der Inhalte nachzulesen ist*, wird die 
Mittelstufenmathematik fast komplett wiederholt. Die Wiederholung soll breit 
angelegt sein, damit die Mathematik als Werkzeug zum Lösen 
verschiedenartiger Aufgaben zur Verfügung steht. Die Reihenfolge der Inhalte 
kann dabei auf die Interessenlage in der Klasse abgestellt werden. An den in 
der Tabelle aufgeführten Inhalten werden die Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler geschult. Ihnen liegen vier der fünf Leitideen zugrunde: Leitidee 
„Zahl“, „Messen“, „Raum und Form“ sowie „funktionaler Zusammenhang“. Der 
Leitidee „Daten und Zufall“ wird später Rechnung getragen. 

Der Rahmenplan Mathematik sieht in der Vorstufe neben der 
Differentialrechnung weitere Module vor. Diese können aus Zeitgründen an 
der Abendschule nur von ihren Grundideen her zum Tragen kommen. Deren 
weitere Ausformung ist dann Aufgabe der Studienstufe. 

 

* Die genaue Zusammenstellung der Unterrichtsinhalte finden Sie auf unserer 
Internetseite (www.agstgeorg.de) – siehe BILDUNGSSERVER / Fächer,  
hier: Mathematik 
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Das Fach Biologie in der Vorstufe (Einführungsphase) 

 

Kursthema    ZELLBIOLOGIE 

 
 
Themen: BAUSTEINE DES LEBENS 
   Was ist überhaupt Leben? (Kennzeichen des Lebens) 

 
  BAUPLAN DER NATUR 
   Wie sind Zellen aufgebaut? (Bau und Funktion der Zellorganellen) 

 
  ZENTRALE DER MACHT 
   Wie steuert der Zellkern alle Lebensvorgänge? (Zellkern) 
 

VERVIELFÄLTIGUNG DER BAUSTEINE 
 Wie werden Zellen erneuert und vermehrt? (Mitose) 
 
RAD DES LEBENS 
 Wie reifen und teilen sich Zellen? (Zellzyklus) 
 
ENTSCHLÜSSELUNG DER ERBINFORMATION 

Wie wird die Erbinformation übersetzt? (Proteinbiosynthese) 

 
 
Methoden:  Diese Fragen werden aufgeklärt u.a. mithilfe von:  

* fachspezifischen Methoden: Mikroskopie, Versuchen, Modellen, Grafiken,  
  Bildern, Filmen und  
* computergestütztem Lernen: Internet, Lernprogrammen, Powerpoint u.a.m.  

 
Ziele: * Vermittlung von Grundlagen für die Mitarbeit im Grund- und Leistungskurs    
     der Qualifikationsphase (früher: Studienstufe) 
 * Einübung fachspezifischer Methoden durch anwendungs-bezogenes   

   projektorientiertes Arbeiten  
 
 
 
 
 
 

Flugkünstler animieren Hirnforscher…
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Das Fach Physik in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 

1. Fachsystematik 

-     Bereiche der Physik (z.B.: Mechanik, Elektrizität, Optik, Akustik, Atomphysik 
            Quantentheorie, etc.)             … oder wofür sich Physiker zuständig fühlen. 

- Sprache der Physik (z.B.: Größen und Einheiten, grafische Darstellungen, 
Formeln, Modelle, etc.)          … oder wie Physiker sich ausdrücken. 

 
2. Mechanik 

- Kraft als Grundgröße  …oder was Newton den Apfel auf den Kopf fallen ließ. 
- Kraft und Gegenkraft  …oder wie etwas an mir zieht, wenn ich an etwas ziehe. 
- Masse und Gewichtskraft …oder warum ich auf dem Mond weniger wiege, 

     obwohl ich auf dem Flug nicht abgenommen habe. 
- Hookesches Gesetz   … oder wie man mit Metallfedern Kräfte misst. 
- Kräfteaddition und  -zerlegung …oder wie ziehe ich den Wagen am günstigsten. 
- Arbeit und Energie  …oder wo die mit viel Energie verrichtete Arbeit bleibt. 

 
3. Astronomie 

- Vermessung der Erde … oder wie man zeigt, dass sie tatsächlich eine Kugel ist. 
- Vermessung des Weltalls  … oder wie klein (und unbedeutend?) wir sind. 

 
4. Spezielle Relativitätstheorie 

- Konstanz der Lichtgeschwindigkeit … oder warum selbst das Raumschiff  
Enterprise (s.u.) viele Jahre zum nächsten Stern benötigen würde. 

- Zeitdilatation    … oder warum Schnellfahrer (ohne Unfall) länger jung bleiben. 
- Längenkontraktion  … oder warum Schnellfahrer während der Fahrt dünner 

      erscheinen.  
- Massenzunahme  … oder warum Schnellfahrer während der Fahrt schwerer sind. 
- E = mc2      …  oder was Einsteins berühmte Formel wirklich bedeutet. 

 
Sind Sie nun verwirrt? Das ist normal! 
Ist außerdem ihre Neugier und ihr Interesse geweckt worden?   
Dann sind Sie bei uns richtig! 

 
 
Ausblick auf die Studienstufe (Qualifikationsphase): 

   
Es sollen grundlegende Fertigkeiten und Kompetenzen im naturwissenschaftlichen Bereich 
mit dem Schwerpunkt Energie und Umwelt erworben werden.  
Neben den verschiedenen Arten der Energieerzeugung werden auch ihre Auswirkungen auf 
die Umwelt behandelt. Dabei werden auch der Treibhauseffekt und die zukünftige 
Energieversorgung thematisiert.  
Die Bedeutung dieser Erkenntnisse für unsere globalisierte Gesellschaft soll in 
unterschiedlichen Kontexten (auch in ethischer und politischer Hinsicht) untersucht und 
diskutiert werden.  
 

 Raumschiff Enterprise 
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Das Fach Chemie in der Vorstufe (Einführungsphase) 
 
Zentrale Konzepte und Inhalte der Chemie werden in der Vorstufe in den Fächern Biologie 
und Physik vermittelt. 
 
 
Ausblick auf die Studienstufe (Qualifikationsphase): 

 
In dem wählbaren Kurs der Studienstufe werden Ihnen grundlegende Kenntnisse der 
Chemie vermittelt, die für das Grundstudium einiger Studienfächer sehr hilfreich sein können. 
U. a. sind folgende Schwerpunktthemen vorgesehen: 
 

 Energetik 
 
 Kinetik / chemisches Gleichgewicht 

 
 Säure-Base-Reaktionen 

 
 Redox-Reaktionen 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  Rutherfordsches Atommodell 
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… und wie geht´s weiter ?  
Wahlfächer-Angebot in der Studienstufe (Qualifikationsphase) 

 

Philosophie 
 
Am Abendgymnasium St. Georg wird das Fach Philosophie auf grundlegendem Niveau 
unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die das Fach Philosophie wählen, sollten Spaß daran 
haben, theoretische Texte zu lesen, zu analysieren und zu erörtern. Im Unterricht dienen die 
in klassischen und modernen philosophischen Texten enthaltenen Thesen, Konzepte und 
Argumente dazu, gesellschaftliche Debatten und persönliche Erfahrungen rational zu 
analysieren und kritisch zu überprüfen.  
Typische Fragen des philosophischen Denkens lauten: 

 Wie entsteht Erkenntnis? 

 Was ist Wahrheit? 

 Haben die Menschen einen freien Willen? 

 Was bedeutet Glück? 

 Welche Rolle spielen Natur und Kultur in der Geschichte des Menschen? 
In jedem Semester steht ein Thema im Zentrum des Unterrichts, z.B.: "Geschichte und 
Utopie" oder "Willensfreiheit und Determinismus" oder "Sprache und Verständigung" etc. 
 

Darstellendes Spiel 
 
Auch das Fach Darstellendes Spiel kann man, wie alle Wahlfächer, für ein oder zwei Jahre 

wählen. Es findet immer donnerstags und freitags vor dem Unterricht statt. Man muss Spiel-
freude im wahrsten Sinne mitbringen, ein hohes Maß an Verbindlichkeit und die Bereitschaft, 
auch einmal einen Sonntag zu investieren, um am Ende ein Stück auf die Bühne zu bringen. 
Übungen, Proben und das Spiel / die Präsentation sind Teile des Unterrichts; ebenso die 
Beschäftigung mit der Theorie des Theaters (Brecht, Stanislawski u.a.) und des Theater-
spiels (Körper, Raum, Zeit, Improvisation, Figuren, Dramaturgie und Inszenierung etc) sowie 
der Umgang mit Texten, zumeist natürlich dramatischen Texten (Rollentexten). 
 

Psychologie 
 
Das Fach Psychologie beschäftigt sich mit unterschiedlichen Phänomenen aus der Lebens- 
und Erfahrungswelt des Menschen; mit dem Bild, das wir von anderen, aber auch von uns 
selbst haben; mit bewussten, unbewussten und unterbewussten Vorgängen, die mensch-
liches Verhalten und Erleben betreffen –  und es versucht dabei, mit Hilfe der unterschied-
lichen wissenschaftlichen Theorien und Methoden einen kritischen Einblick in Ursachen, 
Erscheinungsformen und Folgen der oben genannten Phänomene zu erarbeiten. Dies erfolgt 
sowohl durch entdeckendes und forschendes Lernen, womöglich am Fall oder am Modell, 
am Text oder am Experiment, als auch durch theoretische Lehrgänge und Analysen, 
vergleichende Betrachtungen und Diskurse. 
Semesterthemen sind  u.a. „Wahrnehmung“ – „Psychische Kräfte“ – „Entwicklung und 
Persönlichkeit“ – „Psychische Gesundheit“ o.a.m. 
 

Chemie 
 
In der Studienstufe werden grundlegende Kenntnisse der Chemie, die für das Grundstudium 

einiger Studienfächer sehr hilfreich sein können, vermittelt. Vorgesehen sind u.a. folgende 
Schwerpunktthemen: 
 

 Energetik 
 Kinetik / chemisches Gleichgewicht 

 Säure-Base-Reaktionen 
 Redox-Reaktionen 

 


