GYMNASIUM LANGENHAGEN
WIR – BILDEN – ZUKUNFT
Bewegungs – Profil
mit den Fächern Sport und Biologie
Wir – bewegen – uns und andere

Um was geht es?
Im Mittelpunkt dieses Profils steht das Thema „Bewegung“. Dabei geht es zum einen darum, dass du
dich tatsächlich körperlich bewegst, zum anderen aber auch darum, dass du dich durch die
Beschäftigung mit Fragen über die Natur und den Menschen innerlich bewegst. Am Ende eines jeden
Schuljahres wirst du andere zum Mit-Bewegen in beiderlei Sinne anregen.
Zunächst erfährst du, wie du dich selbst beeinflussen kannst und wie äußere Faktoren dich und
deinen Körper beeinflussen.
Dann erfährst du, dass wir uns auf andere einstellen müssen. Dabei wirst du auch einmal den
Blickwinkel von anderen einnehmen. Im Bereich Sport sind dies immer Menschen, die andere Rollen
einnehmen, in der Biologie sind dies Menschen anderer Kulturkreise, aber auch generell andere
Lebewesen.
Zuletzt erkundest du, an welche Grenzen wir bei unserem Tun stoßen und welche Grenzen wir uns
selbst setzen wollen oder sollten.

Wie wird gearbeitet?
Im Teilbereich Biologie wirst du es überwiegend mit offenen Fragestellungen zu tun bekommen, bei
denen eventuell weder du noch die Lehrkraft anfangs wissen werden, was am Ende als Ergebnis
herauskommen wird. Du lernst, umfangreiche oder unklare Fragestellungen in kleine, präzise Fragen
zu untergliedern. Du wirst zunächst Informationen aus Fachartikeln und Fachbüchern entnehmen
und kleinere Versuche und/oder Untersuchungen durchzuführen. Später wird die Recherche eine
größere Rolle spielen und die Versuche und Untersuchungen werden umfangreicher. Insgesamt
arbeitest du vor allem selbstständig und interessengeleitet, was bedeutet, dass du dich vielleicht mit
ganz anderen Themen beschäftigen wirst, als andere in deinem Profil.
Deine Ergebnisse wirst du erst vor der Klasse, später auch schulöffentlich und vielleicht sogar darüber
hinaus vorstellen können.
In Absprache kann auch das ganze Profil oder können Einzelne an passenden Wettbewerben und
Aktionen teilnehmen (z.B. Jugend forscht, Energiesparmeister, Programm „Alles im Fluss“).
In der Sportpraxis werden zwar Schwerpunkte von der Lehrkraft vorgegeben, doch deine
Mitgestaltung wird auch hier immer fester Bestandteil sein. Du wirst deinen Körper genauer
kennenlernen und dich selbst bewegen, aber auch lernen, wie man andere im Sport unterstützen
kann und wie man Sportveranstaltungen plant und durchführt.

