
Musik, Theater und Geschichte - eine interessante
Fächerkombination! Wir laden euch ein, euch mit spannenden

Fragen zu beschäftigen, zum Beispiel: Woher kommt die Musik,
die ich mag? Warum mag ich diese Musik? Welche Musik ist mir

fremd und warum? Woher stammt eigentlich unsere Kultur?
Welchen Einfluss haben die USA auf unser Leben? Warum

entstehen Konflikte zwischen Kulturen? Wie viel Macht hat
„Bühne“? Musik und Theater als Spiegel der Gesellschaft – was

hat das mit mir zu tun? Wenn ihr Lust habt, euch mit solchen
Fragestellungen zu beschäftigen, dann seid ihr in diesem Profil
genau richtig aufgehoben! Außerdem erwarten euch: intensives

Musizieren, Theateraufführungen, Besuche von Museen und eine
spannende Studienreise!

.

KLANG, WELT, BÜHNE

Wir leben in einer Demokratie - und alles ist gut? Populisten sind
weltweit auf dem Vormarsch. Krisen erschüttern den Kapitalismus.
Gesellschaft steht unter Druck. Alte Gewissheiten gelten
international nicht mehr. Der Klimawandel bedroht unsere Art zu
leben. Pandemien stellen die globalisierte Welt infrage. Die
Naturwissenschaft scheint alles möglich zu machen. Steht der
Mensch erst am Anfang oder bereits am Ende? In diesem Profil
setzt du dich damit auseinander, wie wir leben: gesellschaftlich,
ökonomisch, politisch, naturwissenschaftlich und stellst
philosophisch die großen Fragen nach Glück, Sinn und Gerechtigkeit.
Du analysierst Probleme der Gegenwart und stellst dir Fragen nach
den Grenzen des Machbaren und Wollbaren. Du denkst den
Menschen vom Ende her. Durch PGW, Philosophie und Biologie wirfst
du einen kritischen Blick auf die Welt, in der du lebst, und träumst
von Lösungen für eine bessere Welt.  

HEUTE DEMOKRATIE - 
MORGEN UTOPIE?

Im Fokus dieses Profils steht die fächerverbindende
Projektarbeit zu diversen Aspekten des Lebens im
städtischen Raum. Was bedeutet der Betrieb einer
modernen Metropole aus physikalischer Sicht? Was ist
eigentlich Stadtgeographie? Wie prägen uns Ästhetiken des
Urbanen und welche Rolle können wir darin spielen?
In Zeiten von Klimawandel, wachsenden Städten und
fortschreitender Globalisierung drängt sich das Gebot der
Nachhaltigkeit zunehmend auf. Aber wie können wir
verantwortlich handeln? Im Zusammenspiel der Fächer und
Arbeitsschwerpunkte beleuchten wir Zusammenhänge von
Ursache und Wirkung, Ethik und Moral und fragen nach
Gestaltungsmöglichkeiten für neue Sichtweisen und
Weltbilder.

SYSTEM: MENSCH/ERDE

PROFILE 
am Struensee
Gymnasium

Wird sich zukünftig eine künstliche intelligente Lebensform
auf unserem Planeten befinden, gar durchsetzen? Werden
Chips im Körper der Menschen zum Standard? Vom Affen

zum Cyborg – müssen wir die Evolutionstheorie neu
denken? Beeinflusst die Technik unser Leben oder unser

Leben die Entwicklungen der Technik? Ist der Mensch nur
noch ein Produkt seiner Gene?

Im Profil werfen wir einen Blick darauf, wie unsere Welt
sich in Zukunft verändern wird, sowohl technisch,

wirtschaftlich als auch biologisch. Wir betrachten, welche
Folgen digitale Einflüsse auf unsere Gesellschaft in

Deutschland, der EU und weltweit haben. 
 

HOMO DIGITALIS


