Zugangsvoraussetzungen

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Du benötigst die Übergangsberechtigung in

Mit der S-Bahn Linie 8 oder der Ringbahn Linie

die gymnasiale Oberstufe.

41/42 bis S-Bahnhof Prenzlauer Allee, den

oberstufenzentrum für
holztechnik, glastechnik und design

marcel-breuer-schule

Straßenbahnlinien 12 und M13 bis Haltestelle
Gustav-Adolf-Str. / Langhansstraße oder der
Straßenbahnlinie 27 bis Haltestelle Pasedagplatz und jeweils von dort mit dem Bus 156 bis
Haltestelle Gustav-Adolf-Str. / Amalienstraße.

Berufliches Gymnasium
Schwerpunkt Gestaltung

Standort und Lageplan
Haben wir dein Interesse
geweckt? Dann nimm Kontakt mit
uns auf!
Erster Anlaufpunkt ist unser OnlineKontaktformular, das du über unsere Homepage oder direkt über
www.kompetenzzentrum-holz.de/kontaktbg/
erreichst. Hier kannst du Fragen stellen und
einen Beratungstermin vereinbaren.
Alternativ kannst du uns auch eine E-Mail an
ibs@marcel-breuer-schule.de schreiben.

Wir freuen uns auf dich!
marcel-breuer-schule
Viele weiterführende Informationen zum

Gustav-Adolf-Straße 66
D-13086 Berlin (Weißensee)

Beruflichen Gymnasium und zu den anderen
Bildungsgängen der marcel-breuer-schule
findest du auf unserer Homepage.

Telefon: (+49 30) 912 052 175
von 7:30 bis 16:00 Uhr
Telefax: (+49 30) 912 052 174
www.marcel-breuer-schule.de
info@marcel-breuer-schule.de

Design
ist deine Leidenschaft?

Profilbildung in der
Qualifikationsphase

Unser Gymnasium
ist eine Partnerschule für die integrierten
Sekundarschulen. Es bietet eine berufliche

Ab der 12. Klasse kannst du dich für eins

Orientierung in den Bereichen Gestaltung,

dieser Profile entscheiden:

Wirtschaft und Informatik an.

Gestaltung und Kunst

Diese Orientierung knüpft direkt an das, an

Gestaltung und Wirtschaft

allen integrierten Sekundarschulen neu zu

Gestaltung und Europa

unterrichtende Fach, Wirtschaft-Arbeit-Technik

Gestaltung und Umwelt

an. In diesem Fach ist der Bereich Produktgestaltung und Design integraler Bestandteil.

In jedem Profil belegst du einen Seminarkurs. Dieser knüpft an den Unterricht in

Im Fokus

Kommunikations- und Präsentationstechnik

–Gestaltung

an und ist mit den profilbildenden Fächern

–Lernstrategien

verbunden. In diesem Kurs wirst du gezielt

–Vorbereitung für Studium und Beruf
–Europäische Ausrichtung

auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbe-

Schulleben

reitet, um insbesondere den Anforderungen
der fünften Prüfungskomponente gerecht zu

„up to date“ Unterrichtsmethoden

Wir verfügen über helle, moderne Unterrichts-

werden.

und Aufenthaltsräume, ein Internetcafé und
Unser besonderes Augenmerk gilt dabei mo-

haben großzügige Sportanlagen. Unsere Cafe-

dernen Unterrichtsmethoden, wie z.B. dem

teria/Mensa ist ganztägig geöffnet. In unse-

selbstorganisierten und handlungsorientier-

rem „sozialen Gang“ kannst du dich vielfältig

ten Lernen, Kommunikationstraining und der

beraten lassen.

Abschluss:
Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

individuellen Betreuung auf der Grundlage
aktueller fachwissenschaftlicher Erkenntnis-

Mit der erfolgreichen Absolvierung der

se. Darüber hinaus bieten wir die Möglich-

3-jährigen gymnasialen Oberstufe erwirbst

keit, systematisch und fächerübergreifend

du die Zugangsberechtigung für alle

Lernstrategien zu erweitern.

Studiengänge der Hochschulen und Universitäten.

Projektarbeit
Darüber hinaus erarbeitest du dir durch
Um dir den Einstieg in das Berufsleben oder

deine Profilwahl eine solide Grundlage für

in ein Studium zu erleichtern, geben wir

Studiengänge im Bereich Design, Produkt-

dir die Möglichkeit, das im Unterricht er-

design, Mediendesign, Medieninformatik,

worbene theoretische Wissen in der Praxis

Wirtschaftsinformatik sowie für Ausbil-

– zusammen mit Kooperationspartnern aus

dungsberufe im gestalterisch kreativen

Wirtschaft, Bildung und Kultur – in Projekten

Bereich.

anzuwenden.

