
       Profilstudienstufe 
     Informationen und Anleitung 

   zum Wahlbogen 

Mit der anstehenden Wahl des Profils und der weiteren Kurse triffst Du mit Deinen Eltern eine 
wichtige Entscheidung, zumindest für die kommenden letzten beiden Schuljahre. Bedenke aber: 
Mit dem Abitur erwirbst Du die ALLGEMEINE Hochschulreife, d.h., dass Du eine Zugangs-
berechtigung zu allen Studiengängen erhältst. Eine auf den Wunschberuf zugeschnittene 
Profilwahl ist zwar möglich, aber nicht nötig. Wähle stattdessen ein Profil, von dem Du 
überzeugt bist, in ihm zwei Jahre interessiert und gern lernen zu können. 
 
Am Ende dieser hoffentlich erfolgreichen Zeit wirst Du Dein Abiturzeugnis in Händen halten, in 
dem nicht nur Deine Prüfungsergebnisse, sondern auch die Punkte fast aller Deiner Kurse über 
Deine Abiturdurchschnittsnote mitentscheiden. 
Bitte lies und beachte die folgenden Hinweise sorgfältig! 

Aus mehrfach erläuterten Gründen musst Du neben Deiner Erstwahl auch eine Zweitwahl und 
eine Drittwahl für die Profile angeben. Da die Wahl der übrigen Kurse von den Fächern im jewei-
ligen Profil abhängt, fülle bitte drei Wahlbögen sorgfältig aus! 

Nur zu Deiner Erstwahl schreibe eine höchstens einseitige Bewerbung. Das Bewerbungs-
schreiben muss neben einer schlüssigen Begründung, warum Du Dich für diese Erstwahl ent-
scheidest, eine Kurzcharakterisierung Deiner Person enthalten (z. B. Arbeitsverhalten, Zuverläs-
sigkeit, warum Du eine Bereicherung für die Lerngruppe im Profil wärest). 

Außer der Wahl eines Profils musst Du noch mehrere andere Entscheidungen treffen: Einerseits 
musst Du bestimmte Bedingungen für die Breite, in der Du Deine Fächer wählst, erfüllen (Beleg-
auflagen), andererseits müssen für die Wahl der Prüfungsfächer besondere Bedingungen1 erfüllt 
werden.  

Die Belegauflagen erfüllst Du, wenn Du in der Profiltabelle der Spalte Deines gewählten 
Profils folgend Fächer belegst. 

Lege Dir die Profiltabellen von CPG und MCG bereit, die aktuellsten Versionen findest Du auf 
den Homepages der Schulen. Du solltest auch zumindest am Bildschirm im Profilheft ( Home-
page!) Wichtiges zu den einzelnen Profilen nachlesen können.  

Lege fest, in welchen beiden Kernfächern Du auf erhöhtem Niveau unterrichtet werden 
möchtest. 

Überlege Dir, welche Prüfungsfächer Du wählen würdest. Die endgültige Festlegung brauchst Du 
zwar erst zu Beginn des S3 zu treffen, wegen der besonderen Bedeutung der Prüfungsfächer 
auch in der Gesamtqualifikation ist Klarheit über die eigenen derzeitigen Ziele aber wichtig. 

Wenn Du im Poolbereich Psychologie wählen willst, musst Du auf dem Wahlbogen zusätz-
lich einen Alternativwunsch angeben, da die Plätze in dem Fach stark begrenzt sind. 

Spätestens am Montag, den 15. Februar, musst Du Deine drei Profilwahlbögen und Deine Be-
werbung für Deine Profilerstwahl (auf die Zeugnisrückseite gedruckt) bei Deiner Klassenleitung 
abgegeben haben. 

Wir wünschen Dir, dass Du Dein Wunschprofil bekommen kannst! 

Björn Kutz                                                                    Marcus Wendt  

(Abteilungsleiter Oberstufe am CPG)                         (Abteilungsleiter Oberstufe am MCG) 

                                                 
1 Bedingungen für die Wahl der Prüfungsfächer: 

 Man macht drei schriftliche Prüfungen, davon zwei auf erhöhtem Niveau (davon mindestens in einem Kernfach). 

 Man macht eine mündliche Präsentations- oder „klassische“ Prüfung. 

 Ein Prüfungsfach muss profilgebendes Fach sein. (Bei zwei profilgebenden Fächern im Profil kannst Du wählen.) 

 Zwei Prüfungsfächer müssen Kernfächer sein. 

 Die drei Aufgabenfelder (das sprachlich-literarisch-künstlerische, das gesellschaftswissenschaftliche und das mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technische) müssen durch die vier Prüfungsfächer abgedeckt sein. 

 
Prüfungsfachbesonderheiten: 

 Sport als Prüfungsfach bieten wir nicht mehr an. 


