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23. Januar 2023 

Kurs- und Profilwahl zur Studienstufe 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Kurswahl für die Studienstufe erfolgt in zwei Schritten:  

1. zuerst werden die Kernfächer und die Profile gewählt: 
a. Ausgabe der Wahlbögen über das Iserv Aufgabenmodul am 26.01.2023  
b. Rückgabe spätestens am 10.02.2023 über das Iserv-Aufgabenmodul 

2. Nach der Auswertung dieser Wahl erfolgt die Wahl der Wahlpflichtfächer. Dafür 
werden auf die Profile zugeschnittenen Wahlbögen genutzt, so dass Angebote und 
Möglichkeiten transparent sind. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 
Verbindlichkeit der Wahl 

Mit dem Ausfüllen des Wahlbogens für die Studienstufe entscheiden Sie sich verbindlich 
für die Belegung von Fächern in der Studienstufe. Fächer und Kurse werden nach der Prü-
fungsordnung für die gesamte Studienstufe (4 Semester) gewählt. Lediglich die Entschei-
dung für die Prüfungsfächer wird bis zu Beginn des dritten Semesters festgelegt. Nur in ei-
nem kurzen Zeitraum unmittelbar zu Beginn der Studienstufe sind in begründeten Einzelfäl-
len Wechsel möglich, soweit die Belegauflagen und die Schulorganisation dies zulassen. Alle 
Anträge müssen schriftlich gestellt werden und bis zur Volljährigkeit von den Erziehungsbe-
rechtigten unterschrieben sein. 
 

Wahl der Kernfächer 
Alle Kurse in den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) werden bei Berechnung der 
Durchschnittsnote für das Abitur berücksichtigt. Die Kernfächer werden auf unterschiedli-
chem Anforderungsniveau zur Wahl gestellt: grundlegendes (gA) und erhöhtes Anforde-
rungsniveau (eA). Mindestens zwei der Kernfächer müssen auf erhöhtem Niveau belegt 
werden. Werden drei Fächer auf erhöhtem Niveau gewählt, kann bis zu Beginn des 3. Se-
mesters in einem Fach auf grundlegendes Niveau gewechselt werden, sofern dies schulor-
ganisatorisch möglich ist. Der Unterschied der Anforderungsniveaus bezieht sich einerseits 
auf das fachliche Niveau des Unterrichts und andererseits auch hinsichtlich der Aufgaben in 
den Abiturprüfungen. Alle Kernfächer werden 4-stündig unterrichtet. Zwei der Kernfächer 
sind Prüfungsfächer im Abitur, mindestens eines davon ist schriftliches Prüfungsfach und 
wird auf erhöhtem Niveau geprüft. Wird das Profil „Wirtschaft und Gesellschaft in globalem 
Kontext“ gewählt, so ist als ein Kernfach automatisch Englisch eA gewählt. 



 

Wahl des Profils 
Es stehen fünf Profile zur Auswahl, die Schwerpunkte in unterschiedlichen Aufgabengebie-
ten setzen und unterschiedliche Stundenzahlen abdecken. Ich werde versuchen, alle Erst-
wahlen zu berücksichtigen. Sollte dies evtl. nicht möglich sein, muss ggf. auf die Zweitwahl 
zurückgegriffen werden, dies wird aber nicht ohne ein entsprechendes Beratungsgespräch 
erfolgen.  

Wahl der Wahlpflichtfächer 
Mit dem ersten Wahlgang sind ca. 2/3 der Stundenauflage erfüllt. Die verbleibenden Kurse 
(Wahlpflichtkurse) werden dann in einem zweiten Wahlgang nach den Frühjahrsferien ge-
wählt. Für die Wahl der weiteren Fächer sind neben den Belegauflagen auch die verschie-
denen Aufgabengebiete und die Anforderungen an die Prüfungsfächer zu berücksichtigen. 
Zur Vereinfachung wird im Anschluss an die Profil- und Kernfachwahl daher ein auf die Pro-
file zugeschnittener Wahlbogen erstellt. Fremdsprachen (Spanisch, Latein und Französisch) 
können im zweiten Wahlgang auch im WP-Bereich als zweistündige Kurse gewählt werden. 
Im zweiten Wahlgang erfolgt auch die Wahl von bilingualen Angeboten in Biologie, Geogra-
phie und Geschichte. Auf dem Wahlbogen sind verschiedene Optionen für die Wahl von 
Kursen dargestellt (z.B. nicht nur Biologie als Fach, sondern Biologie als 2- oder 4-stündiger 
Kurs, auf Deutsch und bilingual auf Englisch). In welchem Umfang dann tatsächlich Kurse 
eingerichtet werden, richtet sich nach der Anzahl der Erst- bzw. Zweitwahlen.  
 

Informationsangebote 
Mit dem Wahlbogen und diesen Erläuterungen weise ich auch auf offizielle Broschüre der 
Schulbehörde zur Studienstufe hin.  Diese Broschüre ist bis zum Abitur eine sehr wertvolle 
Orientierungshilfe und stellt die doch sehr umfangreichen und komplexen Regelungen und 
Anforderungen sehr übersichtlich dar. Es macht daher Sinn, am Wochenende gemeinsam 
mit den Eltern einen Blick auf Wahlbogen und Broschüre zu werfen. Sie ist auch online über 
die Homepage des Gymnasiums Eppendorf verfügbar: Menüpunkt: Downloads  Oberstu-
fe  „Die Studienstufe an allgemeinbildenden Schulen“  
 

Fristen, Formalitäten 
Die Wahlunterlagen sind die Grundlage für die Kurswahl und damit auch die inhaltlichen 
Schwerpunkte in der Studienstufe. Daher ist darauf zu achten, den Wahlbogen vollständig, 
leserlich und sorgfältig auszufüllen und fristgerecht abzugeben. Schuldhaft verspätet abge-
gebene Wahlbögen können evtl. bei den Erstwahlen nicht voll berücksichtigt werden. Die 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist zwingend erforderlich. 
 
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler können gerne einfach 
in meinem Büro vorbeikommen, Sie können mich anrufen (428972234) oder mir eine E-
Mail (bjoern.reetz@gymepp.de) schreiben. 
 
 
    


