Informationen für die Profiloberstufe und
Hinweise zum Ausfüllen des Wahlbogens
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021

Dieses Verzeichnis enthält alle Profile und Kurse, die für die Studienstufe der kommenden Jahre angeboten
werden. Die endgültige Einrichtung der Profile und Kurse hängt allerdings von dem Erreichen der
vorgeschriebenen Kursfrequenzen ab, es kann daher noch zu Änderungen des Angebotes kommen.
In jedem der vier Semester müssen pro Woche 17 Doppelstunden belegt werden. Die Profiloberstufe unterscheidet vier Bereiche, in denen die Schülerinnen und Schüler (folgend als Schüler bezeichnet) bestimmte
Auflagen erfüllen müssen.
1 Kernfachbereich
Der Kernfachbereich umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und alle weitergeführten Fremdsprachen. Alle
sogenannten Kernfächer werden sowohl auf grundlegendem Anforderungsniveau als auch auf erhöhtem Anforderungsniveau jeweils 4-stündig (also mit 2 Doppelstunden) angeboten.
Jeder Schüler muss die Fächer Deutsch und Mathematik sowie eine der weitergeführten Fremdsprachen:
Englisch, Französisch, Latein oder Spanisch für die vier Semester der Studienstufe belegen. Dabei müssen zwei dieser drei Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählt werden.
2 Profilbereich
Der Profilbereich umfasst jeweils einen Fächerverbund aus einem profilgebenden Fach, mindestens einem
profilbegleitenden Fach und dem Seminarfach. Die profilgebenden Fächer werden jeweils auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet. Im Profil „Werkstatt Kultur - Identität in der Moderne“ gibt es mit Kunst und Geschichte zwei profilgebende Fächer. Im Profil „Sport und Gesundheit“ wird neben Sport auch Biologie auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet. Damit kann Biologie als Ausweichfach in den Abiturprüfungen gewählt werden, falls verletzungsbedingt sportpraktische Abiturprüfungen für den Schüler nicht möglich sein sollten.
Jeder Schüler wählt eines der folgenden Profile als Erstwahl und eines als Zweitwahl:
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3 Wahlpflichtbereich
Soweit die folgenden Auflagen noch nicht durch das gewählte Profil abgedeckt sind, müssen folgende Fächer
im angegebenen Umfang für die vier Semester der Studienstufe belegt werden:






Kunst bzw. Kunst SG (Kunst SG ist ein Kunstkurs mit dem Schwerpunkt Schulgestaltung ) oder
Theater oder Musik (jeweils 1 DoStd.)
Hinweis: musikpraktische Kurse erfüllen diese Auflagenicht!
PGW oder Geschichte oder History oder Geografie (jeweils 2 DoStd.) oder
zwei der Fächer PGW , Geschichte , Geografie und Psychologie ( jeweils 1 DoStd.),
Philosophie oder Religion (jeweils 1 DoStd.),
Biologie (2 DoStd.) oder zwei der Fächer Chemie , Physik und Informatik (jeweils 1 DoStd.)
Sport (1 DoStd.)

4 Wahlbereich
Hierzu zählen alle Fächer des Wahlpflichtbereiches (sofern sie noch nicht gewählt wurden), die weitergeführten Fremdsprachen Französisch, Latein und Spanisch, der Kurs Cambridge Certificate in Advanced
English (Cambridge C.), bei dem ein weltweit anerkanntes Sprachzertifikat erworben werden kann, die Kurse
Demokratisch Handeln, Schulpartnerschaft, Journalistik, Sporttheorie sowie die musikpraktischen Kurse
(jeweils 1 DoStd.). Die weitergeführten Fremdsprachen können als Wahlfach auch mit 2 DoStd. angewählt
werden.
Wer am Sportunterricht nicht teilnehmen kann, muss ein Attest vorlegen und die fehlenden Stunden über
andere Kurse abdecken.
Bitte wenden!

Hinweise zum Wahlbogen
Profilname (A)
Hier sind zwei Profile anzukreuzen und zwar eine Erstwahl und eine Zweitwahl.
In den Bereichen (B), (D) und (F) ist sowohl für die Erstwahl als auch für die Zweitwahl hinter allen
gewählten Fächern, jeweils die Unterrichtsstundenzahl pro Woche anzugeben.
Diese Stundenzahl ist jeweils in Klammern hinter dem Fach angegeben. Finden sich in der Klammer zwei
Zahlen, müssen sich die Schüler entscheiden, ob sie das entsprechende Fach mit einer oder mit zwei
Doppelstunden belegen möchten.
Kernfächer (B)
Hier muss eine weitergeführte Fremdsprache gewählt werden. Hinter die gewählte, weitergeführte
Fremdsprache ist die Anzahl der Doppelstunden (also eine 2) zu setzen.
Darüber hinaus müssen hier die beiden Kernfächer gewählt werden, die auf erhöhtem Anforderungsniveau
unterrichtet werden sollen. Diese beiden Kernfächer sind farbig – z. B. mit einem Textmarker – zu markieren.
Profile (C)
Hier sind keine Einträge erforderlich.
Wahlpflichtfächer (D)
Dieser Bereich umfasst 4 Teilbereiche:
 den künstlerischen Bereich mit den Fächern: Kunst, Musik, Theater;
es kann entweder das Fach Kunst oder das Fach Kunst SG gewählt werden; Kunst SG steht dabei
für einen üblichen Kunstkurs mit dem Schwerpunkt Schulgestaltung.
 den gesellschaftswissensch. Bereich mit den Fächern: PGW, Geschichte, Geografie, Psychologie
 den ethischen Bereich mit den Fächern: Philosophie, Religion
 den naturwissensch.-technischen Bereich mit den Fächern: Biologie, Chemie, Physik, Informatik
Steht in der letzten Zeile eines Teilbereiches der Eintrag Belegauflage erfüllt, muss aus diesem Teilbereich
kein (weiteres) Fach gewählt werden. Steht in der letzten Zeile des Teilbereiches der Eintrag mind. 1 DoSt.!
oder mind. 2 DoSt.! müssen aus diesem Teilbereich so viele Fächer gewählt werden, dass die angegebene
Mindeststundenzahl erreicht wird.
Sport (E)
Hier sind vier verschiedene Sportarten durch Ankreuzen auszuwählen. Es handelt sich dabei um 2 Erstwahlen
und 2 Zweitwahlen für die ersten beiden Halbjahre, also nur für S1 und S2. Die Reihenfolge der gewählten
Sportarten ist unerheblich. Die beiden Erstwahlen sind farbig – z. B. mit einem Textmarker – zu markieren.
Wahlfächer (F)
Hier finden sich alle angebotenen Kurse, die in den Bereichen (B) bis (E) noch nicht genannt wurden. Da die
Verpflichtung besteht, mindestens 17 Doppelstunden zu belegen, muss man hier oder auch in dem vorher
genannten Bereich (D) noch Fächer auswählen, um seine Unterrichtsverpflichtung zu erfüllen. Wahlfächer aus
den Bereichen (D) sind zusätzlich mit einem F neben dem Kreuz zu kennzeichnen.
Std. (G)
Die in der ersten Zeile dieses Teilbereiches jeweils angegebene Stundenzahl gibt an, wie viele Stunden noch
zwingend in den Bereichen (D) bis (F) zu belegen sind. Die Gesamtsumme der gewählten Doppelstunden
muss mindestens 17 betragen, darf die Zahl 18 aber nicht übersteigen!
(H)
Wer die Kurse Journalistik und/oder Demokratisch Handeln und/oder Schulpartnerschaftt gewählt hat, muss
hier zwingend einen Alternativkurs im Umfang von 1 DoStd. angeben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Wahlen erfolgen schriftlich auf einem Wahlbogen, von dem jede Schülerin / jeder Schüler zwei Exemplare
erhält. Das erste Exemplar ist bis spätestens

Donnerstag, den 28. Februar 2019
im Schulbüro oder direkt bei mir abzugeben.
Das zweite Exemplar dient als eigenes Kontrollexemplar, damit man weiß, was man gewählt hat.
Auch im Krankheitsfall ist der Wahlbogen unbedingt rechtzeitig an die Schule zu senden, entweder per
Post oder an die folgende E-Mail-Adresse:
( frank.moebius@bsb.hamburg.de )
Verspätet abgegebene oder falsch ausgefüllte Wahlbogen werden nur im Rahmen der dann noch zur
Verfügung stehenden freien Plätze in den Profilen und Kursen berücksichtigt!
Frank Möbius
Hamburg, 06.02.2019

