
Gestalte die Welt 
#kunst #geschichte

Bewege die Welt 
#geografie #sport

Hinterfrage die Welt 
#biologie #pgw

Vorstufe 

Profilfächer (10h) 
■ Kunst (2h)

■ Geschichte (2h)

■ PGW (2h)

■ Technik (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (13h)

■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (5h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Religion oder    
■Philosophie (2h)

■Biologie oder    
■Chemie (2h)

■Sport (2h)


Wahlbereich (0-6h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Informatik (2h)

■Biologie (2h)

■Chemie (2h)

■Geografie (2h)

■Religion (2h)

■Philosophie (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:


Vorstufe 

Profilfächer (10h)

■ Sport (2h)

■ Geografie (2h)

■ PGW (2h)

■ Biologie (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (13h)

■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (5h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Religion oder    
■Philosophie (2h)

■Chemie oder    
■Physik (2h)

■Kunst oder  

■Musik oder  

■Theater (2h)


Wahlbereich (0-6h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Kunst (2h)

■Informatik (2h)

■Chemie (2h)

■Physik (2h)

■Geschichte (2h)

■Religion (2h)

■Philosophie (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:

Vorstufe 

Profilfächer (10h)

■ Biologie (2h)

■ PGW (2h)

■ Ethik (2h)

■ Chemie (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (13h)

■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (5h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Geografie oder    
■Geschichte (2h)

■Kunst oder  

■Musik oder  

■Theater (2h) 
■Sport (2h)


Wahlbereich (0-6h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Kunst (2h)

■Informatik (2h)

■Physik (2h)

■Geografie (2h)

■Geschichte (2h)

■Religion (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:

Studienstufe 

Profilfächer (14h)

■ Kunst (4h)

■ Geschichte (4h)

■ PGW (2h)

■ Technik (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (12h) 
■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (4h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Religion oder    
■Philosophie (2h)

■Biologie oder    
■Chemie (2h)

■Sport (2h)


Wahlbereich (0-4h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Informatik (2h)

■Biologie (2h)

■Chemie (2h)

■Geografie (2h)

■Religion (2h)

■Philosophie (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:


Studienstufe 

Profilfächer (14h)

■ Sport (4h)

■ Geografie (4h)

■ PGW (2h)

■ Biologie (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (12h) 
■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (4h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Religion oder    
■Philosophie (2h)

■Chemie oder    
■Physik (2h)

■Kunst oder  

■Musik oder  

■Theater (2h)


Wahlbereich (0-4h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Kunst (2h)

■Informatik (2h)

■Chemie (2h)

■Physik (2h)

■Geschichte (2h)

■Religion (2h)

■Philosophie (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:


Studienstufe 

Profilfächer (14h)

■ Biologie (4h)

■ PGW (4h)

■ Ethik (2h)

■ Chemie (2h)

■ Seminar (2h)


Kernfächer (12h) 
■ Deutsch (4h)

■ Englisch (4h)

■ Mathematik (4h)


Fremdsprache (4h)

■Französisch oder 
■Spanisch (4h)


Wahlpflicht (6h)

■Geografie oder    
■Geschichte (2h)

■Kunst oder  

■Musik oder  

■Theater (2h)

■Sport (2h)


Wahlbereich (0-4h) 
■Band (2h)

■Chor (2h)

■Musik (2h)

■Kunst (2h)

■Informatik (2h)

■Physik (2h)

■Geografie (2h)

■Geschichte (2h)

■Religion (2h)

■Theater (2h)


Wochenstunden:

Profilwahlbogen 2023 
(Abiturjahrgang 2026)

Name: ________________________________________    Vorname: ______________________________________

Bitte wähle mind. zwei Profile nach Präferenz (1, 2, …) aus. Sollte es mehr Bewerber*innen als freie Plätze in den Profilen geben, entscheidet das Los.

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                                
✘                                ✘                              
✘                                ✘

✘                                ✘                               
✘                                ✘                               

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen zur Profiloberstufe gelesen und eine vollständige Profilwahl angegeben habe.  

Hamburg, den ________________  Eltern: _______________________  Schüler*in: _______________________

Fritz Schumacher Schule (Oberstufe) • Foorthkamp 36 • 22419 Hamburg • 040 - 428 797 300 • oberstufe@die-fritze.de • www.die-fritze.de/oberstufe
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