
 

Checkliste zum Ausfüllen des Wahlbogens für die Studienstufe 
 
Vor der Abgabe der Wahlbögen an Eure Klassenleitung kontrolliert bitte die Angaben anhand 
dieser Liste und der beiden Profiltabellen (www.cpg-hamburg.de). 
 
0. Name, Vorname in dieser Reihenfolge und lesbar auf drei Wahlbögen mit Priorisierung der Wahl 

1. Kernfächer: Mindestens zwei auf erhöhtem Niveau, DEU und MAT sind immer dabei, dazu nur 
eine Fremdsprache. Falls Fremdsprachenprofil gewählt, hier NICHT ENG eintragen (gehört zum 
Profil), sondern eure Kernfachsprache 

2. Ein Profil angekreuzt, im Falle des Kulturprofils auch entweder MUS oder KUN angekreuzt 

3. Wahlpflichtfächer: Was hier angekreuzt sein muss, richtet sich nach der Wahlpflicht-Zeile in der 
Profiltabelle, die Nummer des gewählten Profils taucht in der Profiltabelle (richtige Spalte be-
trachten!) wieder auf.  

Zur Sicherheit: Die viersemestrigen Belegverpflichtungen (in oder außerhalb des Profils):  

 Es ist im Bereich KUN/MUS/THE ein zweistündiger Kurs zu belegen 

 Im Bereich GES/GEO/PGW vier Stunden, durch zwei zweistündige Kurse oder einen 
vierstündigen Kurs1 

 Im Bereich der Naturwissenschaften vier Stunden, durch zwei zweistündige Kurse oder 
einen vierstündigen Kurs in BIO, CHE oder PHY, dabei müssen mindestens zwei Stun-
den BIO oder CHE oder PHY sein, die mit INF ergänzt werden, es können aber auch 
vier Stunden einer klassischen Naturwissenschaft belegt werden. 

4. Durch Wahl von Poolstunden muss auf 34 Wochenstunden aufgefüllt sein (vgl. Profiltabelle), 
Wer mehr als 34 Wochenstunden belegen will, sollte (außer bei CHO, ORC) die Klassenleitung 
nach der Sinnhaftigkeit fragen. Hat jemand drei oder vier (?) Sprachen, muss evtl. auf der Rück-
seite gekennzeichnet werden, in welcher Reihenfolge sie wegfallen sollen, falls später nicht alles 
in die Blockung passt, und wodurch ggf. (Auffüllen  34 Std.) ersetzt werden soll. 

5. Bei der Wahl von Psychologie ist eine Alternative angegeben. 

6. Beachtet: Die Zahl in der Poolfachzeile weist die Summe der zu belegenden Stunden aus, nicht 
die Zahl der zu belegenden Fächer! 

7. Prüfungsfächer: Die Bedingungen stehen auf dem Wahlbogen. Nur wer im CPG-Sprachenprofil 
später ENG als pg Fach wählt, muss sich auch in MAT prüfen lassen, mit GES (History) als pg 
Fach lässt sich also MAT als PF umgehen, ebenso durch BIO im MCG-Profil!  

Falls im Profil gebenden Fach die PP geplant ist, müssen anderswo zwei schriftl. Prüfungen auf 
erhöhtem Niveau gemacht werden. 

8. Es dürfen keinesfalls Fächer des Profils im Wahlpflicht- oder dem Poolbereich angekreuzt 
werden! 

9. Denkt daran, die zwei Sportstunden in eure 34 Stunden reinzurechnen, auch wenn sie auf dem 
Profil- und Kurswahlbogen nicht explizit angekreuzt werden müssen. 

 

 
 
Vielen Dank.     Viele Grüße von M. Wendt und B. Kutz 

                                                 
1 Wenn ein vierstündiger Kurs gewünscht wird, soll dies durch ein Kreuz in der zweiten Spalte gekennzeichnet werden. In dem Fall kann das 

Kreuz eines weiteren Fachs dieses Bereichs eingeklammert werden. Dann wissen wir, dass dieses Fach bei Zustandekommen des vierstündi-
gen Kurses nicht mehr gewählt ist. Vorsicht: Die minimale Stündigkeit keines Bereichs (s.o.) darf dadurch unterschritten werden. 

http://www.cpg-hamburg.de/

