
                      Festlegung der Prüfungsfächer  

Bitte geben Sie diesen Vordruck ausgefüllt unbedingt bis spätestens 
Freitag, 30.08.2021, gern früher, bei Ihren Tutoren ab!!! 

D ie  Tu to ren  geben  un s  d i e  S t ape l  b i t t e  a l phabe t i s ch  s o r t i e r t  b i s  z um  F r . , 03 .09 ,  danke !   

 
Name: ______________________  Vorname: _______________  Tutorin/Tutor: _________ 
 
Zu Beginn des 3. Semesters legen Sie endgültig fest, in welchen Fächern Sie schriftlich 
bzw. mündlich (Präsentations- oder „klassische“ Prüfung) geprüft werden wollen. 

Bitte füllen Sie die Tabelle vollständig aus und beachten Sie dabei folgende Regelungen: 
 

• Sie müssen sich in drei Fächern schriftlich prüfen lassen, 
o davon zwei schriftliche Prüfungen auf erhöhtem Niveau und 

§ davon wiederum mindestens in einem Kernfach. 
• In einem Fach müssen Sie eine mündliche Prüfung ablegen, Sie geben an, ob als Präsentationsprüfung 

oder als „klassische“ mdl. Prüfung. Wird im profilgebenden Fach mündlich geprüft, muss es eine 
Präsentationsprüfung sein, und in diesem Fall muss ein anderes zweites schriftliches Prüfungs-
fach auf erhöhtem Niveau gewählt werden.  

• Ein Prüfungsfach muss „Ihr“ profilgebendes Fach sein. (Wenn ein Profil zwei profilgebende Fächer 
hat, besteht also eine Wahlmöglichkeit.) 

• Zwei Prüfungsfächer müssen Kernfächer sein. 
• Durch die vier Prüfungsfächer müssen die drei Aufgabenfelder abgedeckt sein: 

o AF 1:  sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld,  
o AF 2:  gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (dazu zählen auch Religion und Philosophie),  
o AF 3: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld (dazu zählt auch Informa-

tik; Astronomie ist aber nicht als Prüfungsfach wählbar). 
 
Besonderheit einzelner Profile: Im fremdsprachlichen Profil am CPG muss – nur, falls Englisch als profilge-
bendes Fach gewählt wird - Mathematik als Prüfungsfach (schriftlich oder mündlich, auf grundlegendem oder 
erhöhten Niveau) gewählt werden. Nur so können alle Bedingungen zur Wahl der Prüfungsfächer erfüllt wer-
den.  
Sport wird nicht als Prüfungsfach angeboten. 
 
Meine Prüfungsfächer lege ich wie folgt verbindlich fest: 

Bei AF bitte 1, 2 oder 3 
eintragen, alle drei Zahlen 

müssen vorkommen! 
Fach AF eN gN schriftl. mdl. 

Fachlehrkraft im 
1. 

Sem. 
2. 

Sem. 
3. 

Sem. 

1. PF (Kernfach, eN, 
schriftl. Prüfung) 

  X  X --
- 

   

2. PF (profilg. Fach, eN, 
schriftl. oder mdl. Prüfung) 

  X       

3. PF (Kernfach, eN oder gN, 
schriftl. oder mdl. Prfg.) 

         

4. PF (eN oder gN, schriftl. o-
der mdl. Prüfung) 

         

 
Für meine mündliche Prüfung wähle ich folgenden Prüfungstyp: 
Präsentationsprüfung   q     Klassische Prüfung   q 
 
 
Hamburg, ____________ _______________________________________________________ 
                   Datum Unterschriften (Schüler/in und Erziehungsberechtigte/r) 


