
Kurze Übersicht über das mögliche Profilangebot ab 2021/2022 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 tritt eine neue Oberstufenverordnung in Kraft. Derzeit arbei-
ten wir an der konkreten Umsetzung dieser Verordnung, sodass die Details der Planung noch nicht 
alle feststehen. Wir werden auch im kommenden Schuljahr wieder versuchen, unser Profilangebot 
an die Wünsche der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 
 
Die folgenden Profile werden an der AVS angeboten. Die Schülerwahlen entscheiden darüber, 
welche Profile dann tatsächlich eingerichtet werden. 
 

• Sprachliches Profil (mögliche Profilfächer: Französisch, Latein, Englisch) 

• Naturwissenschaftliches Profil (mögliche Profilfächer: Biologie, Chemie, Physik) 

• Gesellschaftswissenschaftliches Profil (Geografie, Geschichte, Wirtschaft/Politik) 

• Sportliches Profil (Sport) 
 
Wegen der geringen Nachfrage konnte in den aktuellen Jahrgängen kein ästhetisches Profil 
eingerichtet werden. Eine Vorwahl bei den Schülerinnen und Schülern wird über das zukünftige 
Profilangebot entscheiden. Die daran anschließende verbindliche Wahl entscheidet anschließend 
darüber, welche Profile tatsächlich eingerichtet werden. Der Wahlbogen des aktuellen Schuljahres, 
der sich im Downloadbereich der Homepage einsehen lässt, orientiert sich an den 
Erfahrungswerten der letzten Schuljahre. 
 
Ein Profilwechsel ist auf Antrag einmalig am Ende des 1. Halbjahres der Einführungsphase 
möglich, sofern es die organisatorischen Rahmenbedingungen der Schule zulassen.  
 
Grobdarstellung der Unterrichtsfächer: 
In der Einführungsphase werden in jedem Profil das jeweilige Profilfach, die drei Kernfächer 
Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache, mindestens eine weitere Fremdsprache, Geschichte, 
Geografie, Wirtschaft/Politik, wahlweise Religion oder Philosophie, wahlweise Kunst oder Musik, 
zwei Fächer aus der Fachgruppe Biologie/Physik/Chemie/Informatik und das Fach Sport 
unterrichtet. In allen Profilen wird das Fach Berufsorientierung erteilt. 
 
In der Qualifikationsphase entstehen durch Wahlmöglichkeiten und profilspezifische Regelungen 
etwas größere Unterschiede zwischen den individuellen Stundentafeln der Schülerinnen und 
Schüler, die hier nicht alle dargestellt werden können. Das Profilfach, die Kernfächer Deutsch, 
Mathe und eine Fremdsprache, die Fächer Geschichte, mindestens eine Naturwissenschaft und 
Sport werden durchgängig in jedem Profil bis zum Abitur unterrichtet. Dazu kommen (individuell 
nach Fach- und Profilkonstellation) mindestens zwei weitere Gesellschaftswissenschaften, 
wahlweise Kunst oder Musik und eine weitere Naturwissenschaft oder Fremdsprache dazu, die 
zum Teil aber nicht durchgängig bis zum Abitur belegt werden müssen. 
 
Spezifika der Profile in der Qualifikationsphase:   

• Sprachprofil: fremdsprachlicher Unterricht auf erhöhtem Niveau (d.h. fünfstündig) im 
Profilfach und in einem weiteren fremdsprachlichen Kernfach, fremdsprachlich orientiertes 
Profilseminar in der Qualifikationsphase. 

• Naturwissenschaftliches Profil: i.d.R. eine weitere Naturwissenschaft neben dem 
fünfstündigen naturwissenschaftlichen Profilfach, fremdsprachlich orientiertes Profilseminar 
in der Qualifikationsphase. 

• Gesellschaftswissenschaftliches Profil: eine bis drei weitere 
Gesellschaftswissenschaften neben dem fünfstündigen gesellschaftswissenschaftlichen 
Profilfach, gesellschaftswissenschaftlich orientiertes Profilseminar. 

• Sportliches Profil: Profilfach Sport fünfstündig, mindestens zwei bis drei 
gesellschaftswissenschaftliche Fächer, so dass im Falle eines im Verlauf der 
Qualifikationsphase notwendigen Profilwechsels der Wechsel in ein 
gesellschaftswissenschaftiches Profil möglich ist, am Fach Sport orientiertes Profilseminar.  

 


