
Anmeldung 
für die Vorstufe und für die Studienstufe
Informationsabende im 1. Quartal eines jeden Jahrs bieten 
Gelegenheit, sich über die  Arbeit in der Vorstufe und die im nächsten 
Schuljahr angebotenen Profile zu informieren. 

Die Termine werden auf der Homepage unserer Schule 
www.stadtteilschule-blankenese.de veröffentlicht. Die Anmelde-
formulare für unsere  Vorstufe  und Profiloberstufe  stehen im Service-
Bereich auf der Homepage  www.stadtteilschule-blankenese.de  zum 
Download bereit. 

Anmeldungen sind vom 01. Februar bis 31. März möglich.

Stadtteilschule Blankenese
Frahmstraße 15 a/b
22587 Hamburg
Tel. 040 - 428 828 - 0
www.stadtteilschule-blankenese.de

Wichtig für die Profilwahl
Im Profil „Sport  und Gesundheit“  kann frei zwischen den beiden 
profilgebenden Fächern Biologie  und Sport als  Prüfungsfach gewählt 
werden. Wird das Fach Sport als  Prüfungsfach gewählt, muss  ein 
Prüfungsfach Mathematik sein. Die Abiturprüfung in Sport besteht 
aus  zwei praktischen Prüfungen mit  reflexiven Anteilen und einer 
schriftlichen Prüfung.

Weitere Informationen zur Abiturprüfung sind in der Broschüre „Die 
Studienstufe“  zusammengestellt: www.hamburg.de/contentblob/
1571932/data/br-studienstufe-an-allgemeinbildenden-schulen.pdf 

Berufs- und Studienorientierung
Für die  Berufs- und Studienorientierung werden ab  Jahrgang 11 
zahlreiche Bausteine angeboten. Einige Bausteine sind verbindlich 
vorgegeben, andere können nach Interesse  gewählt werden. Neben 
zentralen Angeboten führen die Profile profilbezogene Veran-
staltungen und Projekte zur Berufs- und Studienorientierung durch. 
Individuelle  Beratungstermine können in der Schule über die 
Koordinatoren für Berufs-  und Studienorientierung bei Bedarf 
vermittelt werden.

Ablauf der Profilwahlen
1. Entscheide dich für zwei Profile und notiere auf dem Wahlbogen 

einen Erst-  und einen Zweitwunsch! Dies  sollte  gut auch im 
Bezug auf deine vier Prüfungsfächer im  Abitur überlegt  sein! 
Umwahlen sind in der Regel nach Einteilung der Profile nicht 
immer möglich!

2. Ergänze deine Wahl um die übrigen Fächer!

3. Gib  den Bogen bis zum 31. März im Büro der Sekundarstufe  II 
im Haus  S ab! Mach dir eine Kopie vom Wahlbogen, damit  du 
auch im Sommer noch weißt, was du gewählt hast.

4. Die  Zusammensetzung der Profile  wird im  April kommuniziert. 
Sollte  der Erstwunsch nicht  für alle  erfüllbar sein, wird eine 
Auslosung durchgeführt. Sollte der Zweitwunsch in Einzelfällen 
auch nicht realisierbar sein, wirst du persönlich informiert  und 
zu einem Gespräch gebeten.

Dein Ziel - Dein Weg
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Die Vorstufe: Jahrgang 11
In der 11. Klasse findet  eine  intensive Vorbereitung auf die 
Studienstufe  statt. Kompetenzen in den Kernfächern werden 
gefestigt und ausgebaut, Lernstrategien erprobt und wissen-
schaftliches sowie selbstständiges Arbeiten eingeübt. 

Eigenständiges Lernen, Übernahme  von Verantwortung für den 
eigenen Lern-  und Entwicklungsprozess  sowie eine  gezielte 
Förderung ist uns wichtig.

Vielfältige Wahlpflichtfächer wie  Technik, Informatik, Psychologie, 
Projektmanagement, Wirtschaft, etc. sowie  das Seminarfach bereiten 
gezielt auf die  Profile und die Anforderungen der Studienstufe  vor 
und fördern individuelle  Interessen und Begabungen. Der Unterricht 
umfasst mindestens dreißig Wochenstunden. Projekte mit sozialen 
Einrichtungen und Schulen im Ausland erweitern die Möglichkeiten, 
individuelle  Interessen zu vertiefen und persönliche  Schwerpunkte 
zu setzen.

Einige Schülerinnen und Schüler nehmen im  Jahrgang 11 die 
Chance  war, Fremdsprachenkenntnisse  durch einen Auslands-
aufenthalt auszubauen und Einblicke in andere Kulturen zu 
erhalten. 

Die Studienstufe: Jahrgänge 12 und 13
Von Sport  über Biologie, Physik und PGW, Geografie, Bildende Kunst 
und Psychologie bieten profilgebende Fächer die  Möglichkeit  auf 
erhöhtem Anforderungsniveau zu arbeiten, zu lernen und zu 
forschen. Fächerübergreifende Projekte  helfen, den Profilgedanken 
erlebbar zu machen. Profilbezogene Studienfahrten und 
Exkursionen ermöglichen hierbei das Lernen an außerschulischen 
Lernorten und schaffen Gelegenheiten, Erfahrungen außerhalb  von 
Schule zu sammeln und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.

Zahlreiche Profilkurse nehmen regelmäßig erfolgreich an vielfältigen 
regionalen und überregionalen Wettbewerben teil und finden hier 
eine positive Unterstützung und Bestätigung ihres Lernens in der 
Studienstufe.

Durch Projekte und Engagement im Schulleben setzen sich 
Oberstufenschülerinnen und -schüler regelmäßig für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler in der Sekundarstufe I ein, indem 
sie  beispielsweise Sporttage organisieren, Klassenfahrten begleiten, 
Hausaufgaben betreuen oder Kurse im Ganztag anbieten.

Die Kernfächer
Die  Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik werden mit 
jeweils  vier Wochenstunden unterrichtet und sowohl auf erhöhtem 
als auch auf grundlegendem Anforderungsniveau angeboten. Zwei 
Kernfächer müssen auf erhöhtem Niveau belegt werden. Alle drei 
Fächer müssen mit jeweils  vier Semesterergebnissen in das Abitur 
eingebracht werden. Zwei Kernfächer müssen im Abitur 
Prüfungsfächer sein, und davon muss mindestens ein Kernfach auf 
erhöhtem Niveau schriftlich geprüft werden. 

Der Profilbereich
An unserer Schule gibt es sieben Profile, von denen immer jeweils 
sechs  Profile  angeboten werden, so dass sich jeder Schülerin und 
jedem Schüler entsprechend der eigenen Interessen und Stärken 
breit angelegte Wahlmöglichkeiten bieten.

Die jeweils  angebotenen Profile kommen nur bei einer 
ausreichenden Anwahl zustande. Alle  dem  jeweiligen Profil 
zugeordneten Fächer werden an zwei Profiltagen in der Woche 
unterrichtet. Jedes  Profil hat einen Tutor, der auch im  Profil 
unterrichtet. Alle Profile  führen im Rahmen der Profilarbeit eine 
fachlich orientierte Profilfahrt durch.

Jedes Profil beinhaltet ein zweistündiges Seminarfach. Im 
Seminarfach wird profilbezogen in wissenschaftliche Arbeits- und 
Präsentationsmethoden eingeführt. Auch die  Prüfungsformate 
„Präsentationsprüfung“  und „mündliche Prüfung“ werden hier durch 
gezielte Vorbereitung eingeübt.

Sollte  es an unserer Schule kein Profil deiner Wahl geben, hast du 
die  Möglichkeit, dir  ein Profil in der Studienstufe einer anderen 
Schule zu suchen und dort entweder nur die Profiltage zu 
absolvieren oder ggfs. ganz dorthin zu wechseln. In diesem  Fall 
kommst du kurz im Büro persönlich vorbei!

STADTTEILSCHULE 
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Der Wahlbereich
Neben den Kernfächern und Profilfächern müssen aus dem 
Wahlbereich weitere Fächer hinzugewählt werden, so dass  im 
Semesterdurchschnitt mindestens 34 Wochenstunden belegt 
werden und alle  Aufgabenfelder entsprechend den Belegauflagen 
abgedeckt werden.

Die Abiturprüfungen
Zu Beginn des 3. Semesters werden die Prüfungsfächer gewählt. Die 
Abiturprüfung besteht aus drei schriftlichen und einer mündlichen 
Prüfung. Mit  diesen vier Prüfungen müssen alle drei Aufgabenfelder 
abgedeckt werden. Neben zwei Kernfächern ist  ein profilgebendes 
Fach verpflichtend Prüfungsfach. Sind mit  diesen drei Prüfungs-
fächern bereits alle Aufgabenbereiche abgedeckt, kann das vierte 
Prüfungsfach frei gewählt werden.

Theater und Informatik können nur als mündliche Prüfungsfächer 
gewählt werden.

Eine Prüfung in Theater und Bildender Kunst ist nur möglich, 
wenn dieses Fach 4-stündig belegt wurde. Eine Prüfung ist  in jedem 
Fach nur möglich, wenn es  in dem  der Studienstufe  vorausgehenden 
Schuljahr mindestens ein halbes Jahr belegt wurde.

Die  Abiturnote  setzt sich zu einem Drittel aus  den Abiturprüfungen 
und zu zwei Drittel aus den Semesterergebnissen aus den vier 
Semestern der Studienstufe zusammen.

Dein Ziel - Dein Weg
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