
 

Wo liegen 

deine 

STÄRKEN & 

INTERESSEN? 

eher im MINT-Bereich 

Ma, Inf, Phy, Che, Bio 

eher in 

Sport 

eher in 

Fremd-

sprachen 

eher im 

künstlerischen 

Bereich 

eher im Bereich 

Gesellschafts-

wissenschaften 

eher in 

Phy 

eher in 

Inf 

eher in 

Bio 

und zwar 

Spanisch 

und zwar 

Französisch 

und zwar 

Kunst 
und zwar 

Musik 

und zwar 

Theater 

und zwar 

PGW 

und zwar 

Psychologie 

und zwar 

Geographie 

dazu Bio 

ist perfekt 

 

falls nicht 

Bio-Sport-Profil 

Beachte, dass  

- falls du dich im Abi 

in Sport prüfen lassen 

willst, dich in Ma 

prüfen lassen musst, 

- ein Sportabi aus 

einer schriftlichen und 

einer praktischen 

Prüfung besteht 

- Bio dein Ersatzprü-

fungsfach im Abi ist, 

falls du dich verletzt. 

Du kannst im WP-

Bereich noch Phy 

oder Che wählen und 

dann dieses Fach ins 

Abi einbringen. 

dazu PGW 

ist perfekt 

 

falls nicht 

Profil Spa-PGW 

oder  Fra-PGW 

Beachte, dass  

- falls du dich im Abi 

in Spa oder Fra prü-

fen lassen willst, dich 

in Ma prüfen lassen 

musst, 

- diese Profile oft 

wegen zu weniger 

Interessenten nicht 

zustande kommen, 

du also Verbündete 

brauchst. 

 
Du kannst im WP-

Bereich noch Geo 

oder Ges wählen und 

dann dieses Fach ins 

Abi einbringen. 

dazu 

Philo 

ist 

perfekt 

 

falls 

nicht 

Ku-Philo-Profil 

Beachte, dass  

- falls du dich im Abi 

in Ku prüfen lassen 

willst, dich in Ma 

prüfen lassen musst 

- du Philo ins Abi ein-

bringen musst, wenn 

du dich dort prüfen 

lässt. 

Du musst im WP-

Bereich noch PGW 

oder Geo oder Ges 

wählen und musst 

eines davon ins Abi 

einbringen. 

Phy-PGW-Profil 

Beachte, dass  

- dass du PGW  ins 

Abi einbringen musst, 

wenn du dich dort 

prüfen lässt oder 

wenn du weder Ges 

noch Geo belegt hast. 

dazu PGW 

ist perfekt 

 

falls nicht 

Du kannst im WP-

Bereich noch Geo 

oder Ges wählen und 

dann dieses Fach ins 

Abi einbringen. 

dazu Ges          falls nicht 

ist perfekt 

Inf-Ges-Profil 

Beachte, dass  

- dass du Ges  ins Abi ein-

bringen musst, wenn du 

dich dort prüfen lässt 

oder wenn du weder 

PGW noch Geo belegt 

hast. 

Du kannst im WP-

Bereich noch Geo 

oder PGW wählen 

und dann dieses 

Fach ins Abi ein-

bringen. 

dazu Geo 

ist perfekt 

 

falls nicht 

Geo-Bio-Profil 

Beachte, dass  

- dass du Geo  ins Abi 

einbringen musst, 

wenn du dich dort 

prüfen lässt oder 

wenn du weder PGW 

noch Ges belegt hast. 
Du kannst im WP-

Bereich noch Ges 

oder PGW wählen 

und dann dieses 

Fach ins Abi ein-

bringen. 

dazu 

Psy ist 

perfekt 

 

falls 

nicht 

Mu-Psy-Profil 

Beachte, dass  

- falls du dich im Abi 

in Mu prüfen lassen 

willst, dich in Ma 

prüfen lassen musst 

- du Psy einbringen 

musst, wenn du dich 

dort prüfen lässt. 

und zwar 

Ges 

dazu The 

ist perfekt 

 

falls nicht 

Ges-The-Profil 

Beachte, dass  

- du dich in diesem 

Profil im Abi in Ges 

prüfen lassen musst! 

- falls du dich im Abi 

in The prüfen lassen 

willst, dich in Ma 

prüfen lassen musst. 

dazu Phy ist perfekt 

 

 

falls nicht 

Phy-PGW-Profil 

Beachte, dass  

- dass du Phy  ein-

bringen musst, wenn 

du dich dort prüfen 

lässt oder wenn du 

weder Che noch Bio 

belegt hast. 

Du kannst im WP-

Bereich noch eine 

andere NaWi wählen 

und dann dieses 

Fach ins Abi ein-

bringen. 

Geo-Bio-Profil 

Beachte, dass  

- dass du Bio  ein-

bringen musst, wenn 

du dich dort prüfen 

lässt oder wenn du 

weder Che noch Phy 

belegt hast. 

Mu-Psy-Profil 

Beachte, dass  

- falls du dich im Abi 

in Mu prüfen lassen 

willst, dich in Ma 

prüfen lassen musst 

- dass du Psy ins Abi 

einbringen musst, 

wenn du dich dort 

prüfen lässt. 

dazu Mu ist 

perfekt 

 

falls 

nicht 

Du kannst im WP-

Bereich noch Ku oder 

The wählen und 

dann dieses Fach ins 

Abi einbringen. 

dazu Bio 

ist perfekt 

 

falls 

nicht 

dann 

vielleicht 

ein Fremd-

sprachen-

profil 

siehe links 

dann 

vielleicht das 

Profil Ges-Inf 

siehe oben 

oder vielleicht  


