
 

 

Der Anmeldezeitraum für die Klasse 11 unserer Oberstufe beginnt 

in jedem Jahr am 1.2. und endet am 31.3. Immer im November gibt 

es einen Informationsabend für die Schüler, die an der OHS bereits 

den Jahrgang 10 besuchen.

SchülerInnen von anderen Schulen vereinbaren bitte mit der Abtei-

lungsleiterin, Frau Gabriel, einen Termin zwischen dem 01.2.-31.3., 

wenn absehbar ist, dass der Zugang zur Oberstufe in Jahrgang 10 

erreicht werden wird.

Für externe Schüler*innen, die sich für unsere Profiloberstufe inte-

ressieren, bieten wir am „Tag der offenen Tür“ die Möglichkeit, sich 

im Oberstufenhaus über die einzelnen Profile zu informieren. Hospi-

tationstage sind nach Absprache mit der Abteilungsleitung möglich.

Für eine Anmeldung für die Vor- bzw. Profiloberstufe bringen Sie 

bitte die Formulare aus dem Downloadbereich mit ins Sekretariat.

Otto-Hahn-Schule
Jenfelder Allee 53, 22043 Hamburg
040 4288730-03
otto-hahn-schule@bsb.hamburg.de
otto-hahn-schule-hamburg.de

Die OHS steht für eine Schule für die Vielfalt, Wertschätzung, 

Verbindlichkeit und Leistungsbereitschaft nicht nur im Leitbild 

an erster Stelle stehen, sondern aktiv in der Oberstufe gelebt 

werden. Wir freuen uns in der Vorstufe auf alle Schüler*innen, 

welche erfolgreich ihren mittleren Schulabschluss mit Zugangs-

berechtigung zur Oberstufe erworben haben. Diese haben bei uns 

an der Schule die Möglichkeit in abwechslungsreichem Fachunter-

richt, speziellen Förderangeboten und vielfältigen Profilen heraus-

zufinden, welche weiteren Abschlüsse sie erreichen können. 

In der Vorstufe werden sie methodisch und inhaltlich darauf vor-

bereitet, welche Anforderungen die Profiloberstufe bereithält. 

Sie erfassen Fachsprache und üben fachwissenschaftliches Arbei-

ten. Letzteres erlernen sie besonders im Seminarfach und in der 

Methodenwoche vor den Herbstferien. 

Sie lernen ihre Arbeitsprozesse selbstständig zu organisieren und 

übernehmen Verantwortung für ihren Leistungsstand.

An der OHS bieten wir kurze Wege und offene Türen, so dass Fragen 

schnell beantwortet und Beratung und Unterstützung schnell 

erfolgen kann.

Der Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe dauert in der Regel 

drei Jahre. Folgende Abschlüsse können erreicht werden:

• Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) berechtigt zum 

Studium eines beliebigen Faches an allen Universitäten und 

Hochschulen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und 

unter unterschiedlichen Bedingungen im Ausland.

• Die Fachhochschulreife (schulischer Teil) kann am Ende der 

Jahrgangsstufe 12 erworben werden. Sie berechtigt zum 

Studium an einer Fachhochschule, nachdem man entweder 

ein einjähriges Praktikum oder eine Berufsausbildung ab-

solviert hat.

Darüber hinaus bietet die schulinterne Berufs- und Studien-

orientierung den Schüler*innen die Möglichkeit, sich gezielt und 

bezogen auf ihre individuellen Bedürfnisse, auf eine Anschluss-

qualifizierung nach der Schule vorzubereiten.

AnmeldungHerzlich Willkommen
in der Vorstufe

Folgende Abschlüsse
sind möglich:

Padlet mit multimedial  
aufbereiteten Informationen 
zu unseren Profilen

Die gymnasiale Oberstufe
der Otto-Hahn-Schule

#blickindeinezukunft

Blick
in deine
Zukunft

Wir sind Partnerschule von „ArbeiterKind“ und 
Erasmus+ und wurden ausgezeichnet als Schule 
mit vorbildlicher Berufsorientierung.

Yvonne Gabriel
Abteilungsleitung Oberstufe
Yvonne.Gabriel@bsb.hamburg.de
040 / 42 88 73 - 213
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Frau Schubach
Sekretariat
Tel:  040 / 42 88 73 - 282
Öffnungszeiten: 8.00 bis 15.00 Uhr 
freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr
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In der Profiloberstufe haben die Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit in bestimmten Kombinationen eine Schwerpunktsetzung bei ihren 

Fächern vorzunehmen.

An der Otto-Hahn-Schule werden derzeit sechs Profile angeboten:

Profile

Management
Wirtschaft e.N. – Biologie / Chemie, Geografie, Seminar

In unserer schnelllebigen Zeit und globalisierten Welt werden wirtschaftliche 
Inhalte immer bedeutungsvoller und komplexer. Im Managementprofil lernen 
die Schüler*innen sich mit wirtschaftlichen und politischen Sachverhalten aus-
einanderzusetzen, deren Verflechtungen zu begreifen und ein ökonomisches 
Urteilsvermögen zu entwickeln. Das Profil befähigt die Schüler*innen als mündi-
ge Bürger den Herausforderungen der Globalisierung entgegenzutreten.

Der bewegte Mensch 
Sport, Biologie e.N. – PGW, Seminar

Das Profil „Der bewegte Mensch“ vermittelt durch seine enge Verknüpfung 
der schwerpunktmäßig unterrichteten Fächer Biologie, Sportpraxis und Sport-
theorie fundamentale Kenntnisse in den Bereichen Gesundheit und Bewegung. 
Intensive Sportpraxis und sporttheoretische Inhalte bilden eine geeignete 
Grundlage für zahlreiche Tätigkeiten im Bereich Sporttraining und Gesundheit, 
so dass die Schülerinnen und Schüler einen wertvollen Beitrag zu einer gesun-
den Gesellschaft leisten können. 

Profil 1

Profil 2

OHS

OHS

Umwelt und Klima 
Bio e.N., PGW e.N., -Chemie, Seminar

Wir bewegen uns in einer modernen und globalisierten Welt. Uns umgeben 
die Technologie auf der einen und die Natur auf der anderen Seite. Es ist an 
uns, diese komplexe Welt zu begreifen und uns verantwortungsvoll darin zu 
bewegen. Das naturwissenschaftliche Profil mit dem Schwerpunkt „Umwelt 
und Klima“ ist genau auf diese Bereiche zugeschnitten, es vereinigt Bio-
logie, Chemie und Politik/Gesellschaft/Wirtschaft in einem Fächerverbund, 
in dem die SchülerInnen sowohl technische und naturwissenschaftliche 
Kompetenzen aufbauen als auch lernen, diese Fähigkeiten verantwortungs-
voll einzusetzen für eine nachhaltige Welt.

Profil 7 OHS

System, Erde, Mensch
Geografie e.N., PGW e.N. – Bio, Seminar

IDer Mensch bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Ökologie und ökonomi-
schen und sozialpolitischen Strukturen. In Zeiten von Krisen und Konflikten 
geht es einmal mehr darum, einen Orientierungsrahmen zu finden, welcher 
langfristig Wohlstand, eine gute Lebensqualität und eine intakte Umwelt 
sichert. Das Profil „System, Erde, Mensch“ geht daher in Theorie und Praxis den 
Fragen nach: Welche Folgen die Nutzung und Veränderungen von Geoökosyste-
men hat? Welche gesellschaftspolitischen und globalen Segregationsprozesse 
und soziale Ungleichheiten stattfinden? Welche Alternativen es in Bezug auf 
nachhaltiges Wachstum gibt? Damit die Schülerinnen und Schüler Antworten 
auf die aktuellen geopolitischen Fragen finden und eine Welt von morgen nach-
haltig planen und umsetzen können.

Profil 3 OHS

Kultur und Gesellschaft 
Geschichte e.N. – Musik / Bildende Kunst / Theater, Philosophie, 

Seminar

Im Profil „Kultur und Gesellschaft“ werden die historischen und philosophi-
schen Wurzeln heutiger lokaler wie globaler gesellschaftlicher Machtverhält-
nisse aus kritischer Perspektive heraus erforscht. Gleichzeitig erarbeiten 
die Schüler*innen künstlerische Entwicklungen sowie Strategien zur Bildung 
alternativer individueller Identitäten. Die Fächer Geschichte und Philosophie 
schulen Fremdverstehen, Empathie und einen multiperspektivischen sowie 
kritischen Blick auf die erfundenen Traditionen, dominanten Erzählungen und 
normalisierenden Strukturen der Mehrheitsgesellschaft. In den Künsten wer-
den grundlegende Kompetenzen und Methoden in den Bereichen Produktion 
(Herstellen), Rezeption (Betrachten) und Reflexion (Hinterfragen) von Musik, 
Kunst oder Theater und der Analyse von kulturhistorischen Zusammenhängen 
erworben. Unterschiedliche Präsentationsformen (Konzert, Performance, 
historische Ausstellung, Philosophy-Slam, etc.) sollen die Planungs-, Wahrneh-
mungs-, Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit schärfen sowie Selbstwirksam-
keit stiften.

Profil 5 OHS

IT in der globalisierten Welt
Wirtschaft e.N. – Informatik, Geografie, Seminar

Das IT-Profil fördert die Kompetenzen, sich den Herausforderungen der digita-
lisierten Welt zu stellen. Durch die Verknüpfung des Profilfaches Wirtschaft mit 
unterschiedlichen Bereichen der IT z.B. Netzwerken, Internetpräsenzen und 
Datenbanken für Unternehmen ergeben sich neue Blickwinkel auf volks- und 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge im digitalen Zeitalter. Durch projekt- 
und handlungsorientiertes Arbeiten werden die Lernenden befähigt, sich mit 
den Bedingungen der modernen Arbeitswelt auseinanderzusetzen.

Profil 4 OHS & berufliche Medienschule Wandsbek

Medien in der Informations-
gesellschaft
PGW e.N. – Medien, Bildende Kunst, Seminar

Das Medienprofil fördert die Medienkompetenz zur Bewältigung der sich 
wandelnden Anforderungen in Gesellschaft und Beruf. Das profilgebende Fach 
PGW soll zur Demokratiefähigkeit beitragen und zu gesellschaftlichem Enga-
gement motivieren. Eine Verknüpfung zum Bereich Medien findet praxisorien-
tiert statt. Die Semesterschwerpunkte umfassen: „Print und Journalismus“, 
„Film und Fernsehen“, „Werbung und Internet“ sowie „Musik und Radio“. Die 
Lernenden führen exemplarisch anhand dieser Themen Markt- und Branchen-
analysen durch, erkunden Strukturen und Akteure der deutschen Medien-
landschaft, erarbeiten medienrechtliche Rahmenbedingungen und erwerben 
handlungsorientiert grundlegende branchenspezifische Fachkompetenzen 
bei der Planung, Produktion und Veröffentlichung von Medienprodukten. Sie 
erhalten Basiskenntnisse in Projektmanagement und in branchenüblicher 
Software.

Profil 6 OHS & berufliche Medienschule Wandsbek


