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In der aktuellen Amtsperiode hat sich der Geschäftsführende
Vorstand des DPhV mehrfach ausführlich mit dem Selbstverständnis und der Weiterentwicklung des Gymnasiums in einer
sich rasch wandelnden Gesellschaft befasst und in mehrerenSitzungen Thesen zur Zukunft des Gymnasiums formuliert.

11 Thesen zu einem
Gymnasium der Zukunft
1.

Die Humboldtsche
gymnasiale Bildungsidee, junge Menschen sollten so viel Welt wie möglich
mit sich verbinden, um dadurch die eigenen Begabungen und die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit zu entdecken und fördern, hat nichts von ihrer Berechtigung und Bedeutung
verloren und ist auch das
Leitziel eines modernen
Gymnasiums.

2.

Gymnasiale Bildung
soll junge Menschen in
die Lage versetzen, eigene
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Antworten zu finden auf die
großen gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer
Zeit wie insbesondere die rasante Veränderung unserer
Lebensbedingungen durch
technologische Entwicklungen, die Globalisierung der
Wirtschafts- und Arbeitswelt, die Sicherung der ökologischen Grundlagen der
Menschheit, anhaltende außenpolitische Krisensituationen, demographische Entwicklungen sowie die zunehmende Schwierigkeit, sich
innerhalb unserer Gesellschaft auf ein gemeinsames

Wertefundament zu verständigen.

3.

Deshalb sind die gymnasialen Bildungsziele,
vertiefte Allgemeinbildung,
umfassende Persönlichkeitsentwicklung und Erwerb der
allgemeinen Studierfähigkeit
durch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten in einer
Welt sich beschleunigenden
Veränderungsdrucks auf allen Ebenen nach wie vor gültig und konstitutiv für diese
Schulform.
Der gymnasiale Unterricht ist
dementsprechend gekenn-

zeichnet durch die Auswahl
seiner Themen und die Tiefe
seines fachlichen Anspruchs.
Prägend ist dabei eine Orientierung an klassischen, bewährten Inhalten, Themen
und Unterrichtsgegenständen. Hierbei ist das Ziel, die
Gymnasiasten bei der Entwicklung einer kritischen,
hinterfragenden und mithin
wissenschaftlichen Grundhaltung zu unterstützen.
Dies begründet sich dadurch,
dass
■ in einer globalisierten Welt
ein umfassendes Verständ-
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nis der vielfältigen kulturellen, historischen, politischen, ethischen, technischen und wirtschaftlichen Bestimmungsfaktoren von entscheidender
Bedeutung ist.
■ Je stärker der Veränderungsdruck ist, je schneller
sich konkretes Wissen vermehrt oder veraltet, desto
wichtiger sind umfassende Allgemeinbildung und
die Fähigkeit, sich in neue
Gebiete einzuarbeiten
bzw. immer neue Informationen auf der Grundlage
einer intelligent vernetzten Wissensbasis zu ordnen, zu gewichten und zu
bewerten.
■ Persönlichkeitsbildung
und Werteerziehung zum
Kern der gymnasialen Bildungsidee gehören. Dabei
geht es einerseits darum,

jungen Menschen zu helfen, sich selbst zu verwirklichen, ihre Entwicklung zu
fördern sowie andererseits
darum, ihnen einen festen
wertebasierten Standpunkt zu ermöglichen, damit sie ausgehend von der
eigenen Herkunft und ihrer eigenen kulturellen
Identität sich neue Horizonte und Welten erschließen lernen, um ihre individuelle Persönlichkeit zu
entwickeln und zu stärken.

■ die Zukunftsbewältigung
in unserer modernen Gesellschaft ganz entscheidend davon abhängen
wird, ob junge Menschen
gelernt haben und bereit
sind, soziale, gesellschaftliche und politische Verantwortung als Bürger in
einer Demokratie zu übernehmen. Junge Menschen
dazu zu befähigen, zu er- >
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■ das Ziel des Gymnasiums
nicht lediglich die Verleihung des Zertifikats der
Studienberechtigung, des
Abiturs, ist, sondern die
Vermittlung der umfassenden Studienbefähigung. Deshalb stellt es
besondere Anforderungen
an das reflektierende und
abstrakte Denken. Das
Gymnasium steht daher
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einer besonders in engen
Beziehung zu den Hochschulen und den wissenschaftlichen Fachdisziplinen. Es orientiert sich
grundsätzlich an den
Standards und Lerninhalten der Unterrichtsfächer.
Das Gymnasium der Zukunft braucht ebenso eine
enge Verflechtung mit
kulturellen Institutionen
außerschulischer Lernorte.

4.

Das Gymnasium ist eine Schule für Kinder
und Jugendliche, die dieses
Bildungsangebot wahrnehmen können und wahrnehmen wollen, unabhängig von
ihrer Herkunft. Es ist keine
Schule für alle! Es muss gewährleistet sein, dass die Eignungsvoraussetzungen auf
allen Jahrgangsstufen des
Gymnasiums gegeben sind.
Das kann bei der Aufnahme
durch entsprechende AusFoto: AdobeStock/sdecoret

muntern und zu erziehen, ist eine wichtige
Aufgabe des modernen
Gymnasiums. Zum gymnasialen Bildungsauftrag
gehört das Ziel einer positiv verstandenen Elitenbildung, also der Selbstverpflichtung, junge
Menschen darauf vorzubereiten, an entscheidenden gesellschaftlichen
Positionen ihre Aufgaben
im Sinne des Gemeinwohls engagiert wahrzunehmen.

Ziel des Gymnasiums ist die Vermittlung
der umfassenden Studienbefähigung.

wahlverfahren oder auch
durch eine Probezeit gesichert werden. Das Gymnasium ist eine soziale Leistungsschule, die offen ist für
alle Schichten der Gesellschaft.

5.

Ausgehend von seinem
Bildungsverständnis
muss das Gymnasium den
Grundsatz der individuellen
Förderung besonders ernst
nehmen. Am Gymnasium
umfasst dies zunächst alle
Formen der Begabtenförderung, etwa eine aufbauende,
umfassende Hochbegabtenförderung, aber auch Unterstützungsleistungen für die
Kinder mit vorübergehenden
Leistungsproblemen. Die Förderung der Kreativität ist eine Herausforderung in allen
Fächern.

6.

>

Neue Formen der Kommunikation, Kooperation und Vernetzung
ermöglichen neue, effektive Wege der Vermittlung von
Lehr- und Lerninhalten.

Das Gymnasium ermöglicht Integration
durch die Förderung des individuellen Leistungswillens >
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und Könnens. Die Orientierung am durchaus klassischen
Bildungsgedanken, an Fachlichkeit und Wissenschaftspropädeutik in allen Fächern
schafft personenunabhängige
Kriterien, die äußeren Merkmalen weniger Bedeutung zukommen und vor allem gesellschaftlich bedingte Differenzierungen unwirksam sein
lassen. Die gesellschaftliche
Funktion des Gymnasiums besteht somit darin, Kinder aus
allen gesellschaftlichen Gruppen ungeachtet ihrer Herkunft oder sonstiger individueller Prägung zu fördern. Kindern mit Migrationshintergrund bietet das moderne
Gymnasium auf diese Weise
exzellente Bildungs- und Aufstiegschancen.

7.

Das Gymnasium leistet
seinen Beitrag zum Erreichen des Ziels der Inklusion
durch die Einbeziehung von
Kindern mit Behinderungen in
das Schulleben. Das Bildungsziel des Gymnasiums erfordert jedoch einen zielgleichen
Unterricht für alle Kinder, die

das Abitur erreichen wollen
und können.

8.

Ganztagsangebote bieten dem Gymnasium
der Zukunft Chancen, Schule
als umfassenden Lebensraum
zu gestalten, sie zu öffnen
und Angebote von außen ins
Bildungsangebot zu integrieren. Eine Entscheidung über
die Teilnahme an den Ganztagsangeboten obliegt den Eltern, gegebenenfalls nach Beratung durch die Schule.

9.

Internationaler Austausch mit verschiedenen Ländern innerhalb und
außerhalb Europas und Vielsprachigkeit gehören zu den
Markenzeichen des modernen
Gymnasiums. Auf der Basis einer spezifischen Förderung
der deutschen Sprache erweitern Schüleraustauschprogramme, Partnerschulen und
Auslandsfahrten den Bildungshorizont unserer Gymnasiasten.

10.

Naturwissenschaft
und Technik prägen
unsere Gesellschaft. Deutsch-

land braucht für seine weitere
wirtschaftliche Prosperität
und technisch-wissenschaftliche Entwicklung eine große
Zahl schulisch bestens ausgebildeter junger Menschen. Das
Gymnasium bietet auch in Zukunft eine konsequent angelegte qualifizierte mathematisch-naturwissenschaftliche
Grundbildung und fördert wie
bisher seine Schülerinnen und
Schüler bei der Teilnahme an
einschlägigen Wettbewerben
in diesem Bereich.

11.

Digitale Medien bieten große Potentiale:
Neue Formen der Kommunikation, Kooperation und Vernetzung ermöglichen neue,
effektive Wege der Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten, die Schülerinnen und
Schüler auf den Start ins Studium und auf eine Arbeitswelt vorbereiten, die in erheblichem Maße von Digitalisierung geprägt ist. Schülerinnen
und Schüler am Gymnasium
werden zu einem souveränen
Umgang mit digitalen Medien
umfassend befähigt. Als Teil

der umfassenden Entwicklung
von Persönlichkeit und allgemeiner Studierfähigkeit zielt
digitale Bildung am Gymnasium darauf ab, vertieft zu reflektieren und zu verstehen,
wie Vernetzung und Digitalisierung unsere Welt und die
Menschen verändern, und
geht damit über eine reine
‘Bedienkompetenz’ hinaus.

FOLGERUNGEN
Die Besonderheiten des
Gymnasiums erfordern eine
eigene Pädagogik und Didaktik. Diese spiegelt sich
vor allem auch in einer dreiphasigen gymnasialen Lehrerbildung wider: schulformspezifisches Studium,
bildungsgangbezogenes Referendariat und lebenslange Fort- und Weiterbildung.
Ein modernes Gymnasium
benötigt eine hochwertige
technische Ausstattung für
alle Fächer und dazu eine
moderne, funktionstüchtige
Infrastruktur, um aktuelle
Lehr- und Lernformen im
Schulalltag umsetzen zu
können.
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Die gesellschaftliche Funktion
des Gymnasiums besteht darin,
Kinder aus allen gesellschaftlichen Gruppen ungeachtet ihrer
Herkunft oder sonstigen individuellen Prägung zu fördern.
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