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11 Thesen zu einem
Gymnasium der Zukunft
1. Die Humboldtsche

gymnasiale Bildungs-
idee, junge Menschen soll-
ten so viel Welt wie möglich
mit sich verbinden, um da-
durch die eigenen Begabun-
gen und die Vervollkomm-
nung der eigenen Persönlich-
keit zu entdecken und för-
dern, hat nichts von ihrer Be-
rechtigung und Bedeutung
verloren und ist auch das
Leitziel eines modernen
Gymnasiums.

2. Gymnasiale Bildung
soll junge Menschen in

die Lage versetzen, eigene

Antworten zu finden auf die
großen gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer
Zeit wie insbesondere die ra-
sante Veränderung unserer
Lebensbedingungen durch
technologische Entwicklun-
gen, die Globalisierung der
Wirtschafts- und Arbeits-
welt, die Sicherung der öko-
logischen Grundlagen der
Menschheit, anhaltende au-
ßenpolitische Krisensituatio-
nen, demographische Ent-
wicklungen sowie die zuneh-
mende Schwierigkeit, sich
innerhalb unserer Gesell-
schaft auf ein gemeinsames

Wertefundament zu verstän-
digen.

3. Deshalb sind die gym-
nasialen Bildungsziele,

vertiefte Allgemeinbildung,
umfassende Persönlichkeits-
entwicklung und Erwerb der
allgemeinen Studierfähigkeit
durch wissenschaftspropä-
deutisches Arbeiten in einer
Welt sich beschleunigenden
Veränderungsdrucks auf al-
len Ebenen nach wie vor gül-
tig 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 Orien-
tierung an klassischen, be-
währten Inhalten, Themen
und Unterrichtsgegenstän-
den. Hierbei ist das Ziel, die
Gymnasiasten bei der Ent-
wicklung einer kritischen,
hinterfragenden und mithin
wissenschaftlichen Grund-
haltung zu unterstützen.

Dies begründet sich dadurch,
dass

■ in einer globalisierten Welt
ein umfassendes Verständ-

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



nis der vielfältigen kultu-
rellen, historischen, politi-
schen, ethischen, techni-
schen und wirtschaftli-
chen Bestimmungsfakto-
ren von entscheidender
Bedeutung ist. 

■ Je stärker der Verände-
rungsdruck ist, je schneller
sich konkretes Wissen ver-
mehrt oder veraltet, desto
wichtiger sind umfassen-
de Allgemeinbildung und
die Fähigkeit, sich in neue
Gebiete einzuarbeiten
bzw. immer neue Informa-
tionen auf der Grundlage
einer intelligent vernetz-
ten Wissensbasis zu ord-
nen, zu gewichten und zu
bewerten.

■ Persönlichkeitsbildung
und Werteerziehung zum
Kern der gymnasialen Bil-
dungsidee gehören. Dabei
geht es einerseits darum,

jungen Menschen zu hel-
fen, sich selbst zu verwirk-
lichen, ihre Entwicklung zu
fördern sowie andererseits
darum, ihnen einen festen
wertebasierten Stand-
punkt zu ermöglichen, da-
mit sie ausgehend von der
eigenen Herkunft und ih-
rer eigenen kulturellen
Identität sich neue Hori-
zonte und Welten erschlie-
ßen lernen, um ihre indivi-
duelle Persönlichkeit zu
entwickeln und zu stärken.

■ die Zukunftsbewältigung
in unserer modernen Ge-
sellschaft ganz entschei-
dend davon abhängen
wird, ob junge Menschen
gelernt haben und bereit
sind, soziale, gesellschaft-
liche und politische Ver-
antwortung als Bürger in
einer Demokratie zu über-
nehmen. Junge Menschen
dazu zu befähigen, zu er-
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muntern und zu erzie-
hen, ist eine wichtige
Aufgabe des modernen
Gymnasiums. Zum gym-
nasialen Bildungsauftrag
gehört das Ziel einer po-
sitiv verstandenen Eliten-
bildung, also der Selbst-
verpflichtung, junge
Menschen darauf vorzu-
bereiten, an entscheiden-
den gesellschaftlichen
Positionen ihre Aufgaben
im Sinne des Gemein-
wohls engagiert wahrzu-
nehmen.

■ das Ziel des Gymnasiums
nicht lediglich die Verlei-
hung des Zertifikats der
Studienberechtigung, des
Abiturs, ist, sondern die
Vermittlung der umfas-
senden Studienbefähi-
gung. Deshalb stellt es
besondere Anforderungen
an das reflektierende und
abstrakte Denken. Das
Gymnasium steht daher

einer besonders in engen
Beziehung zu den Hoch-
schulen und den wissen-
schaftlichen Fachdiszipli-
nen. Es orientiert sich
grundsätzlich an den
Standards und Lerninhal-
ten der Unterrichtsfächer.
Das Gymnasium der Zu-
kunft braucht ebenso eine
enge Verflechtung mit
kulturellen Institutionen
außerschulischer Lernor-
te.

4. Das Gymnasium ist ei-
ne Schule für Kinder

und Jugendliche, die dieses
Bildungsangebot wahrneh-
men können und wahrneh-
men wollen, unabhängig von
ihrer Herkunft. Es ist keine
Schule für alle! Es muss ge-
währleistet sein, dass die Eig-
nungsvoraussetzungen auf
allen Jahrgangsstufen des
Gymnasiums gegeben sind.
Das kann bei der Aufnahme
durch entsprechende Aus-

wahlverfahren oder auch
durch eine Probezeit gesi-
chert werden. Das Gymnasi-
um ist eine soziale Leis-
tungsschule, die offen ist für
alle Schichten der Gesell-
schaft.

5. Ausgehend von seinem
Bildungsverständnis

muss das Gymnasium den
Grundsatz der individuellen
Förderung besonders ernst
nehmen. Am Gymnasium
umfasst dies zunächst alle
Formen der Begabtenförde-
rung, etwa eine aufbauende,
umfassende Hochbegabten-
förderung, aber auch Unter-
stützungsleistungen für die
Kinder mit vorübergehenden
Leistungsproblemen. Die För-
derung der Kreativität ist ei-
ne Herausforderung in allen
Fächern.

6. Das Gymnasium er-
möglicht Integration

durch die Förderung des indi-
viduellen Leistungswillens

Ziel des Gymnasiums ist die Vermittlung
der umfassenden Studienbefähigung.

>

Fo
to

: A
d

o
b

eSto
ck/llh

ed
geh

o
gll

Neue Formen der Kommunikation, Kooperation und Vernetzung
ermöglichen neue, effektive Wege der Vermittlung von
Lehr- und Lerninhalten.
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Die gesellschaftliche Funktion
des Gymnasiums besteht darin,
Kinder aus allen gesellschaftli-
chen Gruppen ungeachtet ihrer
Herkunft oder sonstigen indivi-

duellen Prägung zu fördern.
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und Könnens. Die Orientie-
rung am durchaus klassischen
Bildungsgedanken, an Fach-
lichkeit und Wissenschafts-
propädeutik in allen Fächern
schafft personenunabhängige
Kriterien, die äußeren Merk-
malen weniger Bedeutung zu-
kommen und vor allem gesell-
schaftlich bedingte Differen-
zierungen unwirksam sein
lassen. Die gesellschaftliche
Funktion des Gymnasiums be-
steht somit darin, Kinder aus
allen gesellschaftlichen Grup-
pen ungeachtet ihrer Her-
kunft oder sonstiger individu-
eller Prägung zu fördern. Kin-
dern mit Migrationshinter-
grund bietet das moderne
Gymnasium auf diese Weise
exzellente Bildungs- und Auf-
stiegschancen.

7. Das Gymnasium leistet
seinen Beitrag zum Errei-

chen des Ziels der Inklusion
durch die Einbeziehung von
Kindern mit Behinderungen in
das Schulleben. Das Bildungs-
ziel des Gymnasiums erfor-
dert jedoch einen zielgleichen
Unterricht für alle Kinder, die

das Abitur erreichen wollen
und können.

8. Ganztagsangebote bie-
ten dem Gymnasium

der Zukunft Chancen, Schule
als umfassenden Lebensraum
zu gestalten, sie zu öffnen
und Angebote von außen ins
Bildungsangebot zu integrie-
ren. Eine Entscheidung über
die Teilnahme an den Ganz-
tagsangeboten obliegt den El-
tern, gegebenenfalls nach Be-
ratung durch die Schule.

9. Internationaler Aus-
tausch mit verschiede-

nen Ländern innerhalb und
außerhalb Europas und Viel-
sprachigkeit gehören zu den
Markenzeichen des modernen
Gymnasiums. Auf der Basis ei-
ner spezifischen Förderung
der deutschen Sprache erwei-
tern Schüleraustauschpro-
gramme, Partnerschulen und
Auslandsfahrten den Bil-
dungshorizont unserer Gym-
nasiasten.

10. Naturwissenschaft
und Technik prägen

unsere Gesellschaft. Deutsch-

land braucht für seine weitere
wirtschaftliche Prosperität
und technisch-wissenschaftli-
che Entwicklung eine große
Zahl schulisch bestens ausge-
bildeter junger Menschen. Das
Gymnasium bietet auch in Zu-
kunft eine konsequent ange-
legte qualifizierte mathema-
tisch-naturwissenschaftliche
Grundbildung und fördert wie
bisher seine Schülerinnen und
Schüler bei der Teilnahme an
einschlägigen Wettbewerben
in diesem Bereich.

11. Digitale Medien bie-
ten große Potentiale:

Neue Formen der Kommuni-
kation, Kooperation und Ver-
netzung ermöglichen neue,
effektive Wege der Vermitt-
lung von Lehr- und Lerninhal-
ten, die Schülerinnen und
Schüler auf den Start ins Stu-
dium und auf eine Arbeits-
welt vorbereiten, die in erheb-
lichem Maße von Digitalisie-
rung 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 allge-
meiner Studierfähigkeit zielt
digitale Bildung am Gymnasi-
um darauf ab, vertieft zu re-
flektieren und zu verstehen,
wie Vernetzung und Digitali-
sierung unsere Welt und die
Menschen verändern, und
geht damit über eine reine
‘Bedienkompetenz’ hinaus.

Die Besonderheiten des
Gymnasiums erfordern eine
eigene Pädagogik und Di-
daktik. Diese spiegelt sich
vor allem auch in einer drei-
phasigen gymnasialen Leh-
rerbildung wider: schul-
formspezifisches Studium,
bildungsgangbezogenes Re-
ferendariat und lebenslan-
ge 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.

FOLGERUNGEN




