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ERSTER TEIL 
Vorwort  

Das Berliner Schulgesetz vom Januar 2004 verpflichtet alle Berliner 
Schulen dazu, sich ein Schulprogramm zu geben. Der Grundgedanke ist, 
dass wir uns unserer Schwächen und Stärken bewusst werden, die Rah-
menbedingungen unseres Handelns mustern und dann entscheiden, in wel-
chen Bereichen und in welche Richtung wir uns weiter entwickeln wollen. 
Ob diese Ziele erreicht worden sind, soll zum ersten Mal nach zwei Jahren 
evaluiert werden. Es folgt ein weiterer Zyklus von Bestandsaufnahme, er-
neuter Zielsetzung und Evaluation. 

Entsprechend enthält unser Schulprogramm erstens ein Leitbild, zweitens 
eine Bestandsaufnahme, die die Ausgangslage der weiteren Entwicklung 
wiedergibt, und drittens Ziele, die wir uns für die nächsten zwei Jahre ge-
setzt haben. 

Unser Leitbild beruft sich auf jenen Bildungsbegriff, den nach unserem 
Verständnis Wilhelm und Alexander von Humboldt vorgelebt und formu-
liert haben.  

Die ausführliche Bestandsaufnahme ist beschreibend und nur selten mes-
send: Wir wollen der Vielfalt des pädagogischen Geschehens gerecht wer-
den und es nicht in Tabellen und Schemata zwängen. Jeder Teil enthält 
einen Abschnitt "Perspektiven", in dem mögliche Entwicklungen darge-
stellt werden. Auf den letzten Seiten des Schulprogrammes werden daraus 
einige Ziele abgeleitet.  

Im Redaktionskomitee wirkten mit: Frau Salsa, Herr Freier, Herr Leh-
mann, Herr Mikolajski, Herr Zecher für das Kollegium; Frau Eller, Frau 
Sankowsky, Herr Czepull für die Eltern; Frau Sztayn Aber und Herr 
Gauglitz für die Schülerschaft. Ihnen und allen, die durch Anregungen 
und Beiträge mitwirkten, sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Das Schulprogramm ist in der vorliegenden Form am 7. Juni 2006 ein-
stimmig von der Schulkonferenz des Humboldt–Gymnasiums verabschie-
det worden. 

Hinrich Lühmann 
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Unser Leitbild 
 

"Bilde dich selbst  
und dann wirke auf andere  

durch das, was Du bist" 
Wilhelm von Humboldt 

 

 

Wilhelm von Humboldt und Alexander von Humboldt haben Prinzipien 
der Erkenntnis und der Lebensführung formuliert und nach ihnen gelebt, 
die uns Vorbild sind. 

Als Forschende setzen sie an die Stelle der Dogmen, des Meinens, des 
Glaubens und Für–Wahr–Haltens die eigene Anschauung und das begrün-
dete Wissen. Sie beschreiben so exakt wie ihnen möglich die Phänomene 
– Alexander von Humboldt als Naturforscher, Wilhelm von Humboldt als 
Sprachwissenschaftler. Sie kleben nicht an der Erscheinungsseite der 
Dinge, sie sind bemüht, Hintergründe, Zusammenhänge und Strukturen zu 
erkennen und zu erklären. Das von ihnen erworbene Wissen verstehen sie 
nie als ein abgeschlossenes. 

Als Liberale setzen sie sich unter den Bedingungen ihrer Zeit für die 
Rechte und für die Würde des Menschen und gegen Diskriminierungen 
ein.  

Als Weltbürger ist ihnen nationalistisches Gedankengut fremd. 

Sie sehen den Zusammenhang von Bildung und Bürgerrechten. 

Diese Gedanken und Werte wollen wir bewahren. Dies geschieht in der Art 
und Weise des Wissenserwerbs, der Wissensvermittlung, der Gestaltung 
des schulischen Zusammenlebens und des Wirkens der Schulgemeinschaft 
nach außen.  

Wir wollen, dass auf der Grundlage soliden schulischen Wissens auch das 
Wesen der Forschung erfahren wird. Wir wollen keine Bildung als schiere 
Akkumulation gesicherter und abgeschlossener Kenntnisse, sondern als 
offenen Progress, als geistige Auseinandersetzung im vorwissenschaftli-
chen und wissenschaftlichen Diskurs. Unsere Schüler sollen das sprachli-
che Rüstzeug erhalten, das ihnen internationale Begegnungen möglich 
macht und das Verstehen globaler Zusammenhänge fördert. 

Die Einsicht in die Unabschließbarkeit der Erkenntnis, internationaler 
Austausch sowie die Erfahrung und Praxis eines partnerschaftlichen Um-
gangs im schulischen Gemeinwesen sollen dazu beitragen, dass sich unsere 
Schüler zu Persönlichkeiten heranbilden, die Dogmatikern und Ideologen 
nicht glauben, nicht Stärke daraus gewinnen müssen, dass sie andere 
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missachten. Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass in dieser Weise Ge-
bildete Versuchungen zur Diskriminierung widerstehen, den Schwachen 
und Benachteiligten helfen werden. 

Unsere Schule soll also kein von der Gesellschaft abgeschlossener Ort 
sein, sondern in vielfältiger Form in die Gesellschaft hineinwirken und aus 
der Gesellschaft Anregungen empfangen. 

Unser Ziel ist ein Unterricht, der auf der bewährten fachwissenschaftli-
chen Ordnung der Wissenschaften beruht, aber fachübergreifende und fä-
cherverbindende Aspekte pflegt. Der Unterricht gibt den Schülerinnen und 
Schülern Zeit zur Entwicklung ihrer geistigen Anlagen, zur Befriedigung 
ihrer Neugier und zur Betätigung ihrer Fähigkeiten und Interessen im 
Rahmen der Fächer und darüber hinaus. Inhalte und Methoden zielen ab 
auf die wachsende Entfaltung der Kräfte, die das Verstehen von Zusam-
menhängen und ein selbständiges Weiterlernen, Fragen und Forschen er-
möglichen. Dabei gilt: Die Humboldtschule ist keine Eliteschule und keine 
Schule für die Elite; wir wollen aber einen Unterricht anbieten und ein 
Arbeitsklima erzeugen, in dem sich Eliten heranbilden können. 

Wir sind der Überzeugung, dass ein Aufwachsen in verantwortungsvoller 
Partnerschaftlichkeit jene Werte und Haltungen fördert, die in der Demo-
kratie unverzichtbar sind. Schule ist ein Ort der Erziehung: Die Lehrer 
haben nicht nur die Verantwortung für die Vermittlung von  Wissen und 
Fähigkeiten, sie geben Raum für die Entfaltung der werdenden Persön-
lichkeit und wirken an der Erziehung mit. 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer begegnen einander im 
grundsätzlichen Respekt vor der Würde des anderen ungeachtet seines 
Alters und seines Status. Sie setzen sich innerhalb und außerhalb der 
Schule für die Menschenwürde ein. Jede Diskriminierung ist geächtet. 
Körperliche und sprachliche Gewalt sind verpönt.  

Unsere Schule wirkt in vielfältiger Weise nach außen – dazu gehören 
Schulpartnerschaften, Teilnahme an internationalen, nationalen und regi-
onalen Projekten. 

Die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, Schülerinnen und Schülern 
wird sowohl in Fragen von Unterricht und Erziehung als auch bei der Ges-
taltung des schulischen Alltags gefördert. 
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ZWEITER TEIL: 
BESTANDSAUFNAHME 

 

Vorbemerkung 

Wir gehören zu jenen Berliner Gymnasien, die ihre Schülerinnen und 
Schüler in den unteren Jahrgängen auf ein breites allgemeinbildendes Fä-
cherprogramm verpflichten. Es gibt keine frühen Festlegungen zum Bei-
spiel auf verstärkten Mathematikunterricht, Latein oder bilingualen Un-
terricht ab der fünften oder siebten Klasse. Die Heranwachsenden wählen 
erst später, je älter sie werden und je mehr ihre individuellen Neigungen 
und Begabungen sich ausgeprägt haben, ihre Schwerpunkte aus.  

Deshalb ist es unser Ziel, kenntliche und interessante Alternativen ab der 
neunten Klasse und ein sehr breites und differenziertes Angebot im Kurs-
system bereitzustellen. 

Man kann von keinem besonderen Fachprofil der Schule reden, etwa in 
dem Sinne, sie sei besonders sportlich, sprachlich, musisch oder naturwis-
senschaftlich ausgerichtet. Alle Fachbereiche unserer Schule sind sehr 
stark entwickelt.  

Von kleineren Schulen unterscheiden wir uns dadurch, dass wir in der Se-
kundarstufe II besonders viele Fächerkombinationen und damit Speziali-
sierungen ermöglichen können. 

Folgende Bildungsgänge können an unserer Schule durchlaufen werden: 

 Klassenstufen Abschluss Bemerkungen 

Schnellläufer: 5 – 13  Abitur  nach 12 Jahren (Klasse 8 wird übersprungen) 

 Künftig: 5 – 12 Abitur  nach 11 Jahren (E–Phase entfällt) 

Regelklassen:  7 – 13 Abitur  nach 13 Jahren 

 Künftig: 7 – 12 Abitur nach 12 Jahren (E–Phase entfällt) 

  mittlerer  
Schulabschluss 
(Abschluss von  
Klasse 10) 

zusammen mit der Versetzung nach Klasse  11 
Voraussetzung für den Besuch der gymnasialen 
Oberstufe 

 

 

 schulischer Teil der 
Fachhochschulreife 

wird auf Antrag ausgesprochen bei Erreichen 
bestimmter Leistungen nach mindestens einem 
Jahr Besuch des Kurssystems. 

Die verkürzte Schulzeit bis zum Abitur – 12 Jahre im Regelzug, 11 Jahre 
für die Schnellläuferklassen – gilt für jene Schülerinnen und Schüler, die 
seit dem Schuljahr 2006/07 unsere 7. Klassen besuchen, und für jene 
Schnellläufer, die im Schuljahr 2005/06 in die 5. Klassen eingeschult 
worden sind. 
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Besonderheiten  
des regulären Unterrichtsangebotes  

 

Medien und Methoden – MeMo 
Mit dem Schuljahr 2006/07 haben wir für unsere 7. Klassen ein neues 
Fach eingeführt: "Medien und Methoden", abgekürzt: MeMo. Damit grei-
fen wir Inhalte des bisherigen Informationstechnischen Grundkurses 
(ITG) auf: die Einführung in Textprogramme, Tabellenkalkulation und 
Präsentationsprogramme. Wir verbinden dies mit einem Methodentrai-
ning, das die Schülerinnen und Schüler mit Lerntechniken, Möglichkeiten 
der Texterschließung und Formen der Präsentation vertraut macht.  

Zu dem Konzept gehört, dass MeMo an andere Fächer wie Geschichte, 
Deutsch oder eine Naturwissenschaft gebunden wird. Das heißt, ein Me-
mo–Lehrer ist zugleich Fachlehrer der Klasse und kann die erarbeiteten 
Methoden an den Unterrichtsinhalten seines Faches konkretisieren. Denk-
bar wäre zum Beispiel ein Projekt "Leben auf der Burg", wenn der Me-
Mo–Lehrer zugleich der Geschichtslehrer der Klasse ist. 

Memo wird ein halbes Jahr lang zweistündig unterrichtet (in dem anderen 
Halbjahr haben die Schüler stattdessen Erdkunde). Während dieses Halb-
jahres wird die Klasse in Memo geteilt. Die eine Gruppe hat Unterricht 
bei einem unserer Informatik–Lehrer, der die ITG–Anteile unterrichtet, 
die andere Gruppe lernt Methoden bei dem Fachlehrer kennen. Am Ende 
einer Unterrichtseinheit wechseln die Lehrer ihre Gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Das hier dargestellte Konzept wurde von mehreren Kolleginnen und Kol-
legen entwickelt. Gesamtkonferenz und Schulkonferenz haben seine Er-
probung beschlossen. Erst die Praxis wird zeigen, ob das Programm mög-
licherweise zu umfangreich ist und ob es wirklich möglich ist, Methoden-
training und auch ITG konsequent mit dem Projekt eines Faches zu ver-
binden. Nach zwei Durchläufen soll MeMo evaluiert und wird über seine 
Weiterführung entschieden werden. 
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Latein als zweite Fremdsprache 
Unsere Schule bietet ein reichhaltiges Angebot an Fremdsprachen. Eine 
Besonderheit besteht darin, dass Latein für alle Schülerinnen und Schüler 
verbindlich als zweite Fremdsprache unterrichtet wird (in der Regel ab 
Klasse 7; ab der 6. Klasse für unsere Schnellläufer). Wir haben uns be-
wusst dagegen entschieden, neben Latein eine weitere Fremdsprache – wie 
etwa Spanisch oder Französisch – als zweite Fremdsprache in der 7. bzw. 
6. Klasse anzubieten. 

Zum Sprachenprofil gehören Französisch und Chinesisch als dritte 
Fremdsprachen im Wahlpflichtbereich – zur Zeit ab Klasse 9 – und Rus-
sisch ab Klasse 11.    

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir werden häufig gefragt, warum wir als zweite Fremdsprache aus-
schließlich Latein anbieten. Wir haben uns unter anderem auch deshalb 
dafür entschieden, weil wir die mit diesem Fach verknüpfte Verpflichtung 
zu gedanklicher Genauigkeit, das aktive Erlernen von Vokabeln und Re-
geln, die indirekte Schulung der deutschen Sprache und Grammatik, die 
Notwendigkeit zu gedanklicher Differenzierung, zu Strukturierung und 
Abstraktion sehr hoch schätzen. Latein fungiert deshalb als sprachliches 
Grundlagenfach. 

Wir sehen allerdings, dass Latein im Lauf der Schuljahre an Akzeptanz 
unter den Schülern verliert und werden darauf reagieren müssen, glauben 
aber nicht, dass eine Senkung unseres Anspruchs die richtige Antwort 
darauf ist. Problematisch sind vor allem die Klassenstufen 10 und 11, in 
denen – wie die Ergebnisse der schulinternen Parallelarbeiten und der Ba-
siskursklausuren zeigen – sehr unterschiedliche Kenntnisse vorhanden 
sind. Andererseits  führen viele Schüler Latein auch in der Sek. II fort, 
insbesondere mit dem Ziel, das Latinum zu erwerben.  

Das Fremdsprachenkonzept unserer Schule wird auch in Zukunft darauf 
ausgerichtet bleiben, jenen Schülern und Schülerinnen, die einen Schwer-
punkt in diesem Bereich setzen möchten, ein vielfältiges Angebot zu ma-
chen. Dieses Angebot kann aber nicht beliebig ausgedehnt werden, weil 
sonst keine tragfähigen Frequenzen für die Fortführung  in der Sekundar-
stufe II möglich sind.  
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Englisch als Arbeitssprache 
Im zweiten Halbjahr der siebten Klassen beginnen wir mit Englisch als 
Arbeitssprache. Dies ist kein bilinguales Konzept. Unser Anliegen ist nicht 
die Perfektionierung der Fremdsprache in einer bilingualen Klasse in ei-
nem Sachfach. Wir wollen vielmehr erreichen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler genötigt sind und sich motiviert fühlen, unbefangen (und durch-
aus mit "Fehlern") Englisch zu sprechen.  

Dies scheint uns eine wichtige Studien– und Berufsvorbereitung zu sein, 
wenn man bedenkt, dass auch an deutschen Universitäten zunehmend Vor-
lesungen in englischer Sprache gehalten werden und dass ein unbefange-
ner Umgang mit dem Englischen für viele Berufe unabdingbar ist.  

Englisch als Arbeitssprache bedeutet, dass die Schüler zweimal im Jahr in 
einem der Fächer Geschichte, Erdkunde, Biologie oder Physik für zwei, 
drei Wochen in englischer Sprache unterrichtet werden. Lehrer ist entwe-
der der Fachlehrer selbst, wenn er zugleich die Fakultas für Englisch hat, 
oder ein anderer Englischlehrer, der für die Dauer der Unterrichtsreihe 
die Klasse übernimmt.  

Niemals ist der Englischlehrer der Klasse auch der Lehrer in Englisch als 
Arbeitssprache – so soll vermieden werden, dass die Schüler befürchten 
müssen, Fehler würden sich auf die Englischnote auswirken. Wichtiger als 
"accuracy" ist uns hier "fluency". 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

"Englisch als Arbeitssprache" war bisher sehr erfolgreich und wurde über–
wiegend positiv aufgenommen; eine erste Evaluation hat dies belegt. Wir 
werden prüfen müssen, ob nicht eine Verlängerung der Phasen über drei 
Wochen hinaus sinnvoll ist und wie zugleich sichergestellt werden kann, 
dass keine Verluste im Sachfach eintreten.  

Dies ist ein Problem, da im englischsprachigen Sachunterricht nicht so 
schnell und möglicherweise nicht mit der gleichen Vertiefung gearbeitet 
werden kann wie dann, wenn Deutsch gesprochen wird. 

Dieses Problem verschärft sich vor allem in Geschichte und Erdkunde. 
Beide Fächer haben in der neuen Berliner Stundentafel deutlich weniger 
Stunden als bisher. 
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Enquiry and Performance 
An den meisten Schulen und bei uns müssen die Schülerinnen und Schüler 
in den beiden ersten Semestern des Kurssystems Englisch–Grundkurse be-
legen.  

Wir haben hier einen besonderen neuen Grundkurs–Typ eingerichtet: "En-
quiry and Performance". Wir fassen in den Englisch–Grundkursen jene 
Schülerinnen und Schüler, die dies wünschen, entsprechend ihren Leis-
tungskursen zusammen.  

So entstehen Englisch–Grundkurse für Naturwissenschaftler und Eng-
lisch–Grundkurse für gesellschaftswissenschaftlich orientierte Schülerin-
nen und Schüler. In diesen Kursen werden Themen behandelt, die dieser 
wissenschaftlichen Ausrichtung entsprechen. Zum Beispiel recherchieren 
die Kursteilnehmer über naturwissenschaftliche Themen ihrer Wahl im 
englischsprachigen Internet und müssen darüber einen Vortrag in engli-
scher Sprache halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Enquiry and Performance ist bisher sehr positiv aufgenommen worden. 
Wir haben aber organisatorische Schwierigkeiten, den Kursen nur solche 
Schüler zuzuordnen, die diese besondere Form bejahen. Auch muss es uns 
gelingen, mehr Englischlehrer für diesen Kurstyp zu interessieren, als es 
uns bisher möglich war. Einige fürchten, dass sie für die Sachthemen in-
haltlich nicht kompetent sind – obwohl klar ist, dass es um Englisch–
Unterricht geht, bei dem es auf die Einübung einer wissenschaftsorientier-
ten Sprache auf allgemeinbildendem Niveau ankommt. Es geht nicht dar-
um, eine spezielle Fachsprache innerhalb des Englischen zu unterrichten. 
Die inhaltliche Richtigkeit im Detail muss gegebenenfalls ein kooperie-
render Fachlehrer kontrollieren, der zum Beispiel  während eines Vor-
trags hospitiert.  

Unser Ziel ist die Öffnung des Kurstyps für Schüler, die einen Leistungs-
kurs im sprachlich–musischen Aufgabenfeld belegt haben. 
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Chinesisch 
Die Humboldtschule bietet Chinesisch neben Französisch als dritte 
Fremdsprache an. Da es sich um eine besonders schwere Sprache handelt, 
die radikal anders strukturiert ist als eine europäische Sprache, hatten 
wir vorbereitende Arbeitsgemeinschaften (ab Klasse 7) eingerichtet und 
für ein halbes Jahr die Wahl von zwei Wahlpflichtfächern in Klasse 9 er-
möglicht, um ein Kennenlernen und eine begründete Entscheidung für 
Chinesisch zu ermöglichen. Im Schuljahr 2006/2007 zeigte sich Chine-
sisch so konsolidiert, dass wir auf diese Maßnahme wieder verzichten 
konnten. 

Chinesisch wird an der Humboldtschule bis zum Abitur geführt. Wir wol-
len, dass unsere Schüler eine andere Kultur als die europäische kennen 
lernen – nicht zuletzt, um sich der eigenen kulturellen Identität bewusst 
zu werden. Und wir erhoffen uns für sie einen entscheidenden Bildungs-
vorsprung im internationalen Arbeitsmarkt, auf dem sie sich nach dem 
Abitur behaupten müssen. Auch wenn eine dritte Fremdsprache nicht zur 
sicheren Beherrschung geführt werden kann, so können doch wichtige 
Grundlagen erworben werden. 

Bisher ist Chinesisch sehr positiv aufgenommen worden. Nahezu die Hälf-
te aller Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen hat 
sich dafür entschieden und nur wenige haben von der Abwahlmöglichkeit 
nach einem halben Jahr Gebrauch gemacht.  

Mit der Einstellung einer zweiten Chinesisch–Lehrkraft zum Schuljahr 
2005/2006 ist der Unterricht bis zum Abitur gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Der Erfolg des Chinesisch–Unterrichtes beruht zu einem großen Teil auf 
dem besonderen Engagement unserer Chinesischlehrer. Auch wenn hier 
eine gewisse Normalität eintreten und der Reiz des Neuen und Besonderen 
schwinden wird, weil das Schulfach nunmehr zum Regelangebot der Schu-
le gehört, wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Chinesisch als 
Wahlpflichtfach belegen, so groß bleiben, dass die Durchführung bis zum 
Abitur gesichert ist. 
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Technik und Natur 
Naturwissenschaften und Mathematik werden in Deutschland von zu we-
nigen Abiturienten als Studienfach gewählt. Wir glauben, dass das Inte-
resse für diese Fächer sehr früh geweckt werden muss. Aus diesem Grunde 
hatten wir vor Jahren in der 5. und 6. Klasse das Fach "Naturwissen-
schaften" eingerichtet, das nunmehr für alle Schulen verbindlich zur Ber-
liner Stundentafel gehört.  

In der 9. und 10. Klasse haben wir die traditionellen Wahlpflichtfächer 
Mathematik, Physik, Biologie durch ein neues Fach mit dem Namen 
"Technik und Natur" ersetzt. Hier unterrichten wir fächerverbindende 
Themen wie z.B. "Wetter" oder "Energiegewinnung" aus Sicht der jeweili-
gen Fachwissenschaften. Das heißt, mehrere Lehrer unterrichten nachein-
ander in einer Lerngruppe.  

Wir wollen, dass die Schüler dabei auch technische Aspekte kennen ler-
nen; so müssen sie selbst Schaltungen für Messapparaturen löten oder 
zum Beispiel Modelle bauen, mit denen der Auftrieb von Flügeln gemes-
sen wird. Auch in "Technik und Natur" wird die Bedeutung des Englischen 
unterstrichen: Englischlehrer üben in regelmäßigen Abständen die Dar-
stellung des Erarbeiteten in Englisch. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

"Technik und Natur" stellt dadurch sehr große Anforderungen an die Or-
ganisation des Unterrichtes, dass eine Lerngruppe im Laufe des Schuljah-
res nacheinander von mehreren Lehrern unterrichtet wird. Da die Lehrer 
die Gruppen wechseln, müssen sie strenge Zeitvorgaben einhalten. Beur-
laubungen oder Erkrankungen wirken sich störend aus. Dieses Problem ist 
immanent. 

"Technik und Natur" wird von uns (wie die dritte Fremdsprache) dreistün-
dig unterrichtet, obwohl die nicht–sprachlichen Wahlpflichtfächer eigent-
lich nur mit zwei Wochenstunden ausgestattet sind. Dies ist nur durchzu-
halten, wenn die Schule genügend Lehrer hat. 

Unsere Hoffnung, mehr Mädchen als bisher für technische und naturwis-
senschaftliche Fragen zu begeistern, hat sich bisher nicht in dem ge-
wünschten Ausmaß erfüllt – Mädchen sind bei der Wahl dieses Faches 
nach wie vor unterrepräsentiert. 
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Wirtschaftswissenschaften 
Das Fach Wirtschaftswissenschaften kann dazu beitragen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler befähigt werden, die wesentlichen Strukturen und 
Prozesse einer arbeitsteiligen, marktwirtschaftlich organisierten Wirt-
schaft besser zu verstehen. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lungen sind verschränkt und beeinflussen die persönliche Situation des 
Einzelnen. 

Die ökonomische Grundbildung verknüpft deshalb die fachwissenschaftli-
chen Themen aus den Bereichen der BWL und VWL mit den aktuellen 
gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen. Die Lernenden sollen 
die ökonomische Realität, so wie sie sich z. B. in privaten und öffentlichen 
Haushalten, in gewinnorientierten Unternehmen und in nationalen / inter-
nationalen Institutionen zeigt, als funktional und vernetzt, von Interessen 
bestimmt, historisch determiniert, aber als wandelbar begreifen.  

Ökonomische Theoreme werden mit der Realität konfrontiert, der empiri-
sche Gehalt und die Grenzen der Modellansätze werden kritisch überprüft. 
Dabei wird keine einseitige fachwissenschaftliche Orientierung angestrebt, 
vielmehr sollen die Lernenden Analyse- und Sachkompetenzen erwerben, 
die sie in die Lage versetzen, mit volkswirtschaftlichen oder betriebswirt-
schaftlichen Fragestellungen selbständig umzugehen und diese mit ande-
ren Bereichen, z. B. Umwelt, Medien, in Beziehung zu setzen. Sachver-
halte sollen sinnvoll strukturiert und Wissen soll auf neue Problemstel-
lungen bezogen werden können.  

Wirtschaftswissenschaftliche Themen sind gut geeignet, um Qualifikatio-
nen anzustreben, die von genereller Bedeutung sind – wie zum Beispiel 
Bewertungs- und Entscheidungsfähigkeit, zielorientiertes Planen, exaktes 
Arbeiten und Denken in Zusammenhängen. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Das Fach wird sich in besonderer Weise den Konsequenzen der Berliner 
Schulzeitverkürzung stellen müssen. Die Abschaffung der elften Klasse 
würde das Fach auf die beiden Abschlussjahrgänge reduzieren.  

Ob in so kurzer Zeit das Abitur in einem Fach vorbereitet werden kann, 
ist inhaltlich und rechtlich zweifelhaft. Wahrscheinlich muss ein vorberei-
tender Wahlpflichtkurs während der 10. Klasse angeboten werden. 
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Philosophie 
Das Fach Philosophie kann an der Humboldtschule als zweistündiger Ba-
siskurs in Klasse 11 sowie als dreistündiger Grundkurs in den Jahrgangs-
stufen 12 und 13 besucht werden. Wer drei Schuljahre lang am Philoso-
phieunterricht teilgenommen hat, kann dieses Fach als drittes oder viertes 
Prüfungsfach im Abitur wählen. 

Im Basiskurs (Klasse 11) werden die Schüler mit den Grundlagen des Fa-
ches vertraut gemacht, indem sie problemorientiert zu Themenbereichen 
wie etwa "Erkennen und Denken" oder "Handeln und Urteilen" arbeiten 
und in das philosophische Argumentieren eingeführt werden. 

In den Grundkursen der Jahrgangsstufen 12 und 13 wird die problemori-
entierte Arbeit in Themenbereichen wie etwa "Werte und Normen", 
"Mensch und Gesellschaft" oder "Erkenntnis, Wahrheit und Sprache" fort-
geführt. Einige Fragen, mit denen sich die Schüler im Laufe der vier Se-
mester auseinander zu setzen haben, lauten: Was ist eine ethisch gute 
Handlung? Wie lassen sich ethische Normen begründen? Was macht den 
Menschen zum Menschen? Warum leben Menschen in einem Staat? Was 
ist eine gerechte Gesellschaft? Gibt es einen historischen Fortschritt? Was 
können wir sicher wissen? Erklärt die Hirnforschung, was Denken ist? 
Bestimmt die Sprache unsere Erkenntnis der Wirklichkeit? Worin unter-
scheiden sich Philosophie und Religion? 

Im Philosophieunterricht können die Schüler zum einen exemplarische 
Beispiele aus der philosophischen Tradition kennen lernen, indem sie sich 
philosophische Begriffe, Argumente und Denkmodelle erarbeiten. Zum 
anderen können sie die Fähigkeit des Philosophierens lernen, zu der unter 
anderem die folgenden Teilfähigkeiten zählen: ein philosophisches Prob-
lem als Problem erfassen; ein philosophisches Problem strukturieren; ei-
gene Lösungsansätze zu einem philosophischen Problem entwickeln; phi-
losophische Begriffe, Argumente etc. bei der Problemlösung sinnvoll ver-
wenden und ihre Eignung kritisch überprüfen. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Es wäre wünschenswert, einen vorbereitenden Wahlpflichtkurs Philoso-
phie während der 10. Klasse anzubieten, um auch nach der Abschaffung 
der 11. Klasse im Zuge der Schulzeitverkürzung sicherzustellen, dass das 
Abitur in diesem Fach vorbereitet werden kann. 
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Informatik  
Seit 1985 wird an der Humboldt-Oberschule das Fach Informatik unter-
richtet. Die Schülerinnen und Schüler des Kurssystems können 4 Semester 
belegen und ihre Leistungen im wahlfreien Bereich in die Abiturqualifika-
tion einbringen oder das Leistungsfach Informatik für die Abiturprüfung 
wählen. Seit mehr als 15 Jahren führt der Fachbereich in unseren Räu-
men Fortbildungsveranstaltungen für Berliner Informatiklehrer durch. 

Während in dem Informationstechnischen Grundkurs (ITG), der bisher in 
der 7. Klasse angesiedelt war und ab dem Schuljahr 2006/07 in das neue 
Fach MEMO integriert ist, die Bedienung des Rechners und die Nutzung 
des Rechners als Werkzeug für Schriften, Daten und Berechnungen im 
Vordergrund stehen, werden im Informatikunterricht der Oberstufe viel 
weitergehende und komplexere Themen behandelt. 

Beispiele aus dem 1. Unterrichtsjahr: Analyse und Dokumentation eines 
Programmsystems / Algorithmik mit Robotersimulationen / Umsetzung 
algorithmischer Problemlösungen in eine Programmiersprache (Python 
oder Java) / Grafikprogrammierung / Betriebssystemeigenschaften 
(Schwerpunkt UNIX) / einfaches Rechnermodell. 

Beispiele aus dem 2. und 3. Unterrichtsjahr: Methoden professioneller 
Softwareentwicklung / Anwendung in einem Projekt / Standardalgorith-
men / Datenbanken (SQL, Client-Server-Architektur) / Gestaltung von 
grafischen Benutzeroberflächen (TCL/TK, HTML, Jawa AWT oder 
Swing) / Mikroprozessorarchitektur / funktionale Programmierung. 

Die beiden Informatikunterrichtsräume sind mit je 16 Schülerarbeitsplät-
zen und einem Lehrerarbeitsplatz in modernster "ThinClient"-Technologie 
ausgestattet. Im Informatikunterricht werden die Rechner unter dem Be-
triebssystem LINUX benutzt, wobei die Vernetzung mit drei leistungsfä-
higen Zentralrechnern nicht nur ein professionelles arbeitsteiliges Vorge-
hen bei der Softwareentwicklung erlaubt; mit Hilfe dieser Vernetzung 
kann man auch mehrplatzfähige Softwareprodukte erstellen und betrei-
ben. Die Technik der verwendeten Terminalserverlösung ist vorbildlich für 
den Schulbetrieb. Die im Schülerarbeitsraum vorhandenen PCs werden 
unter Windows 2000 mit Samba an die Linuxserver angebunden und ar-
beiten alternativ ebenfalls als lokal installierte X-Terminals. Seit 1997 
können hier die Schüler mit Multimediarechnern Bürosoftware anwenden, 
e-mail-Kontakte pflegen und im Internet surfen. Auch die Aufgaben für 
den Informatikunterricht können hier bearbeitet werden.  

 

Perspektiven 

Es wäre wünschenswert, eine Aufstockung der Arbeitsplätze im Schüler-
arbeitsraum auf etwa 25 und eine Geschwindigkeitssteigerung beim Inter-
netzugang zu erreichen. Außerdem sollten künftig noch mehr Mädchen 
für den Informatikunterricht begeistert werden. 
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Betriebspraktikum 
1986 befand sich die damalige Klasse 10c der Humboldtschule als erste 
Gymnasialklasse Reinickendorfs und wohl Berlins im Betriebspraktikum, 
das zu dieser Zeit vom Senat nur für Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vorgesehen war. Aufgrund der positiven Berichte von Eltern, Lehrern und 
Schülern genehmigte dann die Schulverwaltung auch Betriebspraktika für 
9. oder 10. Klassen an Gymnasien.  

Es dauerte nur etwa 3 Jahre, bis alle 9. Klassen am Betriebspraktikum 
teilnahmen. Seit 15 Jahren haben wir - nach Beratung in den Gremien - 
den Zeitraum des Praktikums auf das erste Halbjahr der 10. Klassen ver-
legt, weil die Einsichtsfähigkeit und Wahrnehmung der etwas älteren 
Schüler und Schülerinnen in betriebliche Abläufe und Zusammenhänge 
einen größeren Erkenntniswert bringt und die zahlenmäßig ganz kleine 
Gruppe der Schulabgänger nach Klasse 10 in den seltensten Fällen eine 
Berufsausbildung beginnt. 

So nehmen alljährlich durchschnittlich 150 Schülerinnen und Schüler in 
etwa 140 verschiedenen privatwirtschaftlichen Betrieben und staatlichen 
Einrichtungen für 2 Wochen (statt früher 3) eine betriebliche Wirklich-
keit wahr, die sich für viele überraschend deutlich vom schulischen Alltag 
und seinen ganz anderen, natürlich auch gewohnten Belastungen unter-
scheidet. Die Praktikumsplätze werden von Schülern und besuchenden 
Kollegen schulintern bewertet und aufgelistet, so dass die nachfolgenden 
Jahrgänge für ihre Wahl eines Praktikumsplatzes einen informativen 
Fundus nutzen können. Innerhalb des Rahmens, den die AV Betriebsprak-
tikum setzt, sind die Schüler und Eltern frei in der Wahl des Platzes, 
können aber bei Bedarf auf die aktive Hilfe der Lehrer setzen. 

Die Spannweite der Praktikumsplätze reicht von technisch - handwerkli-
chen und pädagogischen Ausbildungsberufen und Studiengängen über ge-
hobene Verwaltungstätigkeiten bis zu universitären Labortätigkeiten. Die 
Beratung der Schüler in Klassenversammlungen sowie auch individuell 
geht dahin, dass Plätze gewählt werden, die die Jugendlichen weder un-
ter- noch überfordern, sondern möglichst ihren Neigungen, Fähigkeiten 
und ihrer Persönlichkeit entsprechen. 

Die unmittelbar vorbereitenden Überlegungen und die Nachbereitung, 
d. h. die Auswertung des Praktikumsberichtes, sollten  i. d. R. im Sozial-
kundeunterricht geleistet werden. 

 19 



Perspektiven 

Betriebspraktika werden von Schülern, Eltern und Lehrern als eine sehr 
wichtige Lebenserfahrung bezeichnet. Aber: Das Betriebspraktikum wird 
durch die anstehenden Schulreformen in Frage gestellt.  

Wir müssen prüfen, ob der Mittlere Schulabschluss ein so hohes Anforde-
rungsniveau hat, dass er vermehrte Anstrengungen der Schüler und eine 
striktere Ausrichtung des Unterrichts an den zu erreichenden Standards 
erfordert. Dies könnte dazu führen, dass das Betriebspraktikum als "Zeit-
verlust" empfunden wird. Dieses Problem wird durch den Wegfall der elf-
ten Klasse verschärft. Dann dient die zehnte Klasse auch der Vorbereitung 
des nur noch zweijährigen Kurssystems der gymnasialen Oberstufe – wo-
durch sich der Stoffdruck erhöhen wird.  

Wir müssen ein Konzept erarbeiten, wie wir trotzdem das Betriebsprakti-
kum sichern können. Für das Schuljahr 2006/07  haben wir eine vorläufi-
ge Lösung gefunden: Die 10. Klassen werden das Betriebspraktikum un-
mittelbar nach den Sommerferien zu Beginn des neuen Schuljahres durch-
führen. Die Erfahrungen müssen im Schuljahr 2007/08 ausgewertet wer-
den. 
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Angebote außerhalb des Unterrichtes 

An der Humboldtschule werden zahlreiche Arbeitsgemeinschaften angebo-
ten; das Angebot wechselt – je nachdem, bei welchem Mitglied des Kolle-
giums Stunden erübrigt werden können, nachdem der Regelunterricht ab-
gedeckt worden ist. Arbeitsgemeinschaften sind ein äußerst wichtiger Be-
standteil unserer Schule; wir werden – auch in Zeiten einer knappen Leh-
rerausstattung der Schule – alles daran setzen, dieses wichtige außerun-
terrichtliche Angebote zu sichern. 

Zum unveränderlichen Kern dieser Arbeitsgemeinschaften gehören das 
Schulorchester, eine Jazz-AG, der Chor, unsere Theatergruppen, "Jugend 
forscht" und unsere Ruder-AG. Mit besonderem Ernst wird die regelmäßi-
ge Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz vorbereitet. Die Eine–Welt–AG 
beeindruckt durch ihr Engagement. 

 
Orchester, Schulchor, Jazz–AG 

Die Arbeit der Musikgruppen gehört seit Jahrzehnten zum lebendigen All-
tag der Humboldtschule. Das Schulorchester, das wöchentlich einmal 90 
Minuten lang probt, beschäftigt sich vorwiegend mit dem klassischen Re-
pertoire und gibt Schülern die Gelegenheit, den Spaß beim Ensemblespiel 
und die Schwierigkeiten des gemeinsamen Musizierens kennen zu lernen 
und zu bewältigen. Dazu gehören auch regelmäßige Auftritte bei Musik-
abenden und festlichen Schulveranstaltungen. 

Im Schulchor, der allen Schülerinnen und Schülern von der fünften bis 
zur dreizehnten Klasse offen steht und ebenfalls wöchentlich 90 Minuten 
probt, wird in der Hauptsache Pop/Rock-Literatur gesungen, die eher ein-
facher angelegt ist. So erleben die Beteiligten unter bewusster Berück-
sichtigung ihrer Vorkenntnisse die Schönheit des gemeinsamen harmoni-
schen Singens und lernen Techniken der Stimmbildung und der Intonation 
kennen. Wie auch beim Schulorchester machen die Schülerinnen und 
Schüler wichtige Erfahrungen bei der Präsentation ihrer Arbeitsergebnis-
se im Rahmen von diversen schulischen Veranstaltungen, teilweise in Ver-
bindung mit unserem Eltern-Lehrer-Chor. 

Die Jazzband der HOS hat den Status einer Arbeitsgemeinschaft und 
trifft sich einmal wöchentlich am frühen Nachmittag. Aufnahme finden 
Schüler der Klassen 5-13, die Saxophon, Trompete, Gitarre, Klavier, 
Bass oder Schlagzeug spielen. Die Größe der Band schwankt zwischen 
Combo und Bigband. In diesem Schuljahr sind 16 Musiker dabei. Das Re-
pertoire wird der jeweiligen Spielfähigkeit der Schüler angepasst. Einmal 
im Jahr begibt sich die Band für ein verlängertes Wochenende zu einer 
Intensiv-Arbeitsphase in ein externes Quartier.  

Schüler der Jahrgänge 12/13 können die Arbeitsgemeinschaft auch als 
Erweiterungskurs wählen und in das Abitur einbringen. In diesem Fall 
gehört eine zusätzliche Stunde Musiktheorie dazu.  
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Oft löst die Mitgliedschaft in der Band für die Schüler einen Motivations-
schub aus, der zu einer verstärkten Übungstätigkeit am Instrument führt. 

Der Schulverein (VdFHT) ermöglichte mit Spendengeldern die Anschaf-
fung mehrerer Saxophone, einer Trompete und einer Posaune. Schüler 
können sie ohne Entgelt für ein halbes Jahr ausleihen, um herauszufinden, 
ob sich die Anschaffung eines eigenen Instrumentes lohnt. 

Die Jazzband der Humboldt-Oberschule tritt überwiegend bei Schulveran-
staltungen auf (z.B. Schulball, Musikabende, Jugend forscht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Arbeit der musikalischen Arbeitsgemeinschaften steht in Konkurrenz 
zu vielen anderen Unterrichtsveranstaltungen freiwilliger oder verpflich-
tender Art, so dass ein nicht geringer Teil der Schüler, der gerne in diesen 
Arbeitsgemeinschaften mitspielen und / oder mitsingen möchte, den ent-
sprechenden Termin nicht wahrnehmen kann. In dem Maße, in dem der 
Schulalltag weiter verdichtet wird, wachsen die Probleme der Ensembles 
in der Zukunft. 

Auch die Tradition der aufwändigen musikalischen Bühnenprojekte, die 
regelmäßig von Oberstufenkursen im Abstand von 1 bis 2 Jahren auf den 
Brettern der Aula dargeboten wurden, wird möglicherweise von den für 
Schüler wie Lehrer stark veränderten Rahmenbedingungen tangiert sein. 
Zweifellos ist es wünschenswert, dass große musikalische Präsentationen 
auch künftig mit dem unverzichtbaren Engagement und der erforderlichen 
Energie aller Beteiligten an der Humboldtschule realisiert werden können. 
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"Offenes Atelier" 
Für interessierte Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen steht norma-
lerweise ein Nachmittag zur Verfügung, an dem sie unter Hilfestellung 
eines Kunstlehrers die Möglichkeit haben, verschiedene Techniken an 
selbst gewählten Themen und Motiven zu erproben und zu optimieren. 

Die Teilnehmer am "Offenen Atelier" sind auch eine mobile Gruppe für die 
Herstellung von Bühnenbildern, Plakaten usw. 

 

Perspektiven 

An der Humboldtschule stößt das Fach Kunst auf großes Interesse, und 
kontinuierlich finden Leistungskurse statt. 

Da das Fach erneut von Stundenkürzungen betroffen ist, sollte es weiter-
hin ein stabiles Nachmittagsangebot geben, das die Bereiche Malerei, Ke-
ramik sowie Bildbearbeitung am Computer beinhaltet. 

Ebenso sollte das künftige Wahlpflichtfach II in der 10.Klasse das Fach 
Kunst als Wahlmöglichkeit enthalten, um Schülerinnen und Schülern, die 
Kunst als Leistungskurs wählen wollen, zusätzliche Qualifikationsmög-
lichkeiten anzubieten. 

 

 

 
Schultheater 

Jedes Schuljahr werden diverse Theateraufführungen, von kleinen szeni-
schen Beiträgen bis hin zu abendfüllenden Stücken und Musicals, von 
Schülerinnen und Schülern verschiedenster Jahrgänge präsentiert. Dies 
geschieht im Rahmen der Oberstufenkurse Darstellendes Spiel und Musik 
sowie in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften, aber auch als Teil des regu-
lären Fremdsprachenunterrichts oder der Teilnahme an Comenius-
Projekten. Auch konnten schon mehrere Französisch-Leistungskurse mit 
großem Erfolg ihre Inszenierungen beim jährlichen internationalen Schü-
lertheaterfestival "FETLYF" in Saint-Malo zeigen.  

 

Perspektiven  

Schülertheater ist ein lebendiger Teil des Schullebens; immer mehr Grup-
pen nutzen die Aula für ihre Projekte. Dabei stoßen wir häufig an die 
Grenzen der räumlichen und zeitlichen Organisation. Ein zweiter, entspre-
chend ausgestatteter Probenraum und verbesserte Umkleidebedingungen 
für die Akteure sollen für die Zukunft ins Auge gefasst werden. 
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Jugend forscht 
1802 forderte Wilhelm von Humboldt, “Alles nur Mechanische soll aus 
den Schulen entfernt werden“, das Kind soll “immer das deutliche und vol-
le Bewusstsein haben, was es in jedem Augenblick hört, sagt oder tut“. 
Diese Forderung lässt sich in einer Arbeitgemeinschaft leichter umsetzen, 
als im normalen Unterricht. Die Schüler kommen mit eignen, zum Teil 
sehr verrückten Ideen, andere möchten einfach nur selbständig und eigen-
verantwortlich experimentieren, sie wählen dann ein Forschungsgebiet aus 
einem Themenkatalog. Seit 1990 gibt es die Jugend forscht AG in dieser 
Form, seit 1990 immer am Mittwochnachmittag, immer im gleichen 
Raum, immer mit Kuchen! Die Einführung des Schnellläuferzuges hat die 
Altersstruktur radikal nach unten verändert. Gerade die Jüngeren brennen 
darauf, endlich zu experimentieren. 

So haben zum Beispiel 2006 zwei Schülerinnen aus der 6. Klasse einen 
besonders gesunden Biokaugummi aus Naturstoffen entwickelt. Ein pro-
fessionelles Plakat und kleine Proben zeigen in der Wettbewerbsausstel-
lung bei der Patenfirma BMW Ausstellung die Arbeit der Mädchen. Die-
ses Beispiel verdeutlicht die pädagogisch-didaktischen Hintergründe einer 
solchen Forschungs-AG. Aus einer kleinen Idee, der Herstellung eines 
Kaugummis, wird ein Forschungsprojekt mit naturwissenschaftlichem 
Hintergrund. Die Grundstoffe der Kaugummimasse, die Verarbeitung, die 
Entwicklung der richtigen Konsistenz sind zu verstehen und im Versuch 
umzusetzen. Im nächsten Stadium soll dieses Wissen schriftlich festgehal-
ten, “protokolliert“ werden, um dann später auch anderen Schülern, El-
tern, Ausstellungsbesuchern allgemeinverständlich erklärt, “präsentiert“, 
zu werden. Diese Entwicklungsstufen entsprechen exakt denen, die in der 
10. Klasse in der Präsentationsprüfung zum mittleren Schulabschluss und 
im Abitur in der Besonderen Lernleistung eine Rolle spielen. 

Die Stiftung Jugend forscht verfolgt gemeinsam mit den teilnehmenden 
Schulen und unterstützenden Patenfirmen das Ziel, das naturwissen-
schaftliche Interesse der Jugendlichen zu wecken und zu fördern. Es hat 
sich gezeigt, dass insbesondere die als Sonderpreise vergebenen Praktika 
in Instituten und der Industrie und die Auslandsaufenthalte häufig zu 
Kontakten führten, die berufsbestimmend waren. Die Zahl der Jungfor-
scher, die mehrmals teilnehmen, beweist das große Interesse der Schüle-
rinnen und Schüler am selbstständigen Forschen und Recherchieren. Hin-
zu kommt das positive Erleben der Wettbewerbsatmosphäre mit Werks-
führungen, freier Verpflegung und einer hohen Medienpräsenz. 

 

Perspektiven 

Auch “Jugend forscht“ hat ganz entscheidend das Profil der Humboldt-
schule geprägt, das Bestehen dieser Arbeitsgemeinschaft muss ebenfalls 
mit Vorrang gesichert werden. 
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Gedenkstättenfahrt  
Seit sechs Jahren findet an unserer Schule jedes Jahr eine Gedenkstätten-
fahrt nach Auschwitz statt. Angesprochen sind Schüler der 9. und 10. 
Klassenstufe, die von so genannten Teamern (zumeist aus der 11. Klasse) 
begleitet werden. Diese Teamer haben in der Regel schon einmal an der 
Fahrt teilgenommen und sind deshalb vertraut mit dem Fahrtablauf und 
der Gedenkstätte. Nach einer Ausbildung, die sowohl inhaltliche, methodi-
sche als auch lernpsychologische Aspekte beinhaltet, nehmen sie den Platz 
des Lehrkörpers ein und sind Ansprechpartner für die Teilnehmer. In den 
abendlichen Gesprächsgruppen während der Fahrt vermitteln sie ihnen 
den geschichtlichen Zusammenhang und begleiten sie in ihren Eindrücken 
und Reaktionen. Hier wird auch der Besuch in den Gedenkstätten vor- und 
nachbereitet. Außerdem organisieren die Teamer eine zweitägige Führung 
durch Krakau, um den Teilnehmern die Stadt und ihre Geschichte wäh-
rend der deutschen Okkupation näher zu bringen. Neben diesen Führungen 
übernehmen die Teamer auch die Führungen durch die Gedenkstätten. 

Die Besonderheit dieses Projektes liegt darin, dass Schüler von Schülern 
direkt und ohne Hierarchien lernen. Das Konzept wird immer wieder über-
arbeitet und mit Hilfe der Schüler verbessert. Die Erfahrung zeigt, wie 
erfolgreich es ist. 

Aus diesen Gedenkstättenfahrten sind im Laufe der Jahre zwei Ausstel-
lungen und zwei Lesungen entstanden, die ebenfalls von Schülern eigen-
verantwortlich organisiert und durchgeführt wurden. Jedes Jahr ist das 
Interesse an der Fahrt sehr groß und es melden sich viele Schüler sowohl 
als Teilnehmer wie auch als Teamer an. 

Die Eine-Welt-AG 
Die Eine-Welt-AG engagiert sich seit zwei Jahren im Bereich Entwick-
lungspolitik und unterstützt ein Schulbau-Projekt im Sambia. Sie organi-
sierte schon einige Informations-und Benefizveranstaltungen, um den pro-
visorischen Schulbetrieb in einer Kirche sowie den Bau eines eigenständi-
gen Schulgebäudes finanziell zu unterstützen. 

Zusätzlich beschäftigen sich die Schülerinnen verschiedener Klassenstufen 
bei ihren Treffen sowie auf einer jährlichen Seminarfahrt mit entwick-
lungspolitischen Themen (Theorien, Strategien, Projekte etc.) und ver-
kaufen regelmäßig Fair-Trade-Produkte, deren Erlös auch der sambi-
schen Schule zu Gute kommt.  

 

Perspektiven 

Diese Arbeitsgemeinschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres 
schulischen Lebens. Die Gedenkstättenfahrten werden – insbesondere in 
dieser von unseren Schülern getragenen Form – weiterhin in jedem Jahr 
durchgeführt werden. 
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Ruder–AG und Grundkurse Rudern 

Der Rudersport an der Humboldtschule hat eine jahrzehntelange Traditi-
on. Der Beginn liegt bereits im Jahr 1913. Die Arbeitsgemeinschaft wird 
in einer Kooperation, die auf einer vertraglichen Vereinbarung beruht, mit 
dem Ruder-Club Tegel durchgeführt. Darüber hinaus können die Schüler 
der SEK II die Pflicht zur Belegung eines Sportkurses mit der Teilnahme 
am "Grundkurs Rudern" abdecken. 

Die Humboldtschule stellt die für die Ruder-Ausbildung erforderlichen 
Lehrkräfte zur Verfügung. Hinzu kommen ehrenamtliche Lehrkräfte des 
RC Tegel, um einer möglichst hohen Zahl von Humboldtschülern das Ru-
dern zu ermöglichen. Die Schule nutzt das besonders gepflegte Bootsma-
terial des Ruder-Clubs. Zusätzlich verfügt die Humboldtschule über 6 
schuleigene Ruderboote und über ein Motorboot. 

Die Schüler erfahren zunächst eine Grundausbildung und werden mit der 
Rudertechnik vertraut gemacht. In einem zweiten Schritt werden ver-
schiedene Trainingsgruppen gebildet, und es wird ein Leistungstraining 
aufgenommen. Das Ziel ist hier die erfolgreiche Teilnahme an Regatten. 
Wer sich gegen ein Leistungstraining entscheidet, rudert weiterhin als 
Freizeitsportler in der Arbeitsgemeinschaft. 

Die Humboldtschule nimmt regelmäßig an Regatten im Rahmen des 
Schulsportprogramms des Senators für Bildung, Jugend und Sport und an 
Regatten des Deutschen Ruderverbandes teil. In der Vergangenheit erru-
derten Humboldtschülerinnen und -schüler viele Siege und erreichten gute 
Platzierungen beim Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für 
Olympia", bei den Berliner und Deutschen Meisterschaften. Auf einigen 
Regatten stellt die Schule die erfolgreichste Schulmannschaft; sie gehört 
in dieser Sportart zu den führenden Schulen in Berlin. 

 

 

 

 

Perspektiven 

Über die Arbeitsgemeinschaft Rudern hinaus dürfen die Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft an allen Veranstaltungen der Jugendabteilung des 
RC Tegel teilnehmen. Für Schülerinnen und Schüler der AG Rudern, die 
Freude am Rudersport gefunden haben, besteht weiterhin die Möglichkeit, 
sich an den verschiedenen Trainingsgruppen des Vereins zu beteiligen, 
wovon reger Gebrauch gemacht wird. Auch eine spätere Vereinsmitglied-
schaft im RC Tegel ist möglich. So halten heute zahlreiche ehemalige 
Humboldtschüler als Vereinsmitglieder im RC Tegel über die eigene 
Schulzeit hinaus den Kontakt zur Humboldtschule. 
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Hochbegabtenförderung 
Schnellläuferklassen 

Seit 1996 führen wir Schnellläuferklassen. Das Grundprinzip ist, dass der 
Unterrichtsstoff des achten Schuljahres auf die übrigen Jahre verteilt 
wird. Der Schnellläuferzug endet mit der zehnten Klasse. Im Gegensatz zu 
anderen Kürzungen der Schullaufbahn wird die Wochenstundenzahl der 
Schnellläufer kaum erhöht. Deshalb muss besonders zügig und konzen–
triert gearbeitet werden. Dafür sind nicht alle Schüler geeignet. Bisher 
waren die Schnellläuferklassen überaus erfolgreich. Einerseits haben nur 
sehr wenige die Klassen verlassen müssen; andererseits wurde der Stoff 
vollständig erarbeitet und die Schnellläufer erzielten im Abitur trotz des 
fehlenden Unterrichtsjahres ein überdurchschnittlich gutes Notenbild. 

Es scheint sich auch unsere Hoffnung erfüllt zu haben, dass die Arbeits-
haltung der Schnellläufer, die bereits im Wahlpflichtfach und dann in der 
gymnasialen Oberstufe in Kursen mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, 
die keine Schnellläufer sind, anregend wirkt und zur Hebung des allge-
meinen Niveaus beiträgt. Dies zeigte sich im Abitur des Jahres 2005: 5 
Schülerinnen und Schüler haben einen Notendurchschnitt von 1,0 er-
reicht. Darunter waren 4 Schnellläufer. 41 Schülerinnen und Schüler er-
langten die Note 2,0 und besser – darunter waren auch 25 Schüler aus 
der regulären Schullaufbahn. 

 

 

 

Perspektiven 

2005 haben sich die Voraussetzungen für die Schnellläufer geändert. 
Schnellläuferklassen gehören nunmehr offiziell zum Senatskonzept für die 
Förderung hochbegabter Schüler – auch deshalb wurde ein Eignungstest 
eingeführt. Wir erwarten, dass durch den Test mit größerer Sicherheit 
kognitiv Hochbegabte in die Klassen gelangen. Deren Klima wird aber 
nach wie vor durch die große Zahl der gut begabten und interessierten 
Schülerinnen und Schüler bestimmt werden, die nicht unbedingt das Kri-
terium "Hochbegabung" erfüllen. 

Nach Abschluss der Schnellläufer–Laufbahn am Ende der 10. Klasse sind 
die Schnellläufer auf dem gleichen Wissensstand wie jene, die seit der 7. 
Klasse das Gymnasium besuchen. Mit ihnen gemeinsam treten sie in die 
künftig nur zweijährige gymnasiale Oberstufe ein. Sie werden deshalb ihr 
Abitur nach 11 Schulbesuchsjahren ablegen können – ein Schuljahr früher 
als ihre Schulkameraden der Regelklassen. 

Es ist unsere Aufgabe, sehr genau darauf zu achten, ob die künftigen 
Schnellläufer dem physisch und psychisch gewachsen sein werden.  
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Nachmittagskurse und Sommercamp 
Neben der Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
des Schnellläuferkonzeptes gibt es ein Enrichment-Programm in vier Ber-
liner Schulverbunden.  

Die Humboldtschule gehört dem "Verbund Nordberliner Schulen zur För-
derung kognitiv hochbegabter Schülerinnen und Schüler" an und koordi-
niert die Zusammenarbeit.  

Die Senatsschulverwaltung hatte bei der Überlegung, wie Hochbegabte zu 
fördern seien, die Idee verworfen, eine zentrale Hochbegabtenschule im 
Land Berlin einzurichten. Neben der kognitiven Förderung der Kinder 
sollten auch soziale Aspekte berücksichtigt werden: zum Beispiel die Ein-
bindung in ihren Wohnort, in ihre Grundschulklasse, in ihre Freundeskrei-
se. Deshalb entschied man sich für ein Modell, bei dem die Kinder wäh-
rend der Grundschulzeit im "Kiez", in ihren Schulklassen verbleiben kön-
nen. Sie besuchen am Nachmittag besondere Kurse, die für die Jüngeren 
an einigen Grundschulen, für die Älteren an der Humboldtschule angebo-
ten werden. Diese Kurse sind Teil des Regelunterrichts der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler. 

Zudem veranstaltet das Humboldt- Gymnasium auf der Insel Scharfen-
berg das Sommercamp der Berliner Schulen für Schülerinnen und Schüler 
der 4. bis 6. Klassen. Hier arbeiten besonders interessierte Kinder mit ih-
ren Lehrerinnen und Lehrern eine Woche an einem Projekt. Neben der 
intensiven Arbeit gibt es viel Sport und Spiel. Das Entspannen mit Hilfe 
autogenen Trainings ist für viele Kinder ebenso neu wie das Zelten. 

 

Perspektiven 

Die Nachfrage nach den Nachmittagskursen ist geringer als erwartet. Das 
liegt sicher daran, dass Kinder dieser Zielgruppe oft einen übervollen 
Terminkalender haben. Eine zweite Ursache ist, dass einige Schulen nur 
zögerlich informieren; möglicherweise fürchten sie "Abwerbung". Hier 
müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. 

Wenn die Lehrerstunden bereitgestellt werden können, soll das Angebot 
der Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler in Nachmittags-
kursen für die Klassenstufe 7 bis 10 erweitert werden. Zudem soll für 
Grundschüler das Angebot im Bezirk Pankow verbessert werden. 

Das Sommercamp ist ein außerordentlicher Erfolg. Die Nachfrage über-
schreitet die Zahl der Plätze bei weitem. Evaluation der beiden ersten 
Camps 2004 und 2005 zeigen eine sehr große Zufriedenheit der Kinder 
und ihrer Eltern.  

Das Sommercamp ist an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Ein ergänzen-
des Angebot für Schüler der Klassen 7 bis 10 ist nur zu einer anderen Zeit 
an einem anderen Ort denkbar. 
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Kooperationen und Partnerschaften 
Schulpartnerschaften 

 

Beijing 

Seit über drei Jahren hat die Humboldtschule erfolgreiche Kontakte zu 
chinesischen Schulen in Peking. Mittlerweile hat die Humboldtschule zwei 
funktionierende Schüleraustausche mit Pekinger Schulen aufgebaut, in 
deren Rahmen bereits Besuche unserer Schüler in Peking und Gegenbesu-
che der chinesischen Schüler in Berlin durchgeführt wurden. Insbesondere 
zur Pekinger Zhi Chun Li Middle School wurden die Beziehungen intensi-
viert.  

Die Idee dieses Programms ist die eines gegenseitigen Kulturaustausches 
auf mehreren Ebenen. Es geht dabei um ein gegenseitiges Kennenlernen 
von zwei einander zunächst fremden Kulturen, um durch eine intensive 
Begegnung Vertrauen und Freundschaften aufzubauen.  

Die Teilnahme an diesem Austauschprogramm ist den Schülern aus dem 
Wahlpflichtfach Chinesisch vorbehalten und ist beschränkt auf eine Grup-
pe von 15-20 Schülern, die für 9-10 Tage nach China fährt. Dabei können 
sich Schüler aus der 9. und 10. Klasse für die Teilnahme bewerben, die 
besonders gute Leistungen in Chinesisch erzielen und bereit sind, Zusatz-
leistungen zu erbringen, wie z.B. an Vorbereitungstreffen teilzunehmen, 
Stadtführungen zu planen, Referate und Präsentationen vorzubereiten, 
die sowohl hier als auch in Peking vorgetragen werden. Es fallen für die 
Fahrt nach Peking lediglich die Flugkosten an, denn vor Ort kommen die 
Gastgeber für alle weiteren Kosten auf. Beim Gegenbesuch der chinesi-
schen Schüler in Berlin nehmen die deutschen Familien jeweils ein chine-
sisches Kind bei sich auf und übernehmen die Aufenthaltskosten, wie z.B. 
BVG-Ticket, Verpflegung und Eintrittsgelder.   

 

 

 

Perspektiven 

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Austauschprogramm können als 
großer Erfolg bezeichnet werden. Viele persönliche Kontakte zwischen 
den Schülern haben sich zu Freundschaften entwickelt und die gewonne-
nen Erfahrungen werden von unseren Schülern als sehr hoch eingeschätzt.  

Wir werden insbesondere die Partnerschaft mit der Zhi Chun Li Middle 
School weiter entwickeln. Dazu gehört die Einrichtung eines regelmäßi-
gen E–Mail–Verkehrs, die Einrichtung eines gemeinsamen Internet–
Projektraumes und die gemeinsame Beschäftigung mit den bevorstehen-
den Olympischen Spielen, die in China stattfinden werden. 
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Tallinn 
Seit 1989 gibt es zwischen unserer Schule und dem Õismäe Humanitaar-
gümnaasium in Tallinn/Estland einen regelmäßigen Schüleraustausch mit 
Gruppenstärken von 17 bis 25 Personen. Entscheidend für den ununter-
brochenen Erfolg des Schüleraustausches ist die verlässliche Zusammen-
arbeit mit den Kolleginnen in Tallinn und die immer wieder bewiesene ge-
genseitige Gastfreundschaft. Es haben sich zahlreiche dauerhafte Freund-
schaften entwickelt. Da unsere Tallinner Partnerschule schon immer einen 
mit der 3. Klasse (inzwischen 1. Klasse) beginnenden deutschbetonten 
Zug hatte, sprechen unsere estnischen Gäste, wenn sie mit 16/17 Jahren 
am Austausch teilnehmen, zum großen Teil hervorragend deutsch, so dass 
es keine Verständigungsprobleme gibt. 

Perspektiven 

Das positive Echo aus den Gastgeberfamilien ist Ansporn, diesen am kon-
stantesten durchgeführten Austausch auch in den nächsten Jahren weiter-
zuführen, entweder in jährlich wechselnder Richtung oder auch alle zwei 
Jahre in unmittelbarer zeitlicher Nähe kurz vor oder nach den Sommerfe-
rien. 

Køge 
Seit 1999 findet in 2-jährigem Abstand ein Schüleraustausch mit der 
Køge-Handelsskole in Dänemark statt. Dabei arbeiten die dänischen 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Projekten zu politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Fragen. Die Ergebnisse der in Berlin stattfin-
denden Projekte werden von den dänischen Schülern in Form von Stu-
dienarbeiten dokumentiert, die Ergebnisse der Arbeiten in Køge werden in 
einer gemeinsamen Präsentation durch die deutsch-dänischen Gruppen 
gezeigt. Die Unterbringung der Schülerinnen und Schüler erfolgt jeweils 
in den Familien, die Kommunikation sollte auf Deutsch erfolgen. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass einige der dänischen Schülerinnen und Schüler 
lieber die englische Sprache benutzen. Wegen der Schwierigkeiten, einen 
Schüleraustausch in den Monaten März / Mai mit Schülern des Kurssys-
tems zu organisieren, haben von unserer Schule jeweils Schülerinnen und 
Schüler einer 10. Klasse die ca. 2 Jahre älteren Gäste aufgenommen und 
den Gegenbesuch angetreten.  

 

 

Perspektiven 

Es ist zu befürchten, dass sich der Austausch mit den Schülerinnen und 
Schülern der Køge-Handelsskole in Zukunft wegen der Unvereinbarkeit 
der Termine des MSA mit denen der dänischen Sekundarstufe nicht mehr 
realisieren lässt. 
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Comenius 

Seit 1997 beteiligt sich die Humboldtschule am Socrates-Programm der 
EU für Schulen. Unter dem Namen COMENIUS laufen internationale 
Schulprojekte, in denen je mindestens drei europäische Schulen ein ge-
meinsames Projektthema entwickeln, die Schulzusammenarbeit planen 
und für die Dauer von 1 – 3 Jahren das Thema fächerübergreifend bear-
beiten. Ziel ist es - auf der Basis einer EU-finanzierten Lehrer-
Kooperation - Schülergruppen der Partnerschulen zu gemeinsamer Pro-
jektarbeit zusammenzuführen und auch die persönliche Begegnung der 
Beteiligten zu ermöglichen, damit sie die Ergebnisse ihrer Projektarbeit 
einer größeren Schulöffentlichkeit präsentieren. 

Ansatzpunkt des Comenius-Programms ist, dass vor allem die beteiligten 
Lehrer und Schulleitungen das Schulsystem und den Schulalltag ihrer 
ausländischen Partnerschulen kennen lernen. Pädagogischer Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch soll zur Horizonterweiterung beitragen und den 
"Europagedanken" ins Bewusstsein der Schulen bringen. Für die Schulen 
erhofft man sich dadurch inhaltliche und methodische Innovationen. Dazu 
dienen auch Bausteine der Evaluation. 

Die Humboldtschule "lenkt" seit 1999 als koordinierende Schule ihre Co-
menius-Partnerschaften. Nach eher unbefriedigenden Anfängen können 
wir mit dem naturwissenschaftlichen Projekt zum Thema "Farb- und Kon-
servierungsstoffe in Lebensmitteln" und auch mit dem anschließenden 
Projekt über "Meine Stadt als Ort der Kultur" sehr zufrieden sein.  

Das erstere Projekt führte uns mit Partnern aus Dänemark, der Slowakei 
und Schweden zusammen. Es gelang uns, im zweiten Projektjahr eine Se-
rie von schulübergreifenden Experimentierwochen an allen 4 Schulen 
durchzuführen, und die Abschluss-Ausstellung im Frühjahr und Sommer 
2002 "wanderte" nach ihrer Premiere in der Tegeler Humboldt-Bibliothek 
nach Bratislava, Slagelse und Stockholm. Das Kulturprojekt kulminierte 
2003, im Rahmen der Hundertjahrfeier unserer Schule, zunächst in zwei 
Aufführungen eines selbst entwickelten mehrsprachigen Musiktheater-
Stücks ("Planets for Europa") in Berlin und Toulouse-Gratentour, an dem 
neben den französischen und deutschen auch ungarische Schüler beteiligt 
waren. Zum Abschluss dieses zweijährigen Projekts präsentierten unsere 
Schüler auf dem Frühjahrsfest der dänischen Partnerschule in Slagelse 
ihre szenische Performance. 

Für eine Bestandsaufnahme der Comenius-Effekte sollten folgende Punk-
te festgehalten werden: 

Im Laufe der Jahre war durch Comenius über ein Dutzend Kolleginnen 
und Kollegen am internationalen Erfahrungsaustausch aktiv beteiligt, und 
zwar aus den FB Naturwissenschaften, Englisch, Deutsch, Französisch, 
PW, Informatik, Kunst und Musik. 
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Die Projektsprache Englisch korrespondiert gut mit unserem Schwer-
punkt "Arbeitssprache Englisch". 

Organisations- und Projekterfahrungen, vor allem aber die sich ent–
wickelnden stabilen Comenius-Partnerschaften waren und sind gute Vor-
aussetzungen für die (weitere) Durchführung des Science Congress (siehe 
dort). 

Die Comenius-Projekte leben vom Engagement der Schülerinnen und 
Schüler, das wiederum von der Realisierung von Schülerbegegnun-
gen/Schülerfahrten im Rahmen der Projekte abhängt. D.h.: bloße Pro-
jektkontakte über IT-Technik, wie von der EU vorausgesetzt, reichen 
nicht aus. Finanziert werden solche Fahrten aber nicht, sondern (nur) die 
Lehrerkontakte und die in der Schule anfallenden sachlichen Projekt- und 
Organisationskosten. Diese Diskrepanz belastet also die Eltern finanziell. 

Die Comenius-Regularien haben sich in den Jahren häufig geändert, der 
Formularaufwand für Anträge und Berichte etc. ist verhältnismäßig hoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die HOS beabsichtigt, für 2006 ein neues Comenius-Projekt vorzuberei-
ten. Konkrete Anfragen von Projektpartnern in Italien, Dänemark, Un-
garn und der Slowakei sowie Projektideen liegen vor. Es wird darauf an-
kommen, die Aktivitäten (Zusammenführung der Fachbereiche, Auswahl 
der am Projekt beteiligten Lerngruppen) so zu strukturieren und zu bün-
deln, dass Kollisionen mit der Planung eines weiteren Science-Congress 
(2007) vermieden werden. Im günstigen Fall könnten Comenius-
Studienbesuche der Lehrer/Schulleitungen dazu genutzt werden, den 
Science-Congress in einigen Segmenten konkret vorzubereiten. Unabding-
bar für den Projekterfolg ist weiterhin die persönliche Begegnung von 
Lehrern und Schülern. 

Hilfreich wird auf jeden Fall das inzwischen erworbene Organisations- 
und Management-Know how sein. Durch enge Zusammenarbeit mit dem 
JGH Tegel und die projektierte Gewinnung zusätzlicher Schulräume dort 
ist zu erwarten , dass wir für Schülerbegegnungen im Rahmen von Come-
nius günstige Unterkunftsmöglichkeiten schaffen können. 
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Unternehmen der Wirtschaft 
 

Bei realistischer Betrachtung ist die Interessen-Schnittmenge von Wirt-
schaftsunternehmen und Gymnasien gering. 

Wenig bewährt haben sich die Kooperationsversuche mit Berliner Unter-
nehmen. Sie sind in der Regel daran gescheitert, dass sie an leitende Per-
sonen der Partnerbetriebe, nicht an Strukturen gebunden waren und des-
halb schnell erloschen, wenn die Verantwortlichkeiten wechselten. Ein ty-
pisches Beispiel ist unsere frühere Partnerschaft mit DEBIS, die sehr in-
tensiv und vorbildlich in Gang gesetzt wurde und in dem Moment im San-
de verlief, als der besonders engagierte Verantwortliche die Firma ver-
ließ.  

Das im angelsächsischen Raum selbstverständliche Sponsoring einer 
Schule durch befreundete Wirtschaftsunternehmen stößt in Deutschland 
auf wenig Resonanz. Das Firmeninteresse ist gering, da "Schule" in 
Deutschland kein Sympathieträger wie zum Beispiel ein Sportverein ist, 
mit dessen Image geworben werden kann. Und der Gedanke, uneigennüt-
zig, aus Verpflichtung für das Gemeinwesen, Geld an Schulen zu geben, 
hat bei uns keine Tradition; Schule wird rein als staatliche Aufgabe ver-
standen.  

Eine bemerkenswerte Ausnahme und eine Kooperation besonderer Art ist 
die Partnerschaft mit der Schering AG. Hier geht es darum, dass unsere 
Schüler frühzeitig Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten auf einem 
hohen Niveau erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir werden uns selbstverständlich neuen Versuchen einer Kooperation 
von Wirtschaft und Schule nicht verschließen. Angesichts der bemerkens-
werten Aktivität des Bezirksamtes Reinickendorf auch in diesem Bereich 
ist die Chance eines Neubeginns gegeben. 

 33 



Wissenschaftliche Kooperationen 
Einblick in die Forschungsrealität  

 

Die Entscheidung für einen naturwissenschaftlichen Ausbildungsplatz und 
Studiengang wird immer schwerer, denn die Schere zwischen der Ausstat-
tung der Schulen und der Ausstattung professioneller Labore in der In-
dustrie und in den Instituten der Universitäten klafft immer weiter aus-
einander. Genau diese Lücke können Kooperationen ausfüllen, indem Ana-
lysemethoden, die Bestimmung von Elementverteilungen, Identifikationen 
mit Elektronenmikroskopen für unsere Schüler erfahrbar werden. 

Die Kooperationen mit dem GZG in Göttingen, dem Botanischen Garten 
und dem Naturkundemuseum ermöglichen nicht nur den Blick über die 
Schulter des Forschers, sondern vielmehr eigenes Kennenlernen der kom-
plexen naturwissenschaftlichen Methoden, insbesondere der experimentel-
len Analysemethoden. 

 
Geochemisches Zentrum der Universität Göttingen 

Prof. Woerner, einer der weltweit führenden Vulkanforscher, ist sehr an 
der Zusammenarbeit mit Schulen interessiert, denn die Geochemie hat 
noch nicht den Bekanntheitsgrad erreicht, der ihr zusteht. Kaum ein 
Schüler oder Student kennt auch nur annähernd die Zusammensetzung 
der Erdschichten, von komplizierteren Strukturen wie Gläsern in Vulkan-
lava ganz zu schweigen. Und gerade diese Situation möchte Prof. Woer-
ner in Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Gymnasium verbessern. Ein 
gemeinsamer Ansatzpunkt ist die Planung einer Geochemie-
Unterrichtseinheit mit dem Thema: "Was haben Glas und Vulkanlava ge-
meinsam?". Eine Förderung dieser Kooperation Hochschule-Schule wurde 
im Rahmen des Natworking-Programms der Robert-Bosch-Stiftung für 
die Jahre 2003 – 2006 bewilligt. 

 

Botanischer Garten Berlin (FU Berlin) 

Auslöser der ersten Kontakte war eine interdisziplinäre Humboldt-
Expedition im Jahre 2002. Eine Botanikgruppe sollte Alexander von 
Humboldt nacheifern und eine Pflanzengeographie der Flechten für die 
vulkanischen Bereiche der Insel La Palma skizzieren. Was sind Flechten, 
wie leben sie, wie sind sie aufgebaut? Die fachlichen Antworten kamen 
dann von den Wissenschaftlern des Botanischen Gartens / Botanischen 
Museums. Auf den Kanaren wurden Flechten und andere endemische 
Pflanzen an ausgewählten vulkanischen Standorten gesammelt, herbari-
siert und klassifiziert. Ein Teil der Auswertung konnte in den Forschungs-
laboratorien des Botanischen Gartens vorgenommen werden. 
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Naturkundemuseum (HU-Berlin) 

Des Weiteren besteht auch eine Zusammenarbeit der Humboldtschule mit 
dem Mikroskopierzentrum im Naturkunde–Museum der Humboldt- Uni-
versität Berlin. Ziel dieser Kooperation ist es, interessierte Schülerinnen 
und Schüler an systematisches und ökologisches Arbeiten in den Berei-
chen Botanik und Zoologie heranzuführen. Es wurden gemeinsame Ko-
operationsprojekte zwischen Universität und Gymnasium durchgeführt.  

Unsere Schüler arbeiteten und arbeiten unter wissenschaftlicher Anleitung 
z.B. an Forschungsobjekten zur Diversität und Autoökologie der Flora 
und Fauna. Auch jüngere Schüler wurden während des Sommercamps für 
Hochbegabte wissenschaftlich betreut und erfuhren interessante Einblicke 
in die Arbeit eines Wissenschaftlers. 

Ferner wurden gemeinsam Projekttage und Exkursionen in schulnahe Bi-
otope (z.B. Tegeler See, Insel Scharfenberg, Nordgraben und Tegeler 
Fließ) durchgeführt und weiterführende Arbeiten wissenschaftlich beglei-
tet. Die Ergebnisse spiegeln sich z.B. in "Jugend forscht" - Arbeiten mit 
hervorragenden Ergebnissen wider. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Für die Folgejahre 2006 – 2009 ist eine Vernetzung dieser Aktivitäten 
unter Einbeziehung der Robert-Bosch-Stiftung geplant. In Planung ist 
auch die Unterstützung der Begabtenförderung durch die FU-
Chemiedidaktik, die das Sommercamp in die Ausbildungsmodule für an-
gehende Chemielehrer aufnehmen möchte, gleichzeitig eine Unterstützung 
der Betreuung leisten würde.  

Ferner wird im Schuljahr 2007 ein fächerübergreifender Geo-Chemie-
Physik–Seminarkurs geplant, der auf die bestehenden Kooperationsstruk-
turen (GZG, Botanischer Garten, Naturkundemuseum) zurückgreifen soll.  

Die zukünftigen Forschungsansätze der Leistungskurse (und Comenius - 
Projekte) sollen weiterhin mit den Wissenschaftlern der kooperierenden 
Institute abgesprochen und vor allem auf Kursfahrten verwirklicht wer-
den, die zunehmend den Charakter von Forschungsfahrten annehmen sol-
len. Zielgerichtet soll diese schulische Forschung dann alle zwei Jahre auf 
dem SCIENCE CONGRESS der Schule in internationalem Rahmen präsen-
tiert werden. 
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Kooperation mit der Schering AG 
Seit etwa zwei Jahren kooperieren Leistungskurse Chemie mit der Sche-
ring AG. Die Schering AG unterstützt uns durch vielfältige Möglichkeiten 
und gibt besonders interessierten und qualifizierten Schülerinnen und 
Schülern einen Einblick in reale Industrieforschung. Der Besuch von Ver-
anstaltungen der Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt, der 
Ernst Schering Lectures in der Forschungszentrale in der Müllerstraße, 
die Teilnahme am Innovationswettbewerb "Jugend denkt Zukunft" und 
regelmäßige Forschungspraktika ausgewählter Schüler in den For-
schungslaboratorien der Schering AG führen Schüler in die Lebensformen 
und die Kultur der scientific community ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Im Schuljahr 2006/07 ist ein gemeinsames Vorhaben der Leistungskurse 
Biologie und Chemie mit dem besonderen Schwerpunkt Pharmakologie 
und Toxikologie geplant, das in besonderer Weise für die Kooperation mit 
der Schering AG geeignet ist. 
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Humboldt-Lectures 
Es gehört zu den Traditionen unserer Schule, dass der Schulalltag durch 
besondere Vorlesungen bereichert wird, die über den üblichen Zusammen-
hang unseres Unterrichts hinausgehen und den Blick auf übergeordnete 
Strukturen der universitären Wissenschaft und der nationalen Kultur rich-
ten.  

Zu Zeiten haben etwa der Bundespräsident Gustav Heinemann oder der 
Nobelpreisträger Günter Grass unsere Schule besucht und durch ihre Vor-
träge unsere Diskussionen angeregt und bereichert.  

Es geht nun darum, diese Tradition durch eine Vorlesungsreihe von aka-
demischen Lehrern und Repräsentanten der Kultur aufzugreifen, weiterzu-
führen und auszubauen. Prof. Rebhan (Düsseldorf) hat am 7.3.2005 über 
Energie gelesen und Prof. Mittelstraß (Konstanz) am 14.4.2005 über den 
wissenschaftlichen Verstand und seine Mythen. Prof. Dahlheim (Berlin) 
las am 20.12. 05 über Kaiser Augustus und Prof. Zabka (Oldenburg) 
hielt am 28. 3. 2006 einen Vortrag über Goethes "Werther", Prof. Cra-
mer (Berlin) sprach über "Zahlen, Quadrate und Alphabete". Im August 
des Jahres spricht Prof. Münkler zum Thema "Der asymmetrische Krieg". 
Im Oktober wird der Forschungsleiter der Schering AG, Prof. Metternich, 
über den Stand der Krebsforschung informieren. 

Zu diesen Vorlesungen werden in der Regel die Schüler des Kurssystems 
eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Begegnung mit dem universitären Diskurs der Humboldt–Lectures 
hinterlässt bei unseren Schülern einen nachhaltigen Eindruck. Wir sind 
bemüht, auch in Zukunft in jedem Jahr etwa vier Vorlesungen anzubieten. 
Dabei sollen Vertreter aller Forschungsbereiche zu Worte kommen. Es ist 
erfreulich, dass unsere Bitten um einen Vortrag bisher immer wohlwol-
lend aufgenommen worden sind und das Interesse, vor Gymnasiasten vor-
zutragen, groß ist.  

 37 



Pädagogische Kooperationen 
Teachers in Europe 

Teachers in Europe ist ein von der EU gefördertes eLearning-Projekt, an 
dem jeweils 10 Lehrkräfte aus Schweden, Dänemark, Niederlande und 
Deutschland teilnehmen. Sein Hauptanliegen ist die Dokumentation, 
Kommunikation und Reflexion von Ergebnissen im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht mit dem Ziel, Lehren und Lernen zu 
optimieren. Jeder Kollege stellt pro Jahr zwei Projekte aus dem laufenden 
Unterricht in eine Datenbank ein. Zu jedem Projekt werden drei Beispiele 
von Schülerarbeiten ausgewählt, die zusammen mit dem vom Lehrer aus-
gefüllten Fragebogen Grundlage für den internationalen Leistungsver-
gleich sind.  

Auf den Tagungen werden die ins Englische übersetzten Arbeitsergebnisse 
vorgestellt und diskutiert. Das besondere Interesse aller Teilnehmer gilt 
aber den Unterrichtsbesuchen, die uns bei dem letzten Treffen die schwe-
dischen Kollegen ermöglichten.  

Die Projektthemen werden international abgesprochen, sind aber so weit 
gefasst, dass sie mit dem Lehrplan kompatibel sind. Wir unterrichten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten in verschiedenen Klassenstufen, kom-
munizieren aber über eine synchrone Internetplattform und lernen so ge-
genseitig voneinander. Bis zu 20 Teilnehmer können im virtuellen Klas-
senraum miteinander diskutieren, sehen zur gleichen Zeit auf der virtuel-
len Wandtafel die benutzten Materialien und können diese während der 
online-Konferenz auch verändern. Die ausgetauschten Materialien, Me-
thoden, Erfahrungen fließen dann wieder in die kommenden Unterrichts-
vorhaben ein. 
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Schülerkongresse: 
Science Congress 

Bereits zweimal, 2003 und 2005, fand an der Humboldtschule ein Inter-
nationaler Wissenschaftskongress (International Students' Congress on 
Science in School) statt. Unsere Schule bemüht sich, auf diesem Gebiet 
eine Tradition zu begründen. Ausgehend von der langjährigen Erfahrung 
mit dem Wettbewerb "Jugend forscht" und mit den von der EU geförder-
ten Comenius-Schulprojekten wurde 2003, im Jahr des Schuljubiläums, 
zum ersten Mal ein internationaler wissenschaftlicher Schüler-Kongress 
an der Humboldtschule ausgerichtet. Im September 2005 folgte ein zwei-
ter, größerer Kongress. 

Zu betonen ist zum einen die internationale Beteiligung und zum andern 
die Arbeits- und Kongress-Sprache Englisch. Schüler-Forscherteams aus 
dem Ausland sind eingeladen, die Ergebnisse ihrer (naturwissenschaftli-
chen) Untersuchungen zu präsentieren. Die gastgebende Humboldtschule 
ist selbst mit mehreren Beiträgen vertreten, präsentiert im offiziellen 
Wettbewerb des Kongresses aber nur einen Teil ihrer Aktivitäten, damit 
vor allem die Gäste zum Zuge kommen können. 

Neben den Wettbewerbsbeiträgen (Aula-Vorträge) können Teilnehmer 
und Publikum im Rahmen der Science Walks an Stellwänden entlang 
Kurzinformationen über weitere Projekte erhalten. Mitglieder der For-
scherteams erläutern jeweils ihre visualisierten Ergebnisse. Dabei assistie-
ren Sprachlotsen (language guides), die die Humboldtschule stellt.  

Eine Jury bewertet die Qualität der Wettbewerbsbeiträge. In der Schluss-
feier werden die Prämiierten ausgezeichnet. 

Die Humboldtschule sorgt für das Rahmenprogramm (Stadterkundung, 
Besichtigung von Betrieben und Forschungseinrichtungen, Musiktheater, 
Festbankett, Vorträge namhafter Wissenschaftler und Freizeit). Sie stellt 
die technische Ausstattung und sorgt für die Unterbringung der Teilneh-
mer. Die Schüler wohnen zum Teil in Familien, zum Teil im Jugendgäste-
haus. Für die Lehrer werden auch Hotelzimmer reserviert. 

Der Finanzierungsbedarf bewegt sich bei einer Teilnehmerzahl von ca. 75 
Gästen, die überwiegend aus dem Ausland anreisen, und einer Kongress-
dauer von 7 Tagen auf rund 45.000 Euro. 2005 wurde das Budget aus 
den Mitteln des "Einsteinjahrs 2005" bestritten. 

25 Lehrerinnen und Lehrer sind mit der Vorbereitung und Ausrichtung 
des Kongresses, mit der Betreuung der Gäste, mit Technik, Dokumentati-
on, Musik und Catering befasst. Ca. 80 Schülerinnen und Schüler der 
Schule sind als Teilnehmer, Reporter, private Gastgeber, Stadtführer und 
Dolmetscher (Sprachlotsen) aktiv. Die Eltern unterstützen den Kongress 
durch Spenden (2003) und als Gastgeber. 
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2005 umfasste die internationale Teilnehmerliste Schulen aus Portugal, 
Spanien, Italien, Dänemark, Polen, Ungarn, der Slowakei, Kasachstan 
und China sowie aus Eisenach und Berlin. Insgesamt 20 Teams aus Se-
kundarschulen, begleitet von ihren Lehrern, stellten sich dem Wettbewerb, 
der den wissenschaftlichen Kern des Kongresses bildet. Die Themen ka-
men überwiegend aus dem Bereich der Erforschung von Umweltbedingun-
gen und der Technik. 

Die Humboldtschule will die Kongressreihe im Abstand von zwei Jahren 
fortsetzen. Sie verspricht sich – so die schulinterne Aussprache und Aus-
wertung der Kongresserfahrungen – mehrere Effekte: Zum einen liegt ein 
Vorzug in der Anwendung und Einübung des Englischen als Arbeitsspra-
che im Wissenschaftsmilieu, als lingua franca scientiarum. Ein weiterer 
positiver Effekt resultiert aus der Begegnung mit ebenso engagierten und 
auf Forschung neugierigen Schülerinnen und Schülern anderer Länder; er 
liegt im Gelingen der ersten eigenen wissenschaftlichen Bemühungen, be-
währt im öffentlichen Auftreten vor Publikum, so dass Selbstbewusstsein, 
Mut und Ansporn für weiteres Forschen daraus erwachsen können. Was 
im Rahmen der Schule hier investiert wird, soll sich an der Universität 
und im Beruf auszahlen. Die internationale Begegnung soll auch einen 
politischen Effekt haben, indem der Kongress nicht dem Leitbild des blo-
ßen Fachspezialisten folgt, sondern die Wichtigkeit von Kooperation und 
Austausch erlebt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir wollen die Kongressreihe alle zwei Jahre fortführen; der nächste 
Kongress soll 2007 stattfinden. Wir müssen uns weiter um Sponsoren – 
eventuell um Lottomittel – bemühen. Möglicherweise können die Kosten 
durch die Unterbringung der Gäste im "Grünen Haus" gesenkt werden. 
Wir streben eine noch stärkere Verankerung der Kongress-Idee in der 
Schülerschaft durch Einbeziehung der Mittelstufe (TuN, Jugend forscht) 
an. Wir möchten die Congress–Idee mit  Comenius-Projekten und Varian-
ten des Schüleraustauschs verzahnen. Auch die weiteren Kongresse sollen 
dokumentiert werden. 
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KISS: Kongress der Informatik für  
Schülerinnen und Schüler 

Im September 2006 führen das Humboldt–Gymnasium und das Institut 
für Informatik der Freien Universität Berlin gemeinsam einen Kongress 
der Informatik für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe 
durch. Die Veranstaltung ist Teil des vom "Bundesministerium für Bildung 
und Forschung" gemeinsam mit der Initiative "Wissenschaft im Dialog" 
unterstützten bundesweiten Programms anlässlich des Wissenschaftsjah-
res 2006, dem Jahr der Informatik. Unterstützung erfährt die Veranstal-
tung durch die Gesellschaft für Informatik und durch das Lisum Berlin. 

Den Jugendlichen wird - an der Schnittstelle zwischen Schule und Univer-
sität - ein Forum gegeben, auf dem sie ihre eigenen überdurchschnittli-
chen Arbeitsergebnisse aus dem Bereich der Informatik vorstellen und 
andererseits durch den Austausch ihrer Erfahrungen und durch die Teil-
nahme an Workshops und Vorlesungen Anregungen und Erkenntnisse ge-
winnen können.  

Durch diesen Kongress sollen sie motiviert und ermutigt werden, Themen 
der Informatik innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu bearbeiten und 
ihre Ergebnisse vor Publikum zu präsentieren. Dabei sollen Kontakte zu 
Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Instituten geknüpft werden. Die 
Schulen werden ermutigt, Forschung im Bereich Informatik als Teil ihres 
Programms zu unterstützen.  

Teilnehmer sind Schülerinnen und Schüler aus 22 Schulen Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Durchführung eines solchen Kongresses beansprucht die Schulgemein-
schaft sehr und fordert den Einsatz erheblicher finanzieller Mittel, für die 
Sponsoren gewonnen werden müssen. Andererseits ist der Gewinn von Er-
fahrungen und Kenntnissen als sehr hoch einzuschätzen. Wichtig ist zu-
dem, dass der bildende Aspekt der Informatik als eines Faches, dessen 
Gegen–stand Strukturen und Zusammenhänge und nicht die Bedienung 
von Oberflächen sind, bewusst gemacht wird. Wir können noch nicht ein-
schätzen, ob eine Wiederholung oder gar Regelmäßigkeit von KISS mög-
lich ist, werden uns aber darum bemühen. 
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Berufsberatung 
Es ist richtig, dass jede Schule alles dafür tun muss, dass ihre Schüler das 
Bildungsziel der Schule erreichen. Die Ergebnisse unserer Schule können 
sich da sehen lassen. Aber es ist auch richtig, dass manche ihre Berufszie-
le direkter und problemloser erreichen könnten als über das Abitur an der 
Humboldtschule. Dies gilt vor allem dann, wenn Schüler an der Grenze 
des Leistungsvermögens arbeiten und dadurch ihre eigentlichen Begabun-
gen nicht hinreichend entfalten können. Sicherlich werden die meisten die 
gymnasiale Oberstufe des Humboldt-Gymnasiums bis zum Abitur durch-
laufen, aber in Einzelfällen lohnt es sich bestimmt, über Alternativen 
nachzudenken. 

Mit dem Abschluss der 10. Klasse ergeben sich für unsere Schülerinnen 
und Schüler eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, den Bil-
dungsgang fortzusetzen. Gerade Schülerinnen und Schüler, die sich in ei-
nigen Fächern überfordert fühlen, oder solche, die bereits konkrete Be-
rufsvorstellungen besitzen, sollten sich überlegen, ob nicht der Besuch ei-
nes Oberstufenzentrums für die persönliche Entwicklung günstiger ist. 
Viele wissen sehr wenig über die vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen an 
den 33 staatlichen Oberstufenzentren und 16 separaten Berufsschulen der 
Stadt geboten werden. An den meisten kann ein Abitur abgelegt werden, 
das sich an konkreten Berufsfeldern orientiert und so möglicherweise In-
teressen und Fähigkeiten fördern würde, die bei uns unentdeckt blieben. 
Detaillierte Informationen gibt es unter www.oberstufenzentrum.de. 

Unser Laufbahnberater Herr Schultze ist im Besitz von umfangreichem 
Informationsmaterial zu berufs- und allgemeinbildenden Bildungsgängen. 
Dieses kann Schülerinnen und Schülern sowie selbstverständlich auch El-
tern zur Verfügung gestellt werden. Die Vereinbarung eines persönlichen 
Gesprächstermins ist jederzeit möglich. Eltern können zur Kontaktauf-
nahme unser Mitteilungsformular auf der Homepage benutzen. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir müssen Wege finden, die Berufsberatung, die immer besser ange-
nommen wird, noch bekannter zu machen und evtl. zu systematisieren 
(zum Beispiel durch verpflichtende Beratungsstunden in den 10. Klassen). 
Ein weiterer wichtiger Beratungszeitpunkt ist das Ende des ersten Semes-
ters im Kurssystem. 
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Schulzeitung HumBoldt 
Im Herbst 1995 erschien sie zum ersten Mal, inzwischen haben wir das 
Zehnjährige gefeiert.  

War sie anfangs noch ein schmales Heft, gedacht als Informationsblatt 
für alle am internen Schulleben Interessierten, so wuchsen bald sowohl ihr 
Umfang als auch der Leserkreis erheblich an. Die Redaktion, eine bunt 
gemischte Gruppe aus Eltern, amtierenden und ehemaligen Schülern und 
Lehrern, hat sich zum Ziel gesetzt, über die vielfältigen Aktivitäten in un-
serem Schulalltag – wie Fahrten, Exkursionen, Vorträge, Ausstellungen, 
Aufführungen, Abiturfeiern, Diskussionsveranstaltungen, Sportwettkämp-
fe – zu berichten: Lehrer und Schüler stellen ihre Projekte, Arbeitsergeb-
nisse, Erfolge und Eindrücke des letzten halben Jahres anschaulich dar. 
Auch Personalien, d.h. die Vorstellung der neuen Klassen und Kollegen 
und die Verabschiedung unserer Abiturienten und Pensionäre, haben ihren 
festen Platz in jeder Ausgabe. Des Weiteren wollen wir auch Einblicke 
geben in die Arbeit der verschiedenen Fachbereiche, ihre Unterrichtspläne 
und Probleme, und in organisatorische oder methodische Neuerungen, die 
die Schullandschaft verändern, aktuell etwa die Neugestaltung des Abi-
turs oder die Abschlussprüfung für die 10. Klassen. Darüber hinaus be-
fasst sich jeweils ein Schwerpunkt pro Heft mit einem Spezialthema, so 
z.B. Computer in der Schule (Nr. 18) oder Lernen im Ausland (Nr. 12). 

Ein wesentliches Anliegen ist es auch, unsere Ehemaligen und das, was sie 
der Schule einmal bedeutet haben, nicht in Vergessenheit geraten zu las-
sen: Sie kommen in der Rubrik Retrospektive regelmäßig zu Wort. Und 
natürlich wollen wir auch den zahlreichen Spuren nachgehen, welche un-
sere berühmten Namenspatrone in aller Welt hinterlassen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

So erscheint auch weiterhin im Frühjahr und im Herbst je eine umfang-
reiche Ausgabe, die – so hoffen wir – viele interessierte Leserinnen und 
Leser finden wird. 
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Unsere Schülerschaft – Statistische Angaben 
Einzugsgebiete 
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Die Diagramme zeigen, dass die Humboldtschule zwar Schülerinnen und 
Schüler aus vielen Regionen Berlins anzieht, dass sie aber ganz überwie-
gend eine Schule für das nördliche und westliche Reinickendorf ist. 
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Der Berliner Sozialstrukturatlas zählt diese Wohnbezirke zu jenen, in de-
nen unter materiellen Gesichtspunkten besonderer Wohlstand, hervorra-
gende Wohnqualität und keine sozialen Spannungen herrschen. Zwar dür-
fen die hier wohnenden Familien nicht einfach mit dem traditionellen Bil-
dungsbürgertum gleichgesetzt werden – aber ihre Aufgeschlossenheit für 
Bildung und die in Berlin keineswegs selbstverständliche häusliche Unter-
stützung des Schulbesuchs und der Ziele der Schule kann vorausgesetzt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven

Es gibt keinen Anlass, auf ein anderes oder größeres Einzugsgebiet hin-
zuarbeiten. Zwar ziehen insbesondere die Schnellläuferklassen Schülerin-
nen und Schüler aus anderen Teilen der Stadt an; die Schule wird sich 
aber weiter als Reinickendorfer Schule verstehen und will mit dazu bei-
tragen, die Begabungsreserven der hier wohnenden Kinder zu entwickeln.
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Zahl der Schüler mit Realschulempfehlung 
 

Schuljahr Anzahl 

2001 / 02 17 

2002 / 03 7 

2003 / 04 1 

2004 / 05 0 

 

 

 

 

 

 

 
2005 / 06 0  

 

Seit jeher hat das Humboldt–Gymnasiums einen eher geringen Anteil re-
alschulempfohlener Schülerinnen und Schüler. Ein Grund war das ver-
pflichtende Latein-Angebot, das als Hürde empfunden wurde.  

Der jetzt eingetretene radikale Rückgang dieser Schülerschaft beruht auf 
der neuen gesetzlichen Regelung, dass bei großer Nachfrage erst Plätze 
an die gymnasialempfohlenen Schüler zu vergeben sind; nur in Ausnahme-
fällen können Plätze auch an andere vergeben werden. Da das Humboldt–
Gymnasium erheblich mehr Anmeldungen als Plätze hat, bleiben die real-
schulempfohlenen Schüler unberücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir kritisieren die gesetzliche Regelung; sie kann dazu führen, dass an 
einigen Schulen nur gymnasialempfohlene Schülerinnen und Schüler auf-
genommen werden und an anderen realschul- oder sogar hauptschulemp-
fohlene konzentriert werden. Eine gleichmäßige Verteilung auf alle Gym-
nasien einer Region wäre sinnvoller. Wir haben zudem die Erfahrung ge-
macht, dass ein gewisser Anteil Realschulempfohlener ohne Gefährdung 
des Gesamtniveaus einer Klasse sehr bereichernd sein kann. 
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Entwicklung der Schülerzahlen 
 

 Schuljahr Gesamt Davon Jun-
gen  

 2001 / 02 1135 599 
 

2002 / 03 1297 691 
 

2003 / 04 1316 705  

 2004 / 05 1378 735 

 2005 / 06 1204 637 
 

Auswertung: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in jeder Bezie-
hung zu groß. Sie ist zu groß, weil sie zur Anonymisierung führt, und sie 
ist zu groß, weil sie in dem alten Gebäude nicht untergebracht werden 
kann.  

Die Humboldtschule war ursprünglich als Gegenstück zur Bülow–
Oberschule, dem früheren Lyzeum, eine reine Jungenschule und bis in die 
neunziger Jahre gab es deutlich mehr Schüler als Schülerinnen. Dies hat 
sich in den letzten Jahren ausgeglichen. 

 

 

 

Perspektiven 

Die Schülerzahl ist nicht durch die Schule zu beeinflussen – etwa durch 
Werbung oder Antiwerbung; sie wird durch den Bezirk, in dem der Schul-
raum knapp ist, vorgegeben; zur Zeit sind wir in vielen Jahrgängen sechs-
zügig: zwei Schnellläuferklassen und vier Regelklassen. Wir müssen da–
rauf hinwirken, dass die Schule, sobald geburtenschwächere Jahrgänge in 
die Berliner Oberschule kommen, wieder auf Vierzügigkeit zurückgeführt 
wird.  

Auch dann wird übrigens das alte Stammhaus nicht ausreichen, weil eine 
moderne Schule – anders als zur Zeit der Errichtung des Gebäudes 1910 
– Sozialräume, eine Cafeteria, einen Aufenthaltsraum, eine Bibliothek 
erfordert. Dies umso mehr, als sich in den nächsten Jahren wegen der 
Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur die Wochenstundenzahl so erhö-
hen wird, dass Nachmittagsunterricht notwendig wird – und das geht 
nicht ohne Arbeitsräume für Lehrer. 
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Im Schuljahr 2004/2005 besuchten 1187 Schülerinnen und Schüler die 
Humboldtschule, davon waren 50 nichtdeutscher Herkunftssprache; dies 
sind 4,2%. 

Diese Zahl ist im Berliner Vergleich äußerst gering. Viele der hier erfass-
ten Schülerinnen und Schüler sind sehr leistungsorientiert.  

 

 

 

Perspektiven 

Die sehr geringe Zahl ausländischer Schülerinnen und Schüler an der 
Humboldtschule erklärt sich einerseits aus dem Einzugsgebiet, anderer-
seits ist sie auch darin begründet, dass zwei attraktive Reinickendorfer 
Gymnasien einen starken internationalen Akzent haben: das Romain-
Rolland-Gymnasium (bilingual Französisch, dritte Fremdsprache Spa-
nisch) und das Friedrich-Engels-Gymnasium (bilingual Spanisch), zu nen-
nen ist auch das Wahlpflichtfach Polnisch am Bülow-Gymnasium.  

Zum Ausgleich sollte besonders intensiv der Austausch mit Schülerinnen 
und Schülern anderer Nationen gefördert werden (siehe: Schulpartner-
schaften, Comenius, Science Congress). 
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Beiträge der Schülerinnen und Schüler 
zur Schulgemeinschaft 

 

Patenschaften 
Die Patengruppe kümmert besteht aus Schülerinnen und Schülern der 
Mittelstufe und der Sekundarstufe II. Sie kümmert sich vor allem um die 
Einführung der neuen Schülerinnen und Schüler in die Schule. Sie steht 
als Ansprechpartner zur Verfügung und organisiert sowie begleitet die 
ersten Wandertage. Des Weiteren plant sie "Kennenlern-Parties", die je-
weils für alle 5. bzw. 7. Klassen stattfinden. 

Filmabende 
Der Filmabend wird von einer Gruppe von Schülern organisiert, die an 
einem Abend in der Woche einen Film für die Schüler zeigen. Die Sound-
anlage, ein Beamer sowie ein Raum zur Vorführung werden ihnen zur 
Verfügung gestellt; auf die Sauberkeit des Raumes nach der Vorführung 
und auf die Instandhaltung der elektronischen Medien wird natürlich ge-
achtet. Die Schüler versuchen eine Abwechslung bei der Filmauswahl in 
Hinblick auf die zugelassene Altersbegrenzung zu schaffen, d.h. sie zeigen 
auch Filme, die unsere jüngeren Schüler anschauen dürfen. 

 
Hum e.V.: Schüler helfen Schülern 

Der Schülerverein  HUM e. V 

Im Rahmen eines Leistungskurses Wirtschaft wurde im Jahr 1999 der als 
gemeinnützig anerkannte Verein "HUM e.V." (Hilfe und mehr...) gegrün-
det. Dieser Verein ist eine Organisation von Schülern für Schüler, d.h. von 
Schülern organisiert, von Schülern geleitet und natürlich auch von Schü-
lern verantwortet. Zweck des Vereins ist im Rahmen seiner Möglichkeiten 
die Förderung der Bildung, der schulischen Leistungen der Schüler und 
des schulischen Zusammenlebens sowie die Unterstützung und Erweite-
rung des Bildungsangebotes der Schule. 

Erfahrungen mit dem "Help–Projekt"  

Als erste Initiative wurde im Februar 2000 das "Help-Projekt" begonnen.  
Der Schülerverein organisiert im Rahmen dieses Projekts nachmittags 
Kurse, in denen interessierten Mitschülern "Nachhilfe" in den Fächern 
Englisch, Latein, Deutsch und Mathematik angeboten wird. Diese Kurse, 
an denen in der Regel 3 bis 4 Schüler teilnehmen, werden von Oberstufen-
schülern geleitet und betreut. Die Eltern der teilnehmenden Schüler hono-
rieren die Arbeit des Vereins mit einer Spende, aus der dann die Oberstu-
fenschüler für ihre Tätigkeit bezahlt werden können.  
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Fachspezifische Betreuung: Während zu Beginn des Projektes nur 6 Kur-
se eingerichtet werden konnten, erhöhte sich im folgenden Jahr die Zahl 
der Kurse auf über 20, durchschnittlich finden 15 Kurse statt. Die meisten 
Kurse werden für die Klassenstufen 6 bis 8 eingerichtet, vor allem in den 
Fächern Latein, Englisch, Mathematik. Kurse in anderen Fächern kamen 
und kommen nur sehr selten zustande, da ja eine Mindestzahl von Anmel-
dungen vorhanden sein muss, um eine verlässliche Finanzierung sicherzu-
stellen. 

Hausaufgabenbetreuung: Zusätzlich zu der fachspezifischen Betreuung 
wurde zeitweise ein Kurs (Montag bis Donnerstag, von jeweils 13.30 bis 
15.30 Uhr) angeboten, in dem Schüler täglich ihre Hausaufgaben machen 
können. Auch hier betreuten Oberstufenschüler den Kurs und standen bei 
Fragen mit Rat und Tat zur Verfügung. Dieses Angebot wurde aber leider 
nur sehr zögerlich in Anspruch genommen, sodass wir zu unserem Leid-
wesen aus finanziellen Gründen gezwungen waren, die Hausaufgaben-
betreuung einzustellen. 

Perspektiven 

Die Blütezeit dieser von unseren Schülern so vorbildlich organisierten Hil-
fe ist vorbei. Die Verpflichtung der Schule durch das Schulgesetz, För-
dermaßnahmen anzubieten – das heißt auch: Förderunterricht durch Leh-
rer – , steht in Konkurrenz zu den Angeboten von HUM e.V.- Die Auswei-
tung der Stundentafel lässt es auch immer schwieriger erscheinen, am 
frühen Nachmittag Zeiten zu finden, zu denen Nachhilfelehrer und Schü-
ler sich in der Schule treffen können. Wir werden gleichwohl prüfen, ob es 
einen Weg gibt, die verpflichtende Förderung zumindest teilweise "offi-
ziell" in die Hände der Schüler zu legen. 

 

 
Schülerzeitungen 

Schülerzeitung HUM[M]I 

Schülerinnen und Schüler haben durch das Publizieren von Schülerzei-
tungen eine Möglichkeit, ihre eigenen Interessen zu vertreten und sich 
verantwortungsvoll am Schulleben zu beteiligen. In der Schülerzeitung 
HUM[M]I schreiben ca. 20 junge Redakteure aus den 5. - 8. Klassen ab-
wechslungsreiche Artikel, die sich auf ihre Schul- und Lebenswelt bezie-
hen. Die jungen Redakteure treffen sich wöchentlich im Rahmen einer 
Zeitungs-AG in einem Computerraum der Humboldtschule. Hier werden 
Artikel geschrieben, korrigiert, formatiert, gedruckt usw.  

Die Teilnehmer der Zeitungs-AG erhalten durch ihre Arbeit einen motivie-
renden Einstieg in den sinnvollen Umgang mit Computern innerhalb des 
Rechnernetzes der Schule. Für Schüler aus unterschiedlichen Klassen ist 
die AG ein Ort der Begegnung und der Zusammenarbeit. 
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Das Erstellen einer Schülerzeitung erfordert von den beteiligten Schülern 
ein hohes Maß an zeitlichem Engagement.  Die Unterstützung durch min-
destens einen Lehrer  ist notwendig, um das regelmäßige Erscheinen der 
Zeitung zu sichern.  

Schülerzeitung Denk-Mal! 

Die Redaktion der Schülerzeitung "Denk-Mal!" setzt sich aus Schülern ab 
der 9. Klasse  zusammen. Die Schüler versuchen über das aktuelle politi-
sche und schulische Geschehen in ihren Artikeln zu informieren und auch 
Anstoß zu Diskussionen zu geben; auch Gedichte und Prosatexte werden 
in der Zeitung veröffentlicht. Alle Artikel und das Layout werden von den 
Redakteuren gefertigt, des Weiteren kümmern sie sich um Werbekunden, 
die Anzeigen in die Zeitung stellen dürfen und von deren Geld der Druck 
bezahlt wird. Dies ermöglicht es den Redakteuren, die "Denk-Mal!" an die 
Schülerschaft kostenlos  zu verteilen. 

 

Bunte Abende 
Die "Bunten Abende" sollen gemütliche Ausklänge des oft anstrengenden 
Schulalltags sein. An diesen Abenden, die mindestens einmal im Semester 
veranstaltet werden, finden sich Schüler, Lehrer und Eltern in der Aula 
ein und bestaunen ein bunt gemischtes Programm an Tänzen, Sketchen, 
Band- und Gesangseinlagen, die von verschiedenen Schülern und Lehrern 
aufgeführt werden. Die "Bunten Abende" werden von einer Gruppe Schü-
lern mit Hilfe einiger Lehrer organisiert. 

 

Bücherbörse 
Die meisten Eltern müssen Schulbücher und Unterrichtsmaterialien für 
bis zu 100 Euro im Schuljahr selbst erwerben. Auf der Homepage der 
Humboldtschule haben unsere Schüler eine Bücherbörse eingerichtet. Hier 
können gebrauchte Schulbücher über das Internet günstig verkauft oder 
gekauft werden.  

Nach Veröffentlichung der Kaufliste für das nächste Schuljahr ist für jede 
Klassenstufe eine gezielte Suche nach den Pflichtbüchern möglich, die 
gerade in der Börse zum Verkauf angeboten werden. 

Die Bücherbörse wurde in einem Softwareprojekt des Informatikunter-
richts entwickelt. Das ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie das Fach In-
formatik zur aktiven Gestaltung des Schullebens beiträgt. 

Perspektiven 

Bisher ist dieses Projekt nur von wenigen Schülern angenommen worden; 
wir hoffen aber, dass sich dies nach und nach ändern wird. 
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Elternmitwirkung 
Gesamtelternvertretung 

Die Gesamtelternvertretung (GEV) versteht sich als wichtiger Informa–
tionsträger zwischen der Schule und den Eltern, aber auch als Interessen-
vertretung der Elternschaft. Sie beteiligt sich an übergeordneten Gremien 
auf Bezirks- und Landesebene, arbeitet intensiv in den schulischen Gre-
mien mit. Durch den engen Kontakt zwischen Gesamtelternvertretung und 
Schulleitung werden Probleme frühzeitig angesprochen und es wird ge-
meinsam nach einer Lösung gesucht.  

Mit dem neuen Schulgesetz wurde die Elternarbeit in den Gremien ge-
stärkt; die Eltern  können sich jetzt noch aktiver an den schulischen Ent-
scheidungsprozessen beteiligen.  

Dies wurde unter anderem mit der Einführung der Bewertung des Ar-
beits– und Sozialverhaltens bereits umgesetzt. 

Aktivitäten, die neben den pädagogischen Aufgaben die Schulgemein-
schaft fördern, bilden seit jeher einen weiteren Schwerpunkt der Mitarbeit 
von Eltern an der Humboldt-Oberschule. Das letzte Hoffest, dessen Erlöse 
sowohl der Arbeit der Ruder-AG, den beteiligten Klassen als auch der 
Sambia-AG zugute kamen, zeigt diese weitere Facette der Elternarbeit. 

Besondere Aktivitäten der Schülerschaft, z.B. etwa das sambische Schul-
projekt, werden auch zukünftig auf die Unterstützung der Elternschaft 
bauen können. 

Eine weitere Aufgabe ist das ehrenamtliche Führen des Humboldt-Cafés; 
außerdem fungiert die GEV als Hauptträger des Fördervereins (siehe 
VdFHT) .  

Die Planung und Durchführung einer ausführlichen Elternbefragung im 
Rahmen der Schulprogrammerarbeitung hat kurzfristig zur Folge, dass 
ein Bücherfonds konzipiert wird, der bis zum Schuljahr 2006/07 seine 
Arbeit aufnimmt. Weitere Anregungen aus der Befragung werden in der 
zukünftigen Arbeit der GEV aufgegriffen und in die anderen schulischen 
Gremien getragen. 

Die neue Pausenordnung, die der verlängerten Anwesenheitszeit der Schü-
lerinnen und Schüler Rechnung tragen soll und mit dem Schuljahr 
2006/07 in Kraft tritt, geht auf eine Anregung der Elternschaft zurück. 

 

Perspektiven 

Die Tradition einer sehr aktiven, für ihre Schule engagierten Elternschaft 
gehört zu den besonderen Traditionen der Humboldtschule. Sie ist aber 
nicht selbstverständlich und muss sich Jahr für Jahr neu bewähren. Damit 
dies gelingt, ist es erforderlich, dass Lehrer, Eltern (und auch Schüler!) 
sich als Partner verstehen und achten.  
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Die Cafeteria 
Die Cafeteria ist aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken. Begonnen 
hat alles 1995 in einem Abstellraum unter der Treppe zum Hofeingang. 
Es wurden einmal in der Woche Milch, Kaffee und Brötchen über einen 
Tresen aus Schülertischen gereicht. 

Mittlerweile ist die Cafeteria im Erdgeschoss in einem eigenen Raum mit 
eingebauter Küchenzeile fest etabliert. Inzwischen arbeiten ca. 50 Mütter 
mit, von denen jeweils drei an jedem Schultag für die Verpflegung sorgen. 
Etwa 400 halbe belegte Brötchen, 4 kg Obst, 50 Würstchen, 8 Liter Tee, 
20 Liter Kaffee sowie Milchgetränke und Säfte stehen den Schülerinnen 
und Schülern, aber auch dem Lehrerkollegium zum Verzehr zur Verfü-
gung. Von diesem Angebot wird reichlich Gebrauch gemacht. 

Jederzeit sind neue Eltern willkommen, die mindestens ein– bis zweimal 
monatlich mithelfen können, ein gesundes Frühstück zu bereiten. Es ist 
eine gute Gelegenheit, klassenübergreifend neue Kontakte zu knüpfen und 
etwas über das soziale Miteinander an der Schule zu erfahren. Die Ein-
nahmen aus der Cafeteria kommen der VdFHT zugute, die Mütter arbei-
ten unentgeltlich. Zweimal im Jahr unternehmen die Mütter Ausflüge, um 
sich besser kennen zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Dass es gelungen ist, eine funktionierende Cafeteria aufzubauen, die ohne 
bezahlte Hilfskräfte auskommt und nur vom Elternengagement getragen 
wird – das ist eine bemerkenswerte Leistung unserer Elternschaft.  

Auf die Cafeteria kommen neue Herausforderungen zu. Die Wochenstun-
denzahl unserer Schüler wird Jahr für Jahr größer, das heißt, dass sie 
länger in der Schule sind; Nachmittagsunterricht wird bald nicht mehr zu 
vermeiden sein. Ob es möglich ist, die Öffnungszeiten entsprechend zu ver-
längern, das soll im ersten Halbjahr des Schuljahres 2006/07 erprobt 
werden. Verlängerte Öffnungszeiten wären sehr wünschenswert, weil ein 
großer Teil der Schulgemeinschaft die Einrichtung eines kommerziellen 
Mittagstisches im Grünen Haus skeptisch sieht. Man muss aber wissen, 
dass eine Öffnung der Cafeteria bis in die Mittagszeit hinein eine sehr 
große Belastung für die Cafeteria–Eltern bedeuten würde, die mittags 
auch ihre eigenen Familien versorgen müssen. 
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Vereinigung der Freunde  
der Humboldt-Oberschule Tegel (VdFHT) 

Seit ihrer Gründung Anfang der 60er Jahre hat "Die Vereinigung der 
Freunde der Humboldt-Oberschule e.V." (VdFHT) das Ziel, den schuli-
schen Alltag so mitzugestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler best-
möglich gefördert werden. Soziale Aspekte müssen dabei genauso wie pä-
dagogische und gesellschaftspolitische innerhalb der schulischen Gemein-
schaft Berücksichtigung finden. Die VdFHT fördert daher Projekte, die 
eine abwechslungsreichere und intensivere Auseinandersetzung mit dem 
zu lernenden Stoff mit modernen Arbeitsmitteln ermöglichen oder aber 
Raum schaffen, Bildungsaufgaben wahrzunehmen, die über das Fakten-
wissen hinausgehen. Gefördert werden also zusätzliche Angebote für die 
Schülerinnen und Schüler,  nicht die grundlegende Unterrichtsausstat-
tung. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses Aufgabenfeld intensivieren 
wird. Die Unterstützung Einzelner, die sicherstellt, dass Aktivitäten der 
Schule immer von allen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wer-
den können, steht seit den Gründertagen der Schule im Blickfeld der 
Schulgemeinschaft und ist aus der Förderung der VdFHT nicht wegzu-
denken. Die VdFHT ist aber auch ein Forum, in dem Eltern, Schüler und 
Ehemalige zusammen mit Schulleitung und Kollegium an der Entwicklung 
der schulischen Gemeinschaft mitwirken. Die Vortragsreihen und der Ge-
dankenaustausch im Rahmen der "Lebendigen VdFHT" hat dazu in den 
vergangenen Jahren beigetragen und soll z.B. durch die Einbindung von 
Eltern und Ehemaligen als Referenten weiterentwickelt werden. 

 
Wölkerling-Stiftung 

Erich Wölkerling, ein ehemaliger Studienrat der Humboldtschule, und 
seine Frau Martha, die vor mehr als 30 Jahren verstarben, hatten in ih-
rem Testament bestimmt, dass die Hälfte ihres Vermögens in eine Stif-
tung geht und dass aus den Zinsen des Stiftungsgeldes alljährlich Schüle-
rinnen und Schüler geehrt werden sollen. Im Blick hatten die Wölkerlings 
dabei Schülerinnen und Schüler, die sich durch besondere schulische Leis-
tungen hervorgetan haben. Aber auch ganze Lerngruppen  können geehrt 
werden, wenn sie sich durch ein spezielles soziales Engagement, durch das 
Bemühen das schulische Zusammenleben zu fördern oder durch eine er-
folgreiche Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit profiliert haben. 

Die Stiftung wird betreut vom Verein der Freunde der Humboldt-
Oberschule e.V., der seither einmal im Jahr Schülerinnen und Schüler mit 
dem Wölkerling-Preis auszeichnet. Dabei werden schon seit vielen Jahren 
die Laudationes vor allem von Mitschülern gehalten. 

Auch zukünftig sollen auf Vorschlag des Kollegiums, der Schülerschaft 
oder der Eltern diese Auszeichnungen besonderen Schülerengagements an 
einem besonderen Abend in der Schule stattfinden.   
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Personelle Voraussetzungen  
der schulischen Arbeit 

 

 

An der Humboldtschule arbeiten zur Zeit 99 Lehrerinnen und Lehrer. Das 
Kollegium der Schule hat das im Westen der Stadt übliche Durchschnitts-
alter von ca. 48 Jahren. 

Im Sekretariat der Schule arbeiten zwei Sekretärinnen, das Gebäude, die 
Unterrichtsräume in der Hatzfeldtallee und im Grünen Haus werden von 
einem Hausmeister – zeitweise unterstützt von Aushilfskräften – betreut. 

Weiteres technisches Personal (z.B. Medienwarte, Laborwarte) gibt es 
nicht. Der Reinigungsdienst ist privatisiert. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Einstellung jüngerer Lehrer wird nur in dem Maße möglich sein, wie 
ältere Lehrer ausscheiden – es sei denn, was nicht zu erwarten ist, dass 
die Berliner Politik eine an den pädagogischen Notwendigkeiten orientier-
te Ausstattung der Schulen mit Lehrern zu finanzieren in der Lage ist 
(105% Ausstattung, statt, wie gegenwärtig, 100% und weniger). In der 
offiziellen 105%-Ausstattung der Berliner Schulen mit Lehrerinnen und 
Lehrern sind – bezogen auf alle Berliner Schulen – rund 4% Lehrerinnen 
und Lehrer enthalten, die aus den verschiedensten Gründen gar nicht ein-
setzbar sind. 

Es werden auch deswegen an der Humboldtschule kaum neue Stellen ent-
stehen, weil die Schülerzahl auch in Reinickendorf allmählich, wenn auch 
nicht so dramatisch wie in anderen Bezirken, sinken wird.  

An allen Oberschulen Berlins ist das Sekretariat der Schule auf skandalö-
se Weise unterausgestattet. Unseren Sekretärinnen stehen viel zu wenig 
Stunden für die von ihnen zu leistende Arbeit zur Verfügung. Der öffentli-
chen Arbeitgeber trägt auch nicht der Tatsache Rechnung, dass ange-
sichts der Komplexität der Oberschulen eine besonders qualifizierte Arbeit 
geleistet wird. Hier müssen sich alle Schulleiterinnen und Schulleiter im-
mer wieder für Verbesserungen bei ihren Bezirksämtern einsetzen. 

 55 



Sächliche Voraussetzungen 
der schulischen Arbeit 

Raumsituation 

 
Klassenräume 

Das Gebäude der Humboldtschule wurde nach dem Standard von 1910 
für etwa 500 Schüler konzipiert – relativ kleine Klassenräume und eine 
kleine Turnhalle wurden damals als ausreichend erachtet. Der Bedarf an 
größeren Räumen ist in der Zwischenzeit dadurch gewachsen, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht mehr an festen Pulten, sondern an beweg-
lichen Tischen sitzen. Hinzu kommt heute die Notwendigkeit, angesichts 
langer Schultage die Schüler mit Sozialräumen (Cafeteria, Aufenthalts-
raum, Bibliothek) zu versorgen.  

Seit den siebziger Jahren ist die Schule immer wieder ausgebaut worden; 
es entstanden Fachräume im Keller und im Dach. Auf dieser Grundlage 
wurde dem Hauptgebäude offiziell eine Zweieinhalb– bis Dreizügigkeit 
zugesprochen. Das entspräche rund 600 Schülern. Aber: seit den achtzi-
ger Jahren besuchen mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler die Hum-
boldtschule; im Schuljahr 2005/06 waren es 1.200. Dies war nur zu be-
wältigen durch die zeitweise Nutzung von drei Filialen. Die Situation ver-
besserte sich durch die Errichtung eines Pavillons auf dem Schulhof, 
durch die Anmietung von vier Räumen im gegenüberliegenden Wohn- und 
Geschäftshaus und von Räumen im Jugendhotel Waidmannsluster Damm / 
Ecke Ziekowstraße. 

Gleichwohl ist der Unterricht nur durch eine in Berlin einmalige "Verdich-
tung" mit Computerhilfe zu bewältigen. Das heißt: Es ist unmöglich, ein-
zelnen Klassen "ihre" Räume zu reservieren, sie müssen sie mit anderen 
Lerngruppen teilen. Dies ist unter pädagogischen Gesichtspunkten uner-
freulich und hat übrigens auch Auswirkungen auf den Zustand der Räume, 
mit denen die Schüler sich nicht identifizieren können – was eine Voraus-
setzung für deren Pflege ist. Die Überbelegung des Hauses führt auch zu 
einer sehr bedenklichen Überlastung aller Verkehrswege (Flure / schmale 
Hoftür). 

Perspektiven 

Eine grundsätzliche Änderung wäre nur durch eine Rückführung der 
Schülerzahl auf ca. 600 zu bewirken. Dies ist illusorisch. Im Gegenteil: 
der Raumbedarf wird weiter steigen. Dies hat mehrere Gründe. 

Erstens: Vorerst bleibt die Zahl der in die Oberschule drängenden Grund-
schüler nahezu konstant. Reinickendorf ist nach wie vor ein Bezirk, in den 
viele junge Familien ziehen. Zudem besteht ein schwer abzuwehrender 
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Zuzug von Schülerinnen und Schülern aus dem Wedding in die Reinicken-
dorfer Oberschulen. 

Zweitens: An unserer Schule drängen für mehrere Jahre die sechszügigen 
Unterstufen und Mittelstufen in das Kurssystem der gymnasialen Oberstu-
fe. Wir haben aus langjähriger Beobachtung ermittelt, dass dann – ohne 
Berücksichtigung der Fachräume – für einen sechszügigen Jahrgang statt 
6 Klassenräume 9 benötigt werden. 

Drittens: Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur wird durch mehr 
Unterrichtsstunden – das sind immer auch Raumstunden – ausgeglichen.  

Viertens: Es bleiben nur sehr wenige Schüler sitzen und noch weniger ver-
lassen die Schule, um ihren Bildungsgang woanders fortzusetzen. Aus die-
sem Grunde bleiben unsere Klassen sehr groß – Frequenzen über dreißig 
auch noch in den 11. Klassen sind keine Seltenheit. Deshalb fehlen uns 
vor allem große Unterrichtsräume. 

Deswegen muss es unser Bestreben sein, weiteren Schulraum zu gewin-
nen; hier steht vor allem ein Ausbau der Kooperation mit dem Jugendho-
tel im Vordergrund. Wir müssen darauf achten, dass hier eine echte Ko-
operation entsteht, das heißt auch, dass wir die Arbeit des Jugendhotels 
respektieren, nicht behindern und eine Koexistenz beider Einrichtungen 
im Gebäude anstreben. 

Fachräume 

Die Humboldtschule hat wegen des kleinen Hauptgebäudes zu wenige 
Fachräume. Bereits heute muss in allen Fachraumfächern Unterricht im 
normalen Klassenraum erteilt werden. Dies bedeutet, dass Anschauungs-
material nicht zur Verfügung steht oder bestimmte Übungen, zum Bei-
spiel Experimente, nicht im erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden 
können. Besonders unbefriedigend ist die Situation der im Untergeschoss 
untergebrachten Biologie–Fachräume. Schwierig ist die Situation für den 
Unterricht in den Fächern Kunst und Musik. 

Perspektiven 

Die desaströse Haushaltssituation des Landes Berlin, die sich auch auf 
den Haushalt des Bezirkes auswirkt, der für Baumaßnahmen zuständig 
ist, lässt wenig Spielraum für den Einbau neuer Fachräume. In den an-
gemieteten Gewerbeflächen können ohnehin keine Fachräume eingebaut 
werden. Wieweit dies im Jugendhotel möglich und sinnvoll ist, muss noch 
geklärt werden. Wir streben den Einbau eines naturwissenschaftlichen 
Fachraumes an, der insbesondere für das Fach Naturwissenschaften ge-
nutzt werden kann, und hoffen, dass im Zusammenhang mit der Nutzung 
des Grünen Hauses eine Neuzuordnung der Fachräume für Musik und 
Kunst möglich ist.  

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Schuljahres 2006/07, ein realis-
tisches und finanzierbares Fachraumkonzept zu entwickeln. 
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Sauberkeit des Hauses 
Vormittags werden Hauptgebäude, Pavillon und Filialen von rund 1300 
Personen genutzt. Zusätzlich sind abends mehrmals in der Woche mehre-
re hundert Menschen im Hauptgebäude  –  die Schule dient wegen ihrer 
zentralen Lage als Unterrichtsstätte der Volkshochschule. Die ständige 
Überbeanspruchung führt zu einer sichtbaren Abnutzung und zu erhebli-
cher Unsauberkeit, da ihr kein entsprechender Pflegeaufwand entgegen-
steht. 

Mit der Reinigung wurde ein Unternehmen betraut, das für die Schule 
drei (!) sehr engagierte Reinigungskräfte beschäftigt, die täglich insge-
samt 15 Stunden arbeiten. Reinigungstechnik wird nicht eingesetzt. Mehr 
Arbeitsstunden können vom Bezirksamt nicht finanziert werden. 

Es ist erstaunlich und unserer Schülerschaft hoch anzurechnen, dass trotz 
des Gedränges und des schmuddligen Aussehens der Räume Aggressivität 
und Vandalismus kaum zu verzeichnen sind. 

 

Perspektiven 

Wir sehen keine Möglichkeit einer grundsätzlichen Verbesserung, da das 
Bezirksamt unter denselben Sparzwängen wie andere Bezirke der Stadt 
steht und nicht mehr Mittel bereitstellen kann. 

Wir werden nur nicht–staubende Kreide verwenden; damit wollen wir 
auch der gefährlichen Feinstaub–Belastung entgegenwirken.  

Aus Mitteln des Schuletats soll eine Reinigungsmaschine beschafft wer-
den, die zur rationelleren und gründlicheren Säuberung der Flure und der 
Klassenräume eingesetzt werden kann. 

Wir hatten bisher keinen Erfolg mit dem Versuch, durch Deponierung von 
Reinigungswerkzeugen in den Klassen das Gebäude sauberer zu halten. 
Der Grund ist, dass die Klassen keine eigenen Räume haben, die nur sie 
nutzen. Sie identifizieren sich deshalb nicht mit "ihren" Räumen. Bei gro-
ben Verschmutzungen ist es selten möglich, die Verursacher ausfindig zu 
machen.  

Gemeinsame Putzaktionen wären erzieherisch wichtig, weil sie die Auf-
merksamkeit darauf lenken, dass zum Beispiel Abfall nicht einfach auf die 
Erde geworfen werden darf – sie beeinflussen aber nicht die grundsätzli-
che, täglich zunehmende Verschmutzung, die durch alle Nutzer in das Ge-
bäude hineingetragen wird.  

Schmierereien müssen sofort beseitigt werden. Wir haben einen gesund-
heitlich unbedenklichen Spezialreiniger beschafft, mit dessen Hilfe we-
nigstens die Tischplatten schnell gesäubert werden können. Es ist Aufgabe 
der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, dies durchzusetzen. 
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Ausstattung 
VOEBB 

Das Humboldt–Gymnasium ist Mitglied im Verbund öffentlicher Biblio-
theken Berlins. Das bedeutet, dass wir auf die gemeinsame Datenbank al-
ler öffentlichen Bibliotheken der Stadt zugreifen können. Unsere Lehrbü-
cher, die wir an die Schüler ausleihen, sind mit einem Barcode gekenn-
zeichnet und werden von uns über diese Datenbank ausgeliehen. Deshalb 
müssen alle Schüler der Humboldtschule eine Leihkarte einer öffentlichen 
Berliner Bibliothek besitzen. Ein Nutzen besteht darin, dass wir den 
Verbleib und den Zustand jedes Buches verfolgen können. Da wir auch am 
Mahnverfahren der Bibliotheken teilnehmen, erhalten wir früher oder spä-
ter fast jedes ausgeliehene Buch oder seinen Gegenwert zurück. Allein im 
Schuljahr 2004/05 sind dank des Mahnverfahrens Bücher im Wert von 
5.000 Euro zurückgegeben worden, die sonst verloren gewesen wären.  

Unsere Schüler können über den Bibliotheksrechner in den Beständen al-
ler Berliner Bibliotheken recherchieren und in Ausnahmefällen hier auch 
Bücher anderer Bibliotheken entleihen und zurückgeben. 

 

Schülerbibliothek 
Nach und nach ist eine Schülerbibliothek entstanden, die unterhaltende 
und bildende Literatur enthält. Die Bibliothek enthält fast alle wichtigen 
Werke der Weltliteratur und außerdem viele Neuerscheinungen auf dem 
Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur. Die Schülerbibliothek ist eben-
falls in den VOEBB eingebunden. 

 

Perspektiven 

Die Mitgliedschaft im VOEBB, die uns durch eine großherzige Sponsorin 
ermöglicht worden ist, hat sich hervorragend bewährt. Sie würde aller-
dings wirkungslos sein, gäbe es nicht engagierte Kolleginnen und Kolle-
gen, die das System und die Ausleihe betreuen. Sie werden durch einige 
wenige Ausgleichsstunden und durch Befreiung von der Fluraufsicht ent-
schädigt. Leider können nur in sehr geringem Ausmaß Schülerinnen und 
Schüler für diese Arbeit herangezogen werden, da der Zugang zum Biblio-
thekscomputer äußert eingeschränkt sein muss – dies ist eine verbindliche 
Auflage des VOEBB, da von hier aus der gesamte Berliner Bibliotheksbe-
stand und seine Ausleihe manipuliert werden könnten. 

Zur Zeit sind Schülerbibliothek und VOEBB noch in einem Raum unter-
gebracht. Wenn es die Raumsituation der Schule insgesamt erlaubt, soll 
versucht werden den Nachbarraum (Raum 016) als Lese– und Arbeits-
raum für Schüler herzurichten. Hier wäre daran zu denken, Schülerinnen 
und Schülern die Aufsicht zu übertragen. 

 59 



Technische Medien 

Die Ausstattung der Schule mit Medien ist im Berliner Maßstab als gut 
zu bezeichnen und in der letzten Zeit kontinuierlich verbessert und ver-
vollständigt worden.  

Die klassischen Medien wie Erdkunde- und Geschichtskarten sind hin-
sichtlich Thematik, Raum und Epoche gut sortiert und zahlreich vorhan-
den, einige bedürfen in nächster Zeit der Aktualisierung. Nahezu jeder 
Unterrichtsraum ist mit einem Kartenständer oder Kartenhalter versehen. 
Ähnlich vollständig ist die Ausstattung mit Overheadprojektoren; fast alle 
sind auf Rollwagen stationiert. Im Pavillon stehen für je 2 Klassenräume 
2 Kartenständer und 2 OHP zur Verfügung. Die Räume im Pavillon wie 
auch 7 Räume im Haupthaus sind mit Geometrie-Materialtafeln ausgerüs-
tet. 

Aufgrund von Beschlüssen der Fachbereiche sind vor allem einige Fach-
räume mit weißen Tafeln ausgestattet worden. Um auch in den anderen 
Räumen die Staubbelastung zu reduzieren, wird abriebarme, staubfreie 
weiße und auch farbige Kreide eingesetzt. 

Jede Etage im Haupthaus und im Pavillon ist mit mindestens einer Vi-
deoanlage (Monitor und VHS-Video-Player) für die Nutzung in den nor-
malen Klassenräumen ausgestattet, der 1. Stock im Hauptgebäude hat 2 
solcher dezentral stationierten Anlagen. Die 6 Filialräume für den Sek II 
– Unterricht haben zusammen 4 Videoanlagen zur Verfügung, wovon 2 
fest installiert sind.  

Die modernen elektronischen Medien wie Beamer und Computer sind zu-
sammen mit Videoabspielanlagen in den Fachräumen jedes Fachbereiches 
mindestens einmal, in den Naturwissenschaften und Kunst auch zweimal 
vorhanden. Überdies gibt es ausleihbare, flexibel einsetzbare Beamer, 
Laptops und DVD-Player. 4 Räume im Fachbereich Informatik und Bil-
dende Kunst sind jeweils mit 8 – 18 Computerarbeitsplätzen (insgesamt 
56) ausgestattet, die nach Bedarf und Auslastung auch andere Lerngrup-
pen nutzen können. 

Ziel ist es, die Ausstattung vor allem mit elektronischen Medien zu opti-
mieren. Dazu sollen zunächst die Videoanlagen zusätzlich mit DVD-
Playern ausgerüstet werden; 3 weitere Medienrollwagen (Monitor, Video- 
und DVD-Player) für die neuen Filialräume kommen bald hinzu. An alle 
Anlagen soll dann mit nur relativ wenig Aufwand ein Laptop angeschlos-
sen werden können, damit PowerPoint-Präsentationen auch außerhalb 
von Fachräumen leichter möglich werden. Die Anschaffung weiterer 
Beamer wird v. a. auch von der Möglichkeit einer wertstabilen Installati-
on bzw. Unterbringung abhängen. Die räumliche Enge in einigen Klassen-
räumen und die zu leichte Zugänglichkeit in manche Unterrichtsräume 
macht hier eine verbesserte, teure Medienausstattung recht schwer. 
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Perspektiven 

Wir wollen nicht den Fehler begehen, die technischen Hilfsmittel (Compu-
ter, Beamer etc.) mit der Unterrichtsqualität zu verwechseln. Einer sol-
chen Fehleinschätzung sind die überall mit großem Aufwand eingerichte-
ten Sprachlabore der sechziger Jahre, Filmräume und hauseigene Medio-
theken zum Opfer gefallen; sie wurden – nicht nur aus finanziellen Grün-
den – abgeschafft.  

Aus diesem Grund haben wir uns nicht dem ehrgeizigen Plan einiger 
Schulen angeschlossen, jeden Klassenraum mit einem Beamer zu verse-
hen. Deswegen haben wir Beamer nur in allen Fachräumen der Schule 
(Kunst, Musik, Biologie, Physik, Chemie, Erdkunde, Geschichte) instal-
liert. Für Präsentationen in den normalen Klassenräumen setzen wir auf 
die Bereitstellung kleiner mobiler Kombinationen von DVD/CD-Playern, 
Laptops und Beamern. 

Jeder Unterrichtsraum der Schule wird mit einem Overhead–Projektor 
ausgestattet. 

Das grundlegende Problem einer Medienausstattung ist, dass die Medien 
selbstverständlich gewartet werden müssen. Berlin hat die Medienwarte 
abgeschafft. Dies führt dazu, dass wichtige Medien wie Beamer und Lap-
tops nicht gewartet werden und man nicht sicher sein kann, dass die Gerä-
te einsatzbereit sind – sei es, dass Kabel fehlen, sei es, dass kleinere De-
fekte nicht behoben wurden, sei es, dass bestimmte Programme auf den 
Laptops nicht mehr laufen. 

Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Wenn dies – wie es den Anschein 
hat – auf Grund der ablehnenden Haltung des Personalrates nicht mit so-
genannten 1–Euro–Kräften möglich ist, werden wir uns an die Eltern mit 
der Bitte wenden, uns zu helfen.
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Ausstattung mit Lehrbüchern 
Die Ausstattung der Humboldtschule mit Lehrbüchern war durchschnitt-
lich, obwohl in jedem Jahr erhebliche Buchanschaffungen getätigt wur-
den. Die eingesetzten Mittel reichten nicht dafür aus, alle Fachbereiche 
gleichmäßig mit Lehrbüchern auszustatten und Lehrbücher ("Klassensät-
ze") so häufig zu ergänzen, dass veraltete und zerfledderte Bücher ausge-
sondert werden konnten. 

Mit der Einführung der Pflicht zum Kauf von Büchern im Wert von 100 
Euro hatten die meisten Eltern seit 2003 die Möglichkeit, ihren Kindern 
neue Bücher in die Hand zu geben. 

Wir haben auf unserer Homepage eine Tauschbörse eingerichtet, die von 
unseren Schülern entwickelt worden ist, sie wird allerdings kaum genutzt. 
Anscheinend besteht wenig Interesse an gebrauchten Büchern. 

Die Zahl derjenigen, die von der Buch–Beschaffungspflicht befreit sind, 
ist sehr gering, so dass der Schuletat kaum durch die Anschaffung von 
Büchern belastet wird und für die Beschaffung von Lehrmitteln ausreich-
te. 

 

 

Perspektiven 

Das neue Verfahren des Selbstkaufs von Büchern hat deutliche Vorteile – 
es ist immer besser, in einem eigenen Buch zu arbeiten, in dem zum Bei-
spiel auch Notizen möglich sind. Allerdings zeichnen sich Schwierigkeiten 
ab: Es ist nicht möglich, über die Jahre einen festen Kanon von Büchern 
anschaffen zu lassen, weil die Verlage kontinuierlich ihre Preise erhöhen. 
Da dadurch die 100–Euro–Grenze überschritten wird, müssen wir in je-
dem Jahr Bücher aus der Selbstanschaffung herausnehmen und doch wie-
der aus dem Etat finanzieren. Wir erwarten nicht, dass die 100–Euro–
Grenze durch eine "Inflationsklausel" aufgeweicht wird. 

Eine Befragung der Eltern ergab nun, dass anscheinend eine große Mehr-
heit es vorziehen würde, statt der 100 Euro einen geringeren Betrag auf 
das Konto eines Lernmittelvereins der Humboldtschule einzuzahlen. Wie 
früher würde dann die Schule die erforderlichen Klassensätze kaufen und 
ausleihen. Die Bücher könnten mehrfach ausgeliehen werden, würden aber 
nicht so lange im Umlauf bleiben, wie dies früher üblich war: Durch den 
Lernmittelverein würde mehr Geld einkommen, als in den alten Haushal-
ten für die Buchbeschaffungen vorgesehen war, so dass sehr viel häufiger 
Ersatzbeschaffungen möglich sind.  

Einem entsprechenden Vorschlag zur Einrichtung eines "Bücherfonds" hat 
die überwiegende Mehrheit der Eltern zugestimmt, sodass er mit Beginn 
des Schuljahres 2006/07 eingerichtet worden ist. Selbstverständlich 
bleibt es auch weiterhin möglich, die Bücher selbst zu kaufen.
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Unterricht  
Methodik 

Eine Untersuchung über die an der Humboldtschule vorherrschenden me-
thodisch–didaktischen Prinzipien liegt nicht vor.  

Die Schule gehört bewusst nicht zu jenen Berliner Schulen, die sich dar-
auf verpflichtet haben, durchgängig die von Klippert propagierten, vor 
allem an der Selbsttätigkeit der Schüler orientierten Methoden einzuset-
zen.  

Wir sind der Überzeugung, dass es "die" richtige Unterrichtsmethode 
nicht gibt und dass die Wahl der Methode von vielen Faktoren abhängt: 
der Situation in der Klasse, der Komplexität des Stoffes und vor allem 
auch der Lehrerpersönlichkeit. Je nach Anlass kann der zu Unrecht ver-
pönte Lehrervortrag, kann das fragend–entwickelnde Gespräch, kann eine 
Gruppenarbeit, kann das entdeckende Lernen angebracht sein.  

Wünschenswert ist deshalb, dass jeder Kollege über mehrere methodische 
Alternativen verfügt. 

In diesem Zusammenhang muss auch die Methodenschulung der Schüle-
rinnen und Schüler genannt werden. Sie sollte selbstverständlicher Be-
standteil jedes Faches sein, da von dessen Gegebenheiten die Arbeitsme-
thode abhängt. Für die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse soll das 
neu entwickelte Fach MeMo dafür Grundlagen legen. 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Kollegium einer an Klippert orien-
tierten allgemeinen Bewegung anschließt.  

Denkbar und sinnvoll ist die Wiederbelebung einer schulinternen Fortbil-
dung: die Einrichtung einer Arbeitsgruppe ("Methoden–Colloquium"), in 
der methodische Fragen erörtert und Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Hier könnte es zu einer fruchtbaren Begegnung dadurch kommen, dass die 
Routinen und Techniken der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an die 
Jüngeren weitergegeben werden und dass die Jüngeren die aktuelle me-
thodisch–didaktische Diskussion und ihre Arbeitserfahrungen einbringen. 

Aus dem Kreise des Kollegiums ist auch vorgeschlagen worden, Struktu-
ren für ein von Vertrauen getragenes Coaching der Kolleginnen und Kol-
legen untereinander (nicht durch die Schulleitung oder durch Externe) zu 
entwickeln. 
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Schulinterne Fortbildung:  
Einsatz neuer Medien im Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler, die zumeist bereits zu Hause – wenn auch 
oft unsystematische – Software–Grundkenntnisse im Computergebrauch 
erworben haben, werden im Rahmen des Faches MeMo in der Klasse 7 
mit der Nutzung von Textprogrammen, Tabellenkalkulationsprogrammen 
und Präsentationsprogrammen vertraut gemacht. 

Seit 2002 werden am Humboldt-Gymnasium schulinterne Fortbildungen 
im Bereich "Neue Medien" durchgeführt. Kolleginnen und Kollegen erhal-
ten die Gelegenheit, sich in Basis- und Aufbaukursen grundlegende Kennt-
nisse anzueignen und diese zu vertiefen. Sie werden mit den Anwendungs-
programmen vertraut gemacht, die in der Schule Lehrkräften und Schüle-
rinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Die Fortbildungskurse werden  
nachmittags durchgeführt und finden großen Anklang. Nahezu die Hälfte 
des Kollegiums nahm bisher einem oder mehreren Kursen teil. Für die 
Teilnahme wird eine Fortbildungsbescheinigung ausgestellt. 

Folgende Kurse bzw. Kursinhalte wurden bisher angeboten: 
• Textverarbeitung mit MS-Word  (Arbeitsoberfläche, Erstellung 

von Arbeitmaterialien, Arbeiten mit Tabellen, Einfügen und Bear-
beiten von diversen grafischen Inhalten, Einfügen von Informatio-
nen aus dem Internet,  Tricks für komfortableres Arbeiten) 

• Arbeiten mit der Präsentationssoftware PowerPoint (Layout, An-
fertigung von Präsentationen, Bewertungskriterien für Präsentati-
onen mit PowerPoint), Internetrecherche (Suchtechni–ken, Si-
chern von Suchergebnissen) 

• Einführung in PhotoShop / Aufbereiten von Grafikdateien (Bilder 
einfügen verkleinern, vergrößern, drehen, spiegeln, beschneiden, 
verändern usw.) 

• Strukturieren und Darstellen von Informationen mit der Mind-
Mapping- Software "MindManager" 

Mit den PowerPoint-Fortbildungen wird den neu eingeführten Präsentati-
onsprüfungen in den 10. Klassen und der Einführung der 5. Prüfungs-
komponente in der Abiturprüfung besonders Rechnung getragen.  

Im Schuljahr 2005/06 fand erstmals auch für die Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klassen, die im Rahmen ihrer Präsentationsprüfung eine Präsenta-
tion mit Hilfe des PCs gestalten wollten, eine Powerpoint-Fortbildung 
statt. 

In Schuljahr 2005/2006  wird noch folgender Kurs angeboten: 

Mediengestützter Unterricht in den Computer-Räumen der Schule 
(lokales Arbeiten, Anmelden und Arbeiten auf dem Server, Um-
gang mit Medien wie z.B. Beamer, DVD-Player, Brenner usw.) 
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Dieses Angebot berücksichtigt den Wunsch vieler Lehrkräfte nach einer  
Einführung in die Anwendung der an der Schule befindlichen neuen Me-
dien, soll "Berührungsängste" abbauen und zum sachkundigen Einsatz der 
vorhandenen Technik befähigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Nutzung der Möglichkeiten, die die Computertechnologie bietet, ist 
selbstverständlich – wie der Gebrauch der Schreibmaschine. Aber sie er-
öffnet keine neue Pädagogik. Andererseits ist die Beherrschung der ent-
sprechenden Computerprogramme eine grundlegende, in Studium und Be-
ruf erforderte Qualifikation.  

Wir müssen erörtern, ob wir im Rahmen unseres Stundendeputates Stun-
den für die Einrichtung von (Intensiv–)Kursen verwenden wollen, die sich 
an Schüler des neunten Jahrgangs zur Vorbereitung der besonderen Prü-
fung im Rahmen des Mittleren Schulabschlusses wenden. 

Die sinnvolle Forderung von Fortbildungsveranstaltungen, die vom Kolle-
gium selbst bestritten werden, ist nur in dem Maße zu realisieren, wie da-
für Stunden zur Verfügung gestellt werden können.  
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Teamarbeit, Gremien, 
kollegiale Kommunikation 

Über die Teamarbeit innerhalb des Kollegiums lassen sich keine allgemei-
nen Aussagen treffen. Die Weitergabe bewährter Unterrichtsmaterialien 
ist selbstverständlich und wird von den Fachbereichen organisiert. 

Enge Teamarbeit herrscht – geboten durch die Struktur dieser besonderen 
Fächer – insbesondere im Wahlpflichtfach Technik und Natur, wo eine 
enge Absprache der kooperierenden Kolleginnen und Kollegen erforderlich 
ist, sowie im neuen Fach MeMo. 

Alle durch das Schulgesetz vorgeschriebenen Gremien der Schüler, Eltern 
und Lehrer sind eingerichtet worden.  

Zu erwähnen ist dabei als Ausschuss der Gesamtkonferenz der "Ständige 
Ausschuss der Fachvertretungen". Dieses Gremium soll als Stimme und 
Vorentscheidungsorgan des Kollegiums dessen strukturelle Schwächung 
im Schulgesetz kompensieren. Hier werden alle die Schule betreffenden 
Fragen erörtert, und es soll sich der Sachverstand des Kollegiums artiku-
lieren, dessen Ratschläge der Schulkonferenz vorgelegt werden.  

Umgekehrt soll das Gremium auch zur besseren Unterrichtung und Teil-
habe des Kollegiums an allen relevanten Vorgängen dienen. Die Sitzungen 
sind öffentlich, ein regelmäßig erscheinender Kollegiumsbrief unterrichtet 
über die Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Möglichkeiten und Anlässe von Teamarbeit müssen differenziert be-
trachtet werden. Bestimmte Sachverhalte sind so an die Persönlichkeit 
des Unterrichtenden gebunden, dass Teamarbeit unsinnig ist. Andere, ins-
besondere elementare Sachverhalte können gemeinsam entwickelt und von 
anderen, die an der Entwicklung nicht beteiligt waren, übernommen wer-
den. Eine Verpflichtung des Kollegiums auf Teamarbeit bzw. die Einrich-
tung organisatorischer Strukturen für Teamarbeit  halten wir nicht für 
sinnvoll; dies gebietet auch der Respekt vor den individuellen Arbeitsge-
wohnheiten der Kolleginnen und Kollegen. 

Der Ständige Ausschuss der Fachvertretungen ist ein sehr intensiv arbei-
tendes Gremium und hat sich nach Ansicht aller Beteiligten sehr bewährt. 
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Differenzierungs- und Fördermaßnahmen 
Das Gymnasium kennt keine äußere Differenzierung, das heißt, keine Zu-
sammenführung von Schülern abhängig von ihrem Leistungsniveau. Des-
halb sind in der Ausstattung der Gymnasien auch keine Stunden dafür 
vorgesehen.  

Die Stundentafel sieht allerdings Teilungsstunden vor, das heißt, die Auf-
teilung von Klassen, damit zum Beispiel beim Sprachenunterricht oder 
beim naturwissenschaftlichen Experimentieren kleinere Gruppen arbeiten 
können. 

Diese Teilungsstunden werden von uns nur zum Teil ausgegeben. Die 
Gründe sind einerseits der Raummangel – jede Teilung erhöht den Raum-
bedarf – andererseits die knappe Ausstattung der Schule mit Stunden. 
Diese zwingt uns dazu, Prioritäten zu setzen. Wir setzen Stunden dafür 
ein, dass die Kurse des Kurssystems nicht allzu groß werden, und wir ver-
wenden Stunden für Technik und Natur. 

Als Fördermaßnahme haben wir in den Hauptfächern Förderkurse einge-
richtet, die im zweiten Halbjahr beginnen. Gemäß § 19 SchG werden mit 
dem Halbjahreszeugnis an schwache Schüler Hinweise gegeben, welche 
Defizite sie haben und wie sie sie beseitigen können. 

 

 

 

 

Perspektiven 

Die Einrichtung unserer Förderkurse ist nicht gesichert, sie geht auch auf 
Kosten der ebenfalls wünschenswerten Arbeitsgemeinschaftsstunden.  

In der Diskussion ist ein anderes Fördermodell: Streaming. Dabei werden 
zum Beispiel die Latein–Basiskurse der elften Klassen, die ohnehin klas-
senübergreifend organisiert sind, so zusammengestellt, dass Schüler mit 
besonderem Förderbedarf zusammengefasst werden. Dieses Modell ließe 
sich – zum Beispiel für die Dauer eines halben oder ganzen Schuljahres – 
auch auf andere Fächer übertragen. Allerdings müssen auch die Kurse der 
Schwächeren dieselben Standards anstreben, wie die Kurse mit "guten" 
Schülern. Der Unterschied dürfte im besonderen Eingehen auf die Schwä-
chen und in der Betonung der Übungsphasen liegen. 

Das Modell ist bereits einmal vom Fachbereich Latein erprobt worden. 
Die Schülerinnen und Schüler haben es sehr positiv aufgenommen, die un-
terrichtenden Kolleginnen und Kollegen haben aber keinen Gewinn in die-
ser Organisationsform gesehen – eher noch eine Verschärfung der Prob-
leme in den schwachen Lerngruppen. 
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Unterrichtserfolg: 
Elite fördern, ohne elitär zu sein 

Probehalbjahr 
 

In den letzten drei Jahren haben alle (!) Schülerinnen und Schüler das 
Probehalbjahr bestanden; in den Jahren davor war die Quote äußerst ge-
ring und lag bei etwa 2%.  

Dies beruht einerseits darauf, dass wir immer versuchen, das Entwick-
lungspotenzial unserer Schülerinnen und Schüler optimistisch einzuschät-
zen. Dazu kommt, dass wir nur für das Gymnasium empfohlene Schüle-
rinnen und Schüler aufnehmen dürfen. Dies bedeutet aber keineswegs, 
dass diese unter Leistungsgesichtspunkten nur "Spitzenschüler" sind, son-
dern darunter sind auch schwächere Schüler. Diese bleiben aber zu einem 
großen Teil bis zum Abitur bei uns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Unsere Klassen sind durch eine große Bandbreite der Leistungsfähigkeit 
und der Leistungsbereitschaft gekennzeichnet – diese Spreizung ist ver-
mutlich größer als bei jenen Schulen, die zwar mit sehr vielen Realschul-
empfohlenen beginnen, dann aber strenge Maßstäbe anlegen, so dass ein 
großer Teil der Schwächeren geht oder gehen muss. Groß bleibende Klas-
sen (Frequenzen immer bei 30), volle Kurse und ein breites Notenspekt-
rum kennzeichnen unsere Schule bis zum Abitur. 

Wir vertrauen darauf, dass diese "Politik", die eine strenge Auslese ver-
meidet, einerseits eine große Anzahl von Schülern bis ins Kurssystem 
trägt und ihnen die Chance des Abiturs eröffnet, andererseits sich gleich-
wohl eine Elite der exzellenten Schüler herausbildet und somit alle Bega-
bungsrichtungen ihren Weg finden können. 

 68 



Sitzenbleiber und Durchgefallene im Abitur 
Zahl der nicht versetzten Schülerinnen und Schüler seit 2001 

 
Jahrg. 2001 2002 2003 2004 2005 2006

5 

 

 0 0 0 0 0 0 

6  0 1 0 0 0 0 

7 
 

1 1 1 0 0 0 

8 
 

0 0 2 5 3 2 

9 

 

 2 

 

 

 

Diese Übersicht zeigt, dass unsere Sitzenbleiberquote gering ist und weit 
unter dem Landesdurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass unsere Klassen 
stets eine Frequenz von 30 und mehr Schülern bis zur 11. Klasse haben. 
Die Angaben für 2006 berücksichtigen noch nicht das Ergebnis der Nach-
prüfungen. 

 

2 3 2 0 6 

10 1 1 1 2 4 3 

11 5 5 1 7 2 4 

 

Nicht bestandenene Abiturprüfungen 

 
Abiturjahr Anzahl Abiturjahr Anzahl 

 
2001 11 von 107 |  10,2% 2004 10 von 151 |  6,6%  
2002 5 von 110   |   4,5% 2005 7 von 160   |  4,4%  
2003 2006 2 von 109   |    1,8% 5 von 152   |  3,3%  

Perspektiven 

Wir glauben nicht, dass die ohnehin geringe Zahl der Sitzenbleiber und 
der Durchgefallenen im Abitur weiter zu senken ist. Wir teilen nicht die 
Auffassung, dass Sitzenbleiben grundsätzlich abzulehnen sei. Bei einigen 
besteht die beste Förderung darin, dass sie in den Jahrgang eintreten, der 
ihrer kognitiven Entwicklung, ihrem Kenntnisstand und ihrem Reifegrad 
entspricht. Gleichwohl bieten wir im zweiten Schulhalbjahr nach Mög-
lichkeit in allen Hauptfächern Förderunterricht an. Denen, die im ersten 
Schulhalbjahr Schwächen zeigen, soll das Aufholen erleichtert werden.  
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Unsere Schule im Vergleich: 
Vergleichsarbeiten in Klasse 10 

 
 

Mathematik 

Die Vergleichsarbeit Mathematik der Jahrgangsstufe 10 wurde am 3. Mai 
2005 geschrieben. Die Bearbeitungsdauer betrug 120 Minuten. Die Ar-
beit bestand aus 17 Aufgaben, die die vier Leitideen Zahl, Messen, Raum 
und Form sowie funktionaler Zusammenhang abdecken.  

Die Aufgaben verteilen sich auf drei Schwierigkeitsbereiche: Zehn Aufga-
ben sind dem leichtesten Schwierigkeitsgrad zuzuordnen, fünf dem mittle-
ren und zwei Aufgaben dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die beiden Auf-
gaben mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad sollten nur von Schülern be-
arbeitet werden, deren angestrebter Abschluss das Abitur ist. Diese Schü-
ler wurden an allen Schulen darum gebeten, diese beiden Aufgaben auch 
bei Zeitknappheit unbedingt zu bearbeiten. 

Die Aufgabenstellungen entsprechen überwiegend der Aufgabenkultur an 
der Humboldt-Oberschule. Besonders im unteren Schwierigkeitsbereich 
finden sich jedoch Aufgabenstellungen, die mit der Absicht, einfache Fra-
gestellungen anwendungsbezogen zu präsentieren, bei uns in der Regel 
nicht in Klassenarbeiten eingesetzt werden. 

Die nebenstehende Tabelle 
gibt einen Überblick, wie 
groß die Anteile der gelös-
ten Aufgaben, aufgeschlüs-
selt nach den einzelnen 
Schwierigkeitsgraden sind. 
Zur Analyse und Interpreta-
tion der Ergebnisse wird 
von der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und 
Sport darauf hingewiesen, 
"dass Unterschiede von 5 
Prozent eine Tendenz an-
zeigen, Unterschiede von 10 
Prozent bedeutsame Leis-
tungsunterschiede kenntlich 
machen." 

Schwierigkeitsgrad 
 

leicht mittel schwer

Humboldt-
Gymnasium 

84% 62% 45% 

Reinickendor-
fer Gymnasien 

82% 49% 25% 

Berliner  
Gymnasien 

81% 51% 26% 

Berliner  
Realschulen 

70% 28%  

Berliner  
Hauptschulen 

45%   

Das Ergebnis zeigt, dass 
unsere Schülerinnen und Schüler in allen drei Bereichen, insbesondere im 
Bereich der "mittleren" und "schweren" Aufgaben über dem Durchschnitt 
der Berliner und insbesondere der Reinickendorfer Gymnasien liegen. 
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Deutsch und Englisch 

 
 Deutsch Englisch 

 leicht mittel schwer insges. leicht mittel schwer insges.

Humboldt–
Gymnasium 

87 82 79 85 93 86 80 88 

Reinickendorfer 
Gymnasien 82 75 62 79 87 81 71 82 

Berliner  
Gymnasien 83 75 61 80 87 80 71 81 

 

Auch in den Fächern Deutsch und Englisch liegen die Ergebnisse über 
dem Reinickendorfer und über dem Berliner Durchschnitt. 

 

 

 
Perspektiven 

Vergleichsarbeiten sind ein Instrument unter anderen, um sich der Wirk-
samkeit des eigenen Unterrichtes zu vergewissern.  

Als Grundlage eines Rankings sind sie ungeeignet, weil sie die Lernaus-
gangslagen, die soziale Struktur der Klasse, die Unterstützung oder eine 
Blockade durch das Elternhaus und andere klassenspezifische Faktoren 
nicht berücksichtigen können. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie, wenn sie 
gut konstruiert sind, Stärken und Schwächen der Lerngruppen bewusst 
machen. 

Landesweite Vergleichsarbeiten beziehen sich auf die Standards und kön-
nen aufschlussreich sein, wenn sie schulzweigorientiert sind. Ihre unmit-
telbare Wirkung ist allerdings dann sehr gering, wenn ihre Auswertung 
erst nach Monaten in die Schulen gelangt.  

Sinnvoller sind hausinterne Vergleichsarbeiten, wie sie zum Beispiel in 
Latein durchgeführt werden und im Fachbereich Mathematik geplant 
sind.  Die Fachbereiche der Schule werden überlegen, ob und gegebenen-
falls in welchem Ausmaß sie hausinterne Vergleichsarbeiten durchführen 
werden. 

Wir sind übereingekommen, den Unterricht in unseren 10. Klassen wei-
ter an den Anforderungen der gymnasialen Oberstufe und nicht vorrangig 
an jenen Anforderungen auszurichten, die das Niveau der Vergleichsar-
beiten bestimmt haben. Ein "learning to the test" führt zu Einengungen, 
die wir vermeiden wollen. 
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Abitur 
 

2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 
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2004 

 
2005 

 
2006 
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Jahr Anzahl D–Note Jahr Anzahl D–Note 

109 2,70 141 2,63 2000 2004 

96 2,67 153 2,49 2001 2005 

105 2,71 147 2,49 2002 2006 

107 2,67  2003   

 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass sich der Abiturdurchschnitt 
der Schule verbessert hat, der in der Regel schon immer knapp über dem 
Berliner Durchschnitt gelegen hat. 

Die Diagramme zeigen deutlich, dass die Verbesserung mit einer Zunahme 
der Zahl der guten und sehr guten Abiturienten einhergeht, während die 
Zahl der durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Abiturienten in 
etwa gleich geblieben, allerdings in den Abiturien 2005 und 2006 auch 
kleiner geworden ist.  

Es ist also gelungen, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler zu einem 
sehr guten Abitur gelangen – ohne dass wir Schwächere, deren Leistungs-
vermögen sich bei uns in Durchschnittsnoten im Dreierbereich ausdrückt, 
verloren oder aus der Schule gedrängt hätten.  

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Wir sind eine öffentliche staatliche Schule und keine Schule, die nur eine 
bestimmte Klientel bedienen möchte. Wir wenden uns nicht an eine 
schmale Schicht besonders begabter Schülerinnen und Schüler, sondern 
wollen alle, die zu uns kommen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Abi-
tur führen – wenn sie Bildungswillen und die geforderten Leistungen zei-
gen.  

Wir beurteilen unsere Schüler nicht nur nach ihren kognitiven Leistungen; 
auch jene Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen "nur" im Bereich 
"befriedigend" und "ausreichend" liegen, können Wichtiges zur Qualität 
des Unterrichtes und zur schulischen Gemeinschaft beitragen. Unser Ziel 
muss es sein, weiterhin möglichst viele für die Spitzengruppe zu qualifi-
zieren, ohne die übrigen zu vernachlässigen. 
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Wir betrachten es deshalb als Erfolg, dass sich an unserer Schule eine 
Leistungselite herausbildet, dass es aber auch gelingt, fast alle Schülerin-
nen und Schüler, die bei uns begonnen haben, "mitzunehmen": 85% der-
jenigen, die das Probehalbjahr bestanden haben, erreichen das Abitur. 
Hieraus leitet sich unser Motto ab: "Elite fördern, ohne elitär zu sein". 

Übrigens zeigt sich hierbei auch der begrenzte Wert der Durchschnittsno-
te eines Abiturjahrgangs – sie taugt nur wenig zur Beurteilung der Leis-
tungsfähigkeit einer Schule. Jede Schule, die für eine größere Bandbreite 
der Begabungen da sein will, erreicht einen weniger guten Durchschnitt 
als eine "Eliteschule", die von vornherein auf besonders begabte Schüler 
setzt. 
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Schulorganisation 
Stundenplan mit dem Programm Untis 

 

Das Humboldt-Gymnasium war die erste Schule in Berlin, die seit 1985 
mit einem schon damals sehr leistungsfähigen Programm aus Österreich 
den Stundenplan für 1200 Schüler und 120 Lehrer berechnete. Die Re-
chenzeit betrug damals nach einer Woche Dateneingabe etwa 6 Stunden. 
Danach wurde der berechnete Plan ca. 2 bis 3 Wochen "mit der Hand" 
nachbearbeitet.  

Im Laufe der Jahre wurde das Stundenplanprogramm wesentlich erwei-
tert. Es gab die Möglichkeit der Unterrichtsverteilung, die Organisation 
des Kurssystems und das Vertretungsprogramm. Diese Programmmodule 
sind in ihrer heute sehr ausgereiften Fassung von der Firma Gruber & 
Petters - auch durch zahlreiche Anregungen der Humboldtschule mitges-
taltet – realisiert worden. Das Programm wird heute mehr als 12.000 
mal weltweit in mehr als 20 Sprachen eingesetzt. Die Humboldtschule ist 
heute noch als Pilotschule tätig, um neue Anwender bei der Einarbeitung 
zu unterstützen. 

Heute dauert übrigens die Berechnung eines Stundenplans für unsere 
Schule nur noch wenige Sekunden. Meistens werden 20 – 30 verschiedene 
Pläne berechnet, um dann denn besten Plan auszuwählen. Wenn auch der 
automatisch gerechnete Plan qualitativ deutlich besser ist als vor 25 Jah-
ren, haben sich doch die Wünsche des Kollegiums und die Nebenbedin-
gungen weiter entwickelt und erfordern auch nach der Entscheidung für 
eine "automatisch optimierte Rohversion" immer noch eine Arbeitswoche, 
um manuelle Änderungen anzubringen.  

Komplizierte Unterrichtskonstruktionen wie etwa der Wahlpflichtunter-
richt in den Klassenstufen 9 und 10 oder das Konzept "Englisch als Ar-
beitssprache" als epochaler Unterricht und die umfangreiche Fächerkom-
bination der gymnasialen Oberstufe sind nur durch den Einsatz von UN-
TIS möglich.  

Das Programm realisiert  bei unserer äußerst angespannten Raumsituati-
on eine in den Kernzeiten fast 100-prozentige Auslastung.  

Das  Vertretungsplanungsmodul gestattet es, jede anfallende Tagesvertre-
tung sinnvoll zu regeln und Lehrern und Schülern rechtzeitig bekannt zu 
machen. 

Unsere letzte Neuerung ist die Veröffentlichung der tagesaktuellen Ver-
tretungspläne im Internet und über Terminals im Schulgebäude.  
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Schülerdatenbank 
Aufbauend auf einer langjährigen Erfahrung bei der Verwaltung von 
Schülerdaten mit Hilfe von Einzelplatz-Computern, wurde unsere Schule 
1990 in einem bezirklichen Modellversuch mit einem Büronetz mit sechs 
Arbeitsplätzen ausgestattet, das eine mehrplatzfähige Datenbank auf ei-
nem Novell-Server beinhaltete. Vorzugsweise für die Verwaltung der Zen-
suren der Schüler, das Drucken der Zeugnisse und die Berechnung der je-
weiligen Abiturqualifikation wurde auf die Schülerdatenbank zugegriffen. 
Vor Einrichtung der Datenbank wurde der Datenschutzbeauftragte in die 
Planung eingebunden und wurden die verwendeten Datenstrukturen veröf-
fentlicht. Im Schuljahr 1998/99 war es erforderlich, die inzwischen über-
holte Technik im Hardware- und Softwarebereich zu ersetzen. 

Da die wenigen auf dem Markt befindlichen käuflichen Schülerdaten-
Verwaltungsprogramme nur einen sehr beschränkten Funktionsumfang 
besaßen, von vielen Schulen als unzuverlässig beschrieben wurden und 
man sich beim Kauf in der Regel in die Abhängigkeit vom Wohl und Wehe 
eines einzelnen kleinen Herstellers und seiner abgeschotteten Programme 
und Dateiformate begibt, hat Dr. Kokavecz entschieden, ein modernes, 
auf firmenunabhängigen Standards beruhendes quelltext-offenes System 
selber zu realisieren, das von jedem Informatiker jederzeit an neue Vor-
schriften und Wünsche angepasst und verändert werden kann (LAMP = 
Linux, Apache, MYSQL, PHP). 

Folgende Eigenschaften und Einsatzfelder werden zur Zeit genutzt: 

Technik: 

• Serverbasiertes, mehrplatzfähiges, dokumentiertes Programmsys-
tem mit Zugangskontrolle (keine Softwareinstallation auf den Ar-
beitsplätzen, Bedienung der Programme über einen Standard-
Browser) 

• Automatische Verwaltung und Aktualisierung von e-mail-Listen für 
die GEV, ELTERN und die Ehemaligendatenbank (automatischer 
Transfer aus dem Internet) über eigenen Mailserver 

• Netzwerkankopplung an das von einem Schüler entwickelte Vertre-
tungsplan-Anzeige-Programm im Atrium 

Allgemeine Eigenschaften: 

• (Abgestufter) freier Zugriff auf die Datenbank mit Hilfe der Pro-
grammiersprache SQL  

• (Abgestufter) freier Zugriff auf die Datenbank mit Hilfe eines kom-
fortablen Abfragetools  mit grafischer Oberfläche 

• Reportgenerator mit Speicher- und Lademöglichkeit selbst definier-
ter Abfragen und Reportformate 

• Export aller Abfrageergebnisse nach MS-Office (Excel, Word) z.B. 
für die Generierung von Serienbriefen, Zeugnisdruck usw. 
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Bürobereich: 

• Datenerfassung bei der Anmeldung neuer Schüler für die Klassen 5 
und 7 

• Export der Daten zum Drucken der Schülerkarteikarten 

• Zuordnung der Schüler zu den Klassen, Serienbriefe  Aufnahme / 
Ablehnung 

• Lehrerstammdaten-Erfassung / Änderung, Fächerzuordnung, beson-
dere Merker (Termine) für Referendare 

• Merker: aktuelle Geburtstage der Kollegen, Schreiben an 18-jährige 

• Schülerstammdaten-Erfassung / Änderung 

• Bücherfonds-Verwaltung 

• Export zum Druck der Schülerausweise 

• Schülerlaufbahn-Verwaltung (Tutoren, Klassen, Wiederholung, 
Rücktritte, Ausland) 

• Verwaltung der GEV, GSV, Klassenkonferenzmitglieder (Eltern, 
Schüler) 

• Verwaltung der Daten zum mittleren Schulabschluss (4. Prüfungs-
komponente) 

• Klassen- und Kurslisten mit Farbphotos 

• Export für Serienbriefe an alle noch nicht benachrichtigten 18-
jährigen (Informationszustimmung Eltern) 

Schulleitung: 

• Ausgabe aller Daten für die Oktoberstatistik 

• Export der Daten der 11. Klassen für den Druck der Zensurenerfas-
sungsformulare 

Administrator: 

• Export der Schülerdaten (11-13) zum Programmpaket Curs (Gru-
ber & Petters)  

• Import der Kurszuordnungen (11-13) für die Schüler aus CURS 
(Gruber & Petters) 

• Import Daten vom Fehlzeitenverwalter (12-13, dBase-Format) 

• Import- / Exportfunktion für die Zensureneingabe durch die Lehrer 
per Internet 

Pädagogische Koordination: 

• Serienbrief "individueller Laufzettel" 

• Kursweise Zensureneingabe (12-13), Bemerkungen, Verspätungen 

• Export Daten zum Seriendruck der Zeugnisse und Zeugnislisten 

• automatische Überprüfung der gewählten Prüfungsfächer (VOGO) 
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• automatische Auflistung der Ausfälle im Kurssystem 

• Einzelschüler-Laufbahnberatung (alle Zensuren, Ansicht blaue Abi-
turkarte) 

• Serienbrief: Abfrage der Prüfungsfächer und Eingabe 

Abitur: 

• Labeldruck für Abiturthemen nach Prüfungsgruppen getrennt, Ko-
operation, vorzeitige Öffnung usw. 

• Zuordnung der Zweitgutachter (eigen) 

• Erfassung der Zweitgutachter (fremd) 

• Berechnung des Abiturpapierbedarfs 

• Prüfungsgruppen-Teilnehmerlisten 

• Abfrage: Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des bestan-
denen Abiturs 

• Abfrage der Prüfungssemester und Eingabe 

• Liste der Prüfungsfächer (Kollegium) 

• Beratungsbogen mit allen Zensuren 

• Festlegung der einzubringenden Kurse (Schülerberatung) mit auto-
matischer Berechnung der Ergebnisse im 1. und 2. Block, Prüfung 
der Ausfälle 

• Programm VOGO–Konferenz: Setzen der Prüfungen, Prognosebe-
rechnungen 

• Drucken der Mitteilung über bisherige Prüfungsergebnisse 

• Organisationshilfen für die Planung des Abiturs (Gefährdungen, 
Ausfälle) 

• Prüfungszeiteneingabe mit Kollisionsüberprüfung 

• Abiturorganisationslisten 

• Mitteilung der Prüfungstermine 

• Abitur-Deckblätter (mündl.) 

• Protokollformulare 

• Programm Rechenbüro: 3. Block mit jeweils aktueller Statistik 

• Abiturzeugnis, Berechnungsbogen, Senatsstatistik 

 

Perspektiven 

Anpassungen an die Veränderungen der Abiturvorschriften; neue Vernet-
zungstopologie (sternförmig); Verwendung neuer Arbeitsplätze am Server 
mit alternativem Zweitnetzzugang (Internet); Änderungen beim Mailsys-
tem, damit auch bei forwards und mailing-Listen Anhänge versendet wer-
den können. 
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Unterrichtsstatistik 
 

Die Schule musste im 1. Halbjahr 2005/06 nach Stundentafel ca. 1.650 
Wochenstunden plangemäß Unterricht erteilen. Auf das Halbjahr gerech-
net sind das insgesamt ca. 34 900 Stunden. Etwa 2.700 Stunden mussten 
davon anderweitig geregelt werden. Gründe dafür sind:  

• Beurlaubung von Kollegen, die ihren Dienst in anderer Form und 
an anderem Ort versehen 

• Erkrankungen. 

Die erste Größe ist an unserer Schule besonders auffällig. Auf Kollegin-
nen und Kollegen der Humboldtschule wird in besonderem Umfang zuge-
griffen, wenn es darum geht, Aufgaben beim LISUM ("Landesinstitut für 
Schule und Medien"), bei der Entwicklung von Rahmenplänen und Aufga-
ben der Schulaufsicht wahrzunehmen. Ihre Funktionen machen es immer 
wieder erforderlich, dass sie der Schule zum Beispiel für Rahmenplansit-
zungen, Dienstreisen usw. fernbleiben. 

Zu dieser Gruppe dienstlicher Anlässe gehören auch Studienfahrten und 
Exkursionen, für die in der Regel pro Gruppe zwei Lehrer abgeordnet 
werden müssen. 

Die zweite Größe ist an unserer Schule als eher gering zu bezeichnen. Im 
Halbjahr 05/06 mussten ca. 1.600 Stunden aufgrund von Krankheit ver-
treten werden. Dies ist eine Größe, die im Verhältnis zu anderen Arbeits-
welten relativ gering ist.  

Selbstverständlich wird in erster Linie versucht, den Unterricht zu vertre-
ten. Wir verfügen über ein ausgezeichnetes Computerprogramm. Dieses 
schlägt jene Lehrer vor, die eine Bereitschaftsstunde haben, zeigt an, ob 
sie die Klasse kennen, in der vertreten werden muss, ob sie das Fach un-
terrichten, das ausfällt, und wie oft sie bereits für Vertretungen herange-
zogen worden sind. Ein Kollege, der die Klasse kennt, wird bevorzugt ein-
gesetzt. 

Vertretungen im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe sind für einzelne 
Stunden nicht sehr sinnvoll, da die Schüler keine homogene Klasse bilden. 
Ein Mathematiklehrer, der einen Musik-Grundkurs vertritt, wird in die-
sem Kurs auf Schüler treffen, die einen Leistungskurs Mathematik besu-
chen und solche, die aus verschiedenen Mathematik-Grundkursen stam-
men. Hier ist eine sinnvolle Vertretung, die auch von den Schülern akzep-
tiert wird, selten möglich. Aus diesem Grund ziehen wir es vor, dass der 
Lerngruppe vom absenten Lehrer ein Arbeitsauftrag gegeben wird. 

Wir sind verpflichtet, monatliche Rechenschaft über die Vertretungsrege-
lungen zu erstellen. 
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Perspektiven 

Eine Schule, die wie unsere nur eine Lehrerausstattung von 100% (zeit-
weise deutlich darunter) hat, also über keine Vertretungsreserve verfügt, 
kann zu keinen befriedigenden Ergebnissen kommen.  

Wir haben nach Diskussionen in den schulischen Gremien entschieden, 
dass wir die Klassen- und Kursfahrten weiterhin in einem "Reiseloch" kon-
zentrieren wollen, was zwar Unterrichtsausfall nach den Zensurenkonfe-
renzen zur Folge hat, aber die Unterrichtsarbeit in der Zeit davor nicht 
beeinträchtigt. 

Benachbarte Schulen haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass 
die Kolleginnen und Kollegen, die erkrankt oder dienstlich verhindert sind, 
für den jeweiligen Tag Arbeitsaufträge übermitteln, die von den Vertre-
tungslehrern beaufsichtigt werden. 
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Zufriedenheit mit der Schule: Befragungen  
 

Die Ergebnisse der Befragungen der Eltern, der Schülerschaft und des 
Kollegiums werden in dieser Bestandsaufnahme aus Platzgründen nicht 
abgedruckt. Wer sich für die Detailergebnisse der Umfragen interessiert, 
hat die Möglichkeit, die entsprechenden Dateien auf der Homepage der 
Humboldtschule anzuschauen bzw. herunterzuladen. Wir halten hier zu-
nächst nur allgemeine Tendenzen der jeweiligen Antworten fest und kon-
zentrieren uns auf diejenigen Ergebnisse, die für die Erarbeitung der Ziel-
vorhaben von Bedeutung sind ("Desiderata").  

Wir waren überrascht, dass insbesondere die Elternbefragung, aber auch 
die Befragung der Schüler und des Kollegiums die Schule außerordentlich 
positiv beurteilt. Gleichwohl gibt es wichtige Kritikpunkte, die hier aufge-
griffen werden. 

 
Ergebnis der Elternbefragung 

Im Sommer 2005 hat die GEV eine große Befragung durchgeführt, an 
der rund 500 Eltern unserer Schülerinnen und Schüler teilgenommen ha-
ben. Trotz unterschiedlicher Beteiligung in den einzelnen Jahrgangsstufen 
lässt sich erkennen, dass die Antworten bei prozentualer Betrachtung in 
allen Jahrgängen ähnlich ausfallen. Zwar ist die Erhebung nicht "wissen-
schaftlich" fundiert, aber gleichwohl bietet sie Antworten, deren Tendenz 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Meinung der Mehrheit unserer Eltern 
spiegelt. 

Allgemeine Tendenzen: 

Schulklima, Leistungsorientierung und Menschlichkeit im Umgang 
miteinander werden sehr positiv beurteilt; bezeichnend ist, dass 97% 
ihr Kind erneut wieder bei uns anmelden würden. 

Ein sehr großer Teil der Eltern ist bereit, sich in der Schule zu enga-
gieren und fühlt sich auch in die Arbeit der Schule genügend einge-
bunden. 

Das soziale Miteinander an der Schule wird überwiegend positiv gese-
hen, der Umgang mit Konflikten wird sehr gelobt. 

Mit dem außerunterrichtlichen Angebot ist die Mehrheit der Eltern 
zufrieden. Etwa ein Viertel wünscht sich freilich mehr Klassenfahrten, 
Exkursionen und Arbeitsgemeinschaften. 

Das Wahlpflichtangebot erfährt breite Zustimmung: Mit "Technik und 
Natur" sind 83% zufrieden, Französisch und Chinesisch liegen mit 
68% gleichauf. 
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Mit Werten bis zu 84% zeigt die Elternschaft ein großes Vertrauen in 
das Kollegium. Die Durchschaubarkeit und Gerechtigkeit der Schüler-
beurteilungen wird von einem bemerkenswert großen Teil der Eltern-
schaft anerkannt. Etwa ein Fünftel zeigt sich in diesem Bereich jedoch 
noch nicht zufrieden. 

Die an unserer Schule herrschende Methodenvielfalt im Unterricht 
wird sehr positiv gesehen; insbesondere zeigen sich die Eltern zufrie-
den damit, dass ihre Kinder in der Methode der Präsentation unter-
wiesen werden. 

Desiderata: 

Verbesserung des Informationsflusses: Trotz einer allgemeinen Zu-
friedenheit sowohl mit dem Beratungsangebot der Schule als auch mit 
der Weitergabe von Informationen sieht ein relevanter Teil der El-
ternschaft in diesen Fragen noch Verbesserungsbedarf. 

Deutliche Kritik wird geübt an der mangelnden Sauberkeit im Schul-
gebäude. Fast alle Eltern fordern ein eigenes Klassenzimmer für die 
Klassen, die Unterrichtsräume werden für zu klein gehalten.  

 
Ergebnis der Schülerbefragung 

Obwohl die Datenbasis der Schülerumfrage im Vergleich zu denen der El-
tern- und Lehrerbefragungen nicht so umfangreich und folglich auch nicht 
so aussagekräftig ist, lässt sich auch hier ein relativ deutliches Meinungs-
bild erkennen. 

Allgemeine Tendenzen: 

Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern wird insgesamt positiv 
gesehen. Es ist gekennzeichnet von gegenseitigem Respekt; der Um-
gang miteinander wird als "freundschaftlich" bis "neutral" bezeichnet. 

Unterrichtsmethoden und Kompetenz der Lehrerschaft werden im All-
gemeinen als effektiv bis angemessen bzw. hoch bis ausreichend einge-
schätzt. 

Das Verhältnis der Schülerschaft untereinander wird mit großer 
Mehrheit als freundschaftlich bezeichnet. 

Mit dem Fächerangebot der Schule ist die Mehrzahl zufrieden; ebenso 
fällt das Ergebnis im Hinblick auf die Ausstattung mit modernen Me-
dien in den Fachräumen und die Zugriffsmöglichkeiten der Schüler 
darauf aus. 

Deutlich positiv gesehen wird die Möglichkeit, die eigenen Interessen 
in den schulischen Gremien zur Geltung zu bringen; auch mit den In-
formationen über die Arbeit bzw. die Beschlüsse der Gremien ist die 
Schülerschaft sehr zufrieden. 
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Desiderata: 

Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften wird mit deutlicher Mehrheit 
als viel zu gering bemängelt. 

Die Schülerschaft kritisiert ebenso die aus ihrer Sicht nicht optimalen 
Klassengrößen.  

 
Ergebnis der Kollegiumsbefragung  

Die Befragung des Kollegiums wurde Ende 2005 durchgeführt. 

Allgemeine Tendenzen: 

Sehr hoch wurden u.a. bewertet: das allgemeine Schulklima; die per-
sönliche Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit ; die Tatsache, dass 
Wert auf die Vermittlung von Fachwissen gelegt wird; die Methoden-
vielfalt im Unterricht; das Wahlpflichtangebot; die Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung; die Anzahl von Klassenfahrten und Exkursionen; 
die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, in den Beständen der 
öffentlichen Bibliotheken zu recherchieren. 

Desiderata: 

Eigene Klassenräume für die Klassen, besser ausgestattete Unter-
richtsräume 

Größere Sauberkeit im Gebäude 

Maßnahmen gegen die räumliche Enge im Schulgebäude 

Wunsch nach verstärkter fachlicher Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
und Kollegen, die dasselbe Fach in derselben Jahrgangsstufe unter-
richten 

Bessere Arbeitsmöglichkeiten für Schüler außerhalb der Unterrichts-
stunden 

Mehr Informationen über die Elternarbeit an der Schule. 
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Transparenz 
In einem so großen und komplexen sozialen Gefüge wie dem Humboldt–
Gymnasium ist es sehr schwer, eine direkte Teilnahme aller an Entschei-
dungen zu verwirklichen, und ebenso schwer, dafür zu sorgen, dass Infor-
mationen alle erreichen und Diskussionsprozesse von allen wahrgenom-
men werden. Dazu kommt der Mangel an Zeit, der zum Beispiel das klä-
rende Gespräch zwischen Lehrern und Schülern in der Pause nicht gerade 
erleichtert. Dagegen steht das Bemühen des Kollegiums und der Schullei-
tung, immer ansprechbar zu sein. Ausdruck dessen ist das Prinzip des of-
fenen Lehrerzimmers. 

Gleichwohl wird in allen Befragungen der Wunsch deutlich, dass die 
Transparenz von Entscheidungen verbessert werden muss und dass Kolle-
gium, Eltern und Schüler mehr Information wünschen.  

Damit wichtige Informationen leichter die Schulgemeinschaft erreichen, 
wird sehr viel Zeit in die Pflege der Homepage investiert. Hier finden sich 
u.a. der tägliche Vertretungsplan, Informationen zum Unterrichtsausfall 
und zur Stundenausstattung der Schule, der Veranstaltungskalender, ak-
tuelle Meldungen über Aktivitäten und Erfolge unserer Schüler und Leh-
rer. Auf der Homepage sind auch die Leistungs– und Bewertungskriterien 
veröffentlicht worden. 

Regelmäßige Anwesenheit der Schulleitung bei Sitzungen der Gesamt-
schülervertretung, der Gesamtelternvertretung sollen dazu beitragen, dass 
Fragen rechtzeitig geklärt und Informationen weitergegeben werden kön-
nen. 

Von besonderer Bedeutung sind nunmehr die regelmäßig erscheinenden 
Humboldt–News, die unsere Elternschaft und die Ehemaligen per e–Mail 
erreichen. Das Kollegium erhält möglichst umgehend in einem Kollegi-
umsbrief genaue Berichte über die Beratungen des Ständigen Ausschusses 
und der Schulkonferenz. 

 

 

 

 

 

Perspektiven 

Solange die Schule so groß ist und Unterricht an verschiedenen Standor-
ten stattfindet, wird sich das unbestreitbar vorhandene Informations– und 
Kommunikationsdefizit nicht beseitigen lassen. Wir werden weiter versu-
chen, uns mit den oben genannten Maßnahmen zu behelfen, wissen aber, 
dass schriftliche Mitteilungen niemals das direkte Gespräch ersetzen kön-
nen. 
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DRITTER TEIL  
ZIELE 

 

2005/06 bereits umgesetzt 
Das Kollegium hat sich im Januar 2005 während eines Studientages in-
tensiv mit der Entwicklung eines Schulprogramms befasst und eine Reihe 
von Vorschlägen erarbeitet, die die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern verbessern, das soziale Miteinander an der Schule befördern und 
der räumlichen Enge abhelfen sollen.  

Eine große Anzahl dieser Vorschläge ist bereits im Schuljahr 2005/06 
verwirklicht worden und braucht deshalb nicht mehr in die Zielvorhaben 
der Schule aufgenommen zu werden: 

  Realisiert:

Neue Lehrertische in den Klassenräumen 2005 

Ausstattung fast aller Klassenräume mit  
OH-Projektoren und Geometrie-Sets 2006 

Schnellerer Internetzugang für die Lehrer 2005 
Aus–
stattung 

Beginn des Ankaufs weiterer Beamer/DVD-
Kombinationen 2006  

Lehrer: Schulinterne Fortbildungskurse  
zur Medienkompetenz 

2005/ 
06 Medien–

kompe-
tenz  Schüler: Schulinterne Nachmittagskurse 

zur Medienkompetenz (Präsentationsprogramme 2005 

Offenlegung der Regelungen bei Vertretungsstunden und  
Ermäßigungsstunden (GesKonf. / Ständ. Ausschuss) 2005 

Internes Informationsblatt für das Kollegium 2005 

Allgemeines Informationsblatt ("Humboldt News")  
für Eltern und Ehemalige  im Internet und als Flyer 2005 

Transpa-
renz und 
Informa-
tion 

Öffnung des Ständigen Ausschusses der Fachvertreter  
für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen 2005 

Einrichtung eines dritten Lehrerzimmers (Silentium) 2005 
Raumbe-
darf Zusage des Bezirksamtes, 2007 das ganze  

Erdgeschoss des Grünen Hauses anzumieten. 2006 

Sauber–
keit 

Beschaffung besonderer Reinigungsmaschinen. Projektie-
rung eines Reinigungsfonds für Sonderreinigung. 2005 

Bücher-
fonds Einrichtung eines Bücherfonds 2006  
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Ziele bis März 2008 

 

Aus dem Leitbild, den Ergebnissen der Bestandsaufnahme, der Umfragen 
und den Vorschlägen auf dem Studientag leiten wir die im Folgenden do-
kumentierten Zielvorhaben ab, die in den nächsten zwei Jahren umgesetzt 
werden sollen.  

Sie berücksichtigen die in den AV-Schulprogramm gemachten Vorgaben: 
Sie beziehen sich auf die Bereiche Unterrichtsentwicklung, Organisations-
entwicklung, Personalentwicklung sowie Erziehung und Schulleben; sie 
nennen die Instrumente und Methoden der Überprüfung und richten sich 
an dem empfohlenen Prinzip SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, 
realistisch, terminiert) aus. 

Sie werden im Folgenden in tabellarischer Form dargestellt. 

 

Instrumente der Evaluation 

Ziele 
(1) 

Maßnahmen 
– zu erreichen bis 1. März 2008

(erster Evaluationsbericht) – 

D
ok

um
en

–
te

na
na

ly
se

 

O
rt

s-
 

be
ge

hu
ng

 

D
at

en
- 

E
rh

eb
un

g 

B
ef

ra
gu

ng
 

Quellen 

Realisierung 
durch 

Eltern und Schüler werden gezielt von 
den Fachlehrern  über Leistungskrite-
rien informiert. 

 

 

 
Fachlehrer, 
Informations-
tag 

Klassen–
buch  

 Das Kollegium wird regelmäßig münd-
lich und schriftlich  über die Arbeit des 
Ständigen Ausschusses und der Schul-
konferenz informiert. 

  

 

Protokolle Schulleitung 

Eltern, Schüler und Lehrer werden über 
die Elternarbeit informiert.  

 
 

 
Protokolle 

Elternabende, 
GEV, Ge-
samtkonferenz

Eltern, Schüler und Lehrer werden über 
die Arbeit der VdFHT informiert.  

 
 

 Flyer,  
Protokolle 

Elternabende, 
GEV,  Ge-
samtkonferenz

Humboldt News erscheint regelmäßig 
und wird regelmäßig verbreitet.  

 
 

 Humboldt 
News–

Ausgaben, 
Internet 

Schulleitung 

Schulische Besonderheiten z. B. Ar-
beitssprache Englisch werden den  
Eltern, Schülern und Lehrern bekannt 
gemacht. 

Verbesse-
rung des 
Informa-
tions–
flusses 

 
 

 
Anschrei-
benEinla-
dungen 

Informations-
veranstaltun-
gen 

 

Die Eltern werden zusätzlich per e-mail 
angeschrieben.  

 
  Ausdrucke Schulleitung 

(Ziele 2: nächste Seite)
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(Ziele 3: nächste Seite) 

Instrumente der Evaluation 

Ziele  
(2) 

Maßnahmen 
– zu erreichen bis 1. März 2008

(erster Evaluationsbericht) – 

D
ok

um
en

–
te

na
na

ly
se

 

O
rt

s-
 

be
ge

hu
ng

 

D
at

en
- 

E
rh

eb
un

g 

B
ef

ra
gu

ng
 

Quellen 

Realisierung 
durch 

Es werden 2 Putztage am Halbjahres- 
und Schuljahresende für alle Jahrgangs-
stufen eingerichtet. 

    Klassenbü-
cher 

Schulleitung 
 

Die Klassenräume im Pavillon werden 
mit Besen und Schippe versehen. 

 
 

   Klassenlehrer 

Es werden Putzämter in Klassen 5 bis 7 
eingerichtet. 

  
 Klassen-

buch  Klassenlehrer 

Es wird ein Preis für die sauberste Klas-
se ausgelobt. 

     

Schulleiter 
Hausmeister 
Komitee (El-
tern–Schüler–
Lehrer) 

Die Klassenräume werden geschmückt 
und gestaltet. 

     Klassenlehrer 

Verbesserung 
der Sauber-
keit im und 
außerhalb 
des Gebäudes 

Die Sauberkeitsdienste werden gezielt 
angeleitet und überprüft. 

 Hausmeister 
Klassensprecher     

 Die Tafel wird nach jeder Stunde ge-
wischt. 

    Klassenamt 

Es findet einmal in zwei Jahren eine 
Begehung der Schule durch die Schul-
konferenz statt. 

   
 

Protokoll Schulkonferenz 
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Instrumente der Evaluation 

Ziele  
(3) 

Maßnahmen 
– zu erreichen bis 1. März 2008

(erster Evaluationsbericht) – 

D
ok

um
en

–
te

na
na

ly
se

 

O
rt

s-
 

be
ge

hu
ng

 

D
at

en
- 

E
rh

eb
un

g 

B
ef

ra
gu

ng
 

Quellen 

Realisie-
rung durch

Der Ständige Ausschuss erarbeitet ein 
Fachraumkonzept unter Berücksichti-
gung des Grünen Hauses 

 

 

 

 
Proto–
kolle 

Ständiger 
Ausschuss, 
Schullei-
tung 

Die Schulleitung beantragt den Ausbau 
eines weiteren naturwissenschaftlichen 
Raumes 

 
 

 
 

Briefe etc. Schullei-
tung 

Verbesserung 
der Raumsi-
tuation 

Die Schulleitung beantragt den Umbau 
eines Biologie–Fachraumes  

 
 

 
Briefe etc. Schullei-

tung 

Coaching 
Ausarbeitung eines kollegiuminternen 
Konzeptes des gegenseitigen Unter-
richtsbesuches 

 
  Arbeits-

gruppe des 
Kollegiums

Proto–
kolle  

  GEV–
Vorstand, 
Schullei-
tung 

Verbesserung 
der Medien–
ausleihe 

Ausarbeitung eines Konzeptes in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern, durch das 
die Ausleihe der Medien verbessert wird.

Proto–
kolle   

Verbesserung 
der Arbeits–
situation der 
Schüler 

Einrichtung eines Leseraumes  
(Silentium) neben der Bibliothek  

 
 

 
Proto–
kolle 

Schullei-
tung, Be-
richt der 
SL 

Es werden 4 Konfliktlotsen ausgebildet 
und 2 Lehrer fortgebildet werden.  

 
  Namens–

listen 
Schullei-
tung  Besserer 

Umgang mit 
Konflikten Es werden Konfliktlotsen eingesetzt, die 

ihre Arbeit kontinuierlich fortsetzen.  
 

   Schullei-
tung  

Sicherung 
des 
Betriesbprak-
tikums 

Ausarbeitung eines Konzeptes, wie ein 
Betriebspraktikum auch angesichts der 
künftigen besonderen Situation der 10. 
Klasse realisiert werden kann. 

 

 

 

 

Protokoll Kollegium 

Unterrichts– 
profil 

Einrichtung und Evaluation des neuen 
Faches ITG / Medien und Methoden     

Unter-
richts–

materia-
lien, 

Vom Kol-
legkium 
Beauftrag-
te 

 89 


	Humboldt–Schule (Gymnasium)
	Schulprogramm vom 7. Juni 2006
	 INHALT
	 ERSTER TEIL
	Vorwort 
	 Unser Leitbild
	Vorbemerkung


