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leitbild

Wenn wir die Menschen behandeln, als wären sie, was sie sein sollten,  
so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.

Johann Wolfgang von goethe

Junge menschen suchen Antworten auf die fragen zu ihrer persönlichen und 
gesellschaftlichen Zukunft. Um die Welt von morgen gestalten zu kön nen, ist 
es notwendig, die Welt von gestern zu kennen. ihren Aufbau, ihre regeln. 
Unsere Herkunft. 

die schülerinnen und schüler unserer schule entwickeln ein Bewusstsein für 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. im Zusammenspiel gu ter Allge mein-
bildung, alter sprachen, Humanismus, Tradition, kultureller Werte und zeit-
genössischer Themen werden sie in die lage versetzt, sich als mün dige und 
handlungsfähige individuen wahrzunehmen. 

Bildung am Goethe-Gymnasium ist stets mehrdimensional und bietet den 
Heranwachsenden insbesondere in der heutigen digitalen Welt eine umfas-
sende Allgemein- und menschenbildung, einen Kompass auf ihrem lebens weg. 

Wir fördern die uns anvertrauten jungen menschen in einer von gegen sei ti-
gem respekt geprägten Unterrichtskultur in der Vielfalt ihrer individuellen 
Talente und neigungen und vermitteln ihnen die Grundlagen für ein selbst-
bestimmtes und verantwortungsbewusstes leben. 

mit Goethe, Bits and Bytes, mit neugier und Humor lassen wir die Jugend-
lichen aus den schätzen unseres kulturellen erbes schöpfen und fördern die 
kritische Auseinandersetzung mit den Themen unserer Zeit. 

Unser Ziel ist es, sie so mit humanistischem rüstzeug auszustatten, dass sie 
Herausforderungen flexibel, kreativ und mit Zuversicht begegnen und unsere 
Welt zukünftig aktiv und erfolgreich gestalten. 
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schulspezifische 
rahmenbedinGunGen

Das Goethe-Gymnasium ist ein grundständiges Gymnasium mit alt sprach - 
lich-humanistischem Bildungsgang, das im offenen Ganztag arbeitet 
und in acht Jahren zum Abitur führt.

1  ·  Profil

die Aufnahme in unser Gymnasium erfolgt in Klasse 5. Aufnahmekriteri um ist 
die förderprognose der Grundschule, bei Übernachfrage entscheidet das 
los. Aufgrund des schulprofils setzen sich die lernenden aus Kin  dern und 
Jugendlichen verschiedener Berliner Bezirke zusammen.

Entwicklung der Lernendenzahlen zum Zeitpunkt der Anmeldung

75 89 90 128

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

das Goethe-Gymnasium zeichnet sich durch eine lange Tradition als eine 
schule aus, an der die sprachen latein und Altgriechisch einen schwerpunkt 
bilden. 

mit englisch als 1. fremdsprache, latein als 2. fremdsprache 
sowie der Wahl zwischen Altgriechisch oder französisch 

als 3. fremdsprache bereiten sich unsere schülerinnen 
und schüler mit Herz und Hirn auf das leben in einer 
globalisierten Welt vor. 

im schuljahr 2018/19 wurde ein berlinweit einzigartiges 
modell eingeführt: im 7. Jahrgang lernen zunächst alle 
schülerinnen und schüler Altgriechisch kennen und 

haben danach im 8. Jahrgang die Wahl, Altgriechisch 
fortzusetzen oder zu französisch zu wechseln.  

Ab der 10. Klasse kann französisch auch als vierte fremd-
sprache gewählt werden.

das Goethe-Gymnasium bietet grundsätzlich alle leistungskursfächer zur Wahl 
an. seit 2017/18 haben die lernenden die möglichkeit, drei leis tungs kurse 
zu wählen, von denen jedoch nur zwei als leistungskurse im Abitur gewertet 
werden. dieses modell erweitert die Wahloptionen, verhindert mögliche 
fehlwahlen und ist Teil unserer Begabtenförderung.

neben dem erlernen der sprachen legen wir viel Wert auf naturwissenschaft-
liche Bildung. durch mathematische und chemische Wettbewerbe, unser 
„natur wissenschaftscamp“ und vielseitige AGs zur digitalen Bildung tragen 
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wir gezielt zur Begabtenförderung bei. mathematik und die drei naturwissen-
schaften werden regelmäßig als leistungskurse angeboten und gewählt.  
der Kurs „digitale Bildung“ rundet das Angebot im Kurssystem ab. informatik 
wird ab dem schuljahr 2020/21 wieder in den fächerkanon aufgenommen.

ein wichtiger Aspekt unseres schulprofils sind die außerunterrichtlichen Akti-
vitäten: offener Ganztagsbetrieb, vielfältige Arbeitsgemeinschaften und 
insbe sondere unsere Angebote zum erlernen von instrumenten und zum ge-
meinsamen musizieren; unsere Jazzbands sind über Berlin hinaus bekannt 
und erhalten renommierte Preise. 

die selbstverwaltung der lernenden wird durch sV-Tage für jüngere und ältere 
Klassen  sprecherinnen und -sprecher unterstützt. die elternarbeit basiert auf 
der Überzeugung, dass sich schule und elternhaus gemeinsam für den Bil-
dungserfolg der jungen menschen engagieren müssen und zeichnet sich 
daher durch eine enge Kooperation aus.

durch etliche studien- und Austauschfahrten ins europäische und außer-
euro päische Ausland lernen die schülerinnen und schüler, sich auch in anderen 
Kulturen zurechtzufinden.

die entwicklung einer demokratischen schulkultur durch Partizipation aller 
Beteiligten auf Basis der humanistischen Werte stellt die Klammer der auf-
geführten merkmale dar.

Unsere pädagogische Arbeit führt die schülerinnen und schüler individuell 
begleitet und durch vielfältige impulse und Anregungen erfolgreich zur All-
gemeinen Hochschulreife. dies spiegelt sich auch in der Tatsache, dass der 
Abiturdurchschnitt am Goethe-Gymnasium traditionell und in der regel über 
dem Berliner durchschnitt liegt, wie die nachfolgende Tabelle auch für die 
letzten schuljahre zeigt.

Überblick über die Abiturergebnisse im Jahrgangsdurchschnitt

2,08 2,27 1,97 2,24 2,11 2,26

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anzahl Schülerinnen und Schüler

79 80 67 82 59 49

5Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf . schulprogramm 2019 — schulspezifische rahmenbedingungen



2  ·  Die Schülerinnen und Schüler 
Gestaltung des Schullebens durch eine aktive Schülervertretung

die schülervertretung (sV) ist die repräsentanz der lernenden, die aus den 
einzelnen Klassensprecherinnen und -sprechern besteht.
sie tagt in regelmäßigen Abstän den. Geleitet werden  
die sitzungen von den gewählten schüler sprechern.  
die sV ist das Bindeglied zwischen den lernenden und den leh-
renden so wie der schulleitung. sie gibt der schülerschaft ein 
medium, um Wünsche zu äußern und eigene Projekte auf die 
Beine zu stellen. in den sitzungen werden meist Wünsche  
geäußert, Probleme diskutiert und über lösungsansätze 
nachgedacht. darüber hinaus organisiert die sV bspw. 
schulbälle, um die verschiedenen Klassenstufen zusammen-
zubringen und gibt ein Jahrbuch heraus. 

dank der sV haben schülerinnen und schüler die möglichkeit, 
sich in der schule zu engagieren, selbstständig zu arbeiten und Verant-
wortung zu übernehmen.

3  ·  Kollegium

Man soll alles so einfach machen wie möglich, aber auch nicht einfacher.
albert einstein

das Kollegium besteht im schuljahr 2019/20 aus 48 lehrerinnen und lehrern. 
er herrscht eine kollegiale Atmosphäre, die auch über den Unterricht hinaus 
spürbar ist. 

für jedes fach existieren fachverantwortliche, die in regelmäßigen Treffen zur 
Unterrichtsentwicklung beitragen. das Kollegium arbeitet in den Gremien der 
erweiterten schulleitung und der steuergruppe zusammen.

in Klassenteams findet ein kontinuierlicher Austausch statt. darüber hinaus 
gibt es kollegiale Hospitationen. regelmäßige studientage werden zur fortbil-
dung über aktuelle Themen des Berliner schullebens genutzt. Zudem stärken 
Präsenztage und gemeinsame Ausflüge ein freund liches miteinander.
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Doch mindestens ebenso wichtig erscheint uns die 
in den Jahren bis zum Abitur erworbene umfassen-
de „Allgemein- und Menschenbildung“. Dieses Ziel 
ist im Leitbild der Schule verankert und wird von 
einem engagierten Kollegium vermittelt.

Die Entscheidung, unsere Kinder ab der 5. Klasse 
Latein und ab der 7. Klasse Altgriechisch lernen zu 
lassen, haben wir sorgfältig abgewogen. 

GOETHE-GYMNASIUM
BERLIN-WILMERSDORF

Informationen  
von Eltern für Eltern

ALTSPRACHLICH • HUMANISTISCHES LEITBILD • AB KLASSE 5 
LEBENDIGE SCHULKULTUR • GANZTAGSBETREUUNG 

ZENTRALE LAGE

www.goethe-gymnasium.berlin

Liebe Eltern,
Ihr Kind kommt mit den Anforderungen der 3. bzw. 4. Klasse gut oder sehr gut zurecht und Sie erwägen 

zum nächsten Schuljahr einen Wechsel in die Oberschule? 

Wir Eltern vom Goethe-Gymnasium wollen Sie zu diesem Schritt ermutigen,  
denn wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Im Goethe-Gymnasium hat Bildung Tradition:  
Seit mehr als hundert Jahren werden Schülerinnen und Schüler zur allgemeinen Hochschulreife  

geführt. Die Abiturnoten fallen im Vergleich zu den anderen Berliner Oberschulen 
 überdurchschnittlich gut aus.

„Behandle die Menschen  
so, als wären sie,  

wie sie sein sollten,  
und du hilfst ihnen zu werden,  

was sie sein können...“

Johann Wolfgang von Goethe

GOETHE-GYMNASIUM BERLIN-WILMERSDORF

Seit über 60 Jahren 

Altsprachlich • Ab Klasse 5 • Humanistisches Leitbild 

Lebendige Schulkultur • Ganztagsbetreuung 

Zentrale Lage

EINLADUNG ZUM TAG DER OFFENEN TÜR 

an alle Berliner Schüler*innen der 3. & 4. Klassen und Eltern

FACHBEREICHE UND PROJEKTE IN PRÄSENTATIONEN, AUSSTELLUNGEN & VORFÜHRUNGEN

SAMSTAG, 19. JANUAR 2019, 9 BIS 13 UHR 

9.30 Uhr Begrüßung & Informationen durch den Schulleiter in der Aula

Altgriechisch • Schreibwerkstatt & Schnupperunterricht • Latein • Römisches Essen 

Chemie-Show • Denksport • Aktion „Mal dir deinen Goethe“ • Römer-Katapult • Pyamidenbau 

Informationen • Gespräche • Bewirtung • Elternvertreter • Alumni • Förderverein 

Öffentliche Probe JuniorJazzBand • Orchester-Konzert

KENNENLERNEN  

REINSCHNUPPERN 

MITMACHEN

Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf   |   Gasteiner Straße 23   |   10717 Berlin  

Telefon: (030) 86 49 96-0   |   Telefax: (030) 86 17 68-0   |   E-Mail: sekretariat@goethe-gymnasium.berlin

Zu erreichen mit der BVG: U7 Blissestraße; BUS 101, 104, 249  | Parkplätze in geringer Zahl in der Gasteiner Straße 

www.g
oethe-g

ymnasium
.berlin

4  ·  Die Elternschaft und der Förderverein

die elternschaft engagiert sich in den vorgesehen Gremien der schule, eltern-
vertreter*innen arbeiten regelmäßig mit in der steuergruppe für die schulent-
wicklung sowie im Krisenteam.

darüber hinaus wird die Arbeit des Kollegiums auf vielfältige Weise ehrenamt-
lich unterstützt. ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Aktivitäten im 
interesse des schulklimas und der Außenwirkung sowohl in schulischen als 
auch außerschulischen (Veranstaltungs-) Bereichen:

Tag der offenen Tür  ·  Schulfest  ·  Sportveranstaltungen 
Konzerte  ·  Podiumsdiskussionen  ·  Informationsabende 

Herausgabe einer Schulbroschüre  ·  Durchführung ( Schul-) Bücherbörse 
Theateraufführungen

ein elternbrief für interessierte eltern von Grundschülerinnen und -schülern ist 
hinterlegt auf der Homepage des Goethe-Gymnasiums:  
http://goethe-gymnasium.berlin/wp-content/uploads/2018/06/elternbrief- 
GoetheGymnasium-BerlinWilmersdorf-digital16766.pdf

Wo die Gestaltungsmöglichkeiten 
der schule aufhören, beginnt der  
Aktionsradius des fördervereins. 
Unter dem dach „freunde des Goethe- 
Gymnasiums e.V.“ unterstützen 
eltern, Kollegium, Alumni und andere 
fördernde das schulleben. 

regelmäßige Veranstaltungen,  
material- und Ausstattungsinitiativen 
und auch punktuelle einzelförde-
rungen zur Gewährleistung von 
Chancengerechtigkeit werden  
durch das finanzielle engagement 
des fördervereins ermöglicht.

die administrative federführung der 
musikalischen Kooperativen Jazz AG 
und orchesterakademie ist ebenfalls beim förderverein angesiedelt. 

Jährlich findet die Verleihung des Henry-C.-Wallich-Preises für die besten 
 leistungen in den alten sprachen statt.

die finanzielle förderung geht auch an folgende Projekte/initiativen:

Verschönerung des Schulgebäudes  ·  Durchführung von Klassenfahrten 
Anschaffung von Geräten, Materialien und Instrumenten
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5  ·  Die Raumausstattung

Alle Klassenräume und fachkabinette sind mit interaktiven, digitalen  
Präsentationstechniken ausgestattet und vernetzt, sie werden zum nächst-
möglichen Zeitpunkt immer weiter modernisiert.

ein musikraum, zwei Kunsträume und zwei sporthallen sowie das Atrium und 
der schulgarten im Bereich des schulhofes ergänzen die Ausstattung.

Prunkstück der schule ist zweifellos die Aula, in der sich eine orgel befindet. 
nach dem 2. Weltkrieg diente sie den Berliner Philharmonikern als 
Probenraum.

in der mensa gibt es die möglichkeit, eine warme mittagsmahlzeit einzuneh-
men oder snacks und Getränke zu erwerben; der Ganztagsbereich bietet 
rückzugsmöglichkeiten, Hausaufgabenbetreuung und freizeitgestaltung.
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6  ·  Unsere Kooperationen

eine Kooperation findet mit folgenden instituten statt:

Arndt-Gymnasium Dahlem — Jazz-Kooperative

Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker,  
der Rundfunkorchester und -chöre und der Berliner Opernhäuser

Mittelhof e. V. — offener Ganztagsbetrieb

Johanniter — Ausbildung zum Schulsanitäter

Rotary Club, International Youth Exchange Program — Beim einjährigen 
Auslandsaufenthalt in Stufe 10 wird kultureller Austausch weltweit erlebt.

Schülerruderverband — Ausbildung zum Ruderobmann

Wannsee-Forum — Jährliche Seminare zur Schülermitbestimmung

FU Berlin — Mathematik-Projekt

Verschiedene soziale Einrichtungen in Verbindung mit LdE

7  ·  Themenfeld Berufsorientierung

„Komm auf Tour“ (7.Klassen)

Betriebspraktikum über zwei Wochen in den 9. Klassen 
sowie dessen Vor- und Nachbereitung

Rotary Club — Meet a Professional

Agentur für Arbeit (1./2. Semester)

Absolventen des Goethe-Gymnasiums — Studienberatung (3./4. Semester)

Unterrichtsfach Studium und Beruf,  
das in der Oberstufe gewählt werden kann
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8  ·  Arbeitsgemeinschaften

das nachmittägliche Angebot von Arbeitsgemeinschaften am Goethe- Gym-
nasium ist umfangreich und inhaltlich weit gefasst. so gibt es dem Profil der 
schule entsprechend mehrere Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen sprache 
und Kultur: russisch, englisch, literatur, Theaterspiel und Kurzschrift.

ein besonderer schwerpunkt im AG-Angebot unserer schule liegt in der  
musikalischen Ausbildung. Hier können wir auf eine über 25jährige Tradition 
stolz sein.  
die Jazz-Arbeitsgemeinschaften umfassen Angebote für alle Altersstufen 
und niveaus:  für die Anfängerinnen und Anfänger bzw. Klasse 5 die BAnd-
sCHUle, danach und bis Klasse 8 die JUnior JAZZ BAnd, für die mittelstufe 
bis Klasse 10 die C.o.m.B.o. des GoeTHe-GYmnAsiUms und für die „Profis“  
bzw. die oberstufe die UniTed BiGBAnd.  
Von Beginn an steht das gemeinsame musizieren, das erleben einer Gemein-
schaft und der spaß an der musik im fokus der Jazz-AG-Angebote – und dies 
über die gesamte schulzeit am Goethe-Gymnasium. dabei bauen die 
niveaus der Bigbands so aufeinander auf, dass auch den fortschritten auf 
dem jeweiligen instrument rechnung getragen wird (www.goethe-jazz.de).

für alle schülerinnen und schüler, die an klassischer musik interessiert sind, 
gibt es die Goethe-orchesterakademie und unseren schulchor. die orches-
terakademie bietet die möglichkeit, im instrumentenkarussell ein instrument 
neu kennenzulernen, ein instrument auszuwählen und vor ort von Grund auf 
zu erlernen, um dann in den zwei aufeinander aufbauenden orchestern 
schnell ins ensemblespiel einsteigen zu können. die schülerinnen und 
schüler lernen und spielen im Crescendo-orchester und steigen später zu 
den fortgeschrittenen ins Συντεχ-orchester auf. das repertoire der orches-
ter reicht von barocker und typisch klassischer musik bis hin zu aktueller 
filmmusik und eigenen Arrangements der mitspielenden.

Alle Gruppen treten regelmäßig bei Konzerten in und außerhalb der schule auf.

Aber auch in den naturwissenschaften, Technik und mathematik können 
unsere schülerinnen und schüler verschiedene Arbeitsgemeinschaften 
belegen: Chemie, mathematik und mathematik für Hochbegabte, Technik und 
Programmieren.

in den Bereichen Kunst und sport werden rudern, sport und spiel sowie 
Keramik angeboten.

10Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf . schulprogramm 2019 — schulspezifische rahmenbedingungen



Schülerzeitung und Literatur-AG

einen Beitrag zu dem zentralen Anspruch der schule, das Aus-
drucksvermögen unserer schülerinnen und schüler zu fördern, 
leisten die AG schülerzeitung und die literatur-AG.  
Beide Arbeitsgemeinschaften richten sich auf ihre jeweils 
eigene Art vor allem an solche schülerinnen und schüler,  
die freude und interesse daran haben, spielerisch mit Texten 
umzugehen und außerhalb der bekannten Unterrichts-
routinen, geradezu beiläufig, ihre kommunikativen fähig-
keiten zu entwickeln. 

Schülerfirma

die schülerfirma Goethes schülertutorien organisiert nachhilfe- und förder-
programme für schülerinnen und schüler des Goethe-Gymnasiums. 

neben regulärem nachhilfeunterricht in fast allen fächern führt die firma 
Workshops zu lernorganisation und lerntechniken für fünft- und sechstkläss-
ler durch und bietet in den oster- und Teilen der sommerferien Unterricht in 
den fächern latein, Altgriechisch und englisch an. 

mitarbeiten in der schülerfirma können schülerinnen und schüler ab der 
Klasse 10. 

Schulmediatoren

Jedes Jahr werden schülerinnen und schüler des 8. Jahrgangs in zwei Block-
seminaren zu mediatoren ausgebildet. Zusätzlich zu ihrer mediatorentätigkeit 
übernehmen sie die Patenschaft der neuen fünftklässler. sie begleiten diese 
u. a. bei den Kennenlerntagen auf sandwerder und unterstützen damit das An-
liegen der schule, einen guten einstieg der neuen schüler zu erreichen.

Weiterhin führen sie im rahmen der Patenschaft mit dem Ziel der Prävention 
eine informationseinheit zum Thema mobbing und Cybermobbing durch.

Schulsanitäter

Am Goethe-Gymnasium haben die schülerinnen und schüler die möglichkeit, 
sich über die Johanniter-Jugend zu schulsanitätern ausbilden zu lassen.  
in regelmäßigen Abständen finden im Anschluss an die Grundausbildung fort-
bildungen statt, damit Gelerntes sicher abgerufen werden kann. 

der einsatz von schulsanitätern kann aus vielerlei Perspektiven heraus positiv 
bewertet werden. Ungeachtet der Tatsache, dass die erworbenen fähigkeiten 
im privaten Umfeld von nutzen sein können, fördern die Kommunikations- 
und interaktionssituationen die entfaltung sozialer Kompetenzen. das empa-
thische Handeln wiederum stärkt das Gemeinschaftsgefühl der schülerschaft.
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unterrichtsorGanisation

1  ·  Offene Ganztagsbetreuung

das Goethe-Gymnasium bietet für seine schülerinnen und schüler der 5. bis 
10. Klassen ein offenes Ganztagsangebot an. Kern dieses Ganztagsangebotes 
ist die Arbeit des „omnibus“, welcher eine einrichtung des Kooperationspart-
ners „mittelhof e.V.“ ist. 

momentan sind drei pädagogische fachkräfte in der Zeit von 8.30 Uhr bis 
16.00 Uhr tätig. die Arbeit umfasst die Begleitung und individuelle förde-
rung von lernenden, lehrenden und eltern im und außerhalb des Unter-
richts. Bei Konflikten stehen die Pädagogen beratend zur seite und helfen 
präventiv bei der erarbeitung von lösungsstrategien.

nachmittags werden verschiedene möglichkeiten der freizeitgestaltung ange-
boten und die lernenden bei der erledigung der Hausaufgaben unterstützt.

2  ·  Sprachbildung

das Konzept der „durchgängigen sprachbildung“, welches als resultat das 
Beherrschen der Bildungssprache bei allen schülerinnen und schülern vor-
sieht, kommt am Goethe-Gymnasium in folgender form zur Anwendung:

Additiv: Förderunterricht

der einmal wöchentlich stattfindende förderunterricht steht grundsätzlich 
den fünft- und sechstklässlern offen. dabei wird zu Beginn des 5. schuljah-
res vor allem das Wortschatzwissen, die Textentschlüsselungskompetenz und 
teilweise die rechtschreibleistung überprüft, um möglichen diesbezüglichen 
förderbedarf festzustellen.

da die Gruppenstärke der fördergruppe eine Anzahl von 12  nicht über-
schreiten  sollte, richtet sich die Aufnahme in den kostenlosen förderunter-
richt nach folgenden Kriterien: Vorhandensein von mehrsprachigkeit bzw. 
nichtdeutscher Herkunftssprache; sozialer Bedarf nach kostenfreier 
förderung. 
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Integrativ: Klassenbibliothek und jahrgangsgebundene Projekte

ebenso wie der förderunterricht ist auch das Konzept der Klassenbibliothe-
ken schwerpunktmäßig in den unteren Klassenstufen angesiedelt.  
so verfügen alle Klassen der stufen 5 bis 7 über eine eigene Klassenbibliothek, 
um niedrigschwellig einem jeden den Zugang zur literatur und damit zur 
Wortschatzerweiterung zu ermöglichen. Kurzfristig sich ergebende Vertre-
tungsstunden können so sinnvoll als Bibliotheksstunden genutzt werden.

Zusätzlich wird mit Beginn des schuljahres  2019/20 ein fächerübergreifen-
des Projekt zunächst für die Jahrgangsstufe 6 beginnen, das die förderung 
von komplexen satzstrukturen durch die Verwendung von Konnektoren zum 
inhalt hat.  
Hierbei sollen fachspezifisch erstellte materialien Kindern mit formulierungs-
schwierigkeiten bei komplexen Textformaten Hilfestellungen bieten, um zu 
einem alters- und vor allem schulformangemessenen Gebrauch der sprache 
zu gelangen.

in den folgejahren sollen auch alle weiteren Jahrgangsstufen mit jeweils 
einem weiteren fachübergreifenden Projekt zur sprachförderung gefüllt 
werden.

3  ·  Digitale Bildung 

Aufgrund der technischen Ausstattung (ActiveBoards in allen Klassen- und 
fachräumen, Computerraum, Tablets und laptops in Klassenstärke) ist es 
möglich, in allen Unterrichtsfächern mit digitalen medien zu arbeiten (vgl. 
medienkonzept). darüber hinaus wird den schülerinnen und schülern aller 
Klassenstufen im AG-Bereich ein Angebot in der digitalen Bildung gemacht:

AG Informatik I für die Klassenstufen 5 und 6 —  
Robotik und Programmierung mit „Calliope“

AG Informatik II für die Klassenstufen 7 und 8 —  
Robotik und Programmierung mit „mBots“ und „Lego Mindstorms“

 AG Informatik III für die Klassenstufen 9 und 10 —  
Robotik und Programmierung mit „Arduino“.

Ab dem schuljahr 2019/20 können die schülerinnen und schüler der ober-
stufe einen zweisemestrigen Grundkurs „digitale Welten“ wählen.
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4  ·  Was ist eine „Faire Schule“? 

seit 2015 wurde das Goethe Gymnasium als „faire schule“ ausgezeichnet. 
das schulsiegel „faire schule“ ist ein schulentwicklungsprogramm des ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und informationszentrum von ePiZ für globa-
les lernen. 

durch dieses schulprogramm wurde und wird das Goethe-Gymnasium im 
Bereich schulentwicklung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
unterstützt.

das Konzept der fairen schule basiert auf drei Grundpfeilern:

I · Fairer Umgang miteinander — Demokratische Schulkultur 
II · Fair zu Umwelt und Klima — Ökologische Verantwortung 

III · Fair zu Menschen rund um den Globus — Globales Lernen

Bereits 2015 konnten das Goethe Gymnasium beispielsweise durch die schüler-
vertretung, die mediatorenausbildung, die einladung von experten aus dem 
globalen süden, mehrere Patenschaften mit sos-Kinderdörfern und die eta-
blierung eines Klimafrühstücks Aktivitäten mit Bezug zu allen drei Grund-
pfeilern nachweisen.

Warum sind wir und wollen auch weiterhin eine faire schule sein?

die faire schule unterstützt uns am Goethe-Gymnasium dabei, wichtige 
lerngegenstände sowie Kompetenzen insbesondere im Bereich des globalen 
lernens stärker in schulkultur und schulunterricht zu verankern (s. Teil B des 
aktuellen rahmenlehrplans).

im gesellschaftswissenschaftlichen lernbereich werden Themen des lernens 
in globalen Zusammenhängen und der nachhaltigen entwicklung curricular 
umgesetzt. die diesbezüglichen Unterrichtsinhalte orientieren sich u.a. an 
den internationalen menschenrechten und den Zielen der nachhaltigen ent-
wicklung der Vereinten nationen.
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5  ·  Schulkultur

SchuLJAhrESbEginn —  
KEnnEnLErnfAhrt dEr 5. KLASSEn nAch SAndwErdEr

herbst Kammermusik-/Klavierabend

September
teilnahme am berliner MiniMarathon

teilnahme an den bundesjugendspielen

november

Schnupperunterricht für interessierte Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen

Jazz-night der JazzAg

dezember

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Mathe im Advent

weihnachtskonzert des fachbereiches Musik und der 
Orchesterakademie

JAnuAr — tAg dEr OffEnEn tÜr

Januar teilnahme an „Jugend debattiert“

februar goethe-winterball (Schulball der SV)

März teilnahme am Känguru- und PAngEA-wettbewerb

frühjahr Kammermusik-/Klavierabend

April Jazz-night der JazzAg

Mai teilnahme am wettbewerb „big challenge“

Juni

Aufführung des fb darstellendes Spiel

Sommerkonzert des fachbereiches Musik und der 
Orchesterakademie

SchuLJAhrESEndE — SchuLfESt

15Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf . schulprogramm 2019 — Unterrichtsorganisation



6  ·  Fahrtenkonzept Klasse 5 bis 12

Kennenlernfahrt — Klasse 5   ·   Klassenfahrt (Stufenfahrt) — Klasse 6

Jazzfahrt — Klasse 5 bis 12   ·   Orchesterfahrt — Klasse 5 bis 12

Mediatorenfahrt — Klasse 8   ·   SV-Fahrt (Wannsee-Forum) — Klasse 9 bis 11

Studienfahrt nach Paris /  Gedenkstättenfahrt nach Krakau — Klasse 10

Probenfahrt Darstellendes Spiel — Q1 und Q3

Studienfahrten nach Italien und Griechenland — Q2

Kursfahrt nach Weimar — Q3

7  ·  Internationale Partnerschaften

Beckenham/England, Worthing High/England — Klasse 8

St. Petersburg/Russland — Klasse 10/11, Gegenbesuch Klasse 11/12  
alle zwei Jahre im Austauschzyklus

Den Haag/Niederlande oder Schweden — Klasse 10

Chicago/USA — Klasse 11
das prämierte Austauschprogramm mit der Prospect High school bietet die 
Teilnahme an interdisziplinären Projekten, in welchen die schülerinnen und 
schüler die lebensgeschichten und -welten von menschen im multikulturel-
len und multiethnischen Kontext der städte Berlin und Chicago erkunden 
und multimedial präsentieren.
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die entwicklunGsvorhaben bis 2021/22

themenfeld Maßnahmen Zeitraum Verantwortliche*r

digitale bildung Ausbau für alle Jahrgänge
Jg 5/6: Programmieren mit Calliope
Jg 7/8: Programmieren mit  
 mbots & LegoMindstorm 
Jg 9/10: Programmieren mit Aduino 
Jg 11: Kurs „Digitale Welten“ 
Jg 11/12: Informatik 
Etablieren einer Digitalen Lernplattform

seit 
2018/19
2019/20

 
2019/20
2019/20

ab 2020/21 
2020/21

Schulleitung, 
Fachlehrerinnen und 

-lehrer 
 
 
 
 

Schulleitg., Arbeitsgruppe

Mint-fächer Ziel: MINT-freundliche Schule — Nawi-Camp bis 2021/22 FB MINT-Fächer

begabtenförderung Fortentwicklung und Implementierung unseres 
Konzeptes zur Begabtenförderung

seit 2018/19 alle FB; 
außerunterrichtliche 

Angebote;  
Kooperationen

weiterentwicklung 
der Angebote des  
ganztagbereiches

Theatergruppen, sportliche Angebote, 
weitere AG-Angebote,
Erweiterung der Hausaufgabenbetreuung

seit 2018/19 Pädagogen des  
Ganztag-Bereichs, 

Schulleitung

Erweiterung der 
musikalischen  

Ausbildung

Angebot an alle Schülerinnen und Schüler, am 
Goethe- Gymnasium ein Orchesterinstrument zu 
erlernen Kooperation JazzAG und Orchester 
Wiederaufbau eines Schulchores 

seit 2018/19 Schule,  
Kooperation mit den 

AG-Leitern 

demokratische 
Schulentwicklung 
und Partizipation

begleitete SV-Tage, Budget für SV; 
Ausbau der Mediatoren und des Patenmodells; 
Faire Schule

seit 2018/19 Ganztag-Bereich;
außerschulische  
Kooperationen;

Schulleitung, Fachbereiche

Sprachbildung Weiterentwicklung und vertiefte Implementierung 
unsere Sprachbildungskonzeptes

seit 2018/19; 
Studientag 
März 2019

Sprachbildungs-
koordinatorin;

AG-Sprachbildung;
Fachbereiche 

Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität 

im Schulgebäude

Gestaltung der Flure, der Räumlichkeiten des Kolle-
giums, der Klassen- und Fachräume;  
Aula, Cafeteria;  
Anträge auf Sanierungen 

seit 2018/19 Schulgemeinschaft,
FB Kunst,

Frau Kohlenberg
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