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Breites humanistisches Bildungsangebot
Das Gymnasium Hohenbaden wirbt mit kleinen Klassen, guter IT-Ausstattung und besonderen Profilen

Baden-Baden (hol) – Das Ho-
henbaden bietet schulisches
Lernen und Leben unter idea-
len Voraussetzungen mit klei-
nen Klassen, einem sehr res-
pektvollen und wertschätzen-
den Umgang, bester Ausstat-
tung, gerade im IT-Bereich,
und einem breiten humanisti-
schen Bildungsangebot. So
beschreibt sich das Gymnasi-
um in einem Satz selbst.

Idyllisch mitten in der Innen-
stadt liegt das Gymnasium Ho-
henbaden direkt gegenüber der
Caracalla-Therme in der Seuf-
zerallee. Das traditionsreichste
staatliche Gymnasium der
Stadt empfängt seine Schüler
mit dem Charme eines über-
schaubaren, modern renovier-
ten Schulhauses in klassischer
Architektur mit großen, hellen
und digital bestens ausgestatte-
ten Räumen, wie die Schule
mitteilt. Online-Unterricht und
Videokonferenzen sowie Strea-
ming gehören gerade seit die-
sem Jahr zum selbstverständli-
chen Unterrichtsangebot. Das
einzige humanistische Gymna-
sium in Baden-Baden stellt die
Digitalisierung in den Dienst
der Pädagogik.

Nach wie vor stehe der
Mensch mit seiner Persönlich-
keit im Zentrum der pädagogi-
schen Arbeit. Besonderen Wert
legt die Schule auf die indivi-
duelle Begabungsförderung der
Kinder und Jugendlichen, um
sie ganzheitlich zu reflektierten
und verantwortungsbewussten
Menschen zu bilden. In den
kleinen Klassen (etwa 20
Schüler) können sich die Lehr-
kräfte mehr Zeit für den Ein-
zelnen nehmen. So wird nicht
nur der Übergang von der
Grundschule aufs Gymnasium
mit einem besonderen Pro-
gramm (Klassenlehrerstunden,
soziales Lernen, Kennenlern-
fahrt) gestaltet; Klassenpaten
aus höheren Klassen begleiten
die neuen Sextaner durch die

erste Zeit am „Hoba“, wie die
Schule von der Schulgemein-
schaft genannt wird.

Das sehen auch Schüler so:
„Alle am Hoba sind sehr
freundlich, es hat tolle Angebo-
te für Viertklässler und wirkt
sehr einladend, zum Beispiel
die Latein-Schnupperstunde
und die Lesenacht“ (Valerié V.,
5 b). „Jeder kennt sich, die
Schule ist
klein und ge-
mütlich. Gut
finde ich, dass
Latein ab der
5. Klasse ange-
boten wird“
(Finia W., 5 b).
„Man wird hier sehr herzlich
empfangen. Latein ist sehr
spannend und die AGs ma-
chen viel Spaß. Man hat viel
Mitspracherecht“ (Tim A., 7 a).
„Die Schule ist nicht so groß;
daher gibt es nicht so viel
Lärm. Gut finde ich die klei-
nen Klassen und die vielseiti-
gen Angebote (Musik, Spra-
chen, Sport)“ (Enno W., 8 b).

Besonders gute Erfahrungen
mache man mit dem neu ein-
geführten Stunden-Modell, das
auf Pflichtunterricht am Nach-

mittag ganz verzichtet. „Das 7-
Stunden-Modell finde ich sehr
gut; ich hätte überhaupt keine
Lust auf Nachmittagsunter-
richt“ (Konstantin P., 8 b). Die
Schüler haben nachmittags
frei, können so viel individuel-
ler ihre Woche gestalten oder
an der Schule aus verschiede-
nen Angeboten wählen: Lern-
ateliers unter Leitung von

Lehrkräften
bieten Vertie-
fung und Wie-
derholung an.
In der Haus-
aufgabenbe-
treuung kön-
nen die Schü-

ler ihre Aufgaben erledigen
und lernen. Das breite AG-An-
gebot aus den Bereichen Mu-
sik, Sport, Kunst, Theater, aber
auch Sprachen, Soziales und
Medien bietet viele Möglich-
keiten, individuelle Schwer-
punkte zu setzen und eigene
Interessen zu verfolgen.

Weitere Besonderheiten sind
die Profile. Alle Schüler begin-
nen ab Klasse 5 mit Latein als
Basissprache der europäischen
Kultur und Englisch als zentra-
ler internationaler Kommuni-

kationssprache. So können Sy-
nergieeffekte und die wertvolle
Zeit, in der Kinder besonders
lerneifrig und begeisterungsfä-
hig sind, ideal genutzt werden,
um Verständnis für sprachliche
Zusammenhänge und das
Funktionieren von Sprache zu
entwickeln. Ab Klasse 8 wäh-

len sie aus den Fächern Alt-
griechisch, Französisch und
NwT (Naturwissenschaft und
Technik) ein Profilfach aus.
Durch die Wahl von Altgrie-
chisch ab Klasse 8 – das Ho-
henbaden ist das einzige Ba-
den-Badener Gymnasium, das
diesen Zug anbietet – und
Französisch als spät beginnen-
der Fremdsprache (ab Klasse
10) eröffnet sich zudem die
Möglichkeit, das Zertifikat
„Absolvent/in des Europäi-
schen Gymnasiums“ zu erlan-
gen. Auch das gibt es, so die
Schule, nur am Hohenbaden.
Durch die Partnerschaften mit
Schulen in Griechenland,
Frankreich und Israel knüpfen
die Austauschschüler Kontakte
und mitunter langjährige
Freundschaften.

Dem Aspekt der Gemein-
schaft von Schule komme
auch eine große Bedeutung zu.
Klassenpaten, Gesundheitspa-
ten, Klassenorchester und
Schülermentoren zeigen, dass
am Hohenbaden auf die intel-
lektuelle, aber auch soziale
Entwicklung der Jugendlichen

viel Wert gelegt wird. Damit
sich alle am Schulleben Betei-
ligten wohlfühlen, pflege das
Hohenbaden ein Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis, das von gegen-
seitigem Respekt und Wert-
schätzung getragen ist. „Ich
verbinde mit dem Gymnasium
Hohenbaden ausschließlich
positive Aspekte. Darunter fal-
len die Lehrer, die den Unter-
richt lebhaft und abwechs-
lungsreich gestalten, […] meine
Klassenkameraden, mit denen
der Unterricht stets Spaß
macht, die numeralen Gege-
benheiten, durch die ein kon-
zentriertes Lernen in besonde-
rem Maße ermöglicht wird, so-
wie das Gebäude selbst […].
Ich […] würde meine Ent-
scheidung, das Hoba und dort
später Griechisch als Profilfach
zu wählen, wieder treffen“
(Marlene B., 9 a)

Zum Vortrag über die Bil-
dungsangebote und Spezifika
der Schule am Tag der offenen
Tür (6. Februar) und zu Bera-
tungsgesprächen können sich
Interessierte jederzeit im Sekre-
tariat anmelden.

Am „Hoba“ werden derzeit etwa 300 Schüler unterrichtet. In den Klassen sind jeweils nur
etwa 20 Schüler.  Foto: Junker

Auch beim Lateinunterricht am Gymnasium Hohenbaden sind IT-Geräte im
Einsatz.  Foto: Gymnasium Hohenbaden

Zum Thema

Baden-Baden (hol) – Viert-
klässler haben die Wahl: Wo-
hin führt sie ihr Weg nach der
Grundschule? Das ist keine
einfache Entscheidung. Wegen
der Corona-Pandemie finden
in diesem Schuljahr die übli-
chen Informationstage an den
weiterführenden Schulen nicht
statt. In einer Serie stellt das
BT deshalb alle weiterführen-
den Schulen in Baden-Baden
vor. Heute geht es um das
Gymnasium Hohenbaden.
• Anschrift: Gymnasium Ho-
henbaden, Leo-Wohleb-Weg 1,
76530 Baden-Baden
• Kontakt: % (0 72 21) 93 23 91;
E-Mail: sekretariat@gymnasi-
um-hohenbaden.de
Schulleiter: Dr. Timon Binder;
E-Mail: direktion@gymnasi-
um-hohenbaden.de
Fragen zum Übergang: Frau
Heynen-Junker; E-Mail: hey-
nen-junker@gymnasium-ho-
henbaden.de
• Anzahl der Schüler im lau-
fenden Schuljahr: etwa 300.
• Woher kommen die meisten
Schüler? Aus allen Grund-
schulen der Innenstadt Ba-
den-Baden und der Stadtteile

sowie aus dem weiteren Um-
land (Rebland, Haueneber-
stein, Sandweier, Iffezheim,
Sinzheim, Hügelsheim, Kup-
penheim, Murgtal).
• Welches Profil hat die
Schule? Allgemeinbildendes,
achtjähriges Gymnasium mit
den Profilen altsprachlich (La-
tein, Englisch, Griechisch),
neusprachlich (Latein, Eng-
lisch, Französisch), NwT (La-
tein, Englisch, NwT, ggf. Fran-
zösisch), Europäisches Gym-
nasium (Latein, Englisch,
Griechisch, ggf. Französisch).
Intensive Nutzung der Bil-
dungs- und Kommunikations-
plattform „Ilias“, sehr gute IT-
Ausstattung (iPads, WLAN,
Möglichkeiten zum Online-
Unterricht, virtuelles Klassen-
zimmer etc.), Betonung des
sozialen Lernens und der För-
derung des musisch-kreativen
Bereichs, Berufsorientierung
und Kooperationen, (In-
ter)kulturelles Lernen, Prä-
vention und soziales Lernen,
Fördern und Individualisie-
ren, Ganztagsschule.
u  www.gymnasium-hohenba-
den.de
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