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Herzlich willkommen am Wilhelm-Gymnasium. Wir 
sind eine altsprachliche Schule, die alle Wege in die Zu-
kunft öffnet. Mit etwa 700 Schülerinnen und Schülern 
sowie 55 Lehrerinnen und Lehrern geht es bei uns sehr 
familiär zu. Die offene, vertrauensvolle Atmosphäre bei 
uns am WG bietet für alle Mitglieder der Schulgemein-
schaft eine gute Grundlage, erfolgreich zusammenzu-
arbeiten und sich optimal zu entwickeln. Das Umfeld 
unserer Schule, die Nähe zur Alster und die grüne Um-
gebung sorgen zusätzlich für ein angenehmes Lernkli-
ma. Das ist eine gute Grundlage für ertragreiche Arbeit.

Seit 1881 lernen bei uns Schülerinnen und Schüler 
aus ganz Hamburg. Unser Einzugsgebiet erstreckt sich 
von Niendorf bis in die Hafen-City, von Altona bis nach 
Barmbek. 
Am Wilhelm-Gymnasium entwickeln Kinder und Jugend-

liche ihre Persönlichkeit 
und ihre Talente, sie eig-
nen sich Fachwissen und 
Methoden an, um ihr 
Leben individuell erfolg-
reich zu gestalten. Da-
bei orientieren wir uns 
zugleich an den Werten 
und Zielen humanisti-
scher Bildung wie auch an den besonderen Anforde-
rungen unserer Zeit. Wir fühlen uns verpflichtet, unsere 
Schülerinnen und Schüler über die Vermittlung soliden 
Grundlagenwissens hinaus zu Toleranz, Weltoffenheit 
sowie individueller und gesellschaftlicher Verantwor-
tung zu erziehen.

Dr. Anne Hutmacher und Dr. Martin Richter

Salvete!
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Gehören Latein und Altgriechisch zu den überflüssigen 
Dingen, deren Erlernen in unserer knapp bemessenen 
Zeit als ‚unsinnig‘ zu bezeichnen ist? Gibt es nicht wich-
tigere und kindgemäßere Dinge, mit denen sich junge 
Menschen eher beschäftigen sollten? – Nein! Davon sind 
wir überzeugt.

Das Wilhelm-Gymnasium gehört zu den drei altsprach-
lichen Schulen in Hamburg, an denen Latein verpflich-
tend ab Klasse 5 und Altgriechisch wahlweise ab Klasse 
8 gelernt wird. Damit erhält die Beschäftigung mit der 
griechisch-römischen Antike besonderes Gewicht.
Latein und Altgriechisch sind nicht nur sehr schöne Spra-
chen, sondern auch wichtige allgemeinbildende Unter-
richtsfächer innerhalb des gymnasialen Fächerkanons. 

Sie ermöglichen auf nachhaltige Weise eine verstehende 
Aneignung der Grundlagen unserer Kultur. Dabei ist uns 
das humanistische Verständnis von Bildung der gesam-
ten Persönlichkeit wichtig, das weit mehr umfasst als 
eine zweckgebundene Ausbildung. Wir ermöglichen un-
seren Schülern Wissen zu erwerben, das an den Traditi-
onen der griechisch-römischen Antike ausgerichtet ist. 
Sie bilden sich in der Auseinandersetzung mit Sprache, 
Gesellschaft, Philosophie, Politik und Alltag der Antike.
Im Zentrum steht immer der einzelne junge Mensch 
und die Förderung seiner Begabungen und Talente zur 
Entwicklung und Entfaltung seiner Individualität sowie 
seines Freiheitsbewusstseins, das auch gegenüber den 
Anforderungen des Zeitgeistes eine kritische Distanz 
wahrt.

Die Alten Sprachen

QUAE DEMENTIA EST SUPERVACUA DISCERE IN TANTA TEMPoRIS EGESTATE.
»Was für ein Unsinn ist es, Überflüssiges zu lernen in so knapp bemessener Zeit.«

(Seneca, epistulae morales 48,12)
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Die Fünftklässler bringen ein hohes Maß an Neugier 
und Wissbegierde mit: die beste Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Schullaufbahn. Wir fördern diese Motivati-
on mit einer positiven Lernatmosphäre und geben un-
seren jungen Schülerinnen und Schülern Vertrauen in 
ihre neue Lernumwelt. In den großen Pausen machen 
wir unseren Jüngsten ein besonderes Angebot. Für den 
motorischen Ausgleich in der aktiven Pause sorgen 
Ball- und Jonglierspiele auf dem Schulhof sowie unsere 
Spielgeräte-Kiste, die von jeder Klasse selbst verwaltet 
wird. An allen Schultagen werden die 5. Klassen in der 
Mittagspause von Lehrkräften betreut. Während dieser 
Zeit essen und spielen sie gemeinsam. 

Die ersten Tage verbringen unsere Fünftklässler mit 
ihren Klassenlehrern. Von Anfang an fördern wir das 
Zusammenwachsen einer guten Klassengemeinschaft 
mit starken Individuen. Nach wenigen Wochen unter-
nehmen alle 5. Klassen eine Reise nach Sprötze in der 
Nordheide. Durch diese Unternehmung wird der Klas-
senverband gestärkt, der gemeinsame Verhaltenskodex 

weiter entwickelt, Ämter vergeben und Verantwortung 
übertragen sowie der Klassenrat etabliert. Der wöchent-
liche Klassenrat ist am Wilhelm-Gymnasium im Stun-
denplan fest verankert. Er gibt Raum, das soziale und 
demokratische Miteinander regelmäßig zu reflektieren 
und weiterzuentwickeln. Die 6. Klassen fahren für fünf 
Tage auf einen ökologisch ausgerichteten Bauernhof, 
den „Hutzelberg”. Dort werden sie aktiv in die täglichen 
landwirtschaftlichen Arbeiten eingebunden und setzen 
sich so mit der Idee des nachhaltigen Umgangs mit der 
Natur auseinander.

Unser Ziel, Schülerinnen und Schüler zu verantwor-
tungsvollen, offenen und toleranten Personen zu er-
ziehen, verfolgen wir bereits in der Beobachtungsstu-
fe im intensiven Austausch zwischen Lehrkräften und 
Eltern. Wir sorgen für ein hohes Maß an Transparenz 
bezüglich der gymnasialen Standards und Versetzungs-
bestimmungen. Hierfür bieten wir Lernbegleitung und 
Begabtenförderung, Lernentwicklungsgespräche, El-
ternsprechtage und Elternabende an. 

Beobachtungsstufe
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In den vier Jahren der Mittelstufe durchlaufen die Jugend-
lichen eine der spannendsten Phasen ihres Lebens, die Pu-
bertät. In dieser Zeit der großen Entwicklungsschritte wird 
viel von ihnen gefordert: Der Fachunterricht wird verstärkt, 
es kommen neue Fächer hinzu und inhaltlich werden die 
Schülerinnen und Schüler allmählich auf die oberstufe vor-
bereitet. Im Wahlpflichtbereich in Klasse 8 entscheiden sie 
sich für Altgriechisch oder Französisch, in Klasse 9 für Bilden-
de Kunst oder Musik und in Klasse 10 für Philosophie oder 
Religion. Der Klassenrat wird als wichtige Einrichtung zum 
sozialen Lernen bis zum Ende der Mittelstufe weitergeführt. 

Musik und Sport nehmen in all diesen Jahren einen großen 
Raum im schulischen Leben ein. Neben den „Musikkindern“ 
singen und spielen auch Kinder der anderen Klassen in den 
Chören, orchestern und Bigbands der Schule, die regelmä-
ßig auf Probenfreizeiten und Konzertreisen unterwegs sind. 
Im schulischen Ruderverein und in den diversen Sportmann-
schaften wird regelmäßig trainiert, so dass die Schülerinnen 
und Schüler immer wieder erfolgreich an Wettbewerben 
teilnehmen und zahlreiche Preise und Pokale gewinnen.
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Mittelstufe
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Wer am Wilhelm-Gymnasium die oberstufe be-
sucht, erfährt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl 
einer offenen und herzlichen Atmosphäre, sondern 
auch eine kompetente Begleitung durch die vielfäl-
tigen Anforderungen der Gymnasialen oberstufe in 
Hamburg.

Oberstufe

KulturEllEs lEbEn – lEbEndIGE Kultur 
(Fächer: Musik, Geschichte)

KulturEllEs lEbEn – lEbEndIGE Kultur 
(Fächer: Bildende Kunst, Geschichte)

ZusaMMEnlEbEn 
(Fächer: Biologie und Geographie)

lEbEn In ZEIt und rauM 
(Fächer: Physik und PGW)

lEbEn In Europa 
(Fächer: Latein und Geschichte)

lEbEn In Europa 
(Fächer: Französisch und Geschichte)

Charakteristisch für unseren Wahlpflichtbereich sind die 
musikpraktischen Kurse Chor, orchester und Bigband 
sowie das eigenständige Fach Sporttheorie.

Die oberstufenprofile werden von einem Seminar be-
gleitet, dessen Stunden den profilgebenden Fächern 
zugeordnet sind. Die Seminarstunden ermöglichen den 
Schülerinnen und Schülern das wissenschaftspropädeu-
tische Arbeiten zu vertiefen, an den Profiltagen (Mitt-
woch und Freitag) zusammenhängend projektartig zu 
arbeiten und besonders auch außerschulische Lernorte 
und Kooperationspartner aufzusuchen.

Jede Profilgruppe führt im 3. Semester eine einwöchige 
Studienreise durch. Diese Profilreisen führen an orte, 
an denen Themen und Ergebnisse des Unterrichts auf-
gegriffen, vertieft, abgerundet oder reflektiert werden 
können. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Abiturientinnen 
und Abiturienten als menschlich gestärkte und akade-
misch gut gerüstete junge Erwachsene auf ihren weite-
ren Lebensweg zu entlassen. – Ein bisschen WG wird sie 
immer begleiten!

Die sechs Profile des Wilhelm-Gymnasiums verbinden jeweils folgende Fächer:



Im Anschluss an den regulären Unterricht bieten wir 
mit unserem Ganztagsangebot den Schülerinnen und 
Schülern vielfältige Möglichkeiten, an einer Arbeitsge-
meinschaft teilzunehmen. Auf diese Weise können sie 
ihre verschiedenen Interessen vertiefen, ihre Kreativität 
entfalten und neue fachliche Schwerpunkte setzen. 

Die Arbeitsgemeinschaften stehen allen Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgänge 5 bis 9 offen, die Teilnahme 
ist freiwillig und nach erfolgter Anmeldung für das jewei-
lige Schulhalbjahr verbindlich.

Wir bieten unter anderem AGs 
mit folgenden Schwerpunkten: 

MuSikAliSche AnGebote:
Mittelstufenchor, oberstufenchor, Junior Bigband, 
Willie´s Groove, Willie´s Groove Advanced, 
Kammerorchester, Großes orchester

SPrAchliche AnGebote:
Chinesisch I und II, Jugend debattiert

AnGebote DArStellenDeS SPiel:
Theater I und II

nAturWiSSenSchAFten unD SPort:
Naturwissenschaftliches Experimentieren, Schach, Le 
Parkour, Jazz Dance, Rudern,
Geo Caching

SchulGeMeinSchAFt: 
Schulsanitäter, Paten Klasse 5
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Ganztag – Rhythmisierung Ganztagsangebote

Im Ganztagsbereich ist es unser Ziel, die Unterrichts-
zeit nicht einfach bis in den Nachmittag hinein zu 
verlängern, sondern auch eine Steigerung der Unter-
richtsqualität zu erreichen. Strukturelle Vorausset-
zung dafür ist die Rhythmisierung des Schultages: Er 
ist an unserer Schule bewusst in Phasen des intensi-
ven Lernens und der Entspannung eingeteilt. Diese 
Gliederung des Schultages führt zu weniger Hektik, 
mehr Gelassenheit und damit insgesamt zu größerer 
Konzentration – auch am Nachmittag. 

Der Unterricht wird überwiegend in Doppelstun-
den erteilt. Phasen des selbstständigen Lernens und 
Übens können auf diese Weise besser in den Unter-
richt integriert werden. Nach zwei großen Pausen am 
Vormittag (25 und 20 Minuten) können unsere Schü-
lerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen später in 
der Aktiven Mittagspause Angebote im sportlichen 
Bereich wahrnehmen. In der 5. bzw. 6. Stunde haben 
sie die Möglichkeit, das Mittagessen in unserer Schul-
cafeteria „Kapheneion“ einzunehmen, wobei sie zwi-
schen mehreren Angeboten wählen können. 
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Am Wilhelm-Gymnasium stellen wir den ganzen Men-
schen in den Mittelpunkt unseres Bildungsauftrages. Wir 
fördern und fordern unsere Schülerinnen und Schüler je 
nach ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen. 
Dazu gehört neben der Unterstützung der Jugendlichen, 
wenn sie Lerndefizite aufweisen, genauso die Förderung 
der Schülerinnen und Schüler, die vielseitig begabt und 
lernhungrig sind. Ein breites Angebot an Compacting-
Kursen und Arbeitsgemeinschaften sowie zahlreiche 
Möglichkeiten, sich im Rahmen von Wettbewerben mit 
anderen zu messen, tragen genauso zur Begabtenför-
derung bei wie die individuelle Förderung im Unterricht.

Wir sind stolz auf die vielen Erfolge unserer Schülerin-
nen und Schüler bei Schreib-, Lese- und Fremdspra-
chenwettbewerben, bei der Matheolympiade, bei Ju-
gend musiziert und Jugend jazzt, bei Kunstprojekten, bei 
geisteswissenschaftlichen Wettbewerben und nicht zu-
letzt im Rudern und beim Hockey auf nationaler Ebene. 

Lernbegleitung und Begabten-
förderung
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Ein Blick auf unseren Schulkalender verrät es sofort: Musizieren und 
Feiern sind uns am Wilhelm-Gymnasium besonders wichtig. Unsere 
Schulgemeinschaft wird durch diese Kultur der gemeinsamen Erleb-
nisse gefestigt und gestärkt.
Im Verlaufe eines Schuljahres erleben und gestalten wir gemein-
sam das Singfest, das Adventsfest, zwei Weihnachtskonzerte in der 
benachbarten Kirche St. Johannis, einen Tag der offenen Tür, ein 
Frühjahrskonzert, ein Wandelkonzert mit Schulfestcharakter, ein 
Sommerkonzert sowie diverse kleine Abendveranstaltungen für 
Nachwuchsmusiker, genannt Talenteschuppen.

„Kaph am Abend“. Unter diesem Titel veranstalten wir in loser Rei-
henfolge mehrmals im Jahr Vorträge und Diskussionen in unserer 
Cafeteria, dem Kapheneion – genannt „Kaph“. Zu den wiederkehren-
den Themen gehören: Antike und Gegenwart, Kinder im Netz (Inter-
net), Club of Rome, Auslandsaufenthalte, Pubertät.
Unsere Schulgemeinschaft lebt. 

Kultur gestalten und erleben

MUSICA VIVAT – CoMMUNITAS VIVIT – SCHoLA VIVET!
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Das Wilhelm-Gymnasium bietet in einer besonderen 
Musikklasse verstärkten Musikunterricht von Klasse 
5-10 an. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam zu musizieren und beteiligen sich an den vie-
len kleinen und großen Konzerten der Schule, fahren auf 
Probenfreizeiten und Konzertreisen.
Von Klasse 5 bis 8 musizieren die Musikklassen einmal 
wöchentlich im Klassenverband; ab Klasse 7 kommt 
zum Klassenorchester eine der Musik-Arbeitsgemein-
schaften Chor, orchester und/oder Bigband ergänzend 
hinzu. Auf diese Weise nehmen die Schülerinnen und 
Schüler aktiv am kulturellen Leben der Schule teil und 
sind durch die jahrgangsübergreifenden Gruppen stark 
in die Schulgemeinschaft integriert.
Neben der intensiven musikalischen Förderung der jun-
gen Talente ist für uns die Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder und Jugendlichen besonders wichtig. Mit 
dem Blick auf eine ganzheitliche Bildung werden Gefühl 
und Verstand, Individualität und soziale Kompetenz, 
Konzentration und Kreativität, Disziplin und Gelassen-
heit gefördert.

Musikzweig



Jeder Einzelne lernt am Wilhelm-Gymnasium schrittwei-
se immer mehr für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen.

Ausgehend vom Amt des Klassensprechers oder von 
Aufgaben wie der Klassenbuchführung können sich 
unsere Jugendlichen auch in anderen verantwortungs-
vollen Funktionen erproben: Jede neue 5. Klasse erhält 
Paten aus höheren Jahrgängen, die unsere Jüngsten be-
treuen und beraten und sie als ältere Vertrauensperso-
nen durch den Schulalltag begleiten.

Unsere 10. Klassen kochen regelmäßig einen riesigen 
Topf Suppe für obdachlose am Hansaplatz und organi-
sieren die Essensausgabe mit.

Wer sich besonders engagieren will, kann dies als Pre-
fect tun. Unsere Prefects organisieren innerhalb wie 
außerhalb der Schule soziale Projekte, beispielsweise 
Sponsorenläufe für wohltätige Zwecke oder eine Vorle-
sestunde im Seniorenheim.

Verantwortung übernehmen
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Der Sport mit all seinen Facetten spielt am WG eine wich-
tige Rolle. Wir lassen uns von einem innovativen Sport-
verständnis leiten und bieten unseren Schülerinnen und 
Schülern viel Raum für Bewegung, Spiel und Wettbe-
werbe. Wer mag, kann im GRV“H“ von 1909 das Rudern 
erlernen und Gemeinschaft im Training sowie bei der 
Teilnahme an Regatten erfahren. Unsere Hockeymann-
schaften nehmen regelmäßig in allen Altersstufen an 
den Hamburger Meisterschaften teil und sind hier sehr 
erfolgreich. Spielefeste, Fußball- und Tischtennisturnie-
re sowie die Teilnahme am „Zehntel“ oder an anderen 
Veranstaltungen und diverse sportliche  Arbeitsgemein-
schaften runden das breite Angebot ab. 

Sport
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Vier Schulfahrten von einer Woche länge sind im curriculum des Wilhelm-Gymnasiums fest verankert:

biobAuernhoF „hutzelberG“ in norDheSSen (Anfang Klasse 6)
ErlEbnIspädaGoGIscHE rEIsE MIt dEn KlassEnlEHrErn (Klasse 7 oder 8) 
roM – AuF ciceroS SPuren Durch Die eWiGe StADt (Ende Klasse 9)
ProFilreiSe – je nAch SchWerPunktWAhl (oberstufe Anfang Klasse 12)
Selbstverständlich halten sich die Kosten all dieser Reisen an die behördlich vorgegebenen obergrenzen.

Wir pflegen zu drei Schulen im Ausland gute kontakte und führen mit ihnen regelmäßig Austausche durch.
Über die Möglichkeit zur Teilnahme entscheidet ein Bewerbungsverfahren:

MorGan parK acadEMy, cHIcaGo / usa (Klassen 9-11)
lIcEo rIGHI, roM / ItalIEn (Klassen 10/11)
lycée renneS, renneS / FrAnkreich (Klassen 9/10)

Das Wilhelm-Gymnasium ist sehr weltoffen. Einige unserer Schülerinnen und Schüler besuchen in den Jahrgängen 
9 und 10 vorübergehend Schulen im Ausland. Wir selbst nehmen regelmäßig Gastschüler aus aller Welt auf.

Reisen und Austausche
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Am Wilhelm-Gymnasium gestalten wir die Studien- und 
Berufsorientierung als kontinuierlichen Prozess. Eck-
pfeiler unseres Konzeptes sind die Teilnahme am Girls’ 
and Boys’ Day ab der Beobachtungsstufe, das 3-wöchige 
Praktikum in Klasse 9 sowie Uni- und Studientage und 
Berufsmessen in der oberstufe. Des Weiteren bieten 
wir regelmäßiges Coaching in Kleingruppen an. Unter-
stützt werden wir von unseren Eltern und unserem Ehe-
maligen-Verein, dessen Mitglieder regelmäßig Informa-
tions- und Beratungsveranstaltungen durchführen. Wir 
kooperieren mit namhaften Unternehmen und nutzen 
diese für die Arbeit an außerschulischen Lernorten.

Studien- und Berufsorientierung
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