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Mit Blick auf die Oberstufe 

wollen wir einen kurzen Überblick vermitteln 
über die Sekundarstufe II am Friedrichsgymna-
sium und hoffen, dass wir damit überzeugen 
können von der Qualität unserer Arbeit.

Lernen für die Zukunft –

an einer Schule mit Tradition 

Fast 230 Jahre FG – Schüler wie Jacob und 
Wilhelm Grimm – das erste Kasseler Gymna-
sium: All das verpflichtet!
Und so verbinden wir eine werteorientierte 

Ausbildung mit modernen Ausbildungs-

anforderungen und bemühen uns dabei um 
eine nachhaltige Qualifizierung für Studium 

und Beruf.

Qualifizierter Abschluss

Ganz besonders wichtig ist uns, dass unsere 
Schüler – auch mit Blick auf das Landesabitur

– qualifiziert ausgebildet werden; dazu ge-
hören insbesondere 
§ die Vermittlung grundlegender (Fach-)

Kenntnisse und einer umfassenden,
soliden (Allgemein-)Bildung,

§ die Schulung methodischer, kom-

munikativer und sozialer Kompetenzen, 
§ ein Angebot über die verbindlichen, 

prüfungsrelevanten Inhalte hinaus. 

Unterrichtsangebote

Wie alle anderen Gymnasien mit Sekundar-
stufe II richten auch wir unser Unterrichts-
angebot nach den geltenden Anforderungen
aus – das gilt sowohl für die Leistungs- als auch 
für die Grundkurse.

Zusätzlich bieten wir

§ ein flexibles Leistungskurs-Konzept, das 
es uns ermöglicht, auch bei geringeren 
Teilnehmerzahlen Leistungskurse für 
Interessierte anzubieten

§ Förderung des sprachlichen Schwer-

punkts (z.B. durch Spanisch-Kurse)

Lernen für Gegenwart und Zukunft

Über das Pflichtprogramm hinaus sind fol-
gende Elemente unseres Angebots für eine 
umfassende Ausbildung und für ein zukunfts-
orientiertes Lernen von hoher Bedeutung:
§ Studien- und Berufsorientierung

(StuBO), die sich auch dem einzelnen 
Schüler/ der einzelnen Schülerin zuwendet; 
Berufswahlplanung und StuBO-Portfolio 

§ Oberstufenpraktikum während der Unter-
richtszeit

§ Außerdem beteiligt sich das FG an der 
Ausrichtung des schulübergreifenden 
Berufsbasars sowie an Praktika ge-
meinsam mit der Uni Kassel

Ich habe hier meine Freunde, kenne 

die meisten Lehrer und weiß genau, 

was mich in der Oberstufe erwartet.

Tobias Vollgraff, Jahrgangsstufe 11

Gerade das selbstständige Arbeiten am 

FG bietet große Möglichkeiten, indivi-

duelle Interessen und Begabungen zu 

entwickeln und einzubringen.

Anton Löhmer, Jahrgangsstufe 13



§ Methodenschulung: Auch durch eine ge-
zielte Schulung im Bereich der neuen 
Prüfungsformen sollen unsere Schülerin-
nen und Schüler angemessen auf Abitur, 
Studium und Beruf vorbereitet werden.

Lernen, das Spaß macht

Über das unterrichtliche Angebot hinaus zeich-
net sich das Friedrichsgymnasium durch viele 
Aktivitäten aus, die Schülerinnen und Schülern 
Spaß an gemeinsamen Projekten vermitteln 
und die es ermöglichen, persönliche Neigun-
gen und Fähigkeiten zu (er)leben:
§ Arbeitsgemeinschaften in allen Auf-

gabenfeldern, die ein breites Spektrum 
abdecken: Literaturcafé, Geschichtswerk-
statt, Theater-AG, Astronomie- und 
Informatik-AG, Kunst-AG, Japanisch,
Schülerzeitung …

§ musikalische Förderung in Orchester, 
Chor oder Band; das FG hat eines der 
herausragenden Schulorchester in der 
Region

§ musikalische Einzelförderung u. a. im 
Rahmen von „Jugend musiziert“

§ Teilnahme an Sprachprojekten wie an 
BERMUN (Berlin Model United Nations 
Conference) oder am „Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen“ 

§ Teilnahme an Wirtschaftsprojekten (u. a. 
in Zusammenarbeit mit großen Unterneh-
men und Institutionen) und an Projekten 
mit überregionalen Zeitungen (Zeit, Frank-
furter Rundschau etc.)

§ Sonderprojekte im mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Bereich wie die sehr 
erfolgreiche Teilnahme am „Tag der 
Mathematik“

§ Schülerbegegnungen und Austausch mit 
Schülern aus Florenz und mit Prag 

§ (Tages-)Fahrten (Weimar, Frankfurt u. a.); 
Exkursionen (Museen etc.)

§ „Schnuppertage“ an Universitäten
§  „Politische Abendrunden“ 

Und was gibt es sonst noch?

Nicht zu vergessen sind die 
§ Studienfahrten in der Oberstufe, z.B. nach 

Italien, Griechenland oder England 
§ die erfolgreiche Arbeit des traditions-

reichen FG-Rudervereins, der vielen 
Schülern ein „sportliches Zuhause“ bietet 
und bereits zahlreiche Erfolge erzielt hat.

§ Lernzentrum: Einbindung der Ober-
stufen-Schüler in die (bezahlte und be-
scheinigte) Arbeit mit Jüngeren; damit zu-
gleich Förderung der sozialen Ver-
antwortung

Nah dran und überschaubar

Gerade eine überschaubare Schule wie 
unser Friedrichsgymnasium bietet zahl-
reiche Vorteile für eine direkte, persön-
liche Kommunikation sowie die enge 
Zusammenarbeit von Lehrern und Schü-
lern; das heißt ganz konkret:
§ zahlreiche Beratungsangebote

§ direkte Kontakte

§ persönliche Betreuung

§ kurze Wege

§ transparente Strukturen

Wir versprechen,

wir werden uns auch in Zukunft 
bemühen, ein attraktives Angebot 
bereit zu stellen – in der Zusammenarbeit 
von Schulleitung, Studienleitung, Lehrern
und Schülern 
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Noch Fragen?

Wir geben gerne Auskunft:
§ Schulleiterin Christa Palmié
§ Studienleiterin Ursula Birg
Und wir sind erreichbar unter:
§ 0561 – 772031
§ info@fg-kassel.de

Inzwischen hat sich für uns jetzige 11er 

herausgestellt, dass das FG tatsächlich 

eine Oberstufe mit Profil hat – und 

sogar eine sehr gute. 

Benjamin Röhrig, Jahrgangsstufe 11

Mich überzeugt an unserer Schule, dass 

es eine besondere Sprachenförderung 

und eine große Auswahl an Sprachen 

gibt.

Anna Maria Kirsch, Jahrgangsstufe 11
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