Görres
Moderne

Hier finden Sie uns:

Humanistisches Gymnasium in Düsseldorf seit 1545

Tradition

gerade heute!

Das „Görres“ ist ein humanistisches Gymnasium –

An einem humanistischen Gymnasium stehen die
sprachliche Ausbildung, der mathematisch-naturwissenschaftliche und der künstlerische Bereich
gleichwertig nebeneinander. Eine Besonderheit
ergibt sich allerdings in der Sprachenfolge, Latein
wird bereits ab der Klasse 5 neben Englisch unterrichtet. Ergänzend zur fachlichen Ausbildung
legen wir besonderen Wert auf die charakterliche Entfaltung der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen hin zu verantwortungsbewussten,
selbstständigen und kreativen Bürgern. Besonders leistungsbereite und begabte Schülerinnen
und Schüler unserer Schule nehmen regelmäßig
an Wettbewerben teil, gestalten eigenständig
kulturelle Veranstaltungen oder engagieren sich
in sozialen Projekten.
Als besonders bereichernd empfinden wir die kulturelle Vielfalt in unserer Schülerschaft. Ans Görres kommen Kinder aus über zwanzig verschiedenen Nationen.

Wir leben in einer Zeit, die schnelllebig erscheint.
Mobile Kommunikation und das Internet lassen uns
glauben, wir wären mit der ganzen Welt vernetzt,
die Grenzen zwischen den Kulturen scheinen zu
verschwimmen. Die Werbung prägt ein Menschenbild, in dem Zweifel und Armut nicht vorkommen.
Gleichzeitig erfahren wir durch die Medien von
Naturkatastrophen, sehen die Bilder aus Bürgerkriegsregionen, von Hungerflüchtlingen und
überquellenden Städten. Unsere globale Welt ist
kompliziert und voller Konflikte.
Die Schule ist eine Institution, die „auf das Leben“
vorbereiten soll. Sie darf daher keine isolierte Insel in der Brandung der Zeit sein. Sie ist vielmehr
ein zentraler Ort der Auseinandersetzung mit der
Komplexität der Gegenwart. Bei dieser Auseinandersetzung hilft der Bezug auf universelle Werte,
geformt von unserem humanistischen Weltbild,
weiterentwickelt durch die Aufklärung: Nur wer
weiß, wo er herkommt, kann entscheiden, wo er
hinwill.

Verkehrsanbindung
mit U-Bahn- und
Straßenbahnlinien
U 70, U 74 – 79
701, 706, 709, 711,
712, 713, 715, 719,
780, 782, 785

GÖRRES-GYMNASIUM
Königsallee 57 · 40212 Düsseldorf
Telefon 0211/8998400 · Fax 0211/8929470
gy.koenigsallee@schule.duesseldorf.de
www.goerres.de

Eine Schule
im Herzen der Stadt

Alte Sprachen
‚Wir am Görres’ lernen heute Latein – ab
Klasse 5 – und auch Griechisch – ab Klasse 8 – auf eine andere
Weise als früher: Mit beiden Beinen in der Moderne stehend,
stellen wir den ersten Schriftstellern Europas unsere Fragen. Wir
hören ihre Antworten, versichern uns so unseres Herkommens,
unserer Tradition und gewinnen zugleich in dieser Brechung
einen neuen Blick auf die Probleme unserer Zeit. Dabei gehen wir
an die ‚alten’ Sprachen anders heran als an die ‚modernen’ Fremdsprachen: stärker betrachtend, analysierend. Auf diese Weise
erhalten wir wichtige Aufschlüsse über den Sinn und das
Funktionieren von Sprache. Solche Aufschlüsse können dann
wiederum dem Erlernen der anderen Sprachen und nicht zuletzt
einer noch größeren Vertrautheit mit der eigenen Muttersprache
zugute kommen.
Neue Sprachen
Wie im ganzen Land ist Englisch natürlich
auch am Görres-Gymnasium erste Fremdsprache und wird ab
Klasse 5 parallel zu Latein unterrichtet. Die Vorbereitung auf das
Cambridge Certificate wird für Interessierte angeboten. Zudem
ermöglichen bilinguale Kurse und fächerübergreifende Projekte zusätzliche Sprachpraxis. Französisch kann ab dem Differenzierungsbereich der Klasse 8 gewählt werden. Für besonders
Begabte wird ab Klasse 7 der Kurs ‚Französisch Plus’ angeboten,
so kann in der Differenzierung ab Klasse 8 Griechisch oder Informatik gewählt werden, ohne auf Französisch verzichten zu müssen. Ein Schüleraustausch mit Gymnasiasten aus Neuilly-sur-Sei-

ne findet jährlich statt. Der Leistungskurs Französisch gehört
ebenso wie der Leistungskurs Englisch zum regelmäßigen Angebot der Schule, wir erzielen seit langem überdurchschnittliche
Ergebnisse im Zentralabitur.
Gesellschaftswissenschaften
Um gesellschaftliche Standpunkte zu vertreten und Verantwortung zu übernehmen, ist es
unerlässlich, über ein grundlegendes Weltwissen zu verfügen.
Dazu gehören solide geographische, historische und politische
Kenntnisse über unsere unmittelbare Lebenswelt, unser Land,
Europa und die globalen Verflechtungen, in die wir immer mehr
eingebunden werden. Aber auch das scheinbar Fremde, andere
Kulturen und Regionen sowie deren Geschichte und Geschichten sollen unsere Schülerinnen und Schüler entdecken und erforschen, um offen und vorurteilsfrei auf alle Menschen zugehen zu
können und mit wachem Geist für die wichtigen Fragen und Probleme unserer Welt gemeinschaftlich Gegenwart und Zukunft zu
gestalten.
Naturwissenschaften
Der technische Fortschritt, dessen
Errungenschaften unser Leben prägen, sei es der Einsatz von
Computern, das Internet oder auch eine großräumige Mobilität,
hat seinen Ursprung weitgehend aus den mathematisch-naturwissenschaftlichen Prinzipien und Erkenntnissen. Diese
mittels Beobachtung und Experiment nachzuvollziehen, steht
im Mittelpunkt des Unterrichts, um Hypothesen zu testen und

Modelle zu entwickeln. In der Sekundarstufe I zählen zu den
Naturwissenschaften die Fächer Mathematik und Biologie, Physik
und Chemie. Ergänzend kann in der Jgst. 8 Informatik im Differenzierungsbereich gewählt werden. In der Sekundarstufe II gehört
neben der Mathematik eine weitere Naturwissenschaft bis zum
Abitur zum Pflichtbereich. Regelmäßig werden Leistungskurse
in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik angeboten. Wettbewerbe und Labortage an Universitäten und Partnerunternehmen
öffnen den Unterricht in die Berufswelt hinein.

grafie, Film und Performance sind die klassischen Lernfelder. Mit
deren Hilfe verbessern wir das bildnerische Ausdrucksvermögen,
die Fähigkeit zur Analyse sowie die Anwendung bildbezogener
Kommunikationsprozesse. Vielfältige Aufgabenstellungen fordern zu eigenen Entscheidungen und zur Reflexion intuitiver
Handlungen auf.
Zu den Ergebnissen des Kunstunterrichts, vor allem auch der
seit 20 Jahren regelmäßig stattfindenden Leistungskurse, siehe
www.goerres.de

Musik und Kunst
Die musikalische Ausbildung am Görres
ist vielfältig. Den Regelunterricht ab Klasse 5 ergänzt die Praxis im
Bereich des Schulchores (Klassen 5–12), bzw. ab der Jahrgangsstufe 11 der Kurs Vokal- bzw. Instrumentalpraxis. Regelmäßige
Aufführungen in Düsseldorf und im europäischen Ausland sowie
die Zusammenarbeit mit dem Chor der St.-Andreaskirche und
den Düsseldorfer Synphonikern ermöglichen die Erarbeitung
eines qualitativ vielschichtigen und hochwertigen Programms.
Einen anderen Schwerpunkt setzt die Synthese von Musik und
Medien, bei der Vertonung selbstgedrehter Filme sowie der
Produktion eigener Hörspiele; hierzu werden auch Tontechnik-Workshops besucht. Gemeinsame regelmäßige Projekte sind
das Weihnachtskonzert und das von Schülerinnen und Schülern
selbstständig organisierte Varieté. Kooperationen mit den Fächern Kunst und Literatur sind hierbei häufig. Die künstlerischen
Gattungen Malerei, Grafik, Plastik, Installation, Architektur, Foto-

Sport
Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung bietet der
Sport die Möglichkeit, Ausdauer und Beharrlichkeit zu erlernen, Fähigkeiten, die in allen Lebensbereichen nützlich sind.
Gleiches gilt für die hier vermittelten sozialen und motorischen
Kompetenzen. Sport wird am Görres-Gymnasium durchgehend
unterrichtet. Neben dem traditionellen Schulsport stehen eine
Skifreizeit und die Teilnahme an Schulwettkämpfen, aber auch
die Kooperation mit dem Düsseldorfer Hockeyclub (DHC) im
Mittelpunkt.
Religion/Praktische Philosophie
Am Görres-Gymnasium
wird neben dem Unterricht beider christlicher Konfessionen
auch das Fach Praktische Philosophie unterrichtet. In allen drei
Fächern werden grundlegende Fragen zum Menschsein, zum
Sinn und zur Deutung der eigenen Existenz und der vielfältigen
Erfahrungen gestellt und Antwortmöglichkeiten aufgezeigt.
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