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Unser Leben
Individuen

Kreativer Kraftschub nötig? Der helle Schöpfergeist kommt schnell über 
jeden, der in den leuchtfarbigen Gängen der Hilde-Kunst wandelt. Die 
Farben unserer Kunst wirken jedoch nicht nur inspirierend auf  Schülerinnen 
und Schüler, sie drücken in ihrer Buntscheckigkeit auch jenes Prinzip 
aus, von dem wir zutiefst überzeugt sind: Verzicht auf Einheitlichkeit. 
Stellvertretend und exemplarisch steht am Hilde die Kunst für die von uns 
allen gewollte Vielfalt und die Rücksichtnahme auf das Individuum – den 
einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin.

Bewegung
Am Hilde bewegt sich was. Wir lieben Sport und treiben ihn weit über 
die Grenzen unserer Hallen und kemptenweit neuesten Bahnen hinaus. 
Hildeaner fahren Ski im Pitztal und gehen ins Beach-Volleyball-Camp 
an die Adriaküste. Unsere Schule ist auch ein Ort für alle, die mit ihren 
Schulfreunden und -freundinnen im Team um Titel spielen, schwimmen 
und sprinten wollen. Bewegend ist die Erfolgsbilanz. Allein in einem 
Jahr stellte das Hilde drei schwäbische Meister-Mannschaften! Sitzend 
verbringt hier niemand den gesamten Schultag. Da erscheint es wie eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir „bewegt[e] Pause“  machen. 

Darsteller
Hildeaner haben ihren eigenen Theatersaal – bayernweit eine Seltenheit. 
Und es scheint, als mache hier jeder Theater: Egal, ob Fünftklässler oder 
Abiturientin, egal, ob auf Deutsch oder Englisch, ob als Kabarettist oder 
Rezitator, ob in einer Gruppe mit oder ohne Lehrer, ob in einem Projekt 
oder im Wahlfach, wir spielen am Hilde, dass sich die Theaterbretter 
biegen; Bretter, die vielleicht nicht die Welt bedeuten, die uns aber immer 
wieder die Chance geben, diese Welt neu zu deuten.

Die besondere Note
Selber schuld, wer in dieser Schule nur Noten bekommt, anstatt auch nach 
ihnen zu spielen! Die vielen Freunde unseres Frühjahrskonzertes wissen, 
Hildemusiker spielen alle Stile: von Rock über Folk bis Klassik. Bei uns 
trifft an einem Abend Big-Band auf Klein-Kunst; jedes Jahr im Juli freuen 
sich alle, eine in dieser Form einzigartige Sommernacht gemeinsam zu 
verbringen, zu verspielen. Jede und jeder fi ndet an unserer Schule die 
passende Rolle: als Solistin, Duettist oder Chorist. Nun gut, gnadenloses 
Schlagerzeug spielen wir nicht, dafür fördern wir bekannterweise alle 
begnadeten Schlagzeuger. Für Hildeaner gilt: Leise könnt Ihr zu Hause 
sein!

Offene Menschen
Das Prinzip Offenheit

Wir sind eine offene Ganztagsschule. Was uns entspricht und was ein 
Besucher wohl schon beim Betreten unseres lichten Neubaus vermutet. 
Ein Mitglied der Hildefamilie geht offen auf seine Familienmitglieder zu 
und schenkt ihren Sorgen wirklich und nicht nur redensartig das offene 
Ohr. Offenheit heißt aber auch Ehrlichkeit: Wir sprechen Probleme direkt 
und frühzeitig an und verschließen uns niemals guten Vorschlägen und 
konstruktiver Kritik. Dabei ist eines klar: Wir sind nicht generell offen für 
alles, jedoch für alles, was unsere Schule stärkt und unseren Schülerinnen 
und Schülern nützt.

Offen für Neues
Das Hilde ist schnell und gut in der Umsetzung neuer Konzepte. Sei es die 
Einführung des achtjährigen Gymnasiums samt seiner neuen Oberstufe, 
sei es die Verköstigung unserer Schüler zur Mittagszeit oder die räumliche 
Neugestaltung unseres Gebäudes, Hildeaner erkennen, urteilen – und 
handeln. Neue Chancen, Schülerinnen und Schüler für ein Fach und somit 
für die Schule zu begeistern, werden konsequent genutzt. Kaum gab 
es die Deutsch-Olympiade, nahmen unsere Teams an ihr Teil und waren 
sofort erfolgreich. Und da es keine vergleichbare Mathematik-Olympiade 
gab, schufen unsere Lehrer die Mathilde, ein bayernweit einzigartiges und 
richtungsweisendes Wettkampf-Event für junge Mathe-Freaks.   
 

Offen für das Andere
Bei ihren zahlreichen Projekten arbeiten die Fachschaften harmonisch 
zusammen. Wir glauben, dass kein Fach und kein Lehrer isoliert für 
sich bestehen kann und dass wir voneinander profi tieren können und 
müssen. Diesen Glauben an die Macht des Miteinander – über Fächer- 
und Klassengrenzen hinweg  –  vermitteln unsere Lehrkräfte auch ihren 
Schülern. Am Hilde kommunizieren Schüler und Lehrer viel und gerne 
miteinander – und weit über die Grenzen der Unterrichtsstunden hinaus. 
Die intensive Nutzung der Moodle-Lernplattform in allen Fächern ermöglicht 
einen Gedanken- und Informationsfl uss rund um die Uhr. Hier bekommt 
der alte Lehrerspruch „Melde Dich, wenn Du was zu sagen hast!“ eine 
völlig neue Bedeutung.  
Hildetypisch pfl egen wir Kontakte in alle Himmelsrichtungen: 
Frankreich, England, Tschechien, Ungarn, Italien, das Netz unserer 
Austauschprogramme spannt sich – entsprechend dem vielfältigen 
Sprachenprogramm unserer Schule – europaweit. Auch fl iegen jedes 
Jahr Schülerinnen und Schüler unserer Schule in ferne Traumländer, in 
die USA, nach Kanada, Neuseeland oder Südafrika. Diese motivierten 
jungen Menschen lassen wir bereitwillig gehen, wissen wir doch, dass sie 
wiederkommen werden, um ihr neues Wissen, ihre neuen Fertigkeiten 
und ihr gewachsenes Verständnis der Welt hier am Hilde zum Nutzen 
unserer Schulfamilie einzusetzen.

Wahlmöglichkeiten im G8

ab
Jahrgangs-

stufe

Sprachliches 
Gymnasium

Wirtschafts-
wissenschaftliches 

Gymnasium

Sozial-
wissenschaftliches 

Gymnasium

5 E n g l i s c h

6 Latein Französisch oder Latein

8

P h y s i k

Französisch
Wirtschaft und Recht

Wirtschaftsinformatik

Sozialpraktische
Grundbildung

Sozialkunde

9

C h e m i e

Wirtschaft und 
Recht Sozialkunde Wirtschaft und 

Recht

10
Spanisch oder Italienisch

als spätbeginnende 3. bzw. 4. Fremdsprache
an Stelle der 1. oder 2. Fremdsprache

11. 

und 

12.

Oberstufe

bestehend aus Pflichtbereich (D, M, G+Sk, Rel/Eth, Spo),
Wahlpf l ichtbereich (E/L/F, B/C/Ph, Geo/WR, Ku/Mu),

Prof i lbereich mit Seminaren (freie Fächerwahl)

             G r u n d s ä t z l i c h e  U n t e r s c h i e d e

Verstärkung des 
sprachl ichen 

Profi ls

Verstärkung des 
wirtschaft l ichen 

Profi ls

Verstärkung des 
sozia len 

Profi ls

Die Sache klären - 
den Menschen stärken  
(Hartwig von Hentig)

Das Hilde versteht sich als lebendige Schule mit hohem 

innovativem Potential auf dem Hintergrund einer über 

130-jährigen Tradition. Unser Bildungs- und Erziehungsziel 

stützt sich auf zwei Säulen: die kognitiv-ästhetische und 

die emotional -soziale Dimension. So wollen wir die uns 

anvertrauten jungen Menschen individuell, gemäß ihren 

Anlagen fördern und fordern und sie zusammen mit den Eltern 

zu mündigen, verantwortungsbewussten, weltoffenen und 

toleranten Menschen erziehen. Seit dem Schuljahr 2008/09 

haben wir als Antwort auf die veränderten gesellschaftlichen 

Strukturen die offene Ganztagesschule eingeführt, die 

es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglicht, den 

Nachmittag mit sinnvollen Lern- und Freizeitangeboten in der 

Schule zu verbringen. Wir sind bemüht, unser Gymnasium als 

möglichst harmonischen Lebensraum zu gestalten. Deshalb 

sind für uns gegenseitige Achtung und  Wertschätzung 

selbstverständliche Voraussetzungen für ein gedeihliches 

Miteinander in einer großen Schulgemeinschaft.

Renate Börner
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