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Unsere Schule hat Geschichte 

Wussten Sie, dass unsere Schule bereits im Jahr 1848 gegründet wurde und damit zu den 

ältesten Gymnasien Hagens gehört? Ihren Namen, der zum Anlass der 100-Jahr-Feier 

verliehen wurde, trägt die Ricarda seit 1948. Ricarda Huch war eine berühmte Dichterin, 

Historikerin und Philosophin, die im Jahr 1947 verstarb. Dass nur ein Jahr nach Ricarda 

Huchs Tod viele Schulen nach ihr benannt wurden (davon allein fünf in Nordrhein-

Westfalen), zeugt von ihrer großen Bekanntheit und Bedeutung. Im Jahr 1954 zog die 

Schule in ihr heutiges Gebäude an das Ufer der Volme, nachdem sie über hundert Jahre 

keinen festen Standort hatte, immer wieder umzog und auch Zweigstellen besaß. Die 

Ricarda war ursprünglich ein Gymnasium nur für Mädchen. Erst seit 1973 dürfen auch 
Jungen die Schule besuchen, die vorher auf anderen Gymnasien unterrichtet wurden. 

Erfolge feierte die Schule auch immer wieder im Sport: In den Jahren 1973 bis 1977 wurde 

die Mädchenmannschaft viermal in Folge Westfalenmeister im Tennis. Die Schule ging 

damit in die Geschichte des Schulsports in Westfalen ein. In den neunziger Jahren erfolgte 

die Renovierung der Schule und die Errichtung des Neubaus, in dem heute Biologie- und 

Physikräume sowie große Kursräume untergebracht sind. Man sieht: unsere Schule hat 

Geschichte und man kann noch sehr viel mehr von ihr erzählen.  
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Abiturergebnisse 2017 – Rückblick 

Der letzte Abiturjahrgang des RHG hat, wie die zentrale Rückmeldung ergab, erfolgreich 
abgeschlossen. Von Jahr zu Jahr erzielen wir bessere Durchschnittsergebnisse, die im Jahr 

2017 dem Landesschnitt entsprechen. Entwicklungspotential liegt noch im Bereich der 

Bestnoten, allerdings hat ein Schüler den Gesamtschnitt 1,0 erreicht, was uns natürlich 

außerordentlich erfreut. Kein Schüler hat den Jahrgang ohne Abschluss verlassen. 
 

Abitur 2017 

 

 

 

 

 

 

Leistungskurs Sozialwissenschaften am RHG ab dem Schuljahr 2018/2019  

Ukraine-Krise, internationaler Terrorismus, Bürgerkrieg in Syrien, blockierter Weltsicher-

heitsrat, Rechtsruck in der Politik, Krise der EU? Groko, Jamaica, Kenia oder gar Minder-

heitsregierung, konjunkturelle Lage, Aufschwung, Boom, Abschwung, Große Depression 

1929 und Weltfinanzkrise 2007/08, Inflation, Deflation, Stagflation, angebots- und 
nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, Null-Zins-Politik der EZB? Der Wirtschaftsstandort 

Deutschland in Zeiten der Globalisierung, demografischer Wandel und Strukturwandel, 

Digitalisierung 4.0, zunehmende soziale Ungleichheit, Agenda 2010 und Hartz IV? Zerfällt 

die Mittelschicht? Rentenreform, Riesterrente, Nachhaltigkeitsfaktor, Rente mit 67, 63 

oder gar mit 70? Reformen im Bildungswesen und im Gesundheitssystem, Wandel der 

Lebensformen, Wertewandel und vieles mehr? 

Interessierst du dich für solche Themen? Willst du mehr über sie erfahren, mitreden, dir 

eine  Meinung bilden können?  

Das Fach Sozialwissenschaften bietet dir eine interessante Kombination aus den Teildis-
ziplinen Politikwissenschaft, Ökonomie und Soziologie und hilft dir, dich in einer immer 

komplizierter werdenden Welt zurechtzufinden.     

Ab dem Schuljahr 2018/19 bietet das RHG das Fach Sozialwissenschaften nun auch als 

Leistungskurs an. Wir entsprechen damit dem Wunsch vieler Schüler. Die Schulleitung und 

die Fachschaft Sozialwissenschaften freuen sich, euch ein derartiges Angebot machen zu 

Was gibt es Neues am 

RHG 



 

können. 
 

Psychologieunterricht als neues Unterrichtsfach in der Oberstufe am Ricarda-Huch- 

Gymnasium in Hagen 

Ab dem Schuljahr 2018/2019 bieten wir für die Schülerinnen und Schüler der 

Einführungsphase erstmals das Unterrichtsfach „Psychologie“ an. Nachdem sich das Fach 

im Wahlpflichtbereich in den Jahrgangsstufen 8 und 9 bereits seit vier Jahren großer 

Beliebtheit erfreut und viele spannende Themen und Studien erarbeitet wurden, kann 

„Psychologie“ als Unterrichtsfach am RHG nun auch in der Oberstufe gewählt werden.  

Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. In diesem Sinne werden den 

Schülerinnen und Schülern innerhalb des Psychologieunterrichts die wesentlichen Inhalte 

und Methoden dieser Wissenschaft vermittelt. Sie lernen diese theoretisch kennen und 
entdecken immer wieder andere Perspektiven und Theorien zur Erklärung von 

Gesetzmäßigkeiten und Beobachtungen aber auch zur wissenschaftlichen Analyse von 

Problemen und Konflikten innerhalb des menschlichen Verhaltens.  

Beispielhafte Themen des Psychologieunterrichts sind die Erforschung von Lernprozessen, 

Einstellungen, unbewusste Prozesse und Träume, Kommunikationsprozesse, soziale 

Konflikte und Wahrnehmungsphänomene. 

Als Unterrichtsfach ist Psychologie auch deshalb so wertvoll, weil psychologische 

Elemente in fast allen Studiengängen mittlerweile obligatorisch sind und die Schülerinnen 

und Schüler dadurch einen Vorteil für ein späteres Studium gewinnen können. 

Das Ricarda-Huch-Gymnasium ist im weiten Umkreis die einzige Schule, die ihren 
Schülerinnen und Schülern dieses Angebot macht.  

Bei Fragen können Sie sich gern an das Psychologie-Team vom RHG wenden. 

Wir freuen uns auf eine spannende Kursarbeit im kommenden Schuljahr. 
 

 

Infotag und Tag der offenen Tür des RHG am 25.11.17 

Das RHG hatte auch in diesem Jahr Viertklässler und ihre Eltern, Freunde, Interessierte 

und Zehntklässler als potentielle Oberstufenschülerinnen und –schüler zum Tag der 

offenen Tür eingeladen und viele Menschen sind offensichtlich gerne dieser Einladung 
gefolgt. Jedenfalls war die Stimmung trotz des eher schlechten Wetters ungetrübt gut, so 

dass alle Beteiligten am Ende des Tages ein ausgesprochen positives Fazit ziehen konnten. 

Das Angebot mit einer Mischung aus Kultur, Information und Mitmachangeboten war 

aber auch wirklich vielfältig und spannend, so dass jeder sich angesprochen fühlte und zu 

einem Gang durch die Schule angeregt wurde.  

Angefangen hat der Tag mit einem tollen Aulaprogramm, wo auch in diesem Jahr wieder 

viele Schülerinnen und Schüler ihr musikalisches und schauspielerisches Talent 

präsentieren konnten. So hatten beispielsweise einige Sechstklässlerinnen eigens für 

diesen Tag ein Lied komponiert, das sie den Zuhörern sehr professionell vortrugen. Im 
Anschluss an den kulturellen Auftakt konnten die Besucher sich aussuchen, ob sie sich in 

Form einer Präsentation über die Schule informieren, das Gebäude bei einem Rundgang 

kennenlernen oder sich einfach auf eigene Faust orientieren wollten. Hierfür gab es in den 

verschiedenen Räumen vielfältige Angebote im kreativen, sprachlichen, 

naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, aber auch viele 

Informationen zum Schulleben, wie zum Beispiel den Klassenfahrten, dem 

Austauschprogramm und dem Selbstlernzentrum. Für alle diese Aktionen hatten sich die 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrer mit großem 

Engagement auf die Besucher vorbereitet. 

Viele Eltern und deren Kinder, die zum Sommer an eine weiterführende Schule wechseln, 
haben den Tag der offenen Tür auch genutzt, sich ein Bild von unserer Schule zu machen. 

Wenn man den Rückmeldungen glauben darf, können wir für die nächsten fünften 

Klassen mit vielen guten, engagierten und interessierten Schülerinnen und Schülern 

rechnen, denn die Besucher zeigten sich mit dem Gesehenen sehr zufrieden, und die 

Lehrerinnen und Lehrer berichteten von sehr lernbegierigen Viertklässlern, die sich an den 

Mitmachangeboten beteiligt hatten. 

Insgesamt war der diesjährige Tag der offenen Tür also eine runde Sache, an der viele 

Rückblick Teil 1 



 

Menschen zum Wohle der Schule mitgearbeitet haben. Hierfür möchten wir uns bei allen 

Helfern sehr herzlich bedanken.  
 

Weihnachtskonzert 2017 

Am 08.12.2017 gab es in der Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums das (fast schon 

traditionelle) Weihnachtskonzert zu sehen und zu hören. Schüler, Lehrer, Verwandte und 

Bekannte trafen sich, um die wunderbaren Klänge und Stimmen zu genießen und sich 

schon einmal in Weihnachtsstimmung zu bringen. Möglich wurde dies durch die BigBand 

der Max-Reger Musikschule, alle beteiligten Schülerinnen und Schüler der Schule sowie 

Herrn Kriegel und Frau Merten aus dem Lehrerkollegium. 

An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Herrn Mehl und seine BigBand 

sowie an unsere zwei Lehrer, da sie wieder großartige Leistung erbrachten, wie zum 
Beispiel, dass die 5.Klasse ihren eigenen Weihnachtssong komponiert und geschrieben 

hat. 

Unser toller Weihnachtsabend fing mit einem kleinem, instrumentalen Einspiel der 

BigBand an. Dann zeigte uns die 5. Klasse, was sie auf den Xylophonen „drauf hat“. Die 

gleichen Schülerinnen und Schüler sangen auch noch ein schönes Lied vor. Annika, ein 

Mädchen aus der Jahrgangsstufe 9, sang danach wunderbar das Lied “Santa Clause is 

coming to town“, woraufhin alle begeistert applaudierten. 

In der Pause, die dann kam, bedienten sich alle an den Brezeln und selbstgebackenen 

Keksen. Am Ende der Pause marschierte die BigBand mit Trommeln und Trompeten 

wieder in die Aula ein. Nachdem der Marsch zu Ende war, zeigte uns die 5.Klasse wieder, 
was sie mit Frau Merten erprobt hatte. Es war eine Body Percussion mit einem 

einstudierten Text, was alle sehr begeisterte. 

Doch nun kam, wie alle sie nennen, der „R-H-G Star“, Idil aus der 9.Klasse. Sie sang ein 

sehr rührendes Lied mit einer Stimme...Unbeschreiblich! Ich habe mich wie in einer Oper 

gefühlt. In der Aula herrschte absolute Stille und man sah, wie viele (ich auch) Gänsehaut 

bekamen. Ich habe mit einem Mädchen namens Fabienne aus der Q1 die Fotos gemacht 

und fand es schade, dass man solche Momente nicht auf einem Foto festhalten konnte. 

Nun ging es aber mit fröhlichen Gesängen weiter und zum Schluss bekamen Frau Merten 

und Herr Kriegel von Herrn Roth vom Förderverein der Schule einen Blumenstrauß für 

ihre großartigen Leistungen. 
Alles in allem war es ein sehr gelungener und friedvoller Abend.  

Schüler, der Klasse 9b 

 

Rückblick Teil 2 

Schulentwicklung am Ricarda-Huch-Gymnasium 

Es ist sicher eine der unbestritten wichtigsten Forderungen von schulischen Experten und 

schulinteressierter Öffentlichkeit an die Schulen und damit auch das jederzeit präsente 

Ziel aller dort Handelnder, im Sinne der bestmöglichen Förderung einer ganzheitlichen 

Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler eine gute Schule zu organisieren.  

Die ehemalige Schulministerin des Landes NRW, Frau Sylvia Löhrmann, formulierte 2015 
in Ihrem Vorwort zum Referenzrahmen Schulqualität deshalb wie folgt: 

 

„Für eine in diesem Sinne »gute Schule« ist es erforderlich, dass sich alle Beteiligten 

darüber verständigen, was Schulqualität ausmacht. Im Mittelpunkt stehen das 

erfolgreiche Lernen der Schülerinnen und Schüler, ihr Recht auf individuelle Förderung 

sowie eine umfassende Unterrichts- und Schulentwicklung. Die Vermittlung und Stärkung 

von Fachkompetenz, sozialer Kompetenz, Mut zu sozialem Engagement sowie einer an 

Demokratie und Vielfalt orientierten Wertehaltung sind dabei untrennbar miteinander 

verbunden…“  

 
Im weiteren Verlauf des Textes schrieb Frau Löhrmann außerdem:  

 

„Aufgabe der eigenverantwortlichen Schule ist es – orientiert an ihren Zielen, spezifischen 

Bedingungen und ihrem Profil – die Schul- und Unterrichtsentwicklung systematisch und 

nachhaltig an der Förderung von Kindern und Jugendlichen auszurichten...“ 

Aktuell  



 

 

In einer sich ständig wandelnden Schul- und Bildungslandschaft wird Schulentwicklung mit 

der durch die Ministerin formulierten Forderung quasi zur Daueraufgabe für alle Schulen 

in NRW, aber sicher auch darüber hinaus. Auch am Ricarda-Huch-Gymnasium nehmen wir 
den Ball, den uns die Politik zugespielt hat, gerne auf, denn auch wir möchten uns im 

Sinne unserer Schülerinnen und Schüler immer wieder überprüfen und weiterentwickeln. 

 

Diese Aufgabe gehen wir an unserer Schule als Kollegium gemeinschaftlich an, denn 

erstens ist das Thema Schulentwicklung für einzelne Handelnde viel zu groß und zweitens 

kann ein Projekt nur gelingen, wenn es zumindest von einer breiten Mehrheit in der 

Schulgemeinde mitgetragen wird. 

 

Auch im laufenden Schuljahr möchten wir uns der Schulentwicklung widmen und mussten 

dazu – da man nicht alle Ideen gleichzeitig bearbeiten kann - aus der Vielzahl der 
wichtigen Themen diejenigen per Priorisierung herausfiltern, die uns besonders wichtig 

scheinen. Herausgekommen ist bei diesem Planungsprozess, dass wir uns in diesem 

Schuljahr schwerpunktmäßig mit den Themen „Individuelle Förderung“ und „Digitale 

Bildung“ beschäftigen wollen. Beides sind Arbeitsbereiche, die auch durch das 

Schulministerium als zentral definiert werden. 

 

Konkret möchten wir im Bereich der „Individuellen Förderung“ an der zunehmenden 

Implementierung des „Lerncoachings“ in den schulischen Alltag arbeiten und das Projekt 

„Schüler helfen Schüler“ wieder mehr mit Leben füllen. Beim Thema „Digitale Bildung“ 

stehen die Schlagworte „Hardwareausstattung“, „Medienkonzept und Medienpass“, 
„Vertretungsplan online“ und „Soziale Medien“ im Mittelpunkt.  

 

In vielen Arbeitsgruppen, in denen sich ein großer Teil des Kollegiums engagiert, wird nun 

recherchiert, diskutiert und geplant. Ziel ist es, im Verlaufe des zweiten Halbjahrs 

konzeptionelle Vorlagen zu erarbeiten, die den verschiedenen schulischen Gremien zur 

Beratung und Entscheidung vorgelegt werden können. 

 

Es ist in jedem Jahr wieder ein spannender Prozess, gemeinsam an der Weiterentwicklung 

der Schule zu arbeiten und: Nach der Schulentwicklungsarbeit ist vor der 
Schulentwicklungsarbeit. Auch im nächsten Schuljahr warten sicher wieder neue 

Aufgaben auf uns. 

 
Weitere Termine 

16.01.2018 Informationsabend für Eltern der Viertklässler 

19.01.2018 Zeugnisausgabe Q2 

22.01.2018 bis 03.02.2018 Betriebspraktikum EF 

24.01.2018 Methodentag Jg.5-7, 9 

02.02.2018 Zeugnisausgabe (Halbjahreszeugnisse) 

12.02.2018 Rosenmontag – Beweglicher Ferientag 

13.02.2018 Beweglicher Ferientag 
15.02.2018 Förder Elternsprechtag 14.30 – 16.30 Uhr 

19.02.2018 bis 23.02.2018 Anmeldung Sek. I 

13.03.2018 Info zum WP II für Jg. 7 

15.03.2018 Info zum WP I (Latein/Französisch) für Jg. 5 

23.03.2018 Letzter Schultag Q2 

26.04.2018 Girlsday/Boysday Jgst. 5-7 

26.04.2018 Berufserkundungstag Jgst. 8-9 

11.05.2018 Beweglicher Ferientag 

22.-25.05.2018 Pfingstferien 

29.05.2018 Prüfung 4. Abiturfach 

01.06.2018 Beweglicher Ferientag 
08.06.2018 Zentrale Klausur Deutsch (EF) 

13.06.2018 Zentrale Klausur Mathematik (EF) 

30.06.2018 Verleihung der Abiturzeugnisse 

13.07.2018 Zeugnisausgabe 

Mehr Informationen unter www.rhgym-hagen.de 

 


