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Förderung von Schülerinnen und Schülern  

am Theresien-Gymnasium 
 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler fördern wir durch eine Vielzahl von Maßnahmen individuell und weit 

über den Pflichtunterricht hinaus. Wir wenden uns dabei einerseits an vielseitig interessierte, begabte und 

leistungsbereite Gymnasiasten; die Begabtenförderung wird durch ein eigens dafür gebildetes Lehrerteam 

koordiniert und betreut. Andererseits ist uns klar, dass es für manche am Gymnasium auch Probleme 

geben kann; hierfür haben wir ein überlegtes Konzept der Intensivierungsstunden und Angebote der indi-

viduellen Förderung entwickelt sowie zusätzliche Crashkurse etabliert. Es folgt eine kurze Zusammenstel-

lung unserer Projekte; ausführlich sind sie auf unserer Homepage (http://www.thg-ansbach.de) oder im 

Jahresbericht beschrieben.  

 

Enrichment-Kurse 

Seit einer Reihe von Jahren bietet das ThG leistungsstarken und motivierten Schülerinnen und Schülern 

der 6. Jahrgangsstufe einen erfolgreichen Enrichment-Kurs mit wechselnden Inhalten an.  

Das Angebot der letzten Jahre beinhaltete folgende Kurse:  

 Astronomie                    ●  Philosophie 

 Praktisches biologisches Arbeiten           ●  Kriminalistik 

 Geographic Mysteries              ●  Psychologie 

 Kunstgeschichte                  ●  Logicals  

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein individuelles Beratungsgespräch mit den Schülern und den El-

tern. Als Kontaktlehrerin steht Frau StDin Andrea Pfeiffer zur Verfügung. 

Begabten und besonders interessierten Schülerinnen und Schülern der Jgst. 9 soll mit dem „Enrichment 9 

Kurs“ (Ansprechpartner Herr OStR Nicolas Gäbel) die Möglichkeit gegeben werden, einmal anders als im 

normalen Unterricht auf relativ hohem Niveau ungewöhnliche Themen zu erarbeiten, ohne Notendruck, 

aber zielstrebig und ergebnisorientiert. Die Schülerinnen und Schüler können sich ein Thema frei wählen, 

das nicht unbedingt mit dem konkreten Unterrichtsstoff zu tun haben muss, und dazu in einem Solo- 

oder Gruppenprojekt eine 5- bis 10-seitige wissenschaftliche Arbeit erstellen. Hierbei werden sie in die 

Arbeitsweise des W-Seminars der Oberstufe eingeführt (Bibliographie, (Internet)Recherche, Gliederung, 

Zeitmanagement, Layout, Präsentation, Besuche von Vorlesungen an der Universität oder an der Hoch-

schule). Ziel ist auch, die Schüler an eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten heranzuführen und ihre 
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Leistungsgrenzen auszuloten. Eine Exkursion nach Erlangen zur FAU rundet den Enrichment 9 Kurs als 

Highlight des Schuljahres ab. 

Des Weiteren gibt es eine Kooperation zwischen den Ansbacher Gymnasien, die es ausgewählten Schüle-

rinnen und Schülern ermöglicht, die jeweiligen Enrichment-Kurse der anderen Schulen zu besuchen. 

 

Überspringen einer Jahrgangsstufe und Individuelle Lernzeitverkürzung  

Besonders motivierten und begabten Kindern steht die Möglichkeit des Überspringens der 11. Jahrgangs-

stufe. Die Überspringer werden bereits ab der 9. Klasse intensiv begleitet (u.a. mit Zusatzmodulen und 

Mentoren). Diese sogenannte „Überholspur“ kann auch genutzt werden, um die Jgst. 11 im Ausland zu 

verbringen. 

 

Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule“ 

Als eines von vierzehn bayerischen Gymnasien fungiert das Theresien-Gymnasium im Rahmen einer 

Bund-Länder-Initiative zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schüle-

rinnen als Modellschule. 

Wir entwickeln und erproben Konzepte zur Begabtenförderung innerhalb und außerhalb des Unterrichts 

und leiten andere Schulen auf diesem Weg an. 

Aktuell werden Ansätze zur Förderung von Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht erarbeitet. 

 

Bilingualer Unterricht 

Das Theresien-Gymnasium bietet seit vielen Jahren bilingualen Unterricht auf der Basis von Englisch ab 

der Jahrgangsstufe 6 an.  

Dieses Angebot richtet sich an fremdsprachlich interessierte und sprachbegabte Schülerinnen und Schü-

ler. In der 6. Jahrgangsstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler in einer zusätzlichen Englisch-

Konversationsstunde landeskundliches Wissen und erweitern ihren Wortschatz. 

In der 7. und 10. Jahrgangsstufe wird das Sachfach Geographie, in der 8. und 9. Jahrgangsstufe zweig-

abhängig Wirtschaft und Recht bzw. Politik und Gesellschaft auf Englisch unterrichtet. 

Der Unterricht findet im Rahmen der Intensivierungs- bzw. Profilstunden statt, in der 6. und 8. Klasse am 

Vormittag, ansonsten in einer zusätzlichen 7. Stunde im unmittelbaren Anschluss an den regulären Unter-

richt. 

 

Wahlunterrichtszertifikat 

Seit vielen Jahren wird unser Wahlunterrichtszertifikat angeboten. Hier können alle benoteten Wahlunter-

richtskurse (mit der Ausnahme musikalischer und sportlicher Kurse) eingebracht werden. Musikalischer 

Wahlunterricht, Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen werden zusätzlich bestätigt und können 

einen benoteten Kurs ersetzen. Für das große Zertifikat sind insgesamt vier, für das kleine drei der oben 

definierten Kurse nötig. Damit soll denjenigen Schülern Anerkennung gezeigt werden, die sich beständig, 

also über Jahre hinweg, im Wahlunterrichtsbereich engagieren.  

 

Frühstudium 

Seit Langem fördert das ThG Bestrebungen von Schülerinnen und Schülern, als Frühstudent schon vor 

dem Ablegen der Reifeprüfung konkrete, praktische Erfahrungen mit dem Studium an einer Hochschule 

zu gewinnen.  

Die Universitäten in Würzburg und Erlangen nehmen qualifizierte Schülerinnen und Schüler in ihr Früh-

studium-Programm auf. Sie sollten leistungsstark, hoch motiviert und an selbstständiges Arbeiten ge-



wöhnt sein und besuchen während des Semesters an einem Tag in der Woche ausgewählte Veranstaltun-

gen aus den Angeboten der Universitäten. 

 

Seminare / Akademien / Talent im Land 

Alle Jahre meldet das ThG ein bis zwei besonders begabte Schülerinnen und Schüler, die auch durch  

außerschulische Aktivitäten in hohem Maße auf eine früh entwickelte Persönlichkeit schließen lassen, zum 

einen an das Ferienseminar des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfranken und zum an-

deren an das bundesweit angebotene Ferienseminar der Deutschen SchülerAkademie (11. Jahrgangsstu-

fe) an. Dies vom Verein „Bildung und Begabung“ koordinierte und vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung und der Kultusministerkonferenz geförderte Programm zielt darauf ab, diesen tüchtigen 

Schülern vor allem in den Sommerferien eine Plattform für einen gewinnbringenden Austausch mit ande-

ren begabten Gleichaltrigen zu bieten. 

Seit vor einigen Jahren die Bildungsinitiative „Talent im Land“ zur Förderung begabter Schülerinnen und 

Schüler erstmals aufgelegt wurde, gelang es unserer Schule, mehrere Jugendliche in diesem Förderpro-

gramm unterzubringen. Die vom „Bildungspakt Bayern“ eingerichtete Maßnahme unterstützt einerseits 

finanziell mit einem Stipendium bis zum Abitur, bietet andererseits aber auch in Zusammenarbeit mit der 

Wirtschaft Uni- und Firmenbesuche sowie Praktika an, die den Horizont der Stipendiaten erweitern und 

herausfordernde Möglichkeiten für die spätere Berufswahl aufzeigen.  

 

Cambridge Advanced Certificate (CAE) 

Für besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Fach Englisch bietet der Erwerb 

des weltweit bekannten und durchgeführten Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) einen be-

sonderen Anreiz der Förderung in der Weltsprache Nummer 1. 

Das ThG ist eine von rund 30 regionalen Prüfungsschulen in Bayern, die die Sprachdiplomprüfung feder-

führend durchführen dürfen (Leitung Herr OStR Nicolas Gäbel). 

Das Sprachzertifikat bescheinigt qualifizierte Englischkenntnisse (ab B2 – C2) des Europäischen Referenz-

rahmen für moderne Fremdsprachen und gilt als der für die Aufnahme eines Studiums an vielen Universi-

täten in Großbritannien und den USA notwendige Nachweis über gediegene englische Sprachkenntnisse. 

Es stellt zudem für viele Arbeitgeber ein aussagekräftiges Dokument über die englische Sprachbeherr-

schung dar. 

 

Wettbewerbe  

Die Förderung spezieller Begabungen steht im Mittelpunkt der Teilnahme an verschiedenen Wettbewer-

ben. Dazu zählen mit in der Regel alljährlicher Beteiligung 

 

- In Natur und Technik (5. und 6. Kl.) der Wettbewerb „Experimente antworten“ 
 

- in der Mathematik unsere Knobelaufgaben (5. Kl.), die Teilnahme am Känguru-Wettbewerb 
(6. Kl.) sowie am Landes- oder Bundeswettbewerb Mathematik (9. – 12. Kl.)  

 
- in allen Fremdsprachen die Landes- und Bundeswettbewerbe 
 
- in Deutsch der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels (6. Jgst.) 
 
- in Politik und Gesellschaft u. a. der Wettbewerb zur politischen Bildung 

 
- in den Naturwissenschaften der Wettbewerb „Jugend präsentiert“ 
 
- in Wirtschaft und Recht das Börsenspiel, der Deutsche Gründerpreis, der Wettbewerb „Ju- 

  gend wirtschaftet“ (W-Seminararbeiten u. Ä.) 
 

- in Kunst der Europäische Wettbewerb 



 
- und selbstverständlich im Sport diverse schulinterne und (über-)regionale Turniere insbe- 
           sondere in unserer Stützpunktsportart Volleyball  

 

In jedem Schuljahr erringen unsere Schülerinnen und Schüler in diesen und anderen Wettbewerben zahl-

reiche Preise. 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Schülerinnen und Schülern von der 5. bis 8. Jahrgangsstufe steht im Rahmen unserer offenen Ganztags-

schule eine Hausaufgabenbetreuung offen, dies setzt jedoch die Teilnahme an der Ganztagsschule vo-

raus. 

An allen fünf Nachmittagen in der Woche (montags bis freitags) können Sie Ihr Kind durch Betreuungs-

kräfte beim Erledigen der Hausaufgaben beaufsichtigen lassen, Kosten entstehen hierbei nicht.  

Bitte erwarten Sie keine systematische Anleitung oder gar Nachhilfe; Fragen sollen sich auf wenige Ein-

zelfälle beschränken. Ihre Kinder müssen sich selbst bemühen, wie zu Hause auch. Sehr wohl aber wollen 

wir zeigen, wie weit man in 1½ Stunden kommen kann, wenn man konzentriert, ablenkungsfrei und in 

Ruhe arbeitet. Eine kleine Handbibliothek (z. B. mit Wörterbüchern und Nachschlagewerken) steht zur 

Verfügung.  

 

Offene Ganztagsbetreuung 

Diese eigenständige Maßnahme haben wir seit etlichen Jahren in mehreren Gruppen etabliert. Es gibt 

hierzu gesondertes Informationsmaterial, das Sie auf der Homepage einsehen und über das Sekretariat 

erhalten können. 

 

Crashkurse 

Natürlich dürfen Schülerinnen und Schüler an einem Gymnasium auch einmal Schwierigkeiten haben; nur 

sollten sie vorübergehender Art sein und man muss dagegen angehen wollen. In dieser Situation bieten 

unsere ThG-Crashkurse Hilfestellungen. Die Kurse werden für die Fächer Englisch, Französisch, Latein, 

Mathematik und Physik eingerichtet. Sie finden als Kompaktkurse in den Faschings- und Osterferien 

(zweite Woche) an jeweils vier Vormittagen statt. Als Kursleiter für die Kleingruppen (ca. 4 Teilnehmer) 

fungieren geeignete Oberstufenschüler, die zuvor von den Lehrern Ihrer Kinder auf ihre Aufgabe vorbe-

reitet werden. Die Crash-Kurse sind eine schulische Veranstaltung, Ihr Kind ist somit versichert. Die 

Kursgebühr beträgt 50 Euro. Bei Fragen können Sie sich an die zuständige Lehrkraft, Frau OStRin Völker, 

wenden. 

 

Nachhilfetutoren 

Zusätzlich zum Angebot der Crashkurse besteht am Theresien-Gymnasium die Möglichkeit, von einem 

Nachhilfetutor unterstützt zu werden. Nachhilfetutoren gibt es für alle Kernfächer. Aktuelle Listen befin-

den sich jeweils im Sekretariat. Nachhilfe wird möglichst als Einzelnachhilfe angeboten. 

Die Hälfte der Kosten pro Nachhilfestunde (in der Regel maximal 10,00 €) wird von der Schule übernom-

men, die dies über Spenden finanziert. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau StDin Gottwald wenden. 

 

Individuelle Förderung laut dem Konzept des Kultusministeriums 

Selbstverständlich bieten wir zusätzlich alle vom Bayerischen Kultusministerium vorgesehenen individuel-

len Fördermaßnahmen (Intensivierung, individuelle Förderkurse) an. 


