
BEGABTEN-
FÖRDERUNG

Seit einigen Jahren gibt es  am Gymnasium Michelstadt eine  
Arbeitsgruppe „Begabtenförderung“, die sich auf verschie-
denen Ebenen damit beschäftigt, besonders begabte und 
interessierte Schülerinnen und Schüler adäquat zu fördern. 
Dadurch werden die Bemühungen der Schule,  gemeinsa-
mes erfolgreiches Lernen aller Schülerinnen und Schüler 
und darüber hinausgehende Betreuung sozial gerecht zu 
gestalten, dabei Verschiedenheit zu schätzen und kein Kind 
zurückzulassen, in Form eines Förderkonzeptes für beson-
ders Begabte und Interessierte unterstützt. Viele dieser Kin-
der (darunter auch hochbegabte) bleiben so lange in einer 
Nische, bis sie merken, dass ihre Potenziale erkannt und sie 
mit ihren besonderen Fähigkeiten ernsthaft wahrgenom-
men werden. Meistens enden damit die passive Haltung 
und die innere Einstellung, aus verschiedenen Gründen 
bloß nicht positiv au� allen zu wollen. Mangelndes Selbst-
wertgefühl, Demotivation, schlechtere Schulleistungen als 
erwartet schwinden. Die Kinder bringen sich  bewusster in 
die Aktivitäten der Schulgemeinde ein. Und davon pro� tie-
ren nicht nur sie selbst, sondern auch die anderen! 

Beratung
Die Portfoliogespräche dienen einerseits zum Kennenler-
nen, vor allem aber als Plattform für individuelle, zielgerich-
tete und ergebnisorientierte Beratung. Wir beraten dahin-
gehend, dass die Kinder ihre Ziele verwirklichen können. 
Darauf aufbauend erhalten sie die Möglichkeit, ein Portfo-
lio zu erarbeiten. Den Umfang der Beratung und den Zeit-
punkt, ab wann die Beratung statt� nden soll, bestimmen 
die Schülerinnen und Schüler selbst. 



So erreichen Sie uns:
Gymnasium Michelstadt
Erbacher Straße 23
64720 Michelstadt
Tel.: 06061.9599-0
Fax: 06061.71747
sekretariat@gymnasium-michelstadt.de
www.gymnasium-michelstadt.de

Information
Das Begabtenförderungsteam nutzt eine Vielzahl von Möglich-
keiten, um über Angebote, Tätigkeiten und aktuelle Entwick-
lungen zu informieren, so etwa ein zu diesem Zwecke einge-
richtetes E-Mail -Netzwerk, besondere Veranstaltungen für 
Eltern und Schüler und natürlich den persönlichen Kontakt. Da 
das Gymnasium Michelstadt bereits zahlreiche Aktivitäten für 
besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schü-
ler in allen Fachbereichen anbietet (Enrichment-Angebote), ist 
es unser Ziel, dieses Angebot allen Schülerinnen und Schülern 
noch besser zugänglich zu machen, aus diesem breiten Ange-
bot individuelle Fördermaßnahmen und -angebote zu sondie-
ren und darüber hinaus neue Angebote zu evaluieren.

Konzept
Umsetzung, Dokumentation, Weiterentwicklung und Evalua-
tion des Förderkonzeptes � nden kontinuierlich statt und die-
nen der Qualitätssicherung. Primär zielt das Konzept auf eine 
individuelle und langfristig angelegte Betreuung unabhängig 
davon, ob die Schülerin / der Schüler in G8 oder G9 beschult 
wird. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen in 
unterschiedlicher Weise zusammen. Unser Förderprogramm 
ist vollkommen freiwillig. Wir unterstützen die Schülerinnen 
und Schüler in dem Maße, wie sie es wünschen. 
Wir können z. B. dabei helfen, geeignete Fördermaßnahmen 
zu � nden. Ergänzend zum Unterricht vermitteln und organi-
sieren wir verschiedene Aktivitäten, in denen die Schülerin-
nen und Schüler ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mit Gleich-
gesinnten vertiefen können.


