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Beispiele für Themen  
im Forscherkurs-Programm

 
• Kreatives Schreiben inspiriert durch Kunst

• Einführung in die griechische Sprache  
und Kultur

• Bau einer Sonnenuhr

• Der Wald und sein Boden

• Analyse und Herstellung von Schokolade

• Einführung in die japanische Sprache 

• Dem Zufall auf der Spur
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Leistung erleben – unter diesem Motto steht 
die Förderung von Begabungen der Schülerin-
nen und Schüler am AKG. Zum Schulleben der 
Schülerinnen und Schüler gehören für uns ne-
ben dem Regelunterricht auch die Arbeitsge-
meinschaften (AGs), die Teilnahme an Wett-
bewerben, die Mitgestaltung von besonderen 
Veranstaltungen (Schulfeste, Prima-Klima-Tag) 
und vieles mehr. 

Das übergeordnete Ziel dieser freiwilligen Angebote 
ist es, in sich schlummernde Talente zu entdecken 
und herauszufinden, wofür man »brennt« und für 
welche Aktivitäten man gerne bereit ist, eine größere 
Anstrengung auf sich zu nehmen. 

Die Förderung von besonderer Begabung spielt 
auch aufgrund der Rückkehr zu G9 eine zentrale 
Rolle am AKG. Durch das Forscherkurs-Programm 
sowie ein breit gefächertes AG-Angebot am Nach-
mittag möchten wir den besonders begabten Schü-
lerinnen und Schülern attraktive Angebote machen.

Begabungsförderung  
am AKG  

Das Forscherkurs-Programm richtet sich an vielsei-
tig interessierte und besonders begabte Schülerin-
nen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 7. 
Gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern aus den Pa-
rallelklassen bietet sich ihnen am AKG die Gelegen-
heit, in kleinen Gruppen an herausfordernden Frage-
stellungen jenseits der Lehrpläne des Fächerkanons 
zu arbeiten und so das Spektrum der eigenen Inter-
essen zu erkunden und zu erweitern. 

Mit dem Forscherkurs-Programm haben wir uns 
das Ziel gesetzt, leistungsbereiten und neugierigen 
Schülerinnen und Schülern in Ergänzung zu der För-
derung durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in 
den einzelnen Fächern ein Angebot zu machen, sich 
bereits in der Unterstufe mit zusätzlichen Impulsen 
zu bilden und damit eigene Interessenschwerpunkte 
bei sich zu entdecken.

Die Forscherkurse

• Die Kursangebote werden von Fachlehrerinnen 
und Fachlehrern unserer Schule geleitet.

• Ein Kursangebot erstreckt sich über drei bis   
vier Wochen.

• Besondere Termine (z. B. Klassenarbeiten)  
werden bei der Terminplanung des Forscher-
kurs-Angebots berücksichtigt.

Organisation des Forscherkurs-Programms


