
 fordern  
 und fördern
ohne Anstrengung geht es nicht: Schüler  
müssen Lateinvokabeln lernen, Gleichungen  
in Mathe lösen, Bücher fürs Geschichtsreferat  
wälzen. Viele schaffen so ein Pensum nicht und  
werden deshalb von ihren Gymnasien einfach  
aussortiert. Am friedrich-Schiller-Gymnasium  
in Marbach gelten andere Grundsätze: Hier  
holen die Lehrer aus allen Schülern das Beste  
heraus. So schafft nahezu jeder das Abitur 
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die Schüler am  
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Gymnasium  

chinesisch bereits 
ab der sechsten 

klasse als zweite 
fremdsprache  

wählen 
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Streicher- oder 
Bläserklasse?  

Die Auswahl an 
Angeboten für  
die Schüler ist 

groß am FSG

Das Motto des 
Gymnasiums  

lautet: „Alle kom-
men ans Ziel.“  
Jeder der über 

2000 Schüler ist 
wichtig, so die 

Botschaft auf dem  
Klassenposter

Die Ruder-AG  
beim Training  

auf dem Neckar.  
Auch im Sport  

sollen die  
Schüler Bestleis-

tungen bringen, 
fordert die  

Schulpreis-Jury

Die Schule hat  
sogar einen  
eigenen Zoo  

mit Schlangen

Marion Rath 
unterrichtet  

Chinesisch ab  
der sechsten  

Klasse



 E
s war die verpatzte Physikarbeit, wegen 
der Carolin an einem Samstagmittag bei 
ihrem Direktor und seiner Familie im 
Wohnzimmer saß. Sie hatte eine Vier mi-
nus geschrieben, und wer eine schlechte 
Note schreibt, so die Devise des Direktors 

und Physiklehrers Günter Offermann, bekommt die 
Themen der Arbeit noch einmal erklärt und schreibt 
sie nach. So oft, bis am Ende da mindestens eine Vier 
steht. Weil Carolin aber bei der Erklärstunde krank 
war, bat Offermann sie für Samstag zu sich nach 
Hause. 
So eine Einladung vom Direktor ist ungewöhnlich, 

hat aber in Marbach nichts Anrüchiges. Diese kleine 
Begebenheit erzählt vielmehr, wie das Friedrich-
Schiller-Gymnasium in Marbach funktioniert. „Alle 
kommen ans Ziel“ ist das Motto der Schule, und weil 
an dieser Schule 2000 Schüler lernen, führen 2000 
verschiedene Wege zum Ziel. Es gibt, um im Bild zu 
bleiben, Umwege, auch Abkürzungen und Raststät-
ten. Es gibt ein paar Vehikel, auf denen man dem Ziel 
näher strampeln kann, aber es gibt keine Taxis, die 
den Schüler bequem dorthin kutschieren. „Wir bie-
ten viel Unterstützung, aber der Schüler muss dafür 
auch etwas tun“, sagt Offermann.
Als erstes Gymnasium bundesweit hat das in Mar-

bach 2007 den Schulpreis bekommen – und beson-
ders lobend erwähnt wurde von der Jury der Umgang 
mit Leistung. In landesweiten und schulinternen 
Leistungsvergleichen schneidet die Schule über-
durchschnittlich ab. Das spricht für die Gesamtheit; 
der Einzelne liest es mit seinem Abiturzeugnis. Dem 
sind Zertifikate und Preise beigelegt, die das Engage-
ment des Schülers würdigen – egal ob als Sanitäter, 
Streitschlichter oder in der Schülermitverwaltung.
Wie motiviert diese Schule Kinder zum Lernen? 

Wo können sie Leistung zeigen? Welche Unterstüt-
zung erhalten schlechte Schüler? Was geschieht mit 
den Begabten? „Leistung“, sagt Direktor Offermann, 
„hat immer zwei Gesichter: die absolute Leistung, 
die messbar ist, und die individuelle Leistung. Was, 
wenn ein Schüler körperlich schlechte Vorausset-
zungen hat, ein Spitzensportler zu werden? Dann 
kann er dennoch im Sport sehr gut sein, wenn man 
seinen Fortschritt in einem Jahr zugrunde legt.“ Da-
hinter stecke ein schwäbischer Gedanke: „Wie hat 
einer mit seinen Pfunden gewuchert?“ Das Beste aus 
jedem Schüler rauszuholen ist sein Ehrgeiz.
Im Musiksaal sitzen 19 Fünftklässler, stimmen ihre 

Geigen, Bratschen und Celli, ein Junge packt seinen 
Kontrabass aus. Lehrerin Cordula Kaleschke setzt 
sich an den Flügel, Susanne Reikow von der örtli-
chen Musikschule spielt Cello und dirigiert, schon 
klingt ein ungarischer Kanon durch den Raum. Am 

Abend ist Konzert, und die Mädchen und Jungs der 
Streicherklasse werden zeigen, was sie seit dem letz-
ten Jahr gelernt haben.
Ein paar Stockwerke weiter oben in einem ande-

ren Gebäudeteil knobeln 21 Sechstklässler mit Teilen 
eines Holzwürfels und versuchen, diese zu einem 
Quader oder Würfel zusammenzustecken. Dann 
müssen die Schnittflächen mit Buchstaben gekenn-
zeichnet werden. Einer hat seine Würfelteile verges-
sen und skizziert das Ganze jetzt aus dem Kopf. Es ist 
Matheunterricht in der Hochbegabtenklasse.
Wer sein Kind für das FSG, das Friedrich-Schiller-

Gymnasium, anmeldet – und ein Vater sagt, nach 
dem Infoabend hätten alle Eltern das Gefühl, ihr 
Kind müsse unbedingt auf diese Schule und keine 
andere –, wer sich also anmeldet, hat die Wahl: nor-
male fünfte Klasse? Motivierte Klasse, wo besonders 
begabte Schüler hingehen? Instrumentenklasse, wo 
man mit nur einer Stunde Zusatzunterricht nebenbei 
ein Instrument lernt? Streicherklasse oder Bläser-
klasse? Oder H-Klasse – Hochbegabtenklasse, für die 
allerdings ein entsprechendes Testergebnis vorlie-
gen muss? Wer sein Kind für das FSG anmeldet, weiß 
auch, dass es sehr groß ist, dass es jedes Jahr neun 
oder zehn Parallelklassen gibt – denn kein Schüler 
wird abgewiesen. Aber er weiß außerdem, dass dort 
jede Menge Netze sind, die ein weniger gutes Kind 
auffangen. Denn Leistung heißt an dieser Schule: ein 
Umfeld zu schaffen, das es Schülern leicht macht, zu 
lernen und Leistung zu bringen.

 V    on den „fünf Teufelchen“ sprechen sie hier,   die zu beherrschen sind: Mathe, Physik,  
 Chemie, Latein und Französisch. Wer die be- 
 herrscht kommt voran – das heißt, der wird 

versetzt. Wer ein Problem damit hat, für den gibt  
es gewisse Werkzeuge, mit denen er die Teufelchen 
beherrschen lernt: zum Beispiel die DuT-Stunden, 
Diagnose- und Therapie-Stunden. In DuT-Stunden 
soll geklärt werden, woran es beim Schüler hapert: 
Kann er seine Aufgaben nicht strukturiert angehen, 
lernt er keine Grammatik, oder kann er sich nicht 
konzentrieren? „DuT-Stunden“, sagt Lateinlehrerin 
und DuT-Koordinatorin Marion Beckmann, „sollen 
Eltern und Lehrer entlasten. Diese Stunden geben 
den Eltern die Sicherheit, dass sie nicht allein gelas-
sen werden.“ Schüler, die plötzlich in einem Fach 
schlechter werden, sind Anwärter für diese Hilfe-
stellung. Ein, zwei Stunden pro Woche, sechs bis 
zehn Wochen lang sollen sie die in Anspruch neh-
men, um wieder den gleichen Stand zu erreichen 
wie ihre Klassenkameraden. 
Wer größere Probleme hat, etwa weil er ständig al-

les vergisst, bekommt einen Lernbegleiter zur Sei-
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