
 

 
                                              

 

 

 
Exzellenztraining für Schüler/-innen der Kursstufe 

 
Wir freuen uns, besonders leistungsstarke und leistungsfreudige Schüler/-innen auf ein Angebot am FSG 
hinweisen zu können, das ein wichtiger und nachgefragter Baustein der Begabten- und 
Begabungsförderung ist: die sogenannte Exzellenzinitiative – ein Topangebot für besonders begabte und 
engagierte Kinder und Jugendliche. Im Rahmen der Exzellenzinitiative bieten wir für Schüler/-innen der 
Kursstufe das sog. Exzellenztraining an, das sich an besonders leistungsfähige und leistungswillige Schüler/-
innen der Kursstufe richtet, die mehr leisten können und weiterkommen wollen.  

 
Das Exzellenztraining stärkt die Persönlichkeit und eröffnet Perspektiven für die Zeit nach dem Abi … 
"Was kann ich?" – "Was will ich erreichen?" – „Welche Stipendienprogramme gibt es für mich?“ „Was sind 
die nächsten Schritte?“ Mit diesen wichtigen Fragen setzt sich jede(r) Teilnehmer/-in des Exzellenz-
Trainings auseinander und bekommt hilfreiche Infos über Förderprogramme, seine Studienzeit und seine 
beruflichen Möglichkeiten. Die Teilnehmer/-innen … 

• … entdecken ihre persönlichen Stärken und Fähigkeiten als Schatz für ihre weitere Ausbildung  
    und ihre berufliche Orientierung. 

• … lernen, ihre Ziele zu formulieren und auf den Punkt zu bringen.  

• … und erfahren, welche Stipendienprogramme es gibt (ca. 400!!) und welches Stipendium  
    zu Erreichung ihrer individuellen beruflichen Ziele besonders geeignet ist.  

Ausgestattet mit diesen Infos können die Teilnehmer/-innen unter Anleitung und Begleitung des 
Trainerteams ihr Bewerbungsschreiben für das Stipendium formulieren und erhalten hilfreiche Tipps für 
das Bewerbungsgespräch. Wenn alles gut läuft, haben die Teilnehmer/-innen mit dem Abitur vielleicht 
schon ein Stipendium in der Tasche, das ihnen sicher viele Türen öffnen wird!  
Ganz nebenbei haben die Teilnehmer/-innen schon Netzwerke zu Universitäten, Betrieben, Hochschulen 
usw. geknüpft und können sich vom Alumni-Netzwerk profitieren und sich dort selbst engagieren. 
Zum Abschluss erhält jede(r) ein individuelles Exzellenz-Zertifikat und verfügt über aussagekräftige 
Bewerbungsunterlagen, die angeleitet von dem Trainerteam erstellt werden. 
 
Organisatorischer Rahmen und Kosten … 
Das Exzellenztraining findet nach Absprache an zwei aufeinander aufbauenden Terminen jeweils am 
Freitagnachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Online-Format statt.  
Maximale Zahl der Teilnehmer/-innen: 4 Personen 
 
Leitung … 
Studiendirektorin Ingvelde Scholz (Leiterin der Begabten- und Hochbegabtenförderung am FSG)  
 
Information und Anmeldung … 
Die Bewerbung und Anmeldung zum Exzellenz-Training erfolgt über das Anmeldeformular. Bitte bei Frau 
Scholz abgeben oder eingescannt per Mail schicken an: ritterburg@t-online.de  

Schulstraße 34 
71672 Marbach am Neckar 
www.fsg-marbach.de 
Telefon: 07144 / 8458-11 
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