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Liebe Eltern, liebe zukünftige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten,  
liebe Besucher, 
 
mit dieser Broschüre wollen wir uns als Theodor-Heuss-Gymnasium vorstellen, unser An-
gebot erläutern und wichtige Informationen möglichst kompakt zusammenfassen. 
 
Jeder Tag der offenen Tür dient dazu, das eigene Gymnasium im Kreis der vier Esslinger 
Gymnasien und der Gymnasien in der Umgebung zu präsentieren, das spezielle und aus 
unserer Sicht attraktive Angebot deutlich werden zu lassen und zukünftige Fünftklässler 
für eine Anmeldung an der eigenen Schule zu interessieren. 
 
Dazu werden normalerweise neben verschiedenen Unterrichtsdemonstrationen Versuche 
in den Naturwissenschaften gezeigt, Jonglage-Aufführungen und Sport-Arbeitsgemein-
schaften werben ebenso um Ihre Aufmerksamkeit, wie die musischen Darbietungen, die 
Theateraufführungen der Fremdsprachen und Ausstellungen der Kunst. Eltern und zu-
künftige Schüler können das reichhaltige Angebot an unserer Schule an diesem Nachmit-
tag erleben und sollen dies auch, um sich ein Bild von dieser Schule zu machen. 
Dies ist auch im Jahr 2022 wie schon 2021 anders – und dennoch versuchen wir Ihnen 
wenigstens online einen guten Eindruck in unser Schulleben und die Angebote zu bieten. 
 
Wir blicken mit Freude auf die vielen Veränderungen, die in den letzten Jahren im bauli-
chen Bereich ermöglicht wurden: nach der neuen Mensa, dem modernisierten Verwal-
tungs- und Lehrerzimmerbereich, den neuen Fenstern im Hauptgebäude und im Fachklas-
senbau, verschiedenen Brandschutzmaßnahmen, den renovierten naturwissenschaftli-
chen Fachräumen haben wir weitere, notwendig gewordene bauliche Fortschritte errei-
chen können wie frische Bodenbeläge im Neubau wie im Hauptgebäude. Wir arbeiten 
noch an der fortlaufenden Anpassung der Medien- und PC-Anlagen für einen zeitgemäßen 
und interessanten Unterricht. Hier sind wir gerade dabei, erneut große und qualitativ 
wichtige Fortschritte zu machen, so dass bald jeder Raum gleich und mit der nötigen Aus-
stattung (Beamer, Dokumentenkamera, Lehrer-PCs…) versehen sein wird. Auch an der  
WLAN-Ausstattung aller Räume wurde bis zum letzten Sommer gearbeitet – wie auch an 
einem Sonnenschutz für unsere Südfenster im Hauptgebäude. Nun ist dies weitgehend 
fertig – nur der Neubau des Aufzugs für unsere Schüler*innen mit körperlichen Einschrän-
kungen ist noch nicht ganz fertig… 
 
Die räumliche Ausstattung im Ganztagesbereich ist bereitgestellt. Der Lesesaal hat eine 
sachgerechte Ausstattung und bietet Arbeitsmöglichkeiten für viele Schüler. Ein Raum für 
Musik und Theater ist eingerichtet, das Schülercafé in der ehemaligen Cafeteria mit Bil-
lardtisch und Tischkicker stehen bereit. Ebenso können Aufenthaltsräume und unser gro-
ßer Schulhof, der gerade zum Schulgarten heranwächst, in den Mittagspausen für die Er-
holung genutzt werden. 
 
Sie sehen: Das über 50 Jahre alte Schulgebäude wird Zug um Zug modernisiert und den 
sich verändernden Erfordernissen angepasst. Wir können in manchen Bereichen bei der 
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Ausstattung noch nicht überall ganz das bieten, was heute angemessen und wünschens-
wert wäre, aber wir arbeiten daran und werden nicht müde, die Stadt an all das zu erin-
nern, was noch ansteht... 
Aber wichtiger als das Gebäude ist, was unsere Schulgemeinschaft prägt und aus meiner 
Sicht als Schulleiter für diese Schule kennzeichnend ist: 
 

 Eine wache, engagierte Schülerschaft, die zu dem besonderen Profil der Schule im mu-
sischen Bereich beiträgt, indem sehr viele Schüler/-innen in Chören, Orchestern und 
Jazzband mitwirken. Eine Schülerschaft, die ebenso in naturwissenschaftlichen und 
sprachlichen Bereichen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellt und die soziale / ökologi-
sche Verantwortung in Projekten, wie z. B. der Spendeninitiative für den WWF, dem 
Kinderkrankenhaus oder Projekten der der SMV wie des Seminarkurses und als ausge-
bildete und engagierte Vertrauensschüler/-innen und Schulsanitäter wahrnimmt. 
 

 Ein Lehrerkollegium, das mit viel Einsatz trotz knapper Ressourcen einen interessanten 
und vielfältigen Fachunterricht bieten kann, das viele außerunterrichtliche Veranstal-
tungen organisiert und begleitet, Kolleginnen und Kollegen, denen die Schulgemein-
schaft, die einzelnen Schüler/-innen und deren Wohlergehen wichtig sind. Dazu gehört, 
dass jede Klasse von einem Klassenlehrertandem begleitet wird, das auch in der Klas-
senstunde anwesend ist, in der neben klassenspezifischen und organisatorischen As-
pekten der Fokus auf die Lernbegleitung sowie das selbstorganisierte Lernen gelegt 
wird. 

 

 Und eine aktive Elternschaft, die sich in vielfältiger Weise am Schulleben beteiligt; nicht 
zuletzt und ganz besonders ist sie seit 1974 in der Cafeteria engagiert. Denn bis heute 
wird mit etwa 220 ehrenamtlichen Kochmüttern und Kochvätern an jedem Schultag ein 
schmackhaftes, preiswertes und von bis zu 400 Nutzern gerne wahrgenommenes Mit-
tagessen aus frischen Zutaten zubereitet. Wer dort in der Cafeteria isst, das Miteinan-
der erlebt, die Atmosphäre spürt, weiß, wovon ich rede. 

 
Ich danke allen, die diesen digitalen Tag der offenen Tür möglich gemacht haben, und 
hoffe, dass es Ihnen und Euch bei uns gefällt. Und wenn wir in dieser Broschüre nicht alles 
genau und ausführlich erklären können, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie in unseren 
Chats und Gesprächsangeboten – oder auch nach dem Tag der offenen Tür telefonisch / 
per Mail auf uns zu und fragen Sie nach.  
Ich wünsche Ihnen und Euch zwar ungewohnte, aber dennoch interessante und ange-
nehme Erfahrungen am und mit dem THG Esslingen.   
 

                                                                                                                                                      
 

Michael Burgenmeister, Schulleiter 
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Sanfter Übergang ins Gymnasium 
 

Mit dem Übergang ins Gymnasium beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der einige Verän-
derungen mit sich bringt: ein neuer Schulweg, eine neue Schule, in der die Kinder sich 
orientieren müssen, eine fremde Klasse, in der sie ihren Platz finden müssen, viele neue 
Lehrerinnen und Lehrer und neue Fächer. Um den Kindern bei diesen Umstellungen zu 
helfen, legen wir Wert auf folgende Punkte: 
 

Berücksichtigung der Grundschule: 

 Kinder aus derselben Grundschulklasse werden (falls nicht anders gewünscht) mög-
lichst in größeren Gruppen oder gar in eine Klasse zugeteilt, damit in der neuen Klasse 
auch vertraute Gesichter sind. 

 Wir pflegen den Kontakt zu den ehemaligen Grundschullehrern/-innen, um uns auszu-
tauschen, wie das Kind sich entwickelt hat, wie es den Übergang verkraftet hat und 
welche zusätzlichen Hilfestellungen eventuell nötig sind. 

 

Die Rolle der Klassenlehrer/-innen 

 Schon vor den Sommerferien nimmt das Klassenlehrertandem (als die wichtigsten Be-
zugspersonen in der neuen Schule) die neuen Schüler/-innen in Empfang und macht 
sie mit der ungewohnten Umgebung vertraut. Sie bereiten sie am ersten Schultag auf 
die kommende Woche vor und gehen mit ihnen zum Abschluss dieses Tages zum ge-
meinsamen Mittagessen in die Cafeteria (wozu auch die Eltern eingeladen sind).  

 In der wöchentlichen Klassenstunde ist Zeit, um die Klassengemeinschaft zu stärken, 
Lösungen für eventuelle Konflikte zu finden, das Klassenzimmer zu gestalten und Ge-
meinschaftsaktivitäten vorzubereiten, aber auch um verschiedene Lernstrategien ken-
nen zu lernen. 

 

Methodentraining 

 An unserem Methodentag, der jeweils Mitte November stattfindet, beschäftigen wir 
uns in Klasse 5 mit dem Thema „Lernen lernen“, das Antwort u.a. auf folgende Fragen 
gibt: Wie muss mein Arbeitsplatz aussehen? Warum ist es gut, ein Hausaufgabenheft 
zu führen? Wie organisiere ich meine Hausaufgaben sinnvoll? Wie kann ich mir den 
Lernstoff besser merken? Wie lerne ich meine Vokabeln? Was kann ich tun, wenn ich 
vor Klassenarbeiten aufgeregt bin? 

 

Einbindung in die Schulgemeinschaft 

 Schüler/-innen aus den Klassen 8+9 leisten einen aktiven Beitrag, um die Fünftklässler 
zu integrieren. Als „Vertrauensschüler“ übernehmen sie Patenschaften für die Fünfer-
klassen, sind Ansprechpartner für alle Belange, organisieren Spielnachmittage und 
Ausflüge und sind als Streitschlichter geschult, um Konflikte verantwortungsvoll und 
unparteiisch zu schlichten und zu lösen.  
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 Außerdem können sich die „Neuen“ schon in der fünften Klasse in der Schülermitver-
antwortung (SMV) engagieren. Speziell für die Unterstufe gibt es die „Mini-SMV“, in 
der v.a. die Interessen der Jüngeren vertreten werden. Auch viele SMV-Aktivitäten, wie 
z.B. Filmabend, Unterstufenfasching, Nikolausaktion usw. sind auf die Unterstufe aus-
gerichtet und bieten Möglichkeiten, neue Kontakte außerhalb der Klasse zu knüpfen. 

 

 

anztagesbetreuung am Theodor-Heuss-Gymnasium 

 
 

Durch das achtjährige Gymnasium haben sich für die Schüler/-innen spürbare Verände-
rungen eingestellt, sie sind häufiger und länger in der Schule – auch über die Mittags-
pause. Unser Angebot einer Ganztagesbetreuung von Montag bis Donnerstag jeweils bis 
15:00 Uhr wird vor allem von unseren jüngeren Schülern angenommen. Wir können auch 
im nächsten Schuljahr wieder viele beliebte Angebote weiterführen: Stellvertretend dafür 
seien die Hausaufgabenbetreuung und die zahlreichen bewährten AG-Angebote von Schü-
lern und Lehrern genannt. Sie finden dazu auf der nächsten Seite einen beispielhaften 
Überblick über unser Angebot.  
 
Wir freuen uns, dass wir bei der Hausaufgabenbetreuung / SOL (Selbst organisiertes Ler-
nen) mit einem großen Team von Lehrern und Schülern eine individuelle und intensive 
Betreuung an vier Wochentagen kostenfrei übernehmen können. Dabei werden Hausauf-
gaben erledigt, Vokabeln gelernt oder Mathematik eingeübt. Unsere speziell geschulten 
Hausaufgabenmentor/-innen können aber beispielsweise auch dabei behilflich sein, wie 
man die Vorbereitung für eine Klassenarbeit plant oder seine Hefte besser strukturiert.  
 
Darüber hinaus hat in der Mittagspause das Schülercafé geöffnet: Sowohl der Tischkicker 
und der Billardtisch, als auch die gemütliche Sofaecke und die Tische werden umlagert 
und die Getränke und kleinen Naschereien finden guten Absatz. Auch ein großer Spiele-
schrank sorgt für Abwechslung in der Mittagspause. 
Im Lesesaal geht es ruhiger zu. Dort steht sowohl ein moderner PC-Arbeitsraum als auch 
eine Bibliothek mit angrenzendem kleinem Atrium zur Verfügung.   
 
Als erstes Esslinger Gymnasium konnten wir 2008 unser verlässliches Ganztagesangebot 
vom Land Baden-Württemberg bewilligen lassen. Daran teilnehmen können Schüler/-in-
nen der Klassen 5 bis 8. Wer am Ganztagesangebot teilnimmt und darüber hinaus verläss-
lich sichergestellt haben will, dass eine Betreuung auch dann gewährleistet ist, wenn Un-
terricht oder AG-Angebote ausfallen sollten, der kann sich zu Schuljahresbeginn für die 
verlässliche Ganztagesbetreuung anmelden. Dabei stellen sich ihre Kinder für den Nach-
mittag ihren eigenen Stundenplan zusammen, der sowohl die AG-Angebote, als auch die 
Hausaufgabenbetreuung enthalten kann.  



Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen 

7 

Teilnehmen können die Schüler an allen Ganztagesangeboten von Montag bis Donnerstag 
an vier Wochentagen. Dies ist dabei völlig unabhängig von der Wahl eines speziellen Zuges 
(bilingual, Musik-Profil, Sprach-Profil, IMP-Profil oder NwT-Profil). Auch für die Stunden-
tafel ergeben sich keine Änderungen oder Nachteile: Schüler/-innen aus dem Ganztages-
angebot gehen ganz regulär in ihre „normale“ Klasse. Das verlässliche Ganztagesangebot 
am THG ist mit Ausnahme des Tastaturkurses völlig kostenfrei.  
 
 

 
Beispiele aus dem Ganztagesangebot für die Klassen 5 und 6: 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

6. Stunde 

12.10 Uhr 
- 

12.55 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Unterricht Unterricht Unterstufen-
Chor 

Unterstufen-
Orchester 

(Blechbläser,  
Orffgruppe) 

Basketball AG 

Tischtennis AG 

Unterricht Unterricht 

7. Stunde 

13.25 Uhr 
bis 

14.10 Uhr 

 
 
 
 
 

Unterstufen- 
Orchester 

(Streicher + 
Holzbläser) 

SOL / HA-Be-
treuung 

Kletter AG 

Jonglage AG 

Badminton AG 

Theater AG 

Deutsch als 
Fremdsprache 

Kl. 5/6:  

Unterricht 

 

Fußball AG 
(Mädchen) 

Fußball AG 
(Jungen) 

Tanz AG 

Lese-/Recht-
schreibkurs 

Sport & Spaß 
AG 

 

Schulsanitäts-
dienst 

AG 

8. Stunde 

14.15 Uhr 
bis 

15.00 Uhr 
 
 
 

SOL / HA-Be-
treuung 

Unterricht: Vor-
profil Musik 

Bilingual Fran-
zösisch (im 14-

tg. Wechsel) 

14.00 Uhr 
bis 

15.00 Uhr: 

SOL / HA-Be-
treuung 

eventuell Tasta-
turkurs 

 

Unterricht 14.00 Uhr 
bis 

15.00 Uhr: 

 

SOL / HA-Be-
treuung 

 

eventuell Tasta-
turkurs 

9. Stunde 

15.00 Uhr  
bis 

15.45 Uhr 
 

Unterricht: Vor-
profil Musik 

Bilingual Fran-
zösisch (im 14 -

tg.Wechsel) 
 

 Unterricht   
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Doppelstundenmodell / Rhythmisierung 
 
Seit dem Schuljahr 2007/08 haben wir unsere Stundenpläne auf ein fast vollständiges Dop-
pelstundenmodell umgestellt. Diese Rhythmisierung des Unterrichtstages sorgt für mehr 
Ruhe im Schulhaus und ermöglicht mehr Zeiträume für projektorientiertes Arbeiten und 
offene Unterrichtsformen. Die Schüler/-innen können sich auf weniger Fächer am Schul-
tag konzentrieren und auch das Gewicht der Schulranzen wird spürbar reduziert.  

Wir prüfen regelmäßig, ob das Doppelstundenmodell den fachlichen und pädagogischen 
Ansprüchen gerecht wird, und haben dabei besonders die Klassen-Stundenpläne im Blick, 
um den Lernerfolg in der so rhythmisierten Schulwoche schülergerecht zu optimieren. 

Das untenstehende Beispiel zeigt den Stundenplan einer fünften Klasse. Die Abkürzungen 
HB und GTS stehen für Hausaufgabenbetreuung und Angebote aus dem Ganztagesbetreu-
ungsbereich. Des Weiteren können die Schüler/-innen das Unterstufenorchester und den 
Unterstufenchor besuchen. 
 

Zeit / Wo-
chentag 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1./2. Std. 
7.50–9.20 

Englisch Musik Religion Mathematik Deutsch 

9.20–9.40 Große Pause 

3./4. Std. 
9.40–11.10 

Sport Geografie Deutsch 
Französisch 

Latein 
Englisch 

11.10 -11.20 Kleine Pause 

5. Std. 
11.20-12.05 

Mathematik 

Englisch 

Mathematik 
Bildende 

Kunst 
Sport 

6. Std. 
12.10-12.55 

D-ITG 
Chor 

Orchester 
GTS 

12.55-13.25 Mittagspause 

7. Std. 
13.25-14.10 

Orchester 
/ D-ITG  

GTS 
Klassen-
stunde 

GTS / HB  

14.10-14.15 Kleine Pause 

8. Std. 
14.15-15.00 

HB/Vorprofil 
Musik/Bilin-
gual Franzö-

sisch 

HB 
Biologie, Na-
tur und Tech-

nik/BNT 

GTS / HB 
 

 

9. Std. 
15.00-15.45 

Vorprofil Mu-
sik / Bilingual 
Französisch 
im Wechsel 
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THG – Schulcurriculum  
 

Wir vertiefen und ergänzen das Kerncurriculum durch diese Schwerpunkte: 

1. Wir fördern die musische und sprachliche Begabung und Kreativität der Schüler in 
fächerverbindendem Unterricht und methodisch vielfältigen Lernsituationen. 

2. Wir fördern die Freude am Entdecken und Forschen, am logischen und exakten 
Denken. 

3. Wir fördern soziale Fähigkeiten und Gemeinschaftsorientierung. 
 

Gefördert wird die persönliche Ausdrucksfähigkeit insbesondere 

 im Musik(vor)profil durch intensive Chor- und Orchesterarbeit, durch Konzerttä-
tigkeit (auch in unseren ausländischen Partnerstädten) und Mentorenausbildung; 

 durch Debattierwettbewerbe auf Deutsch und Englisch; 

 durch deutsch- und fremdsprachliche Theatergruppen und Performance-Auftritte; 

 durch Gestaltungen in den Bildenden Künsten; 

 durch verschiedene Austauschaufenthalte. 
 
Gefördert wird das interkulturelle Lernen 

 im Französisch Bilingual-Zug durch Hinführung zum gleichzeitigen Abschluss von 
Abitur und französischem Baccalaureat (Abi-Bac); 

 durch vielfältige Kooperation mit Auslandsschulen in Frankreich, Italien, Slowe-
nien, Weißrussland und England; 

 durch multiperspektivischen Unterricht; 

 durch muttersprachliche Sprachassistenten. 
 

Gefördert werden die exakte Denkfähigkeit und die Freude am Experimentieren und 
Forschen in den Naturwissenschaften durch 

 einen experimentell ausgerichteten Unterricht; 

 handlungsorientierte und schülerzentrierte Unterrichtskonzepte; 

 die Stärkung der Formulierungsfähigkeit mit sprachlichen und auch mathemati-
schen Mitteln; 

 praxisorientierte Anwendungen; 

 fächerübergreifende Problemstellungen; 

 Teilnahme an mathematisch-naturwissenschaftlichen Wettbewerben. 
 

Gestärkt werden sozial verantwortliche Haltungen und Einstellungen sowie die Eigen-
ständigkeit der Schüler durch 

 die Umsetzung eines schulspezifischen pädagogischen Leitbildes; 

 ein betreutes berufsorientierendes Praktikum; 

 verschiedenartige Lern- und Arbeitsformen, die an Methodentagen exemplarisch 
eingeführt werden. 



Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen 

 10 

THG – Methodencurriculum 

Zu Beginn jeden Schuljahres findet am THG ein Methodentag statt. Dabei werden wichtige 
methodische Techniken trainiert, die für das Erreichen der Bildungsziele nötig sind. Diese 
Unterrichtseinheiten verfolgen aber auch soziale Ziele, um zum Beispiel die Zusammenar-
beit innerhalb einer Klasse zu verbessern. 

Nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Methodentage gestaltet werden: 

 

Klasse Methodische Inhalte 

5 
Lernen lernen / Lerntypentest und erste Einheit zum Gewalt-
präventionstraining 

 
6 

Techniken der Informationsauswertung:  
Übungen zum systematischen Lesen, Texte markieren, Anwen-
dungen 

 
7 

Kommunizieren:  
Rhetorische Schulung; Atemübungen, Stimmübungen, Körper-
sprache, Stegreifrede, freie Rede 

 
8 

Techniken der Darstellung von Informationen:  
Gestalten, Visualisieren, Präsentieren. 
Einstiege und Abschlüsse, Manuskripttypen, Regeln und Strate-
gien, Vorbereitung und Durchführung einer Präsentation 

 
9 

Vertiefung Berufs- und Studienorientierung: 
Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen; Bewerbertraining 

10 

Fit für die Oberstufe – in modularer Form 
Modul 1: Bewerbertraining 
Modul 2: Rhetorik 
Modul 3: Literaturrechercheworkshop (Schwerpunkt: Informati-
onen beschaffen und bewerten) 

 
 

Im Rahmen der Schulreform machen wir an einigen Stellen neue Erfahrungen und pas-
sen deshalb die methodischen Inhalte den aktuellen Bedürfnissen unserer Schüler/-
innen sowie den Anforderungen des neuen Bildungsplanes immer wieder an. 
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Fremdsprachenfolge und Profilangebote 

Alle künftigen Fünftklässler knüpfen am Grundschulenglisch an. Mit 6 Wochenstunden 
wird die erste Fremdsprache Englisch verstärkt fortgeführt und eine gemeinsame Basis für 
das weitere Lernen geschaffen. 

Gleichzeitig lernen die Kinder bis zu den Herbstferien in 2 Stunden pro Woche sanft und 
spielerisch die zweiten Fremdsprachen Latein und Französisch kennen und entscheiden 
sich dann für eine der beiden. 

Eltern und Fachlehrer beraten aufgrund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen, damit 
eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann. Erst im zweiten Halbjahr werden die 
erste und zweite Fremdsprache je 4 Wochenstunden unterrichtet. 

Für diesen Einstieg ins Gymnasium spricht, dass die altersgemäße Begeisterung für Neues, 
die Unbefangenheit und die Kommunikationsfreude sowohl das Erlernen einer neuen Aus-
sprache, als auch das Heranführen an abstrakteres Denken erleichtert. 

Darüber hinaus kann jedes Kind das Musik-Vorprofil oder diejenigen mit Französisch zu-
sätzlich den Französisch-Bilingual-Zug wählen oder sogar beides kombinieren. 

In Klasse 8 erfolgt für alle die Profilwahl: Italienisch, Musik, IMP oder NwT als Hauptfach: 

Das untenstehende Diagramm zeigt die verschiedenen Wahlmöglichkeiten – neben die 
seit letztem Sommer in Klasse 8 auch noch das IMP-Profil tritt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 5                  Klasse 8 

 
 
 
 

Italienisch 
 
 
Musik 
 
 
NwT 
 
 
IMP 
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      Die musisch-sprachlichen Besonderheiten am THG 
 

In unserem Schulprofil haben der Französisch-Bilingual-Zug und das Musik-Profil neben 
der weiteren Sprache Italienisch, die nach Englisch und Französisch oder Latein gelernt 
werden kann, sowie den Profilfächern IMP und NwT einen wichtigen Stellenwert.  
Da jedoch sowohl der Bilingualzug Französisch wie das Musikprofil in Esslingen nur bei uns 
angeboten werden, sollen diese hier ausführlicher erläutert werden. 

Französisch-Bilingual-Zug 

Der Französisch-Bilingual-Zug ab Klasse 5 ist in den ersten beiden 
Jahren als Vertiefungsmöglichkeit (1 Std/Woche) konzipiert. Dieser 
besondere Bildungsgang wurde auf der Grundlage eines deutsch-
französischen Staatsvertrages geschaffen und hat einen doppelten 
Abschluss am Gymnasium zum Ziel: Mit einer einzigen Prüfung an 
der Schule wird gleichzeitig mit dem deutschen Abitur auch das 

französische Abitur, das „baccalauréat“ (genannt „bac“) erworben (Abi-Bac). 

Seit 2004 bieten wir diesen Gymnasialzug „Französisch bilingual“ an, weil wir für diesen 
Zug sehr gute Voraussetzungen mitbringen: Jahrzehntelang wurde bei uns Französisch ab 
Klasse 5 unterrichtet, so dass reichlich Kompetenz, Erfahrung und eine ausgeprägte Tradi-
tion vorhanden sind. Seit 2012 haben inzwischen viele Schüler des Bilingualzuges am THG 
ihr „Doppel-Abitur“ mit Erfolg ablegt.  

Das Modell 

In den Klassen 5 und 6 wird Französisch verstärkt unterrichtet, um die mündliche Aus-
drucksfähigkeit zu fördern. In den Klassen 7-10 erfolgt der Sachfachunterricht in Erdkunde, 
Geschichte und Gemeinschaftskunde bei geeigneten Sachthemen anwendungsorientiert 
und zunehmend in französischer Sprache.  

Vielfältige deutsch-französische Begegnungen, in Form von Brief- und Email-Kontakten, 
Austausch, deutsch-französische Drittortbegegnungen, Projektarbeit usw. geben den 
Schülern Einblick in die Nachbarkultur und vertiefen ihre interkulturellen Kompetenzen. 

Vorteile 

Zunächst erleichtert Französisch den Zugang zu weiteren, insbesondere romanischen 
Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, und es ist die Sprache unseres unmittel-
baren Nachbarn und wichtigsten Handelspartners. 

Angesichts der zunehmenden Internationalisierung steigt der Bedarf an mehrsprachig 
qualifizierten Arbeitskräften (Englisch wird in der Berufswelt längst vorausgesetzt). Immer 
mehr Unternehmen aus allen Sparten, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, su-
chen Mitarbeiter, die die französische Sprache gut beherrschen, die aber auch Einblick in 
die kulturellen und gesellschaftlichen Besonderheiten Frankreichs haben. 
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Französisch ist die zweitwichtigste Sprache in der EU und neben Englisch in den meisten 
internationalen Organisationen Verhandlungssprache. 

Der Doppelabschluss erleichtert den Zugang zu den begehrten Studienplätzen an franzö-
sischen Universitäten, vor allem den Grandes Écoles und auch an den deutschen Univer-
sitäten, die immer mehr deutsch-französische Studiengänge z.B. in den Bereichen Jura, 
Wirtschafts-, Geistes- und Kulturwissenschaften, aber auch im Ingenieurwesen und den 
Naturwissenschaften anbieten. 

Absolventen mit Doppelabschluss und der damit verbundenen interkulturellen Kompe-
tenz haben sehr gute Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. 

Nicht zuletzt ist dieser Bildungsgang eine persönliche Bereicherung durch Erfahrungen mit 
einer anderen Mentalität, der auch Durchsetzungsvermögen Flexibilität und Toleranz för-
dert. 

Musik-Vorprofil 

Weil die Musik einer unserer Schwerpunkte am THG ist, haben wir 
uns entschieden, interessierten Schüler/-innen einen verstärkten 
Musikunterricht zur Vorbereitung auf das Musikprofil zu bieten. 
(„Vorprofil Musik“) 

In den Klassen 5 und 6 bieten wir deshalb am THG den interessier-
ten Schüler/-innen zusätzlich zu den beiden regulären Musikstun-

den eine weitere Stunde Musik pro Woche an, damit insbesondere beim Klassenmusizie-
ren ihre musikpraktischen Fähigkeiten aufgenommen und weiterentwickelt werden. Die 
Einübung des sozialen Miteinanders in einer musizierenden Gemeinschaft wird erweitert 
durch die Mitwirkung in Unterstufenchor oder Unterstufenorchester, an denen insbeson-
dere alle Schüler/-innen im „Vorprofil Musik“ teilnehmen. Beim Musizieren mit Älteren 
und Fortgeschrittenen sowie bei Auftritten wächst ihre musikalische und soziale Kompe-
tenz, die sie im gemeinschaftlichen Tun erleben.  

In der Klassenstufe 6 findet für die Schüler/-innen mit verstärktem Musikunterricht sowie 
für den Unterstufenchor ein klassenübergreifendes Musicalprojekt statt, womit der ge-
meinschaftliche Zusammenhalt und die persönliche Ausdrucksfähigkeit gestärkt werden.  

Und in allen Klassen 7 werden mit drei Musikstunden die Grundlagen für eine mögliche 
Entscheidung für das Musikprofil geschaffen. 

Französisch-Bilingual und Musikvorprofil 

Besonders interessierte und leistungsstarke Kinder können mit ei-
ner Zusatzstunde Französisch und einer Zusatzstunde Musik auch 
beide Ausrichtungen belegen. 
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Die vier verschiedenen Profile am THG (ab Klasse 8) 
(jeweils wählbar aus allen Zügen des THG) 

 

Das sprachliche Profil mit Italienisch 

Italienisch wurde am Theodor-Heuss-Gymnasium lange als AG auf freiwil-
liger Basis angeboten. Inzwischen gibt es für sprachbegabte und sprach-

interessierte Schüler/-innen die Möglichkeit, Italienisch als 3. Fremdsprache zu wählen.  

Mit Beginn der Klasse 8 wird bei einer Wahl des sprachlichen Zuges Italienisch zum Kern-
fach und drei Jahre lang verpflichtend vierstündig unterrichtet. In diesen drei Schuljahren 
unterstützen u.a. schülergerechte Lehrwerke das Erlernen der neuen Sprache. Synergie-
Effekte durch andere Fremdsprachen (besonders durch das Französische) erleichtern das 
Erlernen des Italienischen. 

Neben der Schulung kommunikativer Fertigkeiten soll besonders die interkulturelle Kom-
petenz der Schüler/-innen gefördert werden. Seit 2014 ermöglicht ihnen ein neues Aus-
tauschprojekt in Udine, Esslingens Partnerstadt in Italien, erste Einblicke in den Schulalltag 
italienischer Jugendlicher und in die Kultur des Landes. 

Über die Zusammenarbeit mit dem Italienischen Konsulat besteht zudem die Möglichkeit, 
weltweit anerkannte Sprachdiplome (Celi/Cils) zu erwerben.  

Deutsche Universitäten bieten ebenfalls vermehrt Fächerkombinationen mit Italienisch 
an. 

Das Musikprofil 

Das Musikprofil bietet an ausgewählten baden-württembergischen 
Gymnasien interessierten Schüler/-innen verstärkten Musikunterricht 

an und fördert so musikalische Begabungen. Im Musikunterricht des Musikprofils wird be-
sonderer Wert auf das praktische musikalische Tun (Singen, Musizieren etc.) gelegt.  

Wissenschaftliche Untersuchungen der jüngsten Zeit belegen, dass eine verstärkte musi-
kalische Erziehung auch kognitive und soziale Fähigkeiten nachweislich positiv beeinflusst 
– ganz abgesehen davon, dass Musik und Musizieren ein Leben lang den Zugang zu beglü-
ckenden ästhetischen Erlebnissen eröffnet und damit die Lebensqualität entscheidend 
verbessert!  

Organisation der Schullaufbahn im Musikprofil 

Das Musikprofil beginnt offiziell erst mit Beginn der Klasse 8. Vorbereitend darauf erhalten 
in Klasse 5 und 6 alle Schüler/-innen mit verstärktem Musikunterricht („Vorprofil“) je eine 
Zusatzstunde für Klassenmusizieren, und die AG-Teilnahme rundet das Spektrum der Mu-
sizierpraxis ab. Wer im Vorprofil Musik noch kein Instrument spielt, beginnt im Laufe der 
Klasse 5 mit Instrumentalunterricht. Später in Klasse 7 erhalten alle Schüler/-innen des 
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THG verstärkten Musikunterricht zur Vorbereitung einer möglichen Wahl des Musikpro-
fils. Dies bietet den nötigen Raum für praktisches Musizieren, Singen, Tanzen und Impro-
visieren. Der Unterricht führt in der Regel zu einem musikalischen Projekt: einem Klassen-
konzert, einer Musiktheaterproduktion oder einem Auftritt im Rahmen einer Schulveran-
staltung usw. 

Den unterschiedlichen Voraussetzungen wird durch einen differenzierten Unterricht 
Rechnung getragen. So wird beim Klassenmusizieren im „Vorprofil“ das musikpraktische 
und instrumentale Können der Schüler/-innen besonders gefördert. Im differenziert pro-
benden Unterstufenorchester treffen sich verschiedene Altersstufen und Begabungen, 
wodurch die Entwicklung der jungen Musikerinnen und Musiker gestärkt wird und Spieler 
von Orchesterinstrumenten auf die spätere Teilnahme am Sinfonieorchester vorbereitet 
werden. Bei den anderen beobachten wir die Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten 
aufmerksam: So können wir Begabungen entdecken, Instrumentalunterricht empfehlen 
etc.  

Am Ende der Klasse 7 können die Schüler/-innen entscheiden, ob sie ab der Klasse 8 das 
Musikprofil belegen möchten. Voraussetzung ist Freude und Interesse an der Musik sowie 
privater Instrumental- oder Gesangsunterricht. Die Teilnahme an einer musikalischen Ar-
beitsgemeinschaft der Schule ist gemäß dem Bildungsplan selbstverständlich; viele neh-
men auch an mehreren teil. 

Musik als Hauptfach 

Im Musikprofil ist Musik in den Klassen 8 bis 10 vierstündiges Kernfach. Dabei werden die 
theoretischen wie musikgeschichtlichen Kenntnisse erweitert und die praktischen Fähig-
keiten vertieft. Das Musikprofil endet nach der 10. Klasse. 

In der Kursstufe (Klassen 11 und 12) können die Schüler/-innen Musik als Leistungsfach 
wählen und machen dann die Abiturprüfung in zwei gleich gewichteten Teilen schriftlich 
und fachpraktisch. Der Besuch des Musikprofils schafft besonders gute Voraussetzungen, 
Musik als Leistungsfach zu belegen. Im Basisfach kann eine mündliche / fachpraktische 
Abiturprüfung abgelegt werden. 

Vorteile der Beschäftigung mit Musik 

Musik fördert die künstlerische Seite der Kreativität Ihres Kindes. Singen und Musizieren 
verstärkt soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit – Musik kann man bekanntlich nur mit- 
und nicht gegeneinander machen. Durch die Teilnahme an unseren musikalischen Arbeits-
gemeinschaften (Chöre, Orchester, Jazzband) werden diese Kompetenzen gefördert. Au-
ßerdem bietet diese Teilnahme attraktive Angebote: so finden neben schönen Konzerten 
in Esslingen auch regelmäßig Konzertreisen statt. Reiseziele sind z.B. Esslingens Partner-
städte in Slowenien und Italien. 

Unsere Musik-AGs stehen im Übrigen allen Schüler/-innen offen, nicht nur denen des Mu-
sikprofils! 
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Das naturwissenschaftliche Profil 

Seit der Einführung des Faches „Naturwissenschaft und Technik“ – kurz 
NwT haben wir immer wieder neue Unterrichtskonzepte entwickelt. Uns 

war und ist dabei wichtig, dass mit diesem Fach das naturwissenschaftliche Profil den not-
wendigen fachlichen und inhaltlichen Rahmen erhält, der eine intensive naturwissen-
schaftliche Bildung unserer Schüler/-innen ermöglicht. 

Naturwissenschaftliches Arbeiten und Denken ist ein wichtiger Bestandteil einer zeitge-
mäßen Bildung. Technische Bildung ermöglicht darüber hinaus ein zusätzliches Verständ-
nis der Probleme einer von Technik geprägten Gesellschaft. Wichtig für dieses Fach sind 
Handlungsorientierung und praktisches Arbeiten in der Werkstatt, in den Laboren und am 
Computer. Dabei lernen die Schüler/-innen beispielhaft, wie naturwissenschaftliche For-
schung und technische Entwicklung arbeiten und wie mit modernen naturwissenschaftli-
chen Methoden und Informationstechniken umzugehen ist. Im kommenden Schuljahr ar-
beiten wir unter anderem in folgenden Themenfeldern: 

 
 

Das IMP – Profil (Informatik + Mathematik + Physik) 

 
In diesem ebenfalls naturwissenschaftlich ausgerichtete Profil bleiben im Gegensatz zu 
NwT die drei Fächer im Profil als Einzelfächer getrennt, werden aber inhaltlich miteinander 
vernetzt. Am Ende gibt es trotzdem eine gemeinsame Note für IMP. Im Mathematik- und 
Physikanteil an IMP werden Inhalte vermittelt, die mit den Inhalten aus dem „normalen“ 
Mathe- und Physikunterricht nicht zusammenhängen. Man hat also als IMPler keine zu-
sätzliche Übung in Mathe und Physik, sondern lernt zusätzliche, spannende Inhalte und 

Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 

 
Energie 
 
Von erneuerbaren Energieträ-
gern, dem Bau eines Solarau-
tos, dem Bau und der Analyse 
von Wettermessgeräten, von 
Energiemessungen im Haus-
halt bis zum effizienten Ener-
gieeinsatz. 
Fast alles aus Theorie und Pra-
xis zur Energieproblematik. 
 
 
 
 
 

 
Steuern und Regeln, Schal-
tungstechnik und Robotik 
 
Computer lassen sich nicht 
nur zum Spielen nützen: Sie 
regeln den Verkehrsfluss, die 
Heizung oder Autos – und ei-
nige Beispiele kann man auch 
selbst bauen und dann pro-
grammieren. Und wie ein 
Computer funktioniert, lernt 
man beim Bau eines kleinen 
„Taschenrechners“. 
 

 
Erde und Weltraum 
Vom Innern der Erde geht der 
Blick auch nach außen: 
Wissenswertes aus der Erdge-
schichte und dem Geschehen 
im Weltraum. 
 
Arbeit mit Blutzuckermess-
geräten 
 
 
 

Biomechanik 
Auch im menschlichen Kör-
per gibt es Sensoren: Unser 
Gehör ist ein wichtiges Bei-
spiel! 
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Verfahren kennen. Meist sind dies Grundlagen für die Informatik oder Probleme, die durch 
die Nutzung von Informatik gut bearbeitet werden können. So lernt man beispielsweise 
im Mathe-Teil die Grundlagen der Logik, die man braucht, um das Innerste eines Compu-
ters zu verstehen und im Physik-Teil die Umsetzung dieser Logik in elektronische Schalt-
kreise. In Informatik lernt man einerseits zu programmieren, also am Ende z.B. eine eigene 
App zu schreiben, andererseits lernt man auch Probleme der theoretischen Informatik 
kennen; beispielsweise, wie man Daten möglichst clever sortieren kann, oder wie man 
erkennen kann, ob Daten bei der Übermittlung verfälscht wurden. 
 
Welche Vorteile erhält man durch den Besuch des IMP-Profils? 
Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft erfordert immer mehr Wissen über die 
Funktion und Struktur unserer digitalen Hilfsmittel. Das Fach IMP bietet einen Überblick 
über die Grundlagen der digitalen Umwelt. Die in IMP vermittelten Programmierkennt-
nisse sind heute in vielen Berufen und Studiengängen ein wichtiger Baustein, nicht nur im 
naturwissenschaftlichen Bereich.  
 

Kontingentstundentafeln 

Seit der Einführung des für alle verpflichtenden 8-jährigen Gymnasiums gibt es eine 
Differenzierung in Fachunterrichtsstunden (neu mit Informatik), vier für alle Schüler 
verbindlich zu erteilende und von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgeschriebene 
„KMK“-Stunden, in denen z.B. der Fachunterricht vertieft werden kann oder aber auch 
andere Kompetenzen gefördert werden können, und die etwa neun sogenannten 
„Poolstunden“ zur Klassenteilung und individuellen Förderung. 

Mit diesen – aufgrund neuer Änderungen noch im Planungstand befindlichen –  Stunden-
tafeln wurde versucht, die erforderlichen 208 Wochenstunden im bilingualen Zug bzw. 
mindestens 199 Wochenstunden in den Profilzügen so zu verteilen, dass die Gesamtbe-
lastung der Schüler/-innen auch in den oberen Klassen noch in vertretbarem Rahmen 
bleibt. 
 
 
 

sprachliches / naturwissenschaftliches / IMP-Profil 

Klasse 5 6 7 8 9 10 

Fachunterricht 31 31 32 32 34 35 

„KMK“-Stunden 
1  

Kl.Std. 
1  

Kl.Std. 
1  

Kl.Std. 
0,5  

Kl.Std. 
0,5 

Kl.Std.  

Poolstunden 
(Teilungen) ITG/D FS2 

ITG/E 
Informatik FS2    M/E/F/It 

Gesamtstunden 32 32 33 32,5 34,5 35 
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mit Musik-Vorprofil / Musikprofil 

Klasse 5 6 7 8 9 10 

Fachunterricht 32 32 32 32 33 34 

„KMK“-Stunden 
1  

Kl.Std. 
1  

Kl.Std. 
1  

Kl.Std. 
0,5  

Kl.Std. 
0,5 

Kl.Std.  

Poolstunden 
(Teilungen) ITG/D FS2 

ITG/E 
Informatik FS2    M/E/F/It 

Gesamtstunden 33 33 34 32,5 33,5 34 

 
 
 

Bilingualzug Französisch 

Klasse 5 6 7 8 9 10 

Fachunterricht 
mit „KMK“ 

32 33 33 
+1 

34 
+1 

35 
+1 

36 
+1 

„Klassen“ 
-Stunden 

1  
Kl.Std. 

1  
Kl.Std. 

1  
Kl.Std.        

Poolstunden 
(Teilungen) ITG/D  

ITG/F 
Informatik     M/E/It 

Gesamtstunden 33 34 35 35 36 37 

 
 
Die höhere Stundenzahl des bilingualen Zugs resultiert aus den acht zusätzlichen Pflicht-
stunden Französisch in den Klassen 5-10, die in der Unterstufe teilweise in spielerischer 
oder kreativer Form erteilt werden, ansonsten aber auch der Vertiefung und Wiederho-
lung dienen und den vier Pflichtstunden Sachfachunterricht. 

Bei den „KMK“- und Poolstunden wurde in allen Zügen darauf geachtet, das besondere 
Profil der Schule sowie die Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen zu be-
rücksichtigen.  

Über die Klassenstunden konnte ein Freiraum der Zuwendung und zum Gespräch zwi-
schen Schülern und Lehrkräften wie auch eine Möglichkeit der Abklärung von organisato-
rischen Fragen geschaffen werden, der den Fachunterricht der Klassenlehrer/-innen ent-
lastet.  
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Schulsozialarbeit am THG 

Seit Januar 2011 hat die Stadt Esslingen an allen Esslinger Gymnasien mit dem Einstieg in 
eine geregelte Schulsozialarbeit begonnen, die inzwischen auf eine 100%-Stelle aufge-
stockt wurde. Unsere Sozialpädagogin Frau Kircher-Krause ist bei uns tätig. 

Sie unterstützt Schüler/-innen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen durch die Arbeit 
mit Einzelnen, Gruppen oder der Gesamtklasse und Projektangebote. Sie hält Kontakt zu 
den Vertrauensschüler/-innen, AG-Leiter/-innen, Suchtpräventionsmultiplikator/-innen 
sowie unserer Beratungslehrer/-innen und ist Ansprechpartnerin für Schüler/-innen, Leh-
rer/-innen sowie Eltern. In ihrem Büro (Zi. 138) hat sie montags bis donnerstags jeweils in 
der Mittagspause von 12.30 bis 13.30 Uhr eine offene Sprechstunde eingerichtet.  

Unter der Telefonnummer 0711 3512 2899 können individuelle Beratungstermine verein-
bart werden. 

Vertrauensschüler 

Vertrauensschüler (VS) sind engagierte Schüler der 9. und 10. Klasse, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Fünft- und Sechstklässler bei 
ihrem Start am Gymnasium tatkräftig zu unterstützen. 
 
Als PATE jüngere Schüler/-innen unterstützen 

 
Immer drei Vertrauensschüler bilden ein Patenschafts-Team, das jeweils einer Unterstu-
fenklasse zugeordnet wird. Sie helfen den Fünfern, sich in ihrer neuen Schule zurecht zu 
finden, und tragen durch verschiedene Aktivitäten (Spielenachmittage, sportliche Aktivi-
täten, Ausflüge) dazu bei, dass die Schüler zu einer Klassengemeinschaft zusammenwach-
sen. Sie begleiten die Schüler bis zum Ende der Klasse 6. So entsteht ein vertrauensvolles 
Verhältnis zwischen ihnen und den jüngeren Schülern, sodass sie auch bei „Reibereien“ ins 
Vertrauen gezogen werden und Streitigkeiten schlichten können.  
 
In schwierigen Situationen als STREITSCHLICHTER Konflikte beilegen! 
 
Kommt es in den Klassen 5 und 6 zu Konfliktsituationen zwischen den Schüler/-innen, so 
können die Vertrauensschüler als Streitschlichter eingeschaltet werden. Im gemeinsamen 
Gespräch schildern die Streitenden jeweils ihre Sicht des Konflikts. Mit Hilfe der Vertrau-
ensschüler werden Lösungsideen gesammelt und eine für beide Parteien akzeptable Lö-
sung ausgearbeitet, schriftlich festgehalten und unterschrieben. 
Nach einer vereinbarten Zeit setzen sich nochmals alle Beteiligten zusammen, um zu be-
sprechen, ob die Vereinbarungen eingehalten wurden und der Konflikt behoben ist. 
Selbstverständlich sind die Schlichter zur Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet. Kon-
fliktlösungen können auf diesem Weg deshalb so gut gelingen, weil die Streitschlichter 
altersmäßig den Streitenden noch sehr nahe sind und sich in deren Gefühle, Bedürfnisse 
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und Probleme leichter einfühlen können als Erwachsene.  
 
Sich als TEAM mit der verantwortungsvollen Aufgabe identifizieren! 
 
Grundlage für die Arbeit als Vertrauensschüler ist die Teilnahme an verschiedenen Ausbil-
dungsseminaren. Interessierte Schüler/-innen bekommen so ihr Handwerkszeug um als 
verantwortungsvolle Paten sowie professionelle Streitschlichter zu agieren. Wichtiger In-
halt der Schüler-Fortbildungen ist es außerdem, einen gesunden Teamgeist innerhalb des 
gesamten Vertrauensschüler-Teams zu schaffen, um sich mit der besonderen Aufgabe zu 
identifizieren. 
 
Dazu trägt nicht zuletzt das selbstkreierte Logo bei. Dieses zeigt zwei Füße, von denen 
einer dem anderen den Weg ebnet. Außenherum findet man dieselben Füße, die sich ent-
gegenkommen. Aufeinander zugehen, das möchten die VS mit ihrer Arbeit am THG weiter 
voranbringen und tiefer im gegenseitigen Miteinander verankern. 

BOGY am THG 

Was ist BOGY? BOGY steht für Berufsorientierung am Gymnasium und umfasst alles, was 
Schüler/-innen helfen kann, den richtigen Beruf, vielleicht sogar den Traumberuf fürs Le-
ben zu finden.  
 

 Wir bieten deshalb Schülerinnen am „Girls’ Day“ die Möglichkeit, in einen typischen 
Männerberuf hineinzuschnuppern. Unsere Schüler haben am gleichen Tag („Boys’ 
Day“) die Chance, soziale Berufe kennen zu lernen. 

 

 Jeder Schüler und jede Schülerin absolviert in Klasse 10 ein einwöchiges BOGY-Prakti-
kum in einem Beruf nach Wahl. Die bisher daraus entstandenen Berichte zeigen, wie 
vielfältig und wertvoll die Erfahrungen außerhalb der Schule sein können. 

 
Dabei ist es aus unserer Sicht nicht entscheidend, ob sich ein Schüler nun in seiner vorläu-
figen Berufswahl durch das Praktikum bestätigt fühlte und zurückkehrte zur Schule mit 
einem klareren Ziel vor Augen; oder ob eine Schülerin feststellen konnte: „Das ist wohl 
doch nicht mein Traumberuf – ich suche besser noch weiter!“  

Viele Firmen und Betriebe unterstützen hierbei unsere Schüler/-innen durch das Angebot 
der Praktikumsplätze und durch ihre Betreuung. Ein Bewerbertraining am Methodentag 
mit Unterstützung der Firma Eberspächer und weiteren externen Partnern sowie das Auf-
zeigen von Berufsmöglichkeiten und persönliche Beratungsgespräche durch die Abeits-
agentur Esslingen sind weitere Schwerpunkte in dieser Klassenstufe. 
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 Im bilingualen Zug machen die Schüler/-innen in Frankreich ein einwöchiges Praktikum 
(Euro-BOGY).  
 

 Im Fächerverbund GWG sind von Klasse 6 bis 10 in den Fächern Geographie, Wirtschaft 
und Gemeinschaftskunde Themen der Berufs- und Arbeitswelt, wie z.B. ökonomisches 
Grundwissen und erste Betriebserkundungen Unterrichtsinhalte. Ab Klassenstufe 8 
wird das eigenständige Fach Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung unterrichtet. 

 

 In der Sekundarstufe 1 vermitteln wir im Bereich der Medienbildung/ Informations-
technische Grundbildung (ITG) im Zusammenspiel verschiedener Fächer informations- 
und kommunikationstechnische Kompetenzen, wie die Textverarbeitung, Techniken 
der Informationsbeschaffung, Präsentationsformen und Simulationsprogramme, um 
die Fähigkeit zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen Werkzeugen zu 
fördern. Zudem gibt es seit 2017 das neue Fach Aufbaukurs Informatik in Klasse 7.     

 

 Betriebserkundungen und Exkursionen ergänzen das Angebot und schaffen zusätzliche 
Einblicke ins Berufsleben außerhalb des Schulalltags. Dabei werden wir im Rahmen un-
serer Lernpartnerschaft tatkräftig unterstützt von der Firma Eberspächer und für ein-
zelne Veranstaltungen von zahlreichen weiteren Partnern.   

 

 Die Hochschulen, Universitäten und Akademien laden unsere Oberstufenschüler/-in-
nen jedes Jahr im November zum „Studientag“ ein. Dort gibt es Informationen und Stu-
dieratmosphäre zum Kennenlernen. Außerdem kommen alljährlich die Studienbot-
schafter ganz unterschiedlicher Fachrichtungen ans THG und informieren die Jugendli-
chen über ihren persönlichen Werdegang.  
 

 Besonders freuen wir uns über eine von Eltern durchgeführte Veranstaltung zur 
Berufsinformation. Eltern reden „Klartext“ und informieren Schüler/-innen aus der 
Oberstufe über Praxis und Alltag ihrer Berufe. 

 
Wir hoffen, mit diesen Aktionen unseren Schüler/-innen den Weg in Studium und Berufs-
leben zu erleichtern. 
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Lernpartnerschaft mit Eberspächer und der Kreissparkasse 

Beide Partnerschaften bestehen jetzt schon seit vielen Jahren und entwickeln sich sehr 
erfolgreich. Schule und Unternehmen arbeiten bei solchen Kooperationen gemeinsam an 
kleinen, am Bildungsplan orientierten Projekten. Schüler/-innen bekommen dabei Einbli-
cke in die Arbeitswelt und haben die Chance, Wirtschaftswissen in der Praxis zu erwerben. 
Davon profitieren neben den Fächern Wirtschaft und Gemeinschaftskunde die Naturwis-
senschaften in besonderer Weise. 
  
Am THG gibt und gab es z.B. folgende Angebote: 
 
 Die Kreissparkasse veranstaltet seit 2006 THG eine Seminarreihe „Persönliche Kom-

petenzen“ für unsere Neuntklässler. Die Themenliste reicht von der Bewerbung 
übers Bewerbungsgespräch bis zur Teamentwicklung. Die Schüler/-innen bekom-
men Tipps, die auch in der Schule nützlich sind, in erster Linie aber Anstöße für die 
berufliche Orientierung geben sollen. Dass das Lehrpersonal nur wenige Jahre älter 
als die Schüler/-innen ist, weckt Interesse, macht es interessant, witzig und moti-
vierend – so zumindest der Tenor der Rückmeldungen, die wir erhalten haben. 

 THG und Eberspächer: Jeweils im Januar findet für die Neuntklässler ein Workshop 
„Entscheidungshilfen bei der Berufswahl“ statt, der das KSK-Seminar sinnvoll er-
gänzt.  

 Im April/Mai gehen unsere Physikabiturienten zu einem „Workshop Schwingun-
gen“. Die Firma Eberspächer ist einer der führenden Anbieter von Abgasanlagen 
für Kraftfahrzeuge, Fahrzeugheizungen und Fahrzeugelektronik. Bessere Einblicke 
in die Thematik kann man kaum bekommen. 

 Auch mit der Firma Eberspächer wurde bereits mehrmals ein Projekt zum Thema 
„Globalisierung“ durchgeführt. Dabei ging es um Unternehmensplanung, Ferti-
gungssteuerung, Kostenrechnung, Logistik... – genau das Richtige für den Wirt-
schaftskurs und den Kurs Gemeinschaftskunde, bei dem Globalisierung im Bil-
dungsplan verankert ist. Daneben findet jährlich ein Marketingworkshop für den 
Wirtschaftskurs statt.  

 Und Daimler-Financial-Services veranstaltet seit Jahren jeweils im Winter ein As-
sessment-Center für Kursstufenschüler/-innen, das sie auf diese Form von Bewer-
berverfahren sehr gut vorbereitet.   

 
Als Anerkennung der Bemühungen in der Berufsvorbereitung, im mathematisch-naturwis-
senschaftlichen und im informationstechnischen Aufgabenfeld wurde unsere Schule in 
den letzten Jahren mehrmals mit dem Berufswahl-Siegel BORIS der Baden-Württemberg 
Stiftung und als MINT-Schule ausgezeichnet. 
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Unsere Schulpartnerschaften in Europa 

Mit dem Gymnasium in Velenje – für unsere „Kammerchörler“ 
 
Seit 1973 trifft sich der Kammerchor mit dem Chor des Gymnasiums Velenje zu gemeinsa-
men Konzerten – im jährlichen Wechsel einmal in Esslingen, einmal in Esslingens sloweni-
scher Partnerstadt. Untergebracht sind die Sängerinnen und Sänger immer in den Familien 
des anderen Chores. Neben den Konzerten, in denen teilweise gemeinsam gesungen wird 
(in Deutsch, Slowenisch, Lateinisch, Englisch), kommt natürlich das „Nebenher“ nicht zu 
kurz. So gehören für unseren Chor die Besuche der berühmten Höhlen von Postonja und 
„Bade“tage im der Stadt Velenje gehörenden Hotel an der istrischen Adria zu den unver-
gesslichen Erinnerungen an diese einmalige Partnerschaft auf der Basis zweier Schulchöre. 
 
 
Mit der Institution St. Charles in Vienne – für unsere „Franzosen“ 
 
In jährlichem Wechsel treffen sich seit 1975 französische und deutsche Schüler/-innen in 
Vienne und Esslingen und verbringen jeweils acht Tage bei ihrer Gastfamilie. 
Stadterkundungen in Vienne und Ausflüge in die Umgebung vermitteln erste Eindrücke 
dieser schönen, abwechslungsreichen Gegend Frankreichs, der Partnerregion von Baden-
Württemberg. Bei gemeinsamen Wanderungen, Sportnachmittagen und Projekten mit 
den französischen Partnern entdecken unsere Schüler die französische Lebensart mit ih-
ren kulturellen Besonderheiten und lernen dabei Offenheit und Toleranz.  
Für die Fremdsprache sind die Aufenthalte Anreiz und Ermutigung, die bereits erworbe-
nen Kenntnisse anzuwenden und zu erweitern. Nicht selten entstehen dabei langjährige 
Freundschaften, manchmal auch zwischen den Familien. 
 
 
Mit dem Collège „Les Sources“ in Saverne – für unsere „kleinen Bili-Franzosen“ 
 
Seit 2005 treffen sich schon unsere Jüngsten, die Sechser, Siebener und Achter des bilin-
gualen Zuges mit ihren Austauschpartnern vom grenznahen Saverne nördlich von Straß-
burg. Dieser Austausch findet im Klassenverband statt und ist eine Mischung aus einem 
Kurzaufenthalt in den Gastfamilien und einer anschließenden gemeinsamen Woche im El-
sass oder im Schwarzwald. So erleben die Kinder kulturelle Besonderheiten im Familien-
alltag, entdecken die Partnerstädte und erlernen bei ihrem gemeinsamen Aufenthalt spie-
lerisch die Sprache des anderen. Die geografische Nähe ermöglicht auch mal einen Kurz-
besuch auf eigene Initiative. 
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Mit der Cité scolaire internationale in Grenoble – für unsere „Bili-Schüler“ der Oberstufe 
 
Seit Herbst 2009 ist diese internationale Schule unsere offizielle Abi-Bac-Partner-Schule. 
Über ein gemeinsames Internet-Forum lernen sich die beiden Abi-Bac-Schüler/-innen bei-
der Seiten kennen, tauschen sich über diverse Themen aus und planen gemeinsame Pro-
jekte oder nehmen an deutsch-französischen Wettbewerben teil. So gewannen sie z.B. 
2015 den 1. Platz in einem Geschichtswettbewerb und einen Besuch beim Bundespräsi-
denten. Im Frühjahr 2019 waren die deutschen Schüler/-innen wieder für zwei Wochen in 
Grenoble und beschäftigen sich mit einem Literaturprojekt. In der zweiten Woche ihres 
Aufenthalts lertnen sie dann während eines Praktikums (Euro-BOGY) unterschiedliche Be-
rufe und Arbeitsplätze in Grenoble kennen. Im zweijährigen Turnus empfangen wir die 
französischen Schüler/-innen bei uns mit entsprechendem Programm. 
 

 

Mit dem Liceo Caterina Percoto in Udine – für unsere „Italiener“ und das Sinfonieorches-
ter 
 

Die traditionell engen Bindungen zu Italien und zahlreiche wirtschaftliche Kontakte führen 
dazu, dass Kenntnisse der italienischen Sprache immer wichtiger werden. Austauschpro-
jekte sollen die Möglichkeit bieten, über die Sprache unmittelbaren Zugang zu den Men-
schen und zu der Kultur des anderen Landes zu bekommen. 

Seit Oktober 2011 steht das Theodor-Heuss-Gymnasium in Kontakt zu einem Gymnasium 
in Udine, der Partnerstadt Esslingens in Norditalien. Dieses Gymnasium ist mit seinem 
sprachlichen Zug (3. Fremdsprache Deutsch), seinem Bilingualzug und dem Musikzug eine 
interessante und für unsere Besonderheiten am THG ausgezeichnet geeignete Partner-
schule.  

Nach dem ersten Besuch der italienischen Gäste im Februar 2012 waren unsere Schü-
ler/-innen im April dann in Italien, haben erste Erfahrungen vor Ort gemacht und Kontakte 
geknüpft. 2014 besuchte erstmals das Schulorchester aus Udine Esslingen, 2015 erwiderte 
das THG-Sinfonieorchester diesen Besuch. Dies wird seither im jährlichen Wechsel fortge-
setzt. Beim Besuch in Udine ist ein Ausflug ins nahe gelegene Venedig fest eingeplant. 
 
 
Mit dem Holy Cross Sixth Form College in Bury/ Manchester – für unsere „Engländer“ 
 
Erfreulicherweise arbeiten wir mit diesem College, eine der wenigen englischen Schulen, 
an der Deutsch noch angeboten wird, am Aufbau eines sprachlich-kulturell geprägten Aus-
tausches für unsere Zehntklässler. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren so viele 
interessierte englische Schüler/-innen begeistern können, dass regelmäßig eine THG-
Schülergruppe die Chance erhält, ins englische Schulleben einzutauchen und Freundschaf-
ten mit den dortigen Austauschpartnern zu knüpfen. 
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Zusätzlich: Studienfahrt nach England – für Schüler/-innen der Klassen 9 
 
Da die langjährige Partnerschaft mit einer Schule in Chester aufgrund des ständig abneh-
menden Interesses der Engländer an der deutschen Sprache beendet werden musste, 
überlegte die Fachschaft Englisch, wie auch zukünftig ein persönlicher Eindruck von der 
Kultur, der Lebensweise und der Sprache unserer englischen Nachbarn vermittelt werden 
könnte. Derzeit Jahr wird für eine begrenzte Zahl unserer Neuner auf freiwilliger Basis eine 
Studienfahrt auf die Insel angeboten. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien in Has-
tings, einem malerischen Ort an der Südküste, dessen historische Bezüge durch den Be-
such der Altstadt, des „Castles“ und der „Caves“ ausführlich erkundet werden. 
  
Die Stadt Canterbury mit ihrer mächtigen Kathedrale und dem Canterbury Tales Museum, 
wo die Schüler auf den Spuren mittelalterlicher Pilger wandeln, ist ebenfalls Bestandteil 
des Ausflugsprogramms. Das pulsierende Leben in der Metropole London mit seinen un-
zähligen Sehenswürdigkeiten, die auf einer Stadtrundfahrt, einer Fahrt auf der Themse 
sowie durch individuelle Projekte nahegebracht werden, gehört zweifelsohne zum Höhe-
punkt des Englandaufenthaltes. Ob die Schüler/-innen nun sprachlich profitieren, den 
„British way of life“ genießen oder einfach Vorurteile gegenüber den Engländern abbauen, 
mag unterschiedlich bewertet werden. Die Rückmeldungen waren bisher äußerst positiv. 
Wir fahren zurzeit zweigleisig mit dem Sprachaustausch und der Studienfahrt und sehen, 
wie sich der Austausch mit Bury weiterentwickelt. 

Auf jeden Fall wird es auch zukünftig heißen „England – we are coming“. 
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Leitbild des Theodor-Heuss-Gymnasiums Esslingen 

Zu unserer Schulgemeinschaft gehören alle am Schulleben Beteiligten. 
Wir achten die Würde eines jeden Menschen und gehen deshalb gemäß den uns wichtigen Wer-

ten miteinander um. 

Unser THG  Werte: 

 Respektvoller Umgang miteinander 

 Respekt gegenüber der Individualität, der Arbeit und der Meinung anderer 

 Fairness 

 Toleranz und Akzeptanz 

 Hilfsbereitschaft und Courage 

 Offene Kommunikation 

 Wertschätzung 

Unser THG  Lebensraum: 

 Gute und angstfreie Lernatmosphäre 

 Gemeinsame Veranstaltungen, Projekte und Feste 

 Sich wohlfühlen 

 Ordnung und Sauberkeit 

 Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten 

 Freiräume 

Unser THG  Lernen und Lehren: 

 Begabungen entdecken, Interesse wecken und Fähigkeiten fördern 

 Motivation, Interesse, Engagement und Leistungsbereitschaft zeigen 

 bereit sein, Wissen zu erwerben und zu teilen 

 offen sein für Neues und Bewährtes schätzen 

 Anerkennung und Lob, konstruktive Kritik äußern 

 fair und transparent bewerten und Rückmeldung geben 

 eine positive Fehlerkultur pflegen 

Unser THG  Verantwortung und Selbständigkeit: 

 Faire und transparente Bewertung und Rückmeldung 

 Eigene Meinung bilden und vertreten 

 Individualität stärken 

 Erziehung zu Demokratiefähigkeit 

 Erziehung zur Selbständigkeit 

 Eigenverantwortung übernehmen lernen 

 Vorbild sein 

 Selbstbewusstsein stärken 

 Einstehen für das, was wir tun 

Unser THG  Begegnungen und Perspektiven: 

 Kulturelle Erfahrungen und Austausche 

 Erwerb interkultureller Kompetenz 

 Internationale Partnerschaften 

 Berufsperspektiven aufzeigen 

 Kooperation mit außerschulischen Partnern 



Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Theodor-Heuss-Gymnasium 
Breslauer Straße 19 

73730 Esslingen 
Tel.: 0711/3512 2456 
Fax: 0711/3512 3222 

 
e-: theodor-heuss-gymnasium@esslingen.de 

homepage: www.thg-esslingen.de 
 

Stand: Februar 2022 

 

mailto:theodor-heuss-gymnasium@esslingen.de

