
 

Adresse: Willhöden 74 , 22587 Hamburg ,   Telefon: 428 9342-0 ,    Mail: sekretariat@mdg-hamburg.de 

Förderung am  Marion Dönhoff Gymnasium  
Wir wollen allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihr Potenzial 

auszuschöpfen. Deshalb fördern wir besondere Talente und unterstützen 

sie dabei, erforderliches Können zu entwickeln. 

Das Förderband |     

Die Förderung ist an unserer Schule in den Schulvormittag integriert, um 

den Schultag unserer Schülerinnen und Schüler nicht unnötig zu 

verlängern. Wer an einem Wettbewerb teilzunehmen möchte, kann dafür 

im Unterricht arbeiten, wer Lernrückstände aufarbeiten muss, bekommt 

dazu Anleitung in einem Fördermodul. 

Den organisatorischen Rahmen für diesen wichtigsten Baustein unseres 

Förderkonzepts bildet das Förderband, eine für die Jahrgänge 6 (ab dem 2. 

Halbjahr) bis 10 parallel liegende Doppelstunde. Alle Schülerinnen und 

Schüler belegen vier verschiedene Module im Schuljahr. Sie können 

entweder ein für sie passendes Modul wählen oder werden bei 

Förderbedarf von ihren Lehrern zur Teilnahme an bestimmten Modulen 

verpflichtet. 

Die Aufgabe des Förderbandes besteht also nicht allein darin, im 

Stundenplan einen regelmäßigen Ort für die Aufarbeitung von 

Lerndefiziten zu finden. Vielmehr nutzt der größere Teil unserer 

Schülerinnen und Schüler das Förderband, um bestimmten 

Interessenschwerpunkten vertiefend nachzugehen oder besondere 

Begabungsfelder intensiv zu pflegen. Für alle zentralen 

Kompetenzbereiche werden Module angeboten: Es gibt beispielsweise 

Angebote zur Förderung der Lesekompetenz oder 

Wettbewerbsangebote für naturwissenschaftlich interessierte und 

begabte Jugendliche. Es gibt Module, in denen mathematische 

Grundkompetenzen vermittelt werden und Angebote, wie „Jugend debattiert“. Zentrale Fähigkeiten und Werkzeuge sind 

oft in mehreren Fächern gefragt. Die Module sind daher überwiegend fach- und ab Jahrgang 7 jahrgangsübergreifend 

angelegt. Einzelne Module widmen sich gezielt dem Erwerb und der Förderung allgemeiner Lern- und Arbeitstechniken 

zum Teil mit Unterstützung durch externe Lern-Coaches. 

 

Das Lerntraining |   

Das Lerntraining ermöglicht eine individuelle Förderung durch ältere Schülerinnen und Schüler. Im Lerntraining 

unterstützen kompetente und speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9-12 jüngere Schülerinnen 

und Schüler bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen. Die Betreuung findet in Kleingruppen von ein bis drei 

Personen statt.  

Das Lerntraining richtet sich an Schülerinnen und Schüler deren Jahrgang nicht in das Förderband eingebunden ist 

(Jahrgänge 5 und 6 im ersten Halbjahr), für die eine persönliche Betreuung durch eine/ ältere/n Schüler/in hilfreich ist oder 

die grundsätzliche organisatorische oder lerntechnische Schwierigkeiten haben und mit einem Coach arbeiten möchten. 

 

Förderkurse |    

Bei besonderem Bedarf, richten wir in der Beobachtungsstufe Förderkurse ein – so z.B. zurzeit in den Jahrgängen 5 und 

6 Kurse zur Förderung der Rechtschreibung, die von Deutschlehrern geleitet werden.  

 

Ansprechpartnerin: Inga Kebbe (inga.kebbe@mdg-hamburg.de) 
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