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1. Förderungsgrundlage 
Die Ernst-Reuter-Schule II, integrierte Gesamtschule der Stadt Frankfurt am Main, seit 1998 

achtzügig mit vier Klassen mit Gemeinsamem Unterricht pro Jahrgang, nimmt ihre Aufgabe 

sich für echte und differenzierte Begabungsentfaltung und Chancengleichheit einzusetzen, in 

dem Sinne wahr, dass sie die Stärken und Fördernotwendigkeiten aller Schülerinnen und 

Schüler im Fokus hat. Neben der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 

sonderpädagogischem oder besonderem Förderbedarf muss ebenso selbstverständlich auch 

die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Begabungen im Blick behalten 

werden.  

Dieses findet sich auch in unserem Schulprogramm unter unserem pädagogischen Leitbild: 

„Akzeptanz von Verschiedenheit ist die soziale Basis des gemeinsamen Lernens und des 
gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und Schülern in einer inklusiv arbeitenden 
Schule. (…) 

Gemäß dem Anspruch einer Integrierten Gesamtschule sehen wir es als unseren 
pädagogischen Auftrag an, alle uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen möglichst lange 
gemeinsam zu erziehen und zu unterrichten, seien sie 

 unterschiedlicher sozialer Herkunft, 
 unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft, 

 unterschiedlichen Geschlechts,  
 ausgestattet  mit unterschiedlichem Leistungsvermögen und unterschiedlichen  

Fähigkeiten und Interessen. 
Wir wollen deshalb durch die Gestaltung des Lernumfelds Schule gute Voraussetzungen für 
erfolgreiches Lernen schaffen: (…) 

Wir unterrichten die Schülerinnen und Schüler möglichst lange gemeinsam, damit stabile 
Beziehungen innerhalb der Klassengemeinschaft aufgebaut werden können. Außerdem 
achten wir auf einen konzentrierten Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer mit fachfremden 
Unterricht in den unteren Jahrgängen anstellen von reinem Fachlehrerunterricht. 

Auf unterschiedliche Leistungsfähigkeiten reagieren wir mit differenzierten Themen und 
Material (Binnendifferenzierung).“ 

 

Aus diesem Grund wurde der Ernst-Reuter-Schule II in Frankfurt am Main im Juli 2006 das 

Gütesiegel des Hessischen Kultusministeriums, für Schulen, die hochbegabte Schülerinnen 

und Schüler besonders fördern, verliehen. 
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2. Gütesiegel 

 



Ernst-Reuter-Schule II 
 
Integrierte Gesamtschule der Stadt Frankfurt am Main 
mit Gemeinsamem Unterricht  
 
 

Begabungsförderung ERSII - Stand Januar 2016 

 

3.  Förderkonzept 
Aufgrund des besonderen Schulprofils der Ernst-Reuter-Schule II wird diese zunehmend von 

Eltern gewählt, deren Kinder sehr unterschiedliche besondere Begabungen einbringen und 

diese aber auch in durchaus unterschiedlichem Maße abrufen können. Vor diesem 

Hintergrund wurde es notwendig, Grundlagen zu schaffen, Förderpläne zu entwickeln und 

sich in besonderem Maße um differenzierte individuelle Förderung  zu bemühen, die sowohl 

schwachen als auch hoch begabten Kindern und Jugendlichen gerecht wird. 

Der Schwerpunkt bei der individuellen Förderung und somit auch der Förderung von hoch 

begabten Schülerinnen und Schülern liegt nicht allein auf der fachlichen Ebene, sondern 

schließt auch das Bemühen um die soziale Integration dieser Zielgruppe ein. 

Die spezifische Fördersituation an der Ernst-Reuter-Schule II ermöglicht es, Schülerinnen und 

Schüler mit besonderen Begabungen individuell angemessen zu fördern, ohne diese aber aus 

ihren Peer-Groups herauszuheben und sie damit in eine für sie eventuell isolierende und 

damit sozial ausgrenzende Rolle zu drängen. Aufgrund der Heterogenität der 

Klassenzusammensetzung erleben auch die hoch begabten Schülerinnen und Schüler immer 

wieder die Vielfalt der individuellen Ausprägungen der Begabungen nicht in diskriminierender 

Weise, sondern als Bereicherung des Entwicklungsprozesses der eigenen Persönlichkeit wie 

der Gemeinschaft. 

Im Rahmen des Inklusiven Unterrichts haben jeweils vier Klassen eines achtzügigen Jahrgangs, 

eine besondere personelle Ausstattung haben. In diesen vier Klassen werden Teile des 

Unterrichts jeweils von einer Regelschullehrerin bzw. einem Regelschullehrer sowie einer 

Förderschullehrerin bzw. einem Förderschullehrer abgedeckt. Durch die langjährige Praxis des 

Gemeinsamen Unterrichts und der Inklusiven Beschulung sind hohe Kooperationsbereitschaft 

und interdisziplinäre Zusammenarbeit ein selbstverständlicher Teil unserer professionellen 

Arbeit. Dadurch ist es uns im hohen Maße möglich, innerhalb des Jahrgangsteams ganz 

spezifisch auf die besonderen Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler individuell einzugehen. 

Bei der Zusammenstellung der Klassen achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis des 

Leistungsspektrums, um ein gemeinsames Lernen für alle Schülerinnen und Schüler mit 

unterschiedlichen Möglichkeiten und Begabungen sinnvoll ermöglichen zu können. 

Zwischen der Ernst-Reuter-Schule II und der auf dem gleichen Areal angesiedelten Oberstufe, 

der Ernst-Reuter-Schule 1, besteht ein Kooperationsverbund. 
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Rückmeldungen dieser Schule belegen, dass die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-

Schule II, die an die Oberstufe wechseln, diese in besonderem Maße positiv durchlaufen und 

sich dabei unter anderem durch folgende Kompetenzen auszeichnen: 

a.) Informationen aufnehmen, sich aneignen und verarbeiten können. 

b.) Andere Personen in die Erarbeitung von Inhalten einbinden können. 

c.) Gruppenprozesse aktiv und konstruktiv beeinflussen können. 

Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass die Schülerinnen und Schüler an der Ernst-Reuter-

Schule II im Laufe ihrer Schulzeit bei uns ein hohes Maß an fachübergreifender Kompetenzen 

entwickeln können. 

Präsentationen von Gruppenarbeiten oder einzeln erstellten Ergebnissen gehören seit langem 

zum verbindlichen Bestandteil der Unterrichtspraxis an der Ernst-Reuter-Schule II; sind somit 

Elemente des Schulprogramms, das entsprechend der sich stets verändernd darstellenden 

Situation fortgeschrieben werden muss. 

4. Diagnose 
Die Arbeit mit individuellen Lernplänen dient unter anderem dazu, für spezielle Begabungen 

zu sensibilisieren und dann in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der 

Abteilung Beratung weitere diagnostische Verfahren zu erörtern, welche dann ggf. in 

Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst des Staatlichen Schulamts der Stadt 

Frankfurt umgesetzt werden. Nicht immer aber erscheint es uns angemessen und 

pädagogisch sinnvoll, Schülerinnen und Schüler einem Testverfahren zu unterziehen, um eine 

mögliche Hochbegabung festzustellen. Das Testverfahren stellt für viele Kinder und 

Jugendliche eine hohe emotionale Anforderung dar, die wir nur dann als gerechtfertigt 

ansehen, um mögliche Underachiever zu identifizieren. 

Für Fragen, die sich im Alltag in Bezug auf Begabungsförderung und Erkennung besonders 

begabter Schülerinnen und Schüler ergeben, steht eine Kollegin zur Verfügung, die durch 

Fortbildungen und Beratung von Kolleginnen und Kollegen, aber auch Eltern Unterstützung 

bietet. 
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5. Förderpläne 
Wie unter Punkt 1 genannt arbeitet die Ernst-Reuter-Schule II seit mehreren Jahren mit 

individuellen Förderplänen und ist in dieser Arbeit auch richtungweisend für andere Schulen. 

Dies geschieht auf dem Hintergrund, dass sich Kolleginnen und Kollegen der Ernst-Reuter-

Schule II an dem Modellprojekt des Hessischen Kultusministeriums Individuelle Lernpläne 

beteiligten und auch heute noch im Rahmen der Lehrerfortbildung tätig sind. Diese 

Förderpläne werden im Laufe der Jahrgänge fortgeschrieben, sodass sich für alle eine 

Transparenz in der individuellen Lernentwicklung ergibt. Die Förderpläne werden in dem 

schülereigenen Portfolio festgehalten, damit ist es jedem Einzelnen möglich, Maßnahmen, 

Entwicklungen und Ergebnisse zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. 

Die Arbeit mit den individuellen Lernplänen bezieht sich nicht allein auf die fachlichen 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf Aspekte des methodisch 

strategischen Lernens, motorischen Lernens, affektiven Lernens sowie sozial kommunikativen 

Lernens ein. 

Die Strukturen der Ernst-Reuter-Schule II, die sich am Leitbild des Schulprogramms 

orientieren, eignen sich besonders, die soziale Integration und das Akzeptieren von 

Verschiedenartigkeit unterschiedlichster Art zu fördern.  

 Unterstützend hat die Ernst-Reuter-Schule II ein Mediationskonzept entwickelt, das sich in 

den Jahrgängen 5 und 6 in Form von Projekttagen dem Thema Klassengemeinschaft sowie 

dem Aspekt der Eigenverantwortlichkeit in Zusammenhang von Gruppenprozessen 

widmet. Ein Vermittlungsausschuss, bestehend aus professionalisierten Eltern und 

Kolleginnen und Kollegen, ist in Konfliktsituationen Anlaufstelle und leistet Hilfe bei der 

Suche nach konstruktiven Konfliktlösungen. Es ist intendiert, für diese Aufgabe ebenfalls 

Schülerinnen und Schüler aus den höheren Jahrgangsstufen zu qualifizieren. Dies kommt 

zusätzlich hoch begabten Schülerinnen und Schüler zugute, da diese in besonderem Maße 

für soziale Prozesse sensibilisiert sind und somit ihre Kompetenz in sozial akzeptierter 

Weise einbringen können. 

 Zusätzlich zur verbindlichen Unterrichtstafel bietet die Ernst-Reuter-Schule II im Rahmen 

ihres ästhetischen Angebotes den Schwerpunkt Theater sowie die Möglichkeit des 

Erlernens eines Blasinstrumentes an. Die Arbeit des Bläserensembles findet in 

Kooperation mit zwei weiteren Gesamtschulen statt und mündet Ende des Jahrgangs 6 in 

eine stets sehr erfolgreich durchgeführte, gemeinsame Tournee. Speziell bei der 

Mitwirkung an diesen zwei Projekten haben Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
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Begabungen die Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu erweitern, neue zu entdecken und 

zu erlernen sowie diese gewinnbringend in die Gruppe einzubringen. 

 Außerdem sei noch auf unsere Schulbibliothek hinzuweisen. Diese existiert seit vielen 

Jahren und wird von einer Kollegin sowie von Eltern betreut. Im Rahmen der 

Bibliotheksarbeit werden regelmäßig Klassenrallyes angeboten, themenbezogene 

Bücherkisten für Klassen zusammengestellt uvm. Die Teilnahme am Vorlesewettbewerb 

des Börsenvereins des deutschen Buchhandels gehört für die Schülerinnen und Schüler 

des Jahrgangs 6 seit vielen Jahren zum verbindlichen Bestandteil des Deutschunterrichts. 

 Im Wahlpflichtunterricht I und II bietet die Ernst-Reuter-Schule II neben dem 

Fremdsprachenunterricht (wahlweise: Spanisch, Französisch, Italienisch und Latein) 

Arbeitslehre und Werkstattlehre an. Seit einigen Jahren hat sich ein Austausch mit 

amerikanischen SchülerInnen, aus Flagstaff/Arizona, etabliert, der sich speziell in den 

Zeiten außenpolitischer Differenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland 

als hoch integratives Moment erwies und den interkulturellen Austausch nachhaltig 

förderte. 

 Unsere Schule zeichnet sich zudem durch zahlreiche, von engagierten Lehrerinnen und 

Lehrern angebotenen Nachmittagsveranstaltungen wie z.B. zahlreiche AGs, ein vielfältiges 

Musik- und Theaterprogramm aus.  

 Ergänzend anzumerken ist, dass die oben aufgeführten Enrichtmentprogramme aufgrund 

der hohen Flexibilität der Ernst-Reuter-Schule II und den Beteiligten 

jahrgangsübergreifend umgesetzt werden können. Was wiederum der Förderung von 

hoch begabten SchülerInnen Rechnung trägt. 

6. Elternberatung 
Die Elternberatung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Ernst-Reuter-

Schule II dar. So führen wir seit vielen Jahren bereits vor der Aufnahme von Schülerinnen und 

Schüler an unserer Schule mit Eltern, die sich für die Aufnahme ihres Kindes an der Ernst-

Reuter-Schule II interessieren, ausführliche Informationsgespräche. Diese sollen dazu dienen, 

die spezifische Situation des Kindes zu ermitteln und Fördernotwendigkeiten abzuklären. Die 

Abteilung Beratung und Prävention steht sowohl Eltern als auch Schülerinnen und Schülern 

und Kolleginnen und Kollegen unterstützend zur Verfügung und arbeitet im Bedarfsfall mit 

anderen außerschulischen Trägern zusammen. Ziel ist es dabei, eine weitere Optimierung der 

Förderung zu sichern. Wir erachten dieses Vorgehen auch im Hinblick auf die frühzeitige 

„Diagnostizierung“ von Underachievern als hilfreich und notwendig. Genauso sind die Eltern 
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einbezogen in die Entwicklung der individuellen Lernpläne und wirken selbstverständlich an 

den Beratungsgesprächen, zum Beispiel bei dem Prozess der Berufsfindung, mit. 

Im Kollegium der Ernst-Reuter-Schule II gibt es für interessierte Eltern von hoch begabten 

Schülerinnen und Schülern kompetente Ansprechpartner, an die die Eltern sich jederzeit 

wenden können. 

Insgesamt ist Elternarbeit an der Ernst-Reuter-Schule II ein fester Bestandteil des 

Schulprogramms. Wir sind froh über eine kritisch, konstruktive Elternschaft zu verfügen, die 

stets bereit ist, ihre Gedanken und Vorschläge engagiert einzubringen. 

7. Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien 
Eine Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst des Staatlichen Schulamts der 

Stadt Frankfurt besteht schon seit längerem und wird in Fragen der Hochbegabung ebenfalls 

Ansprechpartner sein. Des Weiteren ist eine verstärkte Kooperation mit dem 

Hochbegabtenzentrum der Stadt Frankfurt geplant, welches zusätzliche Angebote in der 

Schule machen wird. Aufgrund der bestehenden Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der 

hessischen Gesamtschulen zum Thema Hochbegabung, bestehen Kontakte zu 

verschiedensten Institutionen und Schulen. Somit ist ein zielgerichteter Austausch über die 

neuesten Entwicklungen in Bezug auf Hochbegabtenförderung gewährleistet. 

8. Fortbildung 
Aufgrund der Notwendigkeit und dem bestehenden Interesse an der Förderung von hoch 

begabten Kindern und Jugendlichen haben schon seit längerem sowohl Mitglieder der 

Schulleitung als auch des Kollegiums an Arbeitsgruppen bzw. Fortbildungen zu dieser 

Thematik teilgenommen. Mit dem Erwerb des Gütesiegels besteht die Möglichkeit zur 

schulübergreifenden Vernetzung. 

9. Evaluation 
Als schülerrelevantes Instrumentarium zur Evaluation können die individuellen Lernpläne 

fungieren. Darüber hinaus jedoch besteht keine Grundlage zur Datenerhebung, die 

verlässliche Ergebnisse liefert, die auch schulvergleichende Betrachtungen zulässt. Eine 

solche, evtl. standardisiert, zu entwickeln stünde weiterhin in unserem Interesse. Ziel wäre 

hier neben der Evaluation der Ergebnisse die Weiterentwicklung von Verfahren, die geeignet 

sind, Hochbegabtenförderung im Regelschulbereich angemessen zu leisten. 
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10.  Ansprechpartnerinnen 
Für die Hochbegabtenförderung: 

Frau Weth-Jürgens, wethjuergens@gmx.de 

11. Entwicklungsbereiche 
 Die Information und Fortbildung der Kolleg*innen soll strukturell festgelegt werden. 

 Das AG-Angebot soll im Hinblick auf spezielle Begabungsförderung erweitert werden. 

 Die Unterrichtsangebote sollen erweitert werden um spezifische Lernangebote zur 

Begabungsförderung. Dazu werden Anregungen aus den Fachschaften gesammelt. 

 Es soll ein fester Plan zur verbindlichen Teilnahme an bestimmten Wettbewerben in 

einzelnen Fächern in festgelegten Jahrgängen erstellt werden. Ziel ist es, in jedem 

Schuljahr einen Wettbewerb für begabte Schüler*innen verbindlich festzulegen. Darüber 

hinaus soll die Informationsweitergabe über anderen Wettbewerbe sicher gestellt und die 

freiwillige Teilnahme ermöglicht werden. 


