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A Rahmenbedingungen 
 

Jedes Kind hat ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung.1 

 

Das Leitbild des Schulprogramms sind die im Wappen der Hildegardis-Schule verankerten Ansprüche 

scientia, disciplina und bonitas. 

 
 

Fachlich-methodische Kompetenzen, Kooperationsfähigkeit und Selbstkompetenz sowie Kreativität 

und Gestaltungswille sind auch die zentralen Leitgedanken des Förderkonzepts bei der Umsetzung 

des schulprogrammatischen Sci vias, das die unterrichtliche und projektorientierte Arbeit, die 

Aktivitäten im AG-Angebot sowie die Kooperationen mit außerschulischen Partnern bestimmt. 

Hierbei setzt die Schule in allen Angeboten auf einen systematischen, sukzessiven, nachhaltigen und 

Synergien nutzenden Kompetenzaufbau zugunsten einer breiten Entfaltung der Persönlichkeit. 

 

Individuelle Förderung kann durch viele Maßnahmen und Projekte besondere Akzente und 

Ausprägungen erhalten. Im Zentrum der schulischen Arbeit steht der Unterricht. Der wichtigste 

Baustein der Förderung liegt demnach in der Qualität und Vielfalt der Unterrichtsangebote, ihrer 

Ausrichtung und der vertretenen Prinzipien wie der Schüler- und Kompetenzorientierung sowie dem 

Lebensweltbezug und der Relevanz der Inhalte für den Lerner. 

Unterricht, der Lernaufgaben und eine Problemorientierung konsequent in transparenten 

Lernsituationen umsetzt, die die Schüler2 selbst mitgestalten und planen, und der in 

unterschiedlichen Sozialformen wie etwa auch in der Inszenierung kooperativer Lernformen 

stattfindet, setzt auf Lerner, die selbstreguliert agieren. Dafür ist jedoch ein kontinuierlicher, in 

Lernschleifen angelegter und Synergien nutzender Kompetenzaufbau notwendig. 

 

Der einzelne Schüler wird als Akteur seines Lernprozesses bzw. Routenplaner seines Lernwegs 

verstanden, der aus den Angeboten für seine schulische Bildung bewusst Meilensteine nutzt und mit 

Weggefährten zusammenarbeitet. Hierbei erfährt er Begleitung und Unterstützung. Kontinuierlich 

wird er auf dem Weg zur Reflexion der persönlichen Entwicklung sowie auch seines Handelns in der 

Gemeinschaft angeregt, in der Folge beraten und gezielt gemäß der erkannten 

Entwicklungsschwerpunkte unterstützt. Dabei kooperieren Lehrer, Eltern und außerschulische Leiter 

mit dem Schüler, der sich jedoch im Sinne zunehmend autonomen Lernens verantwortungsbewusst 

und anstrengungsbereit in den angestrebten Entwicklungsprozess einbringt. Wir fördern und fordern 

dabei, stärken und erwarten, loben und ermutigen. 

                                                      
1
 Vgl. Schulgesetz NRW, § 1. 

2
 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel nur eine Form verwendet. Gemeint sind 

selbstverständlich stets beide Geschlechter. 
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Die breit gefächerte Aufstellung der Hildegardis-Schule als Europaschule mit bilingualem deutsch-

französischen Zweig, als Schule der Zukunft und als Ort der kulturellen Bildung ermöglicht den 

Schülern auf ihren je individuellen Wegen eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, die 

fokussierte Ausbildung ihrer Stärken u. a. auch im Rahmen von Maßnahmen der Begabtenförderung 

sowie bei Bedarf eine kompensatorische Förderung. Die Erprobungsstufe dient dabei als Basis zur 

Etablierung einer gemeinsamen Lern- und Arbeitskultur im Klassenverbund. Die Mittelstufe wird zum 

verstärkten Entdecken und ersten Ausbau der Stärken u. a. im Differenzierungsbereich genutzt. Die 

Oberstufe dient gemäß dem gymnasialen Anspruch der Fokussierung der individuellen, v. a. auch 

fachlichen Potenziale mit Blick auf ein späteres Studium oder auch den Beruf. 

 

Bei der Erfüllung des hier skizzierten Bildungs- und Erziehungsanspruchs diagnostizieren und 

berücksichtigen wir die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schüler, indem wir sie zum 

Ausgangspunkt der pädagogischen und fachlichen Vorhaben machen. Besonderen Wert legen wir 

darauf, dass sich die Schüler, aber auch die Lehrenden und Eltern an unserer Schule wohlfühlen und 

sich mit der Schule identifizieren können. Eine auf Transparenz setzende Unterrichts- und 

Kommunikationskultur ermöglicht es, regelmäßig und verständlich über Ziele und Anforderungen, 

aber auch Leistungen und Förderbedarfe zu informieren. Der Schulplaner ist dabei ein wichtiges 

Instrument der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus sowie eine Grundlage zur 

systematischen Eigenorganisation für Schüler. 

 

Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es zwei Koordinatoren im Bereich „Individuelle Förderung“, die 

neben der schulischen Konzept- und Materialentwicklung die Implementierung und Evaluation der 

Maßnahmen begleiten. Zugleich sind sie im Rahmen der Netzwerkarbeit und Kooperation mit 

anderen Schulen aktiv, um über den innerschulischen Tellerrand hinaus zu blicken und innovative 

oder auch an anderen Schulen bereits erprobte Konzepte kennenzulernen, die sie in die schulische 

Förderpraxis der Hildegardis-Schule integrieren. 

Die Schule engagiert sich zurzeit in Netzwerken, die direkten Bezug zur Entwicklung des 

Förderkonzepts haben: 

− im Netzwerk „Potenziale entwickeln: Individuell fördern am Gymnasium“ mit weiteren Gymnasien 

aus dem Regierungsbezirk Arnsberg zur sukzessiven Gestaltung und Umsetzung von 

Förderkonzepten, der Erarbeitung von Fördermaterialien etc. sowie 

− im Netzwerk „Schulen im Team: Übergänge gestalten“, in dem intensiv im Austausch mit 

Bochumer Grundschulen und weiterführenden Schulen Instrumente der Diagnose wie der 

Kompetenzpass sowie Konzepte zu seiner Implementierung entwickelt werden, an 

kompetenzorientierten Empfehlungsleitfäden für den Übergang gearbeitet wird oder ein 

Vergleich der Curricula der Schulformen stattfindet, um mögliche Synergien konsequenter zu 

nutzen. 

− Seit dem Schuljahr 2016/17 arbeitet die Hildegardis-Schule auch im Netzwerk „Zukunftsschulen“. 

In der Netzwerkarbeit stehen Lernberatungskonzepte im Fokus, wie sie z. T. in Lernpaten- und 

Lerncoaching-Modellen bereits ihre Umsetzung finden. Diese Verfahren sollen an der Hildegardis-

Schule ausgebaut werden. Bisher existieren diese u. a. schüler-schüler-orientiert auf fachlicher 

Ebene bei der Durchführung von Lerninseln in der Mittelstufe oder dem Nachhilfeangebot der SV. 

Als Lernpaten engagieren sich ehrenamtlich Studierende der Ruhr-Universität Bochum, die 

Schüler begleiten, die die internationalen Klassen verlassen und in den Regelunterricht integriert 

werden. Angedacht sind vergleichbare Verfahren vor allem auch für Schüler am Ausgang der 

Erprobungsstufe und schwerpunktmäßig in der Mittelstufe, die noch besondere Schwierigkeiten 

in der Lernorganisation und -motivation haben. 
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B Jahrgangsstufenübergreifende Förderung und Förderbausteine 
 

Die folgenden Förderbausteine sind Angebote und Maßnahmen, die die Hildegardis-Schule 

eingerichtet hat bzw. weiter ausbauen wird, um das „Sci vias“-Konzept vielfältig und in den 

präsentierten Handlungsebenen des Schulprogramms vernetzt zu gestalten. 

 

B.1 Einsatz der Ergänzungsstunden 
 

Die Erweiterung des Fachunterrichts im Rahmen der Ergänzungsstunden erfolgt mit 

stufenspezifischen, schulprogrammatischen Schwerpunktsetzungen (vgl. Stundentafeln beider 

Zweige) sowie der Zielsetzung der individuellen Förderung. 

− Die schulinternen Curricula weisen diese individuellen Förderschwerpunkte in den 

Ergänzungsstunden gesondert aus und geben Hinweise zu Möglichkeiten der 

Binnendifferenzierung (vgl. etwa die Schwerpunkte der Erprobungsstufe im Bereich der Sprach- 

und Leseförderung im Unterrichtsfach Deutsch sowie der Förderung des selbstregulierten, 

kooperativen Lernens im Rahmen des „Stark für’s Lernen“-Konzepts der Jahrgangsstufe 5 zur 

Gestaltung des Übergangs von der Grundschule zur weiterführenden Schule oder aber die 

Schwerpunktsetzung in den gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen im Rahmen der Umsetzung 

des Europa-Curriculums). 

− Die Mehrzahl der Ergänzungsstunden sehen eine verbindliche Teilnahme für alle Schüler vor. 

− Andere können dagegen auf der Basis der Freiwilligkeit genutzt werden, wie z. B. AG-Stunden 

oder die Stunden fachlichen, i. d. R. kompensatorischen Förderunterrichts in den schriftlichen 

Fächern. 

 

B.2 Diagnose und Förderempfehlungen 
 

Für die pädagogische Arbeit im Bereich Fördern und Fordern werden neben unterschiedlichen 

Diagnoseinstrumenten (z. B. DOSE-Rechtschreibtest, Lernstandserhebungen und zentrale Prüfungen, 

Vergleichsarbeiten, Selbst- und Fremdevaluationsverfahren im Rahmen des Kompetenzpasses, 

Unterrichtsbeobachtungen, Klassenarbeiten und Tests etc.) Förderpläne und kompetenzorientiert 

formulierte Förderempfehlungen eingesetzt, die u. a. in modulbasiertem Förderunterricht im 

Nachmittagsbereich ihre praktische innerschulische Umsetzung finden. 

Die angesprochenen Förderpläne und -empfehlungen, die bereits zu Beginn des zweiten Quartals 

und zum Auftakt des zweiten Halbjahrs vom Klassen- und Fachlehrer ausgestellt sowie vom Schüler 

selbst und vom jeweiligen Fachlehrer verwaltet werden, werden flankiert von Förder- und 

Entwicklungsgesprächen des Fachlehrers mit Schülern und Eltern, die neben den Elternsprechtagen 

zu eigens ausgewiesenen Sprechzeiten geführt werden. 

− Weist der Förderplan kompensatorische Förderbedarfe in mehreren Fächern aus, so ist 

abzustimmen, mit welchem Fach der Förderunterricht beginnt. Zum Halbjahr wird erneut 

entschieden. 

− Immer kann der Schüler nur ein Angebot im Rahmen des kompensatorischen Förderunterrichts 

wählen. Es werden jedoch auch Fördermöglichkeiten mittels Maßnahmen innerer Differenzierung 

im Fachunterricht besprochen. Dies kann ergänzt werden durch häusliche oder weitere 

außerschulische Fördermaßnahmen. Auch können die Eltern sich gegen den innerschulischen 

Förderunterricht und für alternative Fördermöglichkeiten entscheiden (wie Nachhilfeinstitute, 

häusliche Unterstützung etc.). Es gilt jedoch in diesem Fall, zu gewährleisten, dass die 

angegebenen Förderbereiche aus den Modulen Teil der Förderung sind. 
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− Die Förderempfehlungen haben neben der Ausweisung der für den jeweiligen Schüler relevanten 

Fördermodule zur kompensatorischen Förderung auch die Funktion, besondere Stärken 

aufzuführen, um fordernde Maßnahmen einzuleiten. Hierzu können u. a. die Zuweisung zur 

„Stärkenförderung im Projekt“ in der Jahrgangsstufe 6, zum Drehtür-Modell, der Besuch der 

Schüler-Uni oder die Beteiligung an Wettbewerben, differenzierende Maßnahmen im Unterricht 

bzw. bei der Vergabe von Hausaufgaben (vgl. Hausaufgabenkonzepte der Fächer) gehören. 

 

B.3 Stärkenförderung 
 

B.3.1 Europaschule und bilingual deutsch-französischer Zweig Abibac 

 

Das Europaschulprofil mit einem deutlich erweiterten Sprachenangebot (Französisch, Englisch, 

Latein, Spanisch und Italienisch) sowie der bilingual deutsch-französische Zweig, der zum Erwerb der 

Doppelqualifikation Abibac führen kann, verdeutlichen den Anspruch der Schule, mehrsprachige 

Schüler auszubilden, die nicht nur sprachlich, sondern auch landeskundlich und im Bereich des 

Kulturellen und Interkulturellen besonders ausgeprägte Kompetenzen erlangen. Der bilinguale Zweig 

stellt vor allem für Schüler mit besonderer sprachlicher Begabung eine Möglichkeit der 

Stärkenförderung dar. 

Im Centre de documentation et d’information (CDI) finden die Schüler, die sich für die französische 

Kultur und Sprache in besonderem Maße interessieren, eine Bibliothek bzw. Mediathek. Hier kann 

man nicht nur für Referate und Facharbeiten recherchieren, sondern auch französische Medien 

(Zeitschriften, Spiele, DVDs und Bücher) ausleihen. In den Pausen oder auch während besonders 

ausgewiesener Öffnungszeiten ist der Raum als Arbeits-, Studien-, aber auch Spielraum für 

interessierte Schüler zugänglich. 

 

Das Europaschulprofil setzt neben der Förderung der Mehrsprachigkeit Akzente im 

gesellschaftlichen Aufgabenfeld, die mit dem Eingang des „Lernens für Europa“ in die schulinternen 

Curricula sowie einer erhöhten Stundenzahl in diesem Fachbereich in beiden Zweigen einhergeht 

(vgl. u. a. Nutzung der Ergänzungsstunden in der Mittelstufe). Politisches Bewusstsein, Kritikfähigkeit, 

soziale Verantwortung, die auch aus der persönlichen und gesellschaftlichen Vergangenheit 

erwächst, entstehen nicht auf dem Vermittlungsweg, sondern müssen erfahren, eingeübt und in 

verschiedenen (inter-) kulturellen Begegnungs- und Handlungssituationen erprobt werden. Das 

Fahrtenprogramm der Schule bietet u. a. entsprechende Voraussetzungen. 

 

B.3.2 Zertifikate und Bescheinigungen 

 

Vielfältige Angebote zur Erlangung von Zertifikaten in unterschiedlichen Bereichen wie etwa der 

Sprachenzertifikate DELF, DELE und Cambridge, im Rahmen der Sporthelfer-, Schulsanitäter- und 

Streitschlichterausbildung, der wissenschaftspropädeutischen Projekte „Unter Tage“ (EF) und 

„Sprachbau“ (Q1) in Kooperation mit dem Germanistischen Institut der RUB etc. können die Schüler 

nutzen, um ihr persönliches Portfolio gezielt zu erweitern. Auch die Teilnahme an AGs und Projekten 

wird auf dem Zeugnis dokumentiert oder aber mit einer individuellen Bescheinigung bestätigt. 

 

B.3.3 Studien- und Berufsorientierung 

 

Diese wird organisiert durch das StuBo-Team der Schule. Zu den Bausteinen dieser vor allem im 

Rahmen der Mittel- und Oberstufe stattfindenden Maßnahmen zählen u. a. die Teilnahme am 

Berufsnavigator, an der Bildungsmesse, deren Ausrichter die Schule ist, an Bewerbungstrainings auch 



 

6|14 

an außerschulischen Lernorten, ggf. die Teilnahme am Forum franco-allemand etc. Das Konzept wird 

im Schulprogramm präsentiert. 

 

B.3.4 Kooperation mit außerschulischen Partnern 

 

Die Kooperationen sind für eine Schule, die neben den curricular integrierten Angeboten auch 

besondere außerunterrichtliche Angebote machen möchte und die nicht über Ressourcen verfügt, 

die ein gebundener Ganztag mit sich bringt, essentiell: 

− Die Kooperationspartner bringen frischen Wind in das System Hildegardis-Schule. Die Öffnung 

nach außen bereichert den schulischen Alltag und ermöglicht es den Schülern, aber auch den 

Lehrern, mit Experten zusammenzuarbeiten. 

− Oft erleben die Schüler in den Kooperationsprojekten und AGs eine Welt, die nicht der „Schon“-

Raum Schule ist, in der neben den Möglichkeiten, kreativ zu werden und Stärken bewusst 

wahrzunehmen und auszuprobieren, auch ganz bodenständige Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit und Verantwortungsübernahme verlangt werden. 

− Zudem lernen unsere Schüler auf diese Weise neben ihren externen Mentoren und 

Gruppenleitern auch Schüler anderer Schulen und Schulformen kennen, erhalten Einblick in 

andere Institutionen und erfahren neue Lebens- und Gestaltungsformen, die ihnen die Schule in 

gleicher Weise allein nicht bietet. 

 

B.3.5 Vielfältiges AG-Angebot 

 

Ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften in allen Aufgabenfeldern (musisch-künstlerisch, 

sprachlich, gesellschaftlich, sportlich, naturwissenschaftlich-mathematisch), das von schulischen 

Lehrkräften, Eltern und außerschulischen Partnern durchgeführt wird, ermöglicht es den Schülern, 

einerseits ihre Stärken und Interessen zu entdecken, sie gestuft und nachhaltig weiterzuentwickeln 

bzw. zur Exzellenz auszubilden. Andererseits können sie – wie z. B. im Falle der Rechtschreib-AG in 

der Jahrgangsstufe 5 – in der Kleingruppe von maximal zehn Schülern unter fachlicher Anleitung eine 

kompensatorische Förderung erhalten. 

 

Vor allem im musisch-künstlerischen und sprachlichen Aufgabenbereich wird auf eine sukzessiv 

aufeinander aufbauende, nachhaltige Entwicklung der Kompetenzen besonderer Wert gelegt wird. 

Ein solcher Aufbau der Kompetenzen wird in Zukunft auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen 

AG-Bereich angestrebt. 

− Schwerpunkte im Bereich der literarisch-ästhetischen Bildung sind etwa die in Bochum einmalige 

Kooperation „SPOT“ mit dem Schauspielhaus, bei der jeder Schüler einmal im Schuljahr das 

Theater besucht und ein theaterpädagogisches Angebot erhält; die Teilnahme an 

Theaterprojekten bzw. AGs wie der „Mini-Theater“-AG (Jahrgangsstufe 5-7), der Französischen 

Theater-AG (Jahrgangsstufe 8-Q2), dem Projekt „Schule in Bewegung“ (Jahrgangsstufe 8-Q1) 

sowie der „UrbanArt“-AG (Jahrgangsstufe 8-9) mit wechselnden Schwerpunkten in den Bereichen 

Tanz, Poetry Slam, Graffiti etc. in Kooperation mit Pottporus-Herne zu nennen. Die AG 

„Schulbücherei“, die sich um die Führung der hauseigenen Schulbücherei kümmert, ergänzt diese 

Angebote auf organisatorischer Ebene. 

− Im musischen Bereich besteht die Teilnahmemöglichkeit an den Chören und Orchestern der 

Schule. Hier beginnen die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 bei den JeKids (Weiterführung des 

Projekts aus der Grundschule) und im Juniorchor sowie Juniororchester, dann gehen sie in den 

Gesangverein (Mittelstufe) oder bereichern nach und nach das Hildegardis-Schulorchester 

(jahrgangsstufenübergreifend bis zur Q2). Der OLE-Chor mit Schülern, aktiven und ehemaligen 
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Lehrern und Eltern hat mittlerweile fast 60 Mitglieder; neu gegründet hat sich im Schuljahr 

2015/16 eine sehr erfolgreiche Singer-Songwriter-AG (Jahrgangsstufe 9-Q2). 

− Besonders vielfältig sind die Angebote auch im sprachlichen und sportlichen Bereich. Während 

im sprachlichen Bereich die Sprachenzertifikate in Englisch, Spanisch und Französisch im 

Vordergrund stehen, punktet das sportliche Angebot mit vielen unterschiedlichen Sportarten, die 

im Team oder auch individuell ausgeübt werden können. Die Basketball-AG findet dabei in 

Kooperation mit den Astro-Stars statt. Die Volleyball-AG wird durch einen Übungsleiter des VfL 

Telstar betreut. Sowohl die Basketballer als auch die Schwimmer, Schach- und Judo-Freunde sind 

wiederholt sehr erfolgreich in Wettbewerben. Die Fachschaft Sport fördert zudem die Lauffreude 

vieler Schüler und nimmt regelmäßig an Laufveranstaltungen der Stadt und der Region (z. B. 

Westparklauf, Ruhr-Marathon) teil. Im gesellschaftlich-ethischen Bereich setzt man auf bereits 

reifere Schüler, die in ihren Rollen als Spiele- und Sporthelfer, Lernpaten und Streitschlichter 

sowie Schulsanitäter bereits viel Verantwortung übernehmen müssen. Der 

naturwissenschaftlich-mathematische Bereich befindet sich im Auf- bzw. Ausbau. In der 

Erprobungsstufe sind die Zoo-AG und die Garten-AG „Pro Natura“ sehr beliebt bei den Schülern. 

 

B.3.6 Drehtür-Modell 

 

Die Bezeichnung „Drehtürmodell“ verweist darauf, dass talentierte Kinder in einzelnen Schulstunden 

den planmäßigen Unterricht verlassen und ein zusätzliches Fach belegen, etwa wenn Kinder der 6. 

Klasse neben dem gewählten Französischunterricht zusätzlich in der Parallelklasse gleichzeitig am 

Lateinunterricht teilnehmen. So werden zwei Sprachen in der gleichen Zeit gelernt, in der die 

Mitschüler eine Sprache lernen. 

Das Modell verlangt von den Teilnehmenden einen erhöhten Arbeits- und Lernaufwand. Durch 

Patenschüler in beiden Klassen wird dafür gesorgt, dass Hausaufgaben übermittelt werden und der 

verpasste Lernstoff nachgeholt werden kann. 

Die Kombination Französisch/Latein steht hier nur exemplarisch; Kinder, die naturwissenschaftliche, 

mathematische oder musisch-künstlerische Begabungen zeigen, können den Unterricht eines 

bestimmten Faches in höheren Jahrgängen besuchen oder in der Oberstufe auch an der Schüler-Uni 

teilnehmen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und werden in Gesprächen mit Eltern und Kindern 

individuell festgelegt. 

 

B.4 Kompensatorische Förderung 
 

B.4.1 Kompensatorischer Förderunterricht in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 

 

− Der Förderunterricht wird in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 bereits ab dem zweiten Quartal des 

ersten Halbjahres auf der Grundlage der Förderempfehlungen von Fachlehrern durchgeführt. Der 

Förderlehrer nutzt das von den Fachschaften der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, 

Französisch und Latein zusammengestellte und z. T. selbst entwickelte modularisierte 

Fördermaterial, das von den Eltern im Falle der Anmeldung des Schülers zum dann auch 

verbindlich zu besuchenden Förderunterricht anzuschaffen ist. 

− Der Förderunterricht, der 45-minütig in einer Kleingruppe stattfindet, beinhaltet dabei zum einen 

Phasen der klaren Explikation von Inhalten und der Revision von Kompetenzen im Plenum, zum 

anderen individualisierte Übungseinheiten, in denen sowohl der Fachlehrer dem Schüler 

unterstützend zur Seite steht als auch Möglichkeiten zur Selbstkontrolle gegeben werden. 

Die Entscheidung für eine derartige Anlage des Förderunterrichts ist auf der Grundlage zahlreicher 

Auswertungsgespräche mit Lehrkräften zur früheren Förderunterrichtspraxis getroffen worden. Es 
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wurde deutlich, dass gerade Schüler mit fachlichen Defiziten häufig auch Schwierigkeiten in der Lern- 

und Arbeitsorganisation haben, sodass eine klare Anleitung und eine erneute Bearbeitung von 

Themen- und Kompetenzbereichen des Unterrichts Schlüsselelemente sind, bevor auch kooperative 

und autonome Arbeits- und Übungsphasen zum Einsatz kommen. 

 

C Stufenspezifische Förderung 
 

Im Folgenden werden die Förderbausteine der Orientierungs-, Mittel- und Oberstufe jeweils nach 

Jahrgangsstufen getrennt erläutert. Die jeweiligen Stufen stehen dabei unter einem spezifischen 

pädagogischen Motto. Die einzelnen Bausteine innerhalb der Stufen sind miteinander verzahnt und 

gewinnen zunehmend an Komplexität. Dabei entwickelt sich das Förderkonzept orientiert an 

folgenden Schwerpunktsetzungen, die das schulprogrammatische „Sci vias“-Konzept immer wieder 

unterschiedlich fokussiert ausrichten bei gleichzeitiger kontinuierlicher Berücksichtigung aller 

Handlungs- und Kompetenzfelder, da diese nicht isoliert voneinander Früchte tragen können: 

 

− Die Erprobungsstufe gewährleistet den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden 

Schule. Es gilt, bewusst an die vorhandenen Kompetenzen aus der Grundschule anzuknüpfen und 

sie im Sinne der gymnasialen Ansprüche weiterzuentwickeln. Die Schülerinnen benötigen jedoch 

Zeit, um sich im größeren System zurechtzufinden, ihre Position in der neuen 

Klassengemeinschaft zu finden, Freundschaften zu schließen, die Fächervielfalt zu bewältigen. 

Umso wichtiger ist es, dass nicht alles neu erscheint, sondern Kontinuität für die Schüler erfahrbar 

wird und Lernwege zusammen in der Klassengemeinschaft erkundet werden, bevor sie den Lerner 

in neuen Zusammenhängen erneut herausfordern. 

− Die Mittelstufe stellt einen neuen Abschnitt in der schulischen Laufbahn dar, denn in der 

persönlichen und auch der Gruppenentwicklung stehen neue Weichenstellungen an. Die Schüler 

haben Gelegenheit, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und ihnen im Rahmen eines 

komplexer und umfangreicher werdenden Differenzierungssystems nachzugehen. Das 

Heranreifen zu gefestigten Persönlichkeiten, die einschätzen lernen und zunehmend wissen, was 

sie können, wollen und wie sie ihre Ziele erreichen, ist eine wesentliche Voraussetzung für den 

Übergang in die Oberstufe und das Arbeiten im selbst gewählten Kurssystem. 

− Die Oberstufe muss neben der Persönlichkeits- und methodischen Entwicklung in der 

Vorbereitung auf das Zentralabitur vor allem auch die fachlichen Kompetenzen der Schüler 

fokussieren. Lerninhalte sind in größeren Kontexten und nicht isoliert zu betrachten. Methodische 

Kompetenzen müssen auf vielfältige Inhalte übertragen werden können. Die Schüler sind 

aufgefordert, zu transferieren und ihre Kompetenzen über Fächergrenzen hinweg synergetisch zu 

nutzen. Die Arbeit in den einzelnen Fächern ist wissenschaftspropädeutisch angelegt. Vor allem 

die Studien- und Berufsorientierung, die Autonomie und der Blick für den individuell 

einzuschlagenden Weg, der nicht nur zu Erfolg, sondern zu Zufriedenheit führt, stehen im 

Mittelpunkt dieser wichtigen Qualifikationsphase. 

 

 
  

Erprobungsstufe Mittelstufe Oberstufe 
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C.1 Erprobungsstufe: In der neuen Schulgemeinde ankommen und gemeinsam Lernwege erkunden 
 

C.1.1 Förderschwerpunkte in Klasse 5 

 

„Stark für’s Lernen I“ – den Übergang gestalten 

 

Das „Stark für’s Lernen“-Konzept ist auf der Grundlage einer intensiv geführten Netzwerkarbeit im 

Rahmen von „Schulen im Team – Übergänge gestalten“ mit Bochumer Grundschulen sowie anderen 

weiterführenden Schulen entwickelt worden. In dieser Netzwerkarbeit ist der Kompetenzpass 

entstanden, der mittlerweile flächendeckend in allen Bochumer Grundschulen zum Einsatz kommt. 

Dieser Kompetenzpass stellt ein Diagnoseinstrument dar, das die Kompetenzen der Schüler in den 

Bereichen „So lerne und arbeite ich“, „Ich mit anderen“ sowie „So gut kann ich die Methoden“ 

evaluiert. Diese Evaluation erfolgt leitfadengestützt und wird sowohl von den Klassenlehrern als auch 

als Selbstevaluation von den Schülern durchgeführt. Die zu messenden Kompetenzen werden im 

Laufe der Grundschule, aber auch der weiterführenden Schule sukzessive erweitert und bauen 

aufeinander auf. Die weiterführende Schule kann die in der Grundschule eingeführten und im 

Rahmen von Lernschleifen in unterschiedlichen fachlichen und inhaltlichen Zusammenhängen 

wiederholt herausgeforderten Kompetenzen aufgreifen und den Kindern mit dem Einsatz z. B. der 

Methoden sowie des Passes verdeutlichen, dass kein Bruch zwischen den Schulformen, sondern 

Kontinuität vorliegt, dass das Gelernte und Erworbene weiter gebraucht wird und die ausgebildeten 

Kompetenzen, aber auch Haltungen und Werte (schulform-) übergreifend Geltung besitzen. 

 

Das „Stark für’s Lernen“-Konzept der Erprobungsstufe hebt sich deutlich von herkömmlichen „Lernen 

lernen“-Programmen ab, da es zum einen an die Bedürfnisse der Schüler sowie zum anderen an die 

ihnen vertrauten drei Bereiche aus dem Kompetenzpass angepasst worden ist. Insbesondere wird 

darauf geachtet, dass die Schüler, die aus dem System Grundschule kommen, vor allem Zeit, 

verlässliche Bezugspersonen sowie motivierende Rahmensituationen bzw. -themen vorfinden, an 

denen die Kompetenzen aufgegriffen, weiterentwickelt, erprobt und evaluiert werden. Im „Stark 

für’s Lernen“-Konzept stehen daher im Normalzweig zwei Ergänzungsstunden zur Verfügung, die 

vom Klassenleitungsteam, das in diesem Zeitrahmen gemeinsam geblockt wird, orientiert an den 

Bedürfnissen der Klasse gestaltet werden können und in denen u. a. Team-Teaching erfolgen kann. 

 

Es sind die Klassenlehrer, die in diesem Rahmen zunächst im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 5 

die Ich-Stärke und die Sozialkompetenzen der Schüler in den Fokus der pädagogischen Arbeit 

rücken. Angestrebt wird, dass die Schüler Strategien aufgreifen und kennenlernen, die ein 

zunehmend selbstreguliertes Lernen ermöglichen. Dieses findet sowohl im Klassenverband, in 

kooperativen Lernformen oder in der Partnerarbeit als auch in Einzelarbeitsphasen sowie beim 

häuslichen Lernen und Arbeiten seine Umsetzung. Von den Koordinatoren für individuelle Förderung 

gestaltete und gemeinsam mit den Klassenleitungsteams der Jahrgangsstufe 5 weiterentwickelte 

Strategie- und Reflexionsbögen, die in einer vom Schüler geführten Mappe gesammelt werden, 

flankieren die Arbeit im Unterricht. Die unterschiedlichen Themenzusammenhänge ermöglichen vor 

allem eine Differenzierung nach Neigung und Interesse, selten jedoch nach Leistung. 

Klassengemeinschaftsstärkende Maßnahmen wie Vertrauensspiele, Elemente des Lions-Quest oder 

auch gemeinsame Ausflüge ergänzen die Aktivitäten im Hinblick auf ein Gemeinsames Lernen. Die 

Einführung eines Klassenrats zur Stärkung eines partizipativen Grundgedankens sowie der Erfahrung 

demokratischer Strukturen gehört ebenso in diesen Kontext. 

Zum Ende des ersten Quartals werden die Kompetenzbereiche „So lerne und arbeite ich“ sowie „Ich 

mit anderen“ mithilfe des Kompetenzpasses zum ersten Mal an unserer Schule evaluiert. Die 



 

10|14 

Selbsteinschätzung der Schüler, die bereits während der in den Unterricht kontinuierlich integrierten 

metareflexiven Phasen eingeübt wird, wird mit den Einschätzungen der Lehrkräfte verglichen. Da die 

Klassenlehrer in mehreren Fächern und auch in den EGS-Stunden für das „Stark für’s Lernen“-

Konzept in der Klasse im Einsatz sind, verfügen sie über breite Beobachtungs- und 

Diagnosemöglichkeiten. 

Die Diagnose führt daraufhin zu Feedbackgesprächen mit den einzelnen Schülern, für die während 

der EGS-Stunden in Doppelbesetzung Zeit und Raum zur Verfügung stehen, aber auch zu 

Beratungsgesprächen mit den Eltern, da der erste Elternsprechtag u. a. auf der Grundlage dieses 

Diagnoseinstruments geführt wird, um gemeinsam über Förder- und Forder-Maßnahmen zu 

befinden. 

 

Auch die Klassenfahrt am Ende der Jahrgangsstufe 5 setzt noch einmal einen 

gemeinschaftsstärkenden Schwerpunkt und fordert die sozialen und kommunikativen (Integrations-) 

Kompetenzen der Schüler heraus.  

Ab dem zweiten Quartal der Jahrgangsstufe 5 werden die Lern- und Arbeitskultur sowie das soziale 

Miteinander weiter gefördert, jedoch um den Erwerb von überfachlichen Methodenkompetenzen 

und Lernstrategien ergänzt, die an unterschiedliche Themen angekoppelt sind (z. B. Kinderrechte, 

Feste feiern, Fairplay, Schule hier und anderswo etc.). Neben der Einführung erster kooperativer 

Lernformen, die auf dem Prinzip Think–Pair–Share basieren, lernen die Schüler z. B. Präsentations- 

und Lesetechniken, Recherchestrategien, Mindmapping- und Brainstorming-Verfahren, die 

Gestaltung von Plakaten etc. kennen und üben diese wiederholt ein. Auch entwickeln sie sukzessive 

Medienkompetenzen (z. B. für die Internetrecherche). 

Da es erwiesen ist, dass es in jedem Fall einer wiederholten Anwendung und Reflexion bzw. 

Evaluation der Kompetenzen in unterschiedlichen Kontexten bedarf, wird zudem verbindlich 

festgelegt, dass die erste Pädagogische Konferenz im Rahmen der Planung der fachlichen und 

fächerverbindenden Zusammenarbeit entscheidet, welche Fächer die eingeführten bzw. aus der 

Grundschulphase aufgegriffenen Kompetenzen „abholen“ und in neuen fachlichen Kontexten 

aufrufen, sodass die Schüler bereits früh beginnen, vernetzt zu arbeiten. 

 

In den bilingualen Klassen können aufgrund der bereits voll ausgeschöpften Stundentafel und der 

Schwerpunktsetzung der Förderung und der daraus resultierenden Vergabe der Ergänzungsstunden 

im sprachlichen Bereich keine äquivalenten Klassenleitungsstunden im Rahmen des „Stark für’s 

Lernen“-Konzepts angeboten werden. Dennoch erhalten die Schüler die Möglichkeit, die 

Fördermaßnahmen zum sozialen Miteinander sowie zu Methoden kennenzulernen und einzuüben. 

Hierzu stehen im Schuljahr u. a. drei Klassenlehrertage zur Verfügung. 

 

Individuelle Förderung mit sprachlichem Schwerpunkt – Einsatz der Ergänzungsstunden 

 

In der Klasse 5 gibt es im Rahmen der individuellen Förderung auch auf fachlicher Ebene spezielle 

Angebote. Eine weitere Ergänzungsstunde fließt in die sprachliche und Leseförderung der Schüler. 

Hierin sehen wir eine der wesentlichen Aufgaben in der Erprobungsstufe, da von der sprachlichen 

und Lesekompetenz weite Teile des schulischen Erfolgs und der Progression abhängig sind und die 

Schüler besonders in diesen Kompetenzbereichen aufgrund ihrer sozialen und kulturellen Herkunft 

mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Schule kommen, die eines früh 

einsetzenden und dann kontinuierlich betriebenen Ausbaus bedürfen. 
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Das schulinterne Curriculum im Fach Deutsch setzt hier u. a. einen Schwerpunkt bei den 

Rechtschreibkompetenzen und knüpft auch hierbei explizit an das in der Grundschule im Curriculum 

noch eigens ausgewiesene Arbeits- und Handlungsfeld „Richtig schreiben“ an. 

Zum Einsatz kommt in diesem Zusammenhang neben Klassenarbeiten und weiteren 

Textproduktionen auch der DOSE-Rechtschreibtest, der in der IGLU-Studie Verwendung findet, um 

die Rechtschreibleistungen der Schüler gezielt zu diagnostizieren. Die den Schülern und Eltern sowie 

den Deutschlehrkräften in der Jahrgangsstufe 5 zugänglich gemachten Ergebnisbögen, die neben der 

individuellen Leistung auch das erreichte Kompetenzniveau im Vergleich zur Referenzgruppe 

ausweisen und aufgrund einer erweiterten Ampel-Farbsymbolik leicht lesbar sind, werden später zur 

Umsetzung der Fördermaßnahmen ebenso genutzt wie der ebenfalls mitgelieferte ‚Förderplan’. Der 

Unterricht kann in der EGS-Stunde Deutsch über dieses Instrument eine Individualisierung erfahren. 

 

Die Schule hat für Kinder mit besonderem Förderbedarf in diesem Kompetenzbereich Rechtschreib-

AGs eingerichtet. In der Kleingruppe von maximal zehn Schülern werden basale und erweiterte 

Rechtschreibkompetenzen regelbasiert bzw. grammatisch oder nach Bedarf auch noch lautanalytisch 

weiterentwickelt. Die eingesetzten Materialien sind vielfältig und setzen auch auf spielerische und 

kooperative Verfahren bzw. Methoden. Eine Re-Testung am Ende des Schuljahres kann u. a. die 

Entwicklung der Kompetenzen dokumentieren und evaluieren sowie zu weiterer gezielter häuslicher 

und im Rahmen des Fachunterrichts stattfindender Förderung in Klasse 6 anleiten. 

Die des Weiteren für die EGS-Stunde ausgewiesene Leseförderung kann projektartig gestaltet 

werden und stellt die Lesemotivation und -freude in den Vordergrund. Bücher- und Medienkisten der 

Stadtbücherei erweitern das Spektrum an Leseangeboten, das bereits durch die Schulbücherei zur 

Verfügung gestellt werden kann. Im Rahmen der Kooperation mit der Stadtbücherei Bochum finden 

z. B. Einführungsrallyes zur Nutzung einer Bibliothek statt, ist die Teilnahme an (auch medial 

aufbereiteten) Lesungen möglich etc. Methodisch werden in den EGS-Stunden individualisierende 

(Analyse-) Verfahren mit einer Vielzahl von handlungs- und produktionsorientierten Aufgabentypen 

z. B. im Rahmen eines Lesetagebuchs oder das kreative Schreiben favorisiert. Zudem werden 

Lesestrategien wie die 5-Schritt-Lese-Methode, das Flussdiagramm etc. bei Bedarf vertiefend zur 

Aufschlüsselung von Sachtexten wiederholt. 

 

Ein weiteres an den Deutschunterricht angebundenes Förderangebot ist die Teilnahme aller Schüler 

der Jahrgangsstufe am Projekt „SPOT“. Gemeinsam wird eine Theateraufführung im Schauspielhaus 

besucht, die vor allem durch die Unterrichtsreihen im Bereich „Märchen“ und „Geschichten 

erzählen“ vorbereitet wird, aber auch eine theaterpädagogische Nachbereitung mit 

theaterpraktischen Elementen an der Schule erfährt. Alle Schüler, so das Konzept, sollen schon früh 

und dann kontinuierlich mit dieser Kunstform bekannt gemacht werden, Berührungsängste verlieren 

und das Theater als wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebots wahrnehmen. 
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Übersicht 5 

 

Ich-Stärke und 

Sozialkompetenz 

Lern- und 

Methodenkompetenz 
Fachkompetenz 

Stunden-

kontingent 

Stark für’s Lernen I 

(1. Halbjahr)
3
 

 

Selbstreguliertes Lernen 

− Klassengemeinschaft 

stärken 

− Selbstkompetenz 

aufbauen 

− Bausteine aus dem Bereich 

Classroom-Management 

− Klassenrat 

 

 

Stark für’s Lernen I 

(2. Halbjahr) 

 

Methodenkompetenz 

(überfachlich) 

− kooperative Lernformen 

Teil I 

− Gruppenarbeit 

− Präsentieren 

− Recherche 

Methodenkompetenz 

(fachlich) 

− Anwendung: „Stark fürs 

Lernen“ in fachlichen 

Kontexten  

Rechtschreib- und 

Leseförderung (D) 

− Kooperation mit der 

Stadtbücherei Bochum 

(Einführung, 

Bücherkisten, 

Lektüreprojekt) 

− Rechtschreibtest 

 

SPOT (D) 

− Kinderstück mit 

theaterpädagogischer 

Nachbereitung 

− szenisches Spiel 

 

Kompensatorische 

Förderung
4
 

− Rechtschreib-AG 

− 2 EGS: 

„Stark 

fürs 

Ler-

nen“ 

− 1 EGS: 

D bzw. 

F 

 

 

C.1.2 Förderschwerpunkte in Klasse 6 

 
„Stark für’s Lernen II“ – den Übergang gestalten 

 

In der Jahrgangsstufe 6 nutzen die Fach- und Klassenlehrer gemeinsam den Kompetenzpass weiter, 

der jedoch, basierend auf der Einführung bzw. Fortführung der überfachlichen Methoden, 

fachspezifisch weiterentwickelt wird. Hierfür bedarf es einer Ergänzung des Methodenteils (im Sinne 

eines Methodencurriculums). Zunächst einmal setzen wir auf die Etablierung zentraler kooperativer 

Lernformen. Hinzu kommt die Erweiterung fachspezifischer Methodenkompetenzen, die für die 

Jahrgangsstufen 6 und 7 in einem Curriculum festgehalten und im schulspezifisch erweiterten 

Kompetenzpass dokumentiert werden. 

Mit Hilfe des Passes werden die Methoden- und Lernkompetenzen sowie die Sozialkompetenzen und 

die Ich-Stärke am Ende des 1. Quartals sowie zum Elternsprechtag im 2. Halbjahr noch einmal selbst- 

und fremdevaluiert. Alle drei Bereiche des Kompetenzpasses werden hierfür genutzt. 

Feedbackgespräche zur Erläuterung folgen wie schon in Klasse 5. Auch in der Jahrgangsstufe 6 sind 

gerade im erzieherischen Bereich viele unterstützende und begleitende Gespräche sowie 

Maßnahmen sinnvoll, da sich die Schüler z. T. auf sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen 

befinden. Kontinuität und Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Interaktion und -Beziehung, aber auch in 

der Kommunikation und Kooperation mit den Eltern sind wichtige Bausteine für das pädagogische 

Handeln. Der Kompetenzpass und die dort aufgegriffenen Kompetenzbereiche stecken hierfür einen 

ersten wertvollen Rahmen im Bereich der Beratung ab. 

Klasseninterne Beratungsgespräche und Diskussionen finden des Weiteren im Klassenrat statt. 

 

                                                      
3 grau hinterlegt = Angebot für alle SuS,  
4 pink hinterlegt = Angebot für einzelne SUS differenziert nach Bedarf und Neigung 
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Neben den Schwerpunktsetzungen in der Etablierung kooperativer Lernformen und fachspezifischer 

Methoden im Unterricht werden zur Unterstützung der Ich-Stärke Bausteine der Verkehrs- und 

Medienerziehung hier verortet (vgl. Medienkonzept und Verkehrserziehungskonzept). 

 

Individuelle Förderung mit sprachlichem Schwerpunkt 

 

In der Jahrgangsstufe 6 wird der Blick bereits stärker als in der Jahrgangsstufe 5 auf die fachlichen 

Kompetenzen gelegt. Auch hier stehen weiter die sprachlichen Kompetenzen im Vordergrund. 

Wir setzen vor allem im ersten Halbjahr noch einmal bewusst Schwerpunkte der Förderung im 

Bereich Lesen mit dem in allen Klassen durchgeführten Vorlesewettbewerb, an dem jedes Kind 

teilnimmt und dessen Schulentscheid immer als große Veranstaltung in der Aula zelebriert wird. In 

den letzten Jahren haben wir dazu auch immer prominente Gäste aus der Bochumer Kulturlandschaft 

eingeladen, die nicht nur Jury-Mitglied waren, sondern auch selbst Texte präsentiert und die 

Förderung von Leselust und -motivation tatkräftig unterstützt haben. 

 

Die Wahl einer zweiten Fremdsprache ist für die Schüler im Normalzweig ein wichtiger Schritt in der 

individuellen Lernbiographie. Beratungsgespräche sowie Informationsveranstaltungen, in denen sich 

die Fächer Französisch und Latein präsentieren, flankieren diese Wahl, die am Ende der Klasse 5 

getroffen werden muss. Für besonders leistungsstarke Schüler besteht die Möglichkeit zur Teilnahme 

am Drehtürmodell. 

 

Auch in der Jahrgansstufe 6 findet das Projekt „SPOT“ statt. Im Rahmen der Kooperation mit dem 

Schauspielhaus verbringen die Schüler aller Klassen je einen Tag am Theater und erleben eine 

Hausführung, die auf die Bühnen der Kammerspiele und des großen Hauses führt und den Kindern 

einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Zudem findet ein Workshop unter dem Motto „Fabelhafte 

Wesen“ statt, der die entsprechende Unterrichtsreihe zu Fabeln und Sagen im Deutschunterricht 

theaterpraktisch ergänzt. 

 

Stärkenförderung 

 

In der Jahrgangsstufe 6 wird über den Kompetenzpass, die Klassenarbeiten und sonstigen Leistungen 

diagnostiziert, welche Förder-, aber auch welche Forderbedarfe bei den Schülern bestehen. Auf der 

ersten Konferenz in der Jahrgangsstufe 6 wird damit bereits abgefragt, welche Schüler für eine 

Stärkenförderung in Frage kommen. 

 

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Praktikumsbüro der PSE der Ruhr-Universität Bochum erhält 

die Hildegardis-Schule jedes Jahr die Möglichkeit, Studierende, die ein achtwöchiges 

Orientierungspraktikum absolvieren, für die Arbeit im Rahmen der Förderung von Schülern zu 

gewinnen. Mit ihrer Unterstützung findet eine stärkenorientierte Förderung im Projekt statt, für die 

es unterschiedlich ausgerichtete Angebote gibt (v. a. sprachlich-künstlerische, mathematisch-

naturwissenschaftliche). 

Die einzelnen Projekte werden von den Studierenden über einen Zeitraum von acht Wochen 

durchgeführt. Die Studierenden arbeiten mit Schülern, die entweder als zu fordernd empfohlen 

wurden oder aber ein besonderes Interesse an dem jeweiligen Projekt aufweisen, intensiv in der 

Kleingruppe zusammen. Erzielte Arbeitsergebnisse der Gruppen werden an einem besonderen 

Präsentationstag den 5er-Klassen vorgestellt, sodass z. B. neben den Schreib-, Sprach- und 

Gestaltungskompetenzen vor allem auch die Präsentationskompetenzen der Projektteilnehmer 

intensiv geschult werden. Im Blick haben wir dabei zugleich, dass die neue Generation der Schüler 
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zum einen bereits auf ihre zukünftige Projektphase neugierig gemacht werden kann und sie zum 

anderen im Hinblick auf eine lebendig zu gestaltenden Anerkennungskultur den Schülern der 

Jahrgangsstufe 6 Feedback zu ihren Produkten und Vortragsleistungen geben können. 

 

Kompensatorische Förderung 

 

Für Schüler mit diagnostizierten Förderbedarfen wird eine kompensatorische Förderung angeboten. 

Sie erfolgt im Rahmen von Förderunterricht in den schriftlichen Fächern Deutsch, Englisch, Latein, 

Französisch und Mathematik bereits ab dem zweiten Quartal des Schuljahres, wenn die ersten 

Leistungseinschätzungen der Fachlehrer vorliegen. Diese melden den Förderbedarf des Kindes 

zunächst im Förderplan an. Es wird bei Bedarfen in mehreren Fächern in einem Gespräch mit dem 

Klassenleitungsteam, den Eltern und dem Kind entschieden, welches Fach zunächst im Rahmen von 

Förderunterricht gezielt unterstützt wird. Zum Halbjahr erfolgt eine Überprüfung dieser 

Entscheidung. 

Die individuellen Förderempfehlungen, die vom Fachlehrer ausgefüllt werden und dem Förderplan 

beiliegen, weisen die Module aus, in denen der 45-minütige Förderunterricht stattfindet. Die für den 

Förderunterricht zuständige Förderlehrkraft setzt diese Empfehlungen mithilfe der von den 

jeweiligen Fachgruppen erarbeiteten oder angeschafften Fördermaterialien um, beobachtet die 

individuelle Lernprogression, setzt besondere Übungsschwerpunkte in der Vorbereitung von 

Klassenarbeiten und trifft ggf. weitere Absprachen mit dem Fachlehrer des Kindes. 

 

Übersicht 6 

 

Ich-Stärke und 

Sozialkompetenz 

Lern- und 

Methodenkompetenz 
Fachkompetenz 

Stunden-

kontingent 

Stark für’s Lernen II 

 

Selbstreguliertes Lernen 

− Ich-Kompetenz 

− Kooperative Lernformen II 

− Medienerziehung 

− Verkehrserziehung 

− Klassenrat 

 

Stark für’s Lernen II 

 

Methodenkompetenz (fachlich) 

− KL-Team und Fachlehrer 

führen den Kompetenzpass 

weiter 

− erweiterter Methodenteil 

gespeist aus den Fächern  

Wahl der zweiten 

Fremdsprache 

− Französisch 

− Latein 

(ggf. Drehtürmodell) 

 

Stärkenförderung im 

Projekt (acht Wochen, 

gemeinsam mit RUB-

Studierenden) 

− NW/Mathe 

− Sprachen und Literatur 

 

SPOT: Tag am Theater (D) 

 

 

Kompensatorische 

Förderung 

− Förder-Unterricht: D, 

E, M, L, F 

(45-minütig nach den 

Herbstferien, nach 

Förderempfehlung des 

Fachlehrers) 

 

bil.: 2 EGS E, 

1 EGS F 

 


