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Überlegungen der Hauptschule Büren zum Umgang mit den Lern- und 

Förderempfehlungen und erste Schritte 
 
Überlegungen im Kollegium 
Die Aufforderung des Ministeriums, Lern- und Förderempfehlungen für versetzungsgefährdete Schüle-
rinnen und Schüler zu schreiben, sorgte im Kollegium zunächst einmal für Unsicherheit und Unruhe. 
Niemand wusste so recht, wie man mit den wenig konkret gehaltenen Ausführungen im Erlass des 
Ministeriums umgehen sollte. 
Eine Steuergruppe, bestehend aus dem Schulleiter, seiner Stellvertreterin, der 2. Stellvertreterin, dem 
Fortbildungskoordinator und 2 Lehrern wurden vom Kollegium beauftragt, eine KIF zu planen. 
 
Arbeit der Steuergruppe 
Diskussionen in der Vorbereitungsgruppe machten deutlich, dass Pausengespräche von Lehrerinnen 
und Lehrern häufig die wenigen, negativ auffallenden Schülerinnen und Schüler zum Inhalt haben. 
Hier wird oft allgemein und undifferenziert das Lern- und Sozialverhalten sowie die fachspezifische 
Leistung beschrieben.  
In der Steuergruppe war man der Meinung, dass nur dann individuelle Beobachtungen gemacht und 
daraus resultierende konkrete Empfehlungen ausgesprochen werden können, wenn alle Lehrerinnen 
und Lehrer eines Kollegiums von einer Basis gemeinsamer Vereinbarungen ausgehen können. 
 
KIF – Lern- und Förderempfehlungen 
Hauptschule Büren / September 2003 
- Zeitraster und Arbeitsablauf 
 
Zeit Organisation / Inhalt 
08:30 Uhr Plenum: Statement zu Möglichkeiten und Chancen der Lern- und Förderempfehlungen 

für die Schul- und Unterrichtsentwicklung der Hauptschule Büren (Schulleiter) 
08:45 Uhr Kartenabfrage: „Ein Schuler/eine Schülerin lernt gut, wenn ...“ 
09:30 Uhr Kaffeepause / Ordnung der Karten durch die Steuergruppe 
09:50 Uhr Plenum: Auswertung der Kartenabfrage (Moderation: Mitglied der Steuergruppe) 
10:00 Uhr Gruppenarbeitsphase I: Bewertung vorgegebener Beobachtungen 
10:30 Uhr  Plenum: Auswertung/kritische Betrachtung/Folgerung: Nur konkrete Formulierungen 

sind nachvollziehbar (Moderation: Mitglied der Steuergruppe) 
10:45 Uhr Gruppenarbeitsphase II: Entwicklung einer konkreten Lern- und Förderempfehlung 
11:30 Uhr Plenum: Vorstellen der Gruppenergebnisse/kritische Reflexion/Adressatenbezug (Mo-

deration: Mitglied der Steuergruppe) 
12:00 Uhr Wie wollen wir mit den erworbenen Erkenntnissen umgehen? 

-  Analyse der ausgesprochenen Empfehlungen auf ihre Wirksamkeit 
-  Diagnosekompetenz der Lehrer/-innen erweitern (Fortbildung) 
-  Entwicklung jahrgangsbezogener Förderangebote 
-  Organisation punktueller Förderangebote 
-  ... 

12:30 Uhr Mittagspause 
13:15 Uhr Plenum: Organisation der Schüler- und Elternberatung 
14:00 Uhr Kleingruppenarbeit: Entwicklung eines Gesprächsprotokolls nach Vorgaben: Was leis-

tet der Schüler? Was leisten die Eltern? Was leistet die Schule? 
15:00 Uhr Vorstellen der Gruppenarbeit und Einigung auf ein Modell  
15:45 Uhr Resümee der KIF  
 
Es wird vereinbart, dass in der Eingangsphase der Konferenz die Möglichkeiten und Chancen in ei-
nem Statement dargestellt werden sollen, die die Lern- und Förderempfehlungen für die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung haben. 
Im zweiten Schritt sollen die Lehrerinnen und Lehrer auf Karten aufschreiben, wann ein Schüler/eine 
Schülerin gut lernt. Als Input wird eine der folgenden Formulierungen an die Wand des Lehrerzimmers 
geheftet: 
 

„Ein Schüler/eine Schülerin lernt gut, wenn ...“ 
 

„Ein Schüler/eine Schülerin ist ein guter Lerner, wenn ...“ 
 

Während die Kollegen und Kolleginnen eine kurze Pause einlegen, werden die Karten von der Steu-
ergruppe an der Wand sortiert und nach Kriterien und Indikatoren geordnet (siehe Raster). 
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Diese Einteilung wird im Plenum besprochen und ggf. korrigiert. 
Danach bekommen die Kollegen/-innen vorgegebene Beobachtungen für die Leitfächer D/Ma/E, die 
sie in Gruppen diskutieren und später im Plenum kritisch reflektieren. 
 
Im nächsten Arbeitsschritt werden in kleinen Gruppen (Jahrgangsstufen/Fächer) an konkreten Schü-
lerbeispielen Lern- und Förderempfehlungen entwickelt und diese dem Gesamtkollegium vorgestellt. 
Man einigt sich darauf, dass die Schüler und Schülerinnen direkt angesprochen werden sollen: „Du 
hast ...“. 
In dieser Phase sind kritische Fragen erwünscht, vor allem in Bezug auf verständliche und adressa-
tenbezogene Formulierungen.  
 
Vereinbarungen für die Weiterarbeit 
Für die weitere Arbeit ist in ca. 2 Jahren eine evaluierende Konferenz angedacht, nachdem einige 
Erfahrungen im Umgang mit den Lern- und Förderempfehlungen gesammelt worden sind.  
Weiterhin müssen die Vorausleistungen der Schule (siehe gesonderten Absatz) in die schulinterne 
Arbeits- und Fortbildungsplanung einfließen. 
 
Lern- und Förderempfehlungen als pädagogisches Instrument 
Ebenfalls scheint es nicht sinnvoll zu sein, unbegrenzt Lern- und Förderempfehlungen zu schreiben. 
Diese müssen ein pädagogisches Instrument sein, Schülerinnen und Schüler wieder „ins Boot zu be-
kommen“, sie zu motivieren und ihnen zu zeigen, dass sie bei entsprechender Umsetzung der Anre-
gungen Erfolgserlebnisse verbuchen können.  
Die Empfehlungen selbst müssen so gestaltet sein, dass ein/e Schüler/in möglichst schnell einen posi-
tiven Lernerfolg erzielt. Es schließt sich daher aus, dass ein Junge oder ein Mädchen zum Halbjahr 
vier oder mehr Förderempfehlungen in unterschiedlichen Fächern bekommt.  
Diese Defizite sind nur schwer aufzuholen und die Gefahr besteht, dass sich der Schüler/die Schülerin 
ganz dem Lernprozess entzieht oder das Schulschwänzen gefördert wird, weil sich ein unüberwindli-
cher Berg vor dem Kind auftürmt. 
 
 
Kriterien und Indikatoren für einen guten Lerner 
 
Kompetenzen Kriterien Indikatoren 
Konzentrationsfähigkeit -  lässt sich nicht durch Mitschü-

ler ablenken 
 

-  geht nicht auf Zwischenrufe 
ein 

-  hört gut zu 
-  lässt sich nicht auf unterrichts-

fremde Fragen von Mitschü-
lern ein 

-  reagiert nicht auf unterrichts-
fremde Gegenstände (Han-
dy/Gameboy/etc.) 

-  ... 
 -  kann längere Zeit an einer 

Aufgabe arbeiten 
 

-  nutzt die erlernten Methoden 
zur Texterschließung 

-  benutzt selbstständig Nach-
schlagewerke 

-  probiert eigenständige Lösun-
gen zu finden 

-  fragt nicht immer nach 
-  traut sich etwas zu 
-  führt Aufgaben zu Ende 
-  beendet seine Aufgaben ziel-

gerichtet und schnell 
-  ... 

Organisationsfähigkeit -  hat immer alle Unterrichtsma-
terialien griffbereit 

 

-  packt seine/ihre Schultasche 
nach Plan 

-  macht Hausaufgaben rechtzei-
tig und vollständig 

-  hat Unterrichtsmaterial wie 
Zirkel, Geodreieck und Lineal 
dabei und in einem funktions-
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fähigen Zustand 
-  bringt zusätzliches Unter-

richtsmaterial mit 
-  ... 

 -  besucht die Schule regelmäßig -  ist zum Unterrichtsbeginn 
pünktlich 

-  meldet sich bei Krankheit am 
gleichen Morgen krank 

-  hält Terminabsprachen ein 
-  ... 

 -  kann sich an Gesprächsregeln 
halten 

-  lässt Mitschüler ausreden 
-  hört aufmerksam zu 
-  beachtet die Ausführungen 

des Vorredners 
-  redet nur wenn er/sie aufge-

fordert ist 
-  lacht nicht über Unzulänglich-

keiten der Mitschüler 
-  ... 

Fähigkeit zum selbstständigen 
Lernen 

-  sucht nach Lösungsmöglich-
keiten 

-  fragt nach 
-  erledigt seine Aufgaben um-

fassend 
-  entwickelt für sich Lernstrate-

gien 
-  unterscheidet Wesentliches 

von Unwesentlichem 
 -  benutzt Hilfsmittel -  besorgt sich Material aus dem 

Internet 
-  benutzt Nachschlagewerke 
-  fragt kompetente Menschen 
-  kennt methodische Instrumen-

te, um Lerndefizite nach den 
Förderempfehlungen aufzuar-
beiten 

-  .... 
 
Lernbereitschaft 

-  nimmt aktiv am Unterricht teil 
 

-  stellt Fragen zum Thema 
-  lässt sich helfen 
-  ist bereit zu wiederholen 
-  entwickelt Ideen 
-  ist neugierig 
-  bringt zusätzliches Unter-

richtsmaterial mit 
-  hört aktiv zu 
-  ... 

 -  bereitet Unterrichtsstoff auf -  trainiert neuen Stoff systema-
tisch 

-  erledigt Hausaufgaben umfas-
send 

-  ... 
Teamarbeit -  nimmt Rücksicht -  lässt Mitschüler ausreden 

-  akzeptiert die Meinung anderer 
Schüler 

-  erklärt Mitschülern Aufgaben 
-  ... 
 

 -  übernimmt Aufgaben in der 
Gruppe 

-  übernimmt die Gruppenleitung 
-  fasst Ergebnisse zusammen 
-  dokumentiert Teilergebnisse 
-  steht der Gruppe als Zeitwäch-

ter zur Verfügung 
-  ... 
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Vorausleistungen der Schule zur Umsetzung der Lern- und Förderempfehlungen durch die 
Schüler 
 
Die Abschlussdiskussion ergab, dass 

- die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen als vorrangige Kompetenz zur Umsetzung der Empfeh-
lungen gesehen werden muss (s. a. Indikatoren), 

- die Schule verpflichtet ist, das dafür notwendige Methodenrepertoire zu trainieren, 
- nur solche Empfehlungen ausgesprochen werden sollen, die von den Schülern/-innen auch 

selbstständig umgesetzt werden können, 
- die Wirksamkeit der Empfehlungen auch von dem Konkretisierungsgrad abhängig ist (s. a. fachli-

che Defizite), 
- individuelle Beratung und Unterstützung in Verbindung mit der Aushändigung der Empfehlungen 

unabdingbar ist (s. a. Inhalte der Beratung) 
Für die Unterrichtsentwicklung stellt sich daher im Zusammenhang mit den Lern- und Förderempfeh-
lungen die Aufgabe, Unterrichtssituationen zu schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler dieses 
Methodenrepertoire erlernen und einüben können. Dabei sind deutlich auch die fachspezifischen Be-
sonderheiten einzubeziehen. 
 

 
Inhalt der Beratung könnte sein 
 

- Individuelle Möglichkeiten der Förderung besprechen und konkrete Tipps geben. 
- Binnendifferenzierte Möglichkeiten im Unterricht nutzen. 
- Schulinterne Einzelförderungen durch Fachlehrer einbeziehen (Ausgleich von Ausfallstunden). 
- Konkrete Hilfen an Eltern und Schüler anhand von Fachliteratur, Übungsheften etc. geben. 
- Kontakte zu außerschulischen Hilfen (Nachhilfe/psychologische Betreuung ...) herstellen. 
- Gesprächsprotokolle anfertigen und konkrete schriftliche Vereinbarungen mit Eltern treffen. 
- Methoden zur selbstständigen Aufarbeitung der Defizite mit dem Schüler entwickeln. 

 
 
Organisatorische Möglichkeit der Elternberatung/Schülerberatung 
 

- Persönliche Aushändigung der Lern- und Förderempfehlungen anlässlich der Elternsprechtage im 
November/April/Mai nahe den „Blauen Briefen“. Dieser Zeitpunkt scheint vor allem dann richtig zu 
sein, wenn Halbjahresunterricht erteilt wird. 

- Zusenden der Förderempfehlungen, versehen mit dem Zusatz: “Vereinbaren Sie in der kommen-
den Woche, spätestens jedoch bis zum ... einen Gesprächstermin mit dem Fachlehrer.“ (wurde für 
die erste Sequenz vom Kollegium der HS Büren  beschlossen, andere Möglichkeiten müssen im Prozess ausprobiert wer-
den). 

- Aushändigen mit dem Halbjahreszeugnis, dann unmittelbar folgender zusätzlicher Elternsprechtag 
für Schüler und Schülerinnen mit Förderempfehlungen. 
 
 

 
Fachliche Defizite 
 
Die oben angeführten möglichen Kompetenzen und die dazu angeführten Kriterien und Indikatoren 
(Ergebnisse der KIF) beziehen sich nicht auf die fachlichen Defizite.  
Hier muss in Fachkonferenzen der jeweilige Rahmen in gleicher Weise beschrieben werden. Empfoh-
len wird die Orientierung an den schuleigenen Arbeitsplänen, um konkrete Beobachtungen und För-
derempfehlungen adressatenbezogen formulieren zu können (z. B. Beobachtung: „Du kannst das 
Dativ- und Akkusativobjekt im Satz noch nicht erkennen.“ Empfehlungen: „In deinem Deutsch Arbeits-
buch XX sind auf den Seiten xy – xz entsprechende Übungen. Gleichzeitig findest du Hilfen und Bei-
spiele in deinem persönlichen Rechtschreib- und Grammatikregelheft unter den Nummern x und y“.). 
 
 

Hauptschule Büren / H.-W.Rüther 


