
Umsetzung der Lern- und Förderempfehlungen von Gymnasien im 
Regierungsbezirk Düsseldorf 

 
Umsetzung mit Hilfe von Vorformulierungen 

 
 

 

Einleitung 

  Die Umsetzung der Lern- und Förderempfehlungen (im Folgenden als LuF bezeichnet) hat 

in zahlreichen Lehrerkollegien für regen Diskussionsstoff gesorgt. Damit sie ihren Zweck, 

schwächere Schüler (im Folgenden wird um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten nur die 

männliche Form benutzt) zu fördern, erfüllen können, haben sich viele Lehrer- und 

Fachkonferenzen Gedanken über ihre Umsetzung gemacht. 

Bei der Durcharbeitung der über 300 zur Verfügung stehenden LuF von etwa 130 Gymnasien 

aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf wird deutlich, dass in über 42% der Gymnasien mit 

vorformulierten Dokumenten gearbeitet wird, die Tendenz war zum 2.Halbjahr des 

Schuljahres 2003/04 leicht ansteigend. Die meisten Vordrucke sind als Ankreuzbögen 

angefertigt, die meist Platz für einen kürzeren persönlichen Kommentar lassen. Andere 

Schulen haben in den einzelnen Fachkonferenzen Sätze vorformuliert, die von den jeweiligen 

Lehrerinnen und Lehrern in eine persönliche LuF eingefügt werden können.  

Vorteile von vorformulierten LuF sind die Zeitersparnis bei der Anfertigung und auch die 

Vereinheitlichung der LuF in der Schule.  

Nachteilig muss aber gesagt werden, dass diese LuF oft unpersönlich wirken, manchmal 

unübersichtlich und deshalb wenig ansprechend sind. Zu oft sind die LuF eher entmutigend. 

Beispiele zeigen aber, dass vorformulierte LuF durchaus ansprechend, individuell und 

persönlich gestaltet werden können. In meiner Auflistung möchte ich positive und negative 

Beispiele aufzeigen, um die Diskussion in den Fachkonferenzen anzuregen und die jeweiligen 

LuF unter diversen Gesichtspunkten kritisch zu hinterfragen. 

  Der nachfolgende Text versteht sich demnach als Anregung zur Qualitätssicherung und dient 

nicht der Bewertung der eingereichten LuF. 

 



Beobachtungen  

Persönlich ansprechen & positiv formulieren 

  Bei der Durchsicht wird deutlich, dass zahlreiche Bögen sehr unpersönlich gehalten sind. 

Eine Chance der LuF besteht ja darin, die Schüler und deren Eltern in die Verantwortung zu 

ziehen; diese Chance wird vertan, wenn die Schüler oder die Eltern nicht persönlich 

angesprochen werden. Gut umgesetzt wurde dies m.E. in folgendem Beispiel: 

 Beobachtungen 

o Du hast bei der Anwendung der Grundrechenarten noch große Schwierigkeiten. 

o Es fällt dir schwer, aus Textaufgaben die mathematische Aussage zu entnehmen.  

Empfehlungen 

Das wird sich sicher ändern, wenn du 

o regelmäßig Kopfrechnen trainierst (auch zu Hause); 

o intensiv Aufgaben übst; (Ich werde dich mit entsprechendem Material 

unterstützen.)     

Im Gegensatz zu anderen Beispielen ist dieses sehr positiv formuliert, trotzdem wird den 

Schülern und den Eltern der Ernst der Lage bewusst gemacht und die Arbeit der Schüler 

direkt eingefordert.  

 

Die Chancen, welche die LuF bieten, werden sicherlich vertan, wenn die Schwachpunkte und 

die Empfehlungen nur unpersönlich aufgezählt werden, wie etwa folgendermaßen: 

 Fachlich – methodische Schwachpunkte 

o Rechtschreibung 

o Satzbau 

o Wortwahl/-schatz 

o Rechenfähigkeit 

oder  

 Fachliche Mängel 

o Geringes/Wenig differziertes mündliches Ausdrucksvermögen 

o Fehlerhafte Verwendung grammatische Strukturen 

Empfehlungen 

o Hausaufgaben aufschreiben 

o Mitarbeit im Unterricht verbessern 



Eltern werden im ersten Fall den angebotenen Gesprächstermin sicher eher wahrnehmen und 

motivierter sein mit dem Lehrer und der Schule zusammenzuarbeiten um ihr Kind zu 

unterstützen und sich eher dazu in der Lage sehen.  

 

Wen spreche ich an? 

Oft waren Formulierungen zu finden wie etwa:  

Um den notwendigen Leistungszuwachs zu erreichen, sollte ihr Kind  

o aufmerksamer dem Unterricht folgen 

o jegliche Störung des Unterrichts vermeiden 

Ist es in einem solchen Fall tatsächlich sinnvoll, nur die Eltern anzusprechen? Wie können 

Eltern diese Art von Problem lösen?  

 

Übersichtlichkeit 

Ganz wichtig erscheint es auch, die LuF übersichtlich anzufertigen. Unübersichtlich wird es 

insbesondere, wenn mehrere Fächer in einem Bogen aufgelistet werden. Auch erscheint es 

nicht zweckmäßig, Ankreuzbögen zu umfangreich zu gestalten, um dann nur einige wenige 

Empfehlungen anzukreuzen. Deshalb erachte ich es als sehr sinnvoll, die Vordrucke 

fachspezifisch anzufertigen.  

 

Angabe von konkreten Arbeitsanweisungen 

Generell wird bei der Durchsicht deutlich, dass das Arbeitsverhalten von Schüler besonders 

oft bemängelt und als Ursache für die schlechte fachliche Leistung angegeben wird. Gerade 

im Hinblick darauf erscheint es zweckmäßig, in den LuF sehr konkrete Arbeitsanweisungen 

anzugeben, damit die Schüler und deren Eltern daraus einen Nutzen ziehen können.  

Verlangen wir von den Schüler und den Eltern nicht Unmögliches, wenn wir 

Förderempfehlungen aussprechen wie etwa:  

o Nachhaltige Verbesserung des Arbeitsverhaltens 

o Gezielte Wiederholung des Lernstoffes aus der Klasse 6; insbesondere die 

gesamte Bruchrechnung. [Schüler befand sich am Ende der Klasse 6] 

Hilfreicher sind Empfehlungen wie: 

o mündliche Vorträge zu Diskussionsthemen vorbereiten und zu Hause laut        

üben; 

oder 



o Lerne die wichtigen Gesetze des Rechnens mit Wurzeln [...] Kontrolle bei 

Wurzelaufgaben erst nachher mit dem Taschenrechner. 

oder 

o übe täglich 10 Minuten lang Vokabeln 

 

Anhängen einer Bücherliste 

Es erscheint zweckmäßig, den Eltern weiterführende Literatur vorzuschlagen. Manche 

Schulen haben hierzu spezielle Listen mit Lernhilfen angefertigt. Wichtig ist es dabei, das 

Angebot überschaubar zu halten.   

 

Einbeziehung der Schule / des Lehrers  

Es empfiehlt sich, als Lehrer seine Hilfe anzubieten und so auch Interesse am Fortschritt der  

Schülers zu bekunden. Dies wird in allen LuF schon durch das Gesprächsangebot gegeben, 

aber auch konkrete Hilfe, wie etwa die Korrektur angefertigter freiwilliger Aufgaben kann für 

die Schüler motivierend sein. 

Du solltest... 

...eine Erörterung schreiben, dich dabei an einen unserer Gliederungspläne halten 

und mit mir deinen Text besprechen. 

...zusätzlich Übungen im Buch, die wir im Unterricht mündlich machen, zu Hause 

schreiben und von mir verbessern lassen. 

 



Ausblick 

Integration der Selbsteinschätzung der Schüler in die LuF 

Wie in anderen Schulformen mitunter schon praktiziert erscheint es auch für Gymnasien die 

Überlegung angebracht, einen Selbsteinschätzungsbogen für die Schüler anzufertigen und 

diesen in die LuF zu integrieren. Dies kann unter anderem den Aspekt der 

Selbstverantwortung der Schüler stärker betonen. 

Sollten Sie einen solchen Bogen an ihrer Schule bereits einsetzen oder Ideen zur Entwicklung 

der LuF für das Gymnasium haben, wäre wir für die Zusendung Ihrer Ideen zur Unterstützung 

der weiteren Arbeit sehr dankbar. 

 

Isabel Moll, StR.’ 


