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1. Grundlagen 

 

Seit Jahren schon gehört die individuelle Förderung zu den erklärten Zielen der GHS 

Niedersprockhövel. Die Einrichtung integrativer Lerngruppen machte eine Ausweitung des 

Fördersystems nötig, welche zurzeit folgende Maßnahmen umfasst:  

 

Zu Beginn des 5. Schuljahres werden mit allen Schülerinnen und Schülern Diagnosetests 

in den Fächern Deutsch und Mathematik durchgeführt. Die Auswertung dieser Tests macht 

die Fähigkeiten aber auch den Förderbedarf jeder Schülerin und jedes Schülers deutlich. Auf 

dieser Grundlage entsteht für jedes Kind ein individueller Förderplan.  

 

Für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik wird eFit als ergänzende 

Fördermaßnahmen mit digitalen Medien begleitend zum Unterricht durchgeführt. Dieses 

Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.  

  

Von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe werden für jeden Schüler und jede Schülerin 

Individuelle Förderpläne und Individuelle Entwicklungspläne geführt.   

 

Während der gesamten Schulzeit besteht die Möglichkeit, in einem oder mehreren Fächern 

gefördert zu werden.  

 

 

2. Individuelle Förder- und Entwicklungspläne   

 

Die individuelle Förderung ist seit Jahren deutschlandweit eines der zentralen Themen in 

der Bildungsdiskussion. Um dieser (berechtigten) Forderung nachzukommen, wird an der 

GHS Niedersprockhövel für jede Schülerin und jeden Schüler ein sogenannter 

Individueller Förderplan (IFP) geschrieben, anhand dessen jederzeit eine gezielte 

Förderung der Schülerin bzw. des Schülers unabhängig von der Lehrperson möglich ist. 

Diese Förderpläne werden regelmäßig fortgeschrieben und aktualisiert. Die Individuellen 

Entwicklungspläne (IEP) zeigen den Schülern, Eltern und Lehrern die gesamte 

Lernentwicklung von der 5. bis zur 10. Klasse auf.  

Die an der GHS Niedersprockhövel eingesetzten Pläne wurden nach schwedischem Vorbild 

entwickelt. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler während ihrer gesamten Schulzeit. 

Zurzeit liegen die Pläne für die Kernfächer (Deutsch, Mathematik und Englisch) sowie für 

die soziale und die sensomotorische Entwicklung vor. Sie werden im Rahmen der 

Fachkonferenzen evaluiert.  

Durch diese Pläne wird eine weitgehende Transparenz in Bezug auf die Lernentwicklung 

eines jeden Schülers erreicht.  

Um die individuelle Entwicklung der Kinder zu dokumentieren wurde in den 

skandinavischen Ländern schon im vergangenen Jahrzehnt mit einem Individuellen 

Entwicklungsplan (IEP) experimentiert. Die durchweg positiven Ergebnisse veranlassten z. 

B. die schwedische Regierung, das Arbeiten mit diesen Plänen verpflichtend einzuführen.  

Grundlage für die Individuellen Entwicklungspläne der GHS Niedersprockhövel sind die 

Ausführungen der Schweden Sture Norlin und Agneta Zetterström.   

 

 

3. Förderstation 

 

http://www.schoolvision.se/#_blank
http://www.schoolvision.se/#_blank
http://www.schoolvision.se/#_blank
http://web.qualitaz.se/#_blank
http://web.qualitaz.se/#_blank
http://web.qualitaz.se/#_blank
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Mit dem Schuljahr 2007/08 wurde erstmalig eine Förderstation installiert. Die in einem 

ruhigen Klassenzimmer untergebrachte Station besteht aus vier einfachen und fünf 

computergestützten Einzelarbeitsplätzen, an denen die Schülerinnen und Schüler in ruhiger 

Atmosphäre ihre Defizite aufarbeiten können. Dabei werden sie von einem Förderlehrer 

unterstützt. Die Förderstation wird überwiegend von Schülerinnen und Schülern aus den 

integrativen Lerngruppen genutzt, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die sich in 

größeren Lerngruppen nur schwer konzentrieren können, kommen während ihrer 

Förderstunden hierher.  

Während der Pausen besteht zudem die Möglichkeit, Fragen zu den Hausaufgaben zu 

stellen, Informationen für Referate aus dem Internet zu suchen, mit eFit zu üben oder sich 

auf bevorstehende Klassenarbeiten vorzubereiten.  

 

4. Förderung durch den Fachlehrer / die Fachlehrerin   

 

In der Stundentafel ist pro Woche jeweils eine Förderstunde für Deutsch, Mathematik und 

Englisch ausgewiesen. In diesen Stunden sollte von den Schülern / Schülerinnen individuell 

in den Fördermappen gearbeitet werden. Eine andere Möglichkeit ist die Arbeit mit 

spezieller Lernsoftware, die im Netzwerk der Schule bereit steht.  

 

5. Förderung durch den Sonderpädagogen   

 

Zurzeit arbeiten an der GHS Niedersprockhövel 3 Sonderpädagogen, die im 

Vormittagsbereich stundenweise den Klassen zugeordnet sind, in denen integrative 

Lerngruppen beschult werden. Die Gesamtstundenanzahl der Sonderpädagogen an der 

Schule beträgt aktuell 38 Stunden (je 60 Min.).   

In diesen Stunden arbeiten die Sonderpädagogen meistens als Doppelbesetzung in der 

entsprechenden Klasse. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit einer kleinen Schülergruppe 

in einen anderen Raum auszuweichen und dort eine Gruppenförderung durchzuführen.  

 

6. Förderung durch den Förderlehrer / die Förderlehrerin   

 

Im Nachmittagsbereich werden sog. „Förderinseln“ angeboten. Sie werden hauptsächlich 

von außerschulischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geleitet. Dabei handelt es sich um 

Lehramtsstudenten, Lehramtsanwärterinnen und Sonderpädagogen.  

In einer Förderinsel wird eines der Kernfächer gefördert und in kleinen Gruppen (bis zu 5 

Schülern und Schülerinnen) Themen daraus bearbeitet. Hierbei kann es sich um 

Hilfestellungen beim Wochenplan handeln, aber auch der Erwerb von Basiskompetenzen 

kann Inhalt dieser Förderung sein.   

Zurzeit werden von Dienstag bis Freitag 30 Förderinseln angeboten, das bedeutet eine 

einstündige Förderung für bis zu 150 Schüler. Als Förderlehrer / Förderlehrerin arbeiten 

aktuell 10 Personen.   

 

7. Förderung mit neuen Medien auf der Basis von Lernprogrammen  

 

Da die Voraussetzungen durch das Vorhandensein zweier Computerräume nahezu ideal 

sind, werden für die Förderung teilweise Lernprogramme eingesetzt:  

 in den Fächern Deutsch und Mathematik haben sich die Programme aus dem 

Oriolusverlag bewährt. Sie ermöglichen ein selbstständiges Üben mit 

Selbstkontrolle. Den Lernfortschritt können sowohl Schüler als auch Lehrer jederzeit 

abrufen.  
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 im Fach Englisch wurden die begleitenden Lernprogramme des Englischbuchs 

„Let’s Go“ installiert. Wegen der Nähe zum Buch werden gezielt die aktuellen 

Vokabeln und die momentan benötigte Grammatik geübt. Allerdings können die 

Nutzer nicht zentral vom Lehrer verwaltet werden, daher gestaltet sich der Übergang 

zu neuen Klassen sehr umständlich.   

 Die „Lernwerkstatt“ vom Verlag Medienwerkstatt Mühlacker ist sehr flexibel und 

ermöglicht in allen Bereichen das Hinzufügen eigener Übungen. Außerdem 

beinhaltet sie das beliebte Spiel „Pushi“ und einen Bereich zum Schreiben 

netzwerkinterner Emails. 

 

8. Efit 

 

Seit dem Schuljahr 2004/05 bietet das Land NRW in Kooperation mit den Verlagen Klett 

und Cornelsen Hauptschulen die Möglichkeit, im Rahmen dieses Modellprojektes 

ergänzende Förderangebote mit digitalen Lernmedien zu erproben. Internetgestützte 

Materialien dienen der besseren individuellen Förderung zur Stärkung der 

Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch, Englisch und 

Mathematik. Unsere Schule nimmt zurzeit mit den Fächern Deutsch, Englisch und 

Mathematik teil.   

 

9. Förderung der Lesekompetenz   

 

An der GHS Niedersprockhövel sind zurzeit 11 „Lesepaten“ eingesetzt. Hierbei handelt es 

sich um ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in 1 zu 1 Betreuung oder 

Kleinstgruppen mit den Kindern lesen und die gelesenen Texte besprechen.  

 

10. Förderung im Rahmen des Versuchs „Schule ohne Sitzenbleiben“  

 

Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2009/2010 beginnt der Versuch der GHS 

Niedersprockhövel, durch systematische Förderung die Zahl der „Sitzenbleiber“ an der 

Schule zu reduzieren.   

  

 

Beteiligte Personen: 
 

FachlehrerIn Diese Person stellte im abgelaufenen Schuljahr eine mangelhafte 

Leistung eines Schülers oder einer Schülerin fest. 

Schüler/Schülerin Hierbei handelt es sich um Schüler, die in die Klassen  6 – 9 versetzt 

werden sollen 

Erziehungsberechtigte des 

Schülers / der Schülerin 

Die Verträge werden zwischen SchülerIn, Erziehungsberechtigten 

und BeratungslehrerIn als VertreterIn der Schule geschlossen. 

BeratungslehrerInnen Beratungslehrer können LehrerInnen sein, die nicht in der Klasse des 

Schülers unterrichten, also eine relativ neutrale Position haben. 

Koordinator für Förderung Verteilt die einzelnen SchülerInnen an Fördergruppen und hält 

sowohl mit den entsprechenden FachlehrerInnen und 

FörderlehrerInnen Kontakt. 

FörderlehrerInnen FörderlehrerInnen sind teilweise externe Fachkräfte, die in kleinen 

Gruppen (max. 6 SchülerInnen) fördern. 
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Beteiligte Gremien: 

 

Zeugniskonferenz 1. Halbj. Die Zeugniskonferenz im 1. Halbjahr beschließt, welcher Schüler 

nicht mehr an der Förderung teilnehmen muss. Die Zeugniskonferenz 

beschließt weiter, welcher Schüler im 2. Halbjahr an der 

„Prophylaktischen Förderung“ teilnehmen muss. Es handelt sich 

dabei um Schüler, die mit ihren 1. Halbjahresnoten sitzen bleiben 

würden. 

Versetzungskonferenz 2. 

Halbj. 

Die Versetzungskonferenz beschließt, welcher Schüler in die 

„Rückwirkende Förderung“ kommt. Grundlage für die  

Entscheidung ist die APO SI 

 

Chronologie eines Schuljahres – 1. Halbjahr: 

 

 Ein Schüler / eine Schülerin ist aufgrund von 2 nicht ausreichenden Leistungen in 

Hauptfächern sitzen geblieben. (Festgestellt in der Zeugniskonferenz des vorausgegangenen 

Schuljahres)  

 

 Bemerkung auf dem Zeugnis: „Falls ein Fördervertrag zustande kommt, kann eine 

Versetzung in die nächste Klasse erfolgen.“   

 

 Mit dem Zeugnis wird ein Infobrief an Eltern ausgegeben: darin Gesprächstermin mit Eltern 

und Schüler(in) in der 1. Schulwoche.  

 Gespräch mit Eltern und Schüler(in): Der Vertrag wird abgeschlossen zwischen SchülerIn, 

Erziehungsberechtigten und BeratungslehrerIn (mindestens 2 Förderstunden nachmittags 

pro Woche und Fach/höchstens zwei Hauptfächer). – Sollte der Vertrag nicht unterzeichnet 

werden, bleibt der/die Schüler(in) nicht versetzt!  

 Er oder sie wendet sich an den Beratungslehrer zwecks Feststellung der Defizite. (Hier hilft 

der Beratungsbogen „Selbsteinschätzung“, IEP, Klassenarbeiten mit Misserfolg, 

entsprechende Schulbuchseiten.) → Ein Förderplan wird erstellt. (Zeitlicher Rahmen: 3 

Wochen)  

 Der Koordinator nimmt Verbindung mit dem entsprechenden Förderlehrer auf.  

 

 Die Förderung wird durchgeführt.  

 

 Ein Förderprotokoll wird geführt.  

 

 Ist der Schüler / die Schülerin zusammen mit dem Förderlehrer der Meinung, die 

Förderziele seien erreicht, werden die Klassenarbeiten wiederholt, die mit 5 oder schlechter 

bewertet wurden.  

 

 Die Arbeiten sind bestanden → Die Teilnahme am Förderunterricht ist nicht mehr nötig. 
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 Die Arbeiten sind nicht bestanden → Der Schüler / die Schülerin muss weiterhin am 

Förderunterricht teilnehmen.   

(Die Kontrollarbeiten finden spätestens vor den Weihnachtsferien statt, so dass das Ergebnis 

vor der halbjährlichen Zeugniskonferenz vorliegt, die dann entscheidet.)  

 

Chronologie eines Schuljahres –2. Halbjahr (Beginn im Schuljahr 2009-2010)  

 

 Ein Schüler / eine Schülerin ist aufgrund von mindestens einer nicht ausreichenden Leistung 

in Hauptfächern gefährdet. (Festgestellt in der Zeugniskonferenz des vorausgegangenen 

Schulhalbjahres) 

 

 Mit dem Zeugnis wird ein Infobrief an Eltern ausgegeben: darin Gesprächstermin mit Eltern 

und Schüler(in) in der 1. Schulwoche nach der Zeugnisausgabe.   

 

 Gespräch mit Eltern und Schüler(in): Der Vertrag wird abgeschlossen zwischen Schüler(in), 

Erziehungsberechtigten und Beratungslehrer(in) (1 Förderstunde nachmittags pro Woche 

und Fach / höchstens zwei Hauptfächer).  

 

 Sollte der Vertrag nicht unterzeichnet werden, wird dies protokolliert. „NN. lehnt den 

Förderunterricht ab.“   

 

 Das bedeutet, dass bei Minderleistung zur Versetzung keine Versetzung stattfinden kann! 

 

 Mit den Eltern wird insbesondere besprochen:  

◦ e-Mail Adresse der Eltern wird eingeholt. 

◦ Sollte der Schüler / die Schülerin unentschuldigt fehlen, werden direkt die Eltern 

benachrichtigt. 

◦ Bei zweimaligem unentschuldigtem Fehlen, findet ein Ausschluss von der Förderung 

nachmittags statt. Das bedeutet, dass bei Minderleistung zur Versetzung keine Versetzung 

stattfinden kann! 

◦ Sollte der Schüler / die Schülerin kein Material zur Förderstunde mitbringen, gilt das als 

unentschuldigtes Fehlen. 

 

 Er oder sie wendet sich mit seiner / ihrer Fördermappe an den Fachlehrer zwecks 

Feststellung der Defizite: Klassenarbeiten mit Misserfolg werden übergeben, entsprechende 

Schulbuchseiten notiert. 

 

 Ein Förderplan wird erstellt und in die Fördermappe geheftet.  

 

 Der Fachlehrer nimmt Verbindung mit dem entsprechenden Förderlehrer auf: Übergabe der 

Klassenarbeiten mit Minderleistungen, Angabe der Schulbuchseiten, zusätzlich Stoffplan für 

das laufende Halbjahr.  

 

 Die Förderung wird durchgeführt. Sie richtet sich nach der Fördermappe (Aufarbeitung der 

Defizite, eventuell Wiederholung der Klassenarbeiten mit Minderleistungen) und beinhaltet 

danach hauptsächlich die aktuellen Themen.  

 

 Ein Förderprotokoll wird geführt.  
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 Sollte der Schüler / die Schülerin die Versetzung erreichen, kann eine weitere freiwillige 

Förderung im folgenden Schuljahr stattfinden.  

 

 Sollte die Versetzung trotz regelmäßiger Teilnahme am Förderunterricht nicht erreicht 

werden, findet automatisch die Förderung im 1. Halbjahr statt. 

 

11. Resümee 

 

Die Neuordnung der individuellen Förderung fand im Rahmen der sonderpädagogischen 

Förderung für die Integrativen Schüler statt. Da es nicht praktikabel war, Schüler in einem 

Klassenzimmer mit anderen zieldifferent zu fördern, – dies führte in vielen Fällen zu 

Störungen und Irritationen – wurde ein Raum eingerichtet, in dem ein Arbeiten in Ruhe mit 

kleinen Gruppen möglich war. Dieser Raum war die „Förderstation“.  

Die Kritik, dass diese Art der Förderung dem Gedanken der Integration entgegenwirkt, 

konnte dadurch entkräftet werden, dass nicht ausschließlich Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf die Förderstation benutzen, sondern auch die Schüler, 

die freiwillig lieber in einer kleinen Gruppe lernen.  

Die einstündige Förderung im Klassenrahmen kann dazu genutzt werden, diese kleinen 

Gruppen stundenweise zu bilden.  

Das Schreiben von Entwicklungsplänen gelingt immer besser in der Unterstufe. Hier zeigt 

sich, dass die Arbeit mit operationalisierbaren Lernzielen durch entsprechende Übung 

immer besser gelingt.  

Durch die Einbindung vieler externer FörderlehrerInnen ist das Führen von Förderplänen 

immer wichtiger geworden. Dabei haben sich die auf Exeldateien basierenden Pläne mit 

farbigen Statussymbolen als zu unflexibel und papierverschwendend erwiesen.  

Als Konsequenz wurde eine Datenbank entwickelt, die durch Arbeit mit Items schnell 

auszufüllen ist, andererseits täglich leicht verändert werden kann. Die Kommunikation 

zwischen FachlehrerInnen und Förderpersonal ist somit gegeben. Allerdings kann 

momentan wegen fehlender Netzwerkfähigkeit immer nur ein Benutzer in der Datenbank 

arbeiten. In Zukunft soll eine SQL-Datenbank in eine Moodle-Plattform eingebettet werden.

  

Die eFit-Programme werden hauptsächlich zu Diagnosezwecken verwendet. In den Klassen 

5, 6 und 7 sind sie in Mathematik und Deutsch gut anwendbar.  

 

Abschließend muss bemerkt werden, dass es für jede Schule notwendig ist, die 

Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Durchführung und den weiteren Ausbau der 

individuellen Förderung zu prüfen. Das Übernehmen eines kompletten Konzepts ist nicht zu 

empfehlen. 
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12. Diagnosemöglichkeiten bei Klassenarbeiten und Tests  

 

Eine Möglichkeit, Klassenarbeiten und Tests zur Förderdiagnose heranziehen zu können, 

wird gerade in einigen Klassen getestet.   

Hierbei wird davon ausgegangen, dass das Curriculum in den entsprechenden Fächern 

aktuell ist und die Items aus operationalisierbaren Lernzielen bestehen. Aus diesen Items 

können Teillernziele einer Klassenarbeit oder eines Tests bestehen. Anhand des Ergebnisses 

kann ein Fachlehrer Rückschlüsse auf die Förderinhalte und die Lernentwicklung einzelner 

Schülerinnen und Schüler ziehen, aber auch auf die Angemessenheit der von ihm erstellten 

Aufgaben und den Schwierigkeitsgrad der Arbeit.  

 

Beispiel: 

 

Die Tabelle wurde erstellt in OpenOfficeCalc. Es handelt sich um eine Mathematikarbeit 

(Klassenstufe 10), die aus 2 Sach- und einer Tabellenaufgabe besteht. Jede der Aufgaben 

wurde in kleinschrittige Lernziele zerlegt, deren Erreichen nachvollzogen werden kann. Da 

eine Teilaufgabe mit 2 Punkten als Zusatzaufgabe bewertet wird, ist ein maximales Ergebnis 

von 112,5% möglich. Die Erzeugung der Ampelfarben wird durch eine bedingte 

Formatierung erreicht, die aus folgenden Formeln besteht:  

 

grün größer oder gleich erreichbare Punktzahl/100*80 

gelb größer oder gleich erreichbare Punktzahl/100*50 

rot größer oder gleich 0 

 

Waagerechte Auswertung  
Die waagerechte Auswertung informiert über den momentanen Leistungs- und Wissensstand 

jeder Schülerin/jedes Schülers bezogen auf die benutzten Items.  

Eine Förderbedürftigkeit ist bei gelber Markierung gegeben, dringende Förderung in 

Verbindung mit Nichterreichen des Lernziels ist rot markiert. Zumindest diese Lernziele 

können jetzt in den individuellen Förderplan aufgenommen werden.  

Die grün markierten Lernziele geben den augenblicklichen Wissensstand der 

entsprechenden Schülerin / des Schülers wieder und erweitern damit die Entwicklungspläne. 

 

Senkrechte Auswertung  

Die senkrechte Auswertung der Tabellen zeigt, ob die in der Arbeit vorgegebenen Aufgaben 

angemessen waren oder nicht. Im oben beschriebenen Beispiel fällt auf, dass die Aufgabe 

„Kreisdiagramm zeichnen lediglich von zwei Schülern ganz und einem Schüler teilweise 

erfüllt wurde. Dieses Thema sollte also noch einmal im Unterricht aufgegriffen und vertieft 
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werden. Da auch das Zeichnen der anderen Diagramme von weniger Schülern beherrscht 

wurde (mehr gelb, mehr rot), müsste dieses Gebiet wiederholt bzw. mindestens bei der 

Förderung beachtet werden.  

 

Arbeiten mit festen Items  

Die in den Curricula festgelegten operationalisierten Lernziele werden als Items in die Tests 

oder Klassenarbeiten „eingebaut“:  

Die rot unterlegten Lernziele müssen in den Förderplan der Schüler eingetragen werden, da 

diese noch nicht erreicht worden sind und daher Bestandteil der Förderung werden. Gelb 

unterlegte Items wurden teilweise verstanden und können ebenfalls in den Förderplan mit 

aufgenommen werden.  

 

Arbeiten mit variablen Items und „Unterlernzielen“  

Statt mit den festgelegten Items kann eine Klassenarbeit oder ein Test auch aus der Abfrage 

nach feingegliederten Items bestehen, die nicht im Lernzielkanon der Förder- und 

Entwicklungspläne aufgeführt sind. Das bedeutet, dass die in diesem Fall die Förderpläne 

manuell aufgeführt werden müssen. Dies geschieht am Besten als Kommentar zu 

aufgeführten, bereits bestehenden Items.  
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Anhang   

13. Die Entwicklung der Entwicklungs- und Förderpläne  

 

Die erste Generation 
Das Arbeiten mit Entwicklungs- und Förderplänen sollte der Heterogenität der 

Schülerschaft gerecht werden. Dabei war die Überlegung ausschlaggebend, dass eine 

gewisse Reihenfolge und Systematik bei den Lernzielen zumindest in den Kernfächern 

zugrunde liegt.  

Deshalb wurden die Lernziele nach Klassenstufen geordnet und als Tabellenkalkulation 

zusammengetragen. Für jeden Schüler sollte nun der Plan für seine Klassenstufe 

ausgedruckt und die entsprechenden Lernziele bei Erreichen markiert werden. Diese 

Pläne wurden gesammelt und sollten in einem Lerntagebuch aufbewahrt werden. 

 

 
Abbildung 1: Beispiel für einen ausgefüllten Entwicklungsplan der „ersten Generation“ 2006 

Die entsprechenden Förderpläne waren ebenfalls vorformuliert und sollten nur angekreuzt 

werden. Ebenso war der eingetragene „Status“ wichtig. 

 

Förderung notwendig   1 

Förderung wird gerade durchgeführt 2 

Förderung ist abgeschlossen  3 

 

Die Durchführung gestaltete sich jedoch sehr umständlich, aufwändig und 

papierverschwendend, da bei einer Änderung der Förderpläne meistens ein neuer Ausdruck 

notwendig war. Auch durch die gemischten Eintragungen von Computer und per Hand 

waren die Pläne schnell unübersichtlich. 
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Zusätzlich wurden für jeden Schüler sog. Fördermappen angeschafft, in die von dem 

entsprechenden Fachlehrer Material zum Bearbeiten eingeheftet werden sollte. Das Material 

bezog sich auf die zu fördernden Themen. Als Deckblatt wurde der jeweils aktuelle 

Förderplan eingefügt. Durch diese Fördermappen war es möglich, dass die Schüler auch in 

einzelnen Vertretungsstunden sinnvoll arbeiten konnten. Die Führung dieser Mappen wird 

bis heute durchgeführt. 

 

 
Abbildung 2: Förderplan der „ersten Generation" 

Die zweite Generation 
Um die Übersichtlichkeit der Entwicklungs- und Förderpläne zu verbessern, wurde versucht, 

sie ausschließlich am Computer zu bearbeiten. Dazu war es nötig, einige KollegInnen im 

Umgang mit Excel zu unterstützen. Zu Beginn des Schuljahres wurde daraufhin wieder für 

jeden Schüler eine Datei angelegt. Dies war aufgrund der Übersichtlichkeit des Systems 

leicht möglich. Allerdings konnten Änderungen in den Items nicht während des Schuljahres 

wirksam werden, da eine Änderung in allen Schülerdateien zu zeitaufwändig gewesen wäre. 

Deshalb waren diese Änderungen erst in der Folgedatei zu Beginn des nächsten Schuljahres 

wirksam.  

Die Förderpläne bestanden aus den (noch) nicht erreichten Lernzielen. Auch sie wurden mit 

einem Statuskennzeichen versehen. 

Eine rote Markierung bedeutete, dass dieses Lernziel noch nicht erreicht und deshalb in die 

Förderung aufgenommen worden war. Das oder die (maximal 2) gelben Lernziele wurden 

gerade in der Förderung bearbeitet. 

Eine grüne Markierung wurde nach erfolgreichem Abschluss der Förderung vergeben.  

Allerdings war die Liste der nicht erreichten Lernziele teilweise sehr lang, und es wurde die 

Beobachtung gemacht, dass einige Schüler aufgrund der Menge der noch zu bearbeitenden 

Themen resignierten und die Motivation an der Förderung nachließ. 

Außerdem war auch hier der Papieraufwand sehr hoch, da die Förderpläne nach jeder 
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großen Änderung neu ausgedruckt werden mussten. Auch der zeitliche Aufwand sowohl bei 

der Erstellung durch die Fachlehrer wie auch durch die Förderlehrer war auf Dauer zu hoch. 

 

 
Abbildung 3: Entwicklungsplan der "2. Generation" 2008 

 

 

Abbildung 4: Förderplan der "2. Generation" 2008 
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Der erste „SQL-Versuch“ 
Um die Zugänglichkeit der Daten zu verbessern und auch eine Bearbeitung von zu Hause 

möglich zu machen, wurde zwischenzeitlich der Versuch gestartet, eine SQL-Datenbank auf 

der Homepage der Schule zu installieren. Dabei ergab sich jedoch die Situation, dass sowohl 

der komplette Aufbau wie auch die Pflege der Datenbank von einem Informatiker 

durchgeführt wurde, der nicht an der Schule tätig war. Dadurch war eine durchgängige 

Kommunikation nicht gegeben. Die Veränderungen an der Datenbank wurden zeitversetzt 

durchgeführt und hatten teilweise aufgrund missverständlicher Informationen nicht immer 

die gewünschte Wirkung. 

Um keine Unterbrechung in der Fortschreibung der Entwicklungs- und Förderpläne zu 

bekommen, ist der Versuch nach einigen Wochen eingestellt worden. 

Die Erkenntnis aus dem Experiment war, dass es wichtig ist, Änderungen in der Struktur der 

Pläne sowie die Pflege der Items direkt und von einem Mitarbeiter der Schule durchführen 

zu lassen. Allerdings war die Arbeit an einer zentralen Datenbank, die jederzeit für alle 

geändert werden konnte, durchweg positiv zu bewerten. 

 

Die dritte Generation 

Im zweiten Schulhalbjahr 2008/2009 wurde versucht, eine Open Office-Datenbank zu 

erstellen, die sämtliche Informationen, die für die Fortschreibung von Entwicklungs- und 

Förderplänen wichtig sind, beinhaltete. Sie sollte schnell, flexibel, für alle zugänglich und 

leicht zu bearbeiten sein. 

Durch das Erstellen verschiedener Formulare war hier die Gelegenheit, auf die Bedürfnisse 

der einzelnen Personengruppen einzugehen, die mit der Datenbank arbeiten.  

 

 
Abbildung 5: Entwicklungs- und Förderpläne der dritten Generation 2009 - Formular zum Erstellen der Pläne 

Durch Auswahl der Klasse, des betreffenden Schülers und Markierung des Items können 

durch einfache Markierungen die Entwicklungs- und Förderpläne erstellt werden. Zu jedem 

Item kann außerdem ein Kommentar eingefügt werden. 
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Abbildung 6: Entwicklungs- und Förderpläne der dritten Generation - das Protokollformular für den Förderlehrer 

Die Förderlehrer können auf ihrem Protokollformular den Förderplan für jeden Schüler 

abrufen. Anschließend wird im unteren Bereich des Datenbankfensters ein kurzes 

Förderprotokoll eingetragen. 

 

 
Abbildung 7: Entwicklungs- und Förderpläne der dritten Generation - die Schülerdaten sind hier nicht 

klassenweise, sondern nach Zusammenstellung der Förderinseln sortiert 

Die externen Förderlehrer aus dem Nachmittagsbereich können auch hier die Förderpläne 
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ihrer Schüler einsehen und können somit sinnvoll fördern. 

 

 
Abbildung 8: Entwicklungsplan der dritten Generation 

Die markierten Items lassen sich in Form eines Entwicklungsplans für jeden Schüler einzeln 

ausdrucken. In diesem Entwicklungsplan werden die Lernziele notiert, die der Schüler 

bereits erreicht hat. 

Genau so kann mit dem Förderplan verfahren werden. Der Ausdruck ist jederzeit möglich. 

 

 
Abbildung 9: Förderplan der dritten Generation - enthält nur die Lernziele, die in der nächsten Zeit bearbeitet 

werden müssen 
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Abbildung 10: Förderprotokoll - anhand dieses Protokoll lässt sich der Inhalt der Förderung nachweisen 

Desweiteren besteht die Möglichkeit, sowohl Entwicklungspläne wie auch Förderpläne und 

das Förderprotokoll für alle Schüler der Schule in Form einer Liste auszudrucken. Dies wird 

einmal jährlich gemacht und dient lediglich der Archivierung. 

Die in der Förderschule bekannten Förderpläne sind für die Regelschule teilweise nicht zu 

realisieren, da aufgrund der größeren Klassenfrequenzen ein Zeitaufwand von z. T. über 

einer Stunde für einen Schüler nicht zumutbar ist. Einige Informationen erscheinen nicht in 

den Förderplänen, da sämtliche Schülerdaten zentral erfasst, nahezu täglich aktualisiert und 

jederzeit abrufbereit im Programm SchILD gelagert werden.  

Es hat sich in der Schule bewährt, nur die für die Förderung nötigsten Informationen 

zusammenzufassen, elektronisch abzurufen und zu lagern. 

 

Die vierte Generation – ein Ausblick 

Da es sich als große Einschränkung erwiesen hat, dass nur eine Person zur gleichen Zeit mit 

der Datei arbeiten kann, soll zu Beginn des nächsten Schuljahres noch einmal versucht 

werden, das Internet zu nutzen. Zurzeit wird geprüft, ob es möglich ist, „Moodle“ als 

Lernplattform für die Schule zu installieren. Im Falle eines positiven Ergebnisses soll dann 

noch einmal die dann erprobte Datenbank dort installiert werden, so dass auch 

standortunabhängig darin gearbeitet werden kann.  
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Übrigens 

Bisher wurde bewusst darauf verzichtet, die Initialen der in der GHS Niedersprockhövel 

gültigen Gütekriterien für den individuellen Entwicklungs- oder Förderplan so zu sortieren, 

dass sich ein Leitwort ergibt. Wer ein Akrostichon braucht, hier bitte: 

Ein Entwicklungsplan oder Förderplan soll sein: 

 

 VERÄNDERBAR 

 EFFIZIENT 

 NACHVOLLZIEHBAR 

 UNKOMPLIZIERT 

 SICHER 

 

Sprockhövel,28.02.2010 


