
 
 
 
KKS Fachkonferenz Förderunterricht 2013/14 
 
Fachvorsitz: W. Firmenich  firmenich@kks-lev.de 
 
1. Bestandsaufnahme 

 
Die Fachkonferenz ‚Förderunterricht‘ (Umbenennung erforderlich wegen   
vorgegebener Definition einer ‚Förderkonferenz‘ im Rahmen von Inklusion) 
hat in den letzten 3 Jahren mit der  Arbeit in Doppelbesetzungen auch im Kontext 
des Inklusionsprozesses differenzierte Erfahrungen gesammelt, die Arbeit mit    
Fördergutscheinen  im Jahrgang 8-10 ausgeweitet und neue Formen der   
Dokumentation entwickelt. 
 Andererseits wurde durch das Auslaufen des Sprachförderungs-Programms in  
 den Jahrgängen 5 und 6 die Förderarbeit beschränkt und an einigen Stellen  
 konnte die Kontinuität nicht mehr gewährleistet werden. Der Materialfundus  
 wurde allerdings weiterhin genutzt und erweitert, um Förderkoffer und  
Förderkisten sinnvoll auszustatten. 
Durch Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von DemeK (Deutschlernen in 
mehrsprachigen Klassen) wurde auch die Förderung der Mehrsprachigkeit  
z.B. durch generatives Schreiben fortgeführt.  
Im Rahmen des Fortbildungskonzepts an der KKS haben die Kleingruppen und  

      Tandems weiter an  Maßnahmen zur Individualisierung im Unterricht gearbeitet. 
 

2. Neue Ziele 
 

Das Lehrer-Kollegium der KKS hat sich in vielfältiger Weise für den Erhalt bewährter 
Fördermaßnahmen eingesetzt. Daher sind im Integrationshilfe-Antrag für das Jahr 
2014/15 (s. Anlage) Maßnahmen formuliert, die die bisherigen Linien der 
Förderarbeit fortführen und erweitern. 
Im Zusammenhang mit der Aufhebung der äußeren Differenzierung (in M und E in 
der Pilotierung) dient die Doppelbesetzung einer erweiterten Diagnostik, dem 
Training in der Erfassung (neuer) Aufgabenformate, nach der Auswertung der letzten 
LSE der Vertiefung des Hörverstehens und der individualisierten Arbeit an 
Schreibanlässen und der Nutzung von Förderkisten/Koffern. Da auch in den 
integrativen Lerngruppen der KKS inzwischen mit 2-4 Lernniveaus gearbeitet wird, 
sollen die kooperierenden FL/FL‘ entsprechende Arbeitsmaterialien und Formen 
erproben. Ab Jahrgang 8 werden Tests auf mindestens 2 Niveaus geschrieben, 
damit eine differenzierte und transparente Leistungsbewertung stattfindet. Im Fach 
Deutsch, das schon viele Jahre die äußere Differenzierung erst in 9 beginnt, soll 
daran gearbeitet werden, parallel zu M und E bereits in der 8 Tests auf 2 Niveaus zu 
entwickeln. 
Neben der Doppelbesetzung soll die Förderschiene ausgedehnt werden: 
 
a) Mit Hilfe vonTests(DuisburgerSprachstandstest/Selbsteinschätzungs-

bögen/Online-Diagnostik der Verlage) können S/S‘ ihren Lernstand einschätzen. 
Sie werden in fachunabhängige Förderung (FuF), DAZ und LRT eingeteilt. Die 
Förderarbeit knüpft an die Erfahrungen des Sprachförderprojekts aus dem Zeit-
Budget an. FuF und DAZ soll es wegen des aktuellen Bedarfs auch in den 
Jahrgängen 7 und 8 geben. 

b) Der Förder-Gutschein in D, M, E ermöglicht den Schüler/innen die Entscheidung 
für eine bestimmte Anzahl von Stunden /ein Quartal/ein Halbjahr, die sie an 
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einem kurz- oder langfristigen Ziel arbeiten wollen. Unter Einbeziehung von 
Fachlehrer/in, Förderlehrer/in und Eltern werden die Zielerreichung oder mögliche 
Hindernisse reflektiert. 

 
 Als Vorschlag aus dem Projekt ‚ komm-mit‘ ist neu die Einrichtung eines Lernbüros 
in   beiden Gebäuden (Vorschlag aus der Arbeit im Projekt ‚komm-mit‘) in 
Kombination mit dem Selbstlernzentrum für die S II geplant. 

An einer zentralen ‚Station‘ (wahrscheinlich Bibliothek Elbestraße und Deichtor) 
werden spezielle Materialien übersichtlich präsentiert, die von S/S‘ zum 
Nachschlagen und Hören genutzt werden können. Mindestens eine Lehrkraft steht 
als Hilfe zur Verfügung. (Langfristig ist eine Erweiterung möglich in Richtung 
Schulstation für Kinder mit besonderem Förderbedarf). Durch die Bildung eines 
zuständigen Teams wird die Zusammenstellung eines Materialangebots, das nicht in 
den Unterrichtsräumen verfügbar ist, ermöglicht. Ergänzend zum Trainingsraum 
können S/S‘, die sich im Unterricht  nicht konzentrieren können, im Lernbüro an 
einem begrenzten Arbeitsziel arbeiten und sich mit einer Lehrperson, die nicht in die 
Bewertung einbezogen ist, beraten. 

 
3. Arbeitsplan 
 
Im ersten Halbjahr 2013/14 wird erstmals die neue Form der Dokumentation von 
Fördermaßnahmen in den Doppelbesetzungen und bei den Fördergutscheinen 
erprobt und von Wolfgang Firmenich ausgewertet. Sie soll für alle beteiligten 
Schüler/innen transparent machen, in welchen Kontexten sie Förderangebote 
erhalten haben.  
 
4. Fortbildung 
 
Insbesondere im Umgang mit Diagnostik und Förderplänen wird nach geeigneten 
Fortbildungen gesucht. Es ist auch möglich, dass die an der KKS arbeitenden 
Sonderpädagogen hierzu eine schulinterne Fortbildung durchführen. 
 
 
5. Evaluation 

 
Am Ende des Schuljahrs wird evaluiert, wie das Angebot wahrgenommen wurde und 
in der Konferenz Förderunterricht gemeinsam reflektiert, wie vor allem die freiwillige 
Teilnahme verbessert werden kann. Dabei wird vor allem eine leistbare Diagnostik im 
Mittelpunkt stehen. 

 
 


