
Förderkonzept

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt

Frühwarnsystem
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1 Frühwarnsystem

Ein Teil des Fundamentes der individuellen Förderung der Schüler am Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium ist das Frühwarnsystem. Schüler, deren Leistungen nachlassen, werden dabei sowohl
von Eltern als auch von Kollegen besser wahrgenommen und können gezielter gefördert werden.

Ein Element des Frühwarnsystems ist das Übergabegespräch der Klassenleiter am Beginn des
Schuljahres. Der Klassenleiter des vorigen Jahres weist dabei den neuen Klassenleiter auf Schüler
hin, die das Jahresziel nur knapp erreicht hatten und erklärt, worin die Ursachen liegen. So kann
der neue Klassenleiter mit diesen Schülern schon zu Beginn des neuen Schuljahres effektiver
arbeiten. Auch auf Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungsschwächen etc. wird hingewiesen.

Auch die vom Klassenleiter angefertigten Notizen zur Leistungs- und Sozialstruktur der
Klasse, die aus den pädagogischen Kurzkonferenzen hervorgehen und dem Protokoll der Klas-
senkonferenzen beiliegen, können in diesem Sinne genutzt werden.

Das zweite Element des Frühwarnsystems ist die Unterschrift der Eltern auf den Leistungs-
erhebungen mit den Noten schlechter als Note 3. Dies gilt für alle Jahrgangsstufen. So müssen
auch Eltern negative Tendenzen wahrnehmen und können frühzeitig das Gespräch mit den un-
terrichtenden Lehrern suchen. Aber auch die Kollegen werden sich um Gespräche mit den Eltern
bemühen, um gemeinsam mit ihnen nach den Ursachen der Probleme zu suchen und mögliche
Strategien zur Verbesserung der Situation zu entwickeln.

Beide Maßnahmen zusammen helfen dabei, die Schüler differenzierter wahrzunehmen und
ihnen so passgenau und nachhaltiger helfen zu können.

2 Allgemeine Fördermaßnahmen

2.1 Lernen Lernen

Der Unterricht im Fach ”Lernen Lernen“ findet im ersten Halbjahr der fünften Jahrgangsstufe
statt. Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass die Schüler die in der Grundschule erworbenen
Arbeitstechniken und Ordnungsstrukturen bewusst reflektieren und an die Anforderungen des
Gymnasiums anpassen. Die Schüler sollen sich dabei selbst besser kennenlernen, Stärken und
Schwächen wahrnehmen und mit Hilfe von Lehrern, Mitschülern und Eltern ein individuelles
Lern- und Arbeitskonzept für sich erstellen, das es ihnen ermöglicht, effizient und motiviert zu
arbeiten.

Die einzelnen untergeordneten Ziele und Inhalte sind u. a.:

• Organisation von Schultasche und Arbeitsplatz

• Wahrnehmen des eigenen Biorhythmus und Anpassung der Arbeitszeiten

• Konzentrationstraining und Entspannungs- bzw. Achtsamkeitsübungen

• den eigenen Lerntyp entdecken und trainieren

• effizienter Umgang mit dem Hausaufgabenheft (und dem Elternheft)

• Heftführung und Notizen machen

• mit Texten umgehen1

• sich auf mündliche und schriftliche Prüfungen vorbereiten

• Aneignen verschiedener sozialer und individueller Arbeitsstrategien
1Der Umgang mit Texten wird im zweiten Halbjahr der 5. Jahrgangsstufe vertieft im eigens dafür vorgesehenen

einstündigen Unterricht über Textverständnis und Lesestrategien.
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• Kommunikation mit Lehrern und Mitschülern — auch in Konfliktsituationen

Der Unterricht im Fach ”Lernen Lernen“ ist ein Baustein in der Säule der ”allgemeinen
Fördermaßnahmen“ im Gebäude der ”individuellen Lernzeit“ am Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium. Seine Berechtigung dazu erhält er durch die Wahrnehmung des einzelnen Schülers
mit seinen Stärken und Schwächen durch den Lehrer, aufgrund derer dieser — eventuell auch im
Gespräch mit den Eltern und den Fachlehrern — mit dem Schüler gemeinsam ein individuelles
Lern- und Arbeitskonzept erstellt, um die Freude am Lernen und die Lust am Denken, wenn
nötig, zu entfachen und / oder zu erhalten.

2.2 Lesetraining

Das Lesetraining findet am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium im Rahmen des Intensivie-
rungsunterrichtes statt. Der Unterricht findet einstündig im zweiten Halbjahr der fünften Jahr-
gangsstufe statt und ergänzt damit den Unterricht im Fach ”Lernen lernen“. Durch die bei-
den Ergänzungsangebote zum normalen Fachunterricht werden die Schüler fachübergreifend in
gymnasiale Arbeitsweisen eingewiesen und somit wird der Fachunterricht hinsichtlich der Me-
thodenlehre entlastet.

Der Unterricht im Rahmen der Leseförderung soll Kompetenzen zum selbständigen Umgang
mit Texten vermitteln. Dazu werden ausgewählte Lesestrategien eingeführt und eingeübt und
es wird auf den selbstregulativen Einsatz solcher Lesestrategien vorbereitet. Die Schülerinnen
und Schüler sollen erkennen, dass sie es durch die Anwendung geeigneter, von der Textform
abhängiger Strategien selbst in der Hand haben, zu einem besseren Textverstehen zu gelangen.
Wenn Texte besser verstanden werden, wird über das damit verbundene Erfolgserlebnis auch
die Lesefreude gesteigert. So wird vielleicht der eine oder andere Schüler auch außerhalb das
Unterrichts zu einem Buch greifen.

Die Leseförderung am AvH basiert auf dem Programm ”Wir werden Textdetektive“ und
zielt bewusst auf den Erwerb der Fähigkeit selbstregulierten Lernens. Die Strategien des Text-
verstehens und des -behaltens sollen sich die Schüler als Handwerkszeug aneignen und nach
eigener Einschätzung abrufen können, wenn sie notwendig erscheinen. Sie ist Teil der allgemei-
nen Fördermaßnahmen im Rahmen der individualisierten Lernzeit am AvH.

2.3 Konzept zu Leseförderung

Alle Jahrgangsstufen

• Autorenlesungen

– finden regelmäßig für nahezu alle Jahrgangsstufen statt

– Räumlichkeiten: Zweigstelle Stadtbibliothek, Aula

– Schülerinnen und Schüler sollten vor der Lesung kurz über den jeweiligen Autor / die
jeweilige Autorin informiert werden

– Autorinnen und Autoren stellen Schülerinnen und Schülern ihre Werke vor und dis-
kutieren mit ihnen → Erleben einer Gesprächssituation, in der die Schülerinnen und
Schüler selbst aktiv am literarischen Leben teilnehmen

– Erfahren ”lebendiger Literatur“ durch eine partnerschaftliche und personale Begeg-
nung

– Wecken des Interesses für Literatur / Gegenwartsliteratur

– Wecken der Lust auf das Lesen / nachhaltige Förderung der Lesefreude
→ Schülerinnen und Schüler erhalten durch den unmittelbaren Kontakt mit dem
Autor eine zusätzliche Motivation für die Beschäftigung mit Literatur in ihrer Freizeit
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– Impulsgeber für das Schreiben eigener Texte

– Gewinn von Einblicken in den Beruf des Autors mit seinen Anforderungen und
Schwierigkeiten

– Kennenlernen des Entstehungsprozesses von literarischen Texten

Jahrgangsstufen 5 bis 7

• Lesezeit in Vertretungsstunden

– Vorhandensein von Bücherkisten (für die verschiedenen Jahrgangsstufen mit jeweils
mindestens 30 unterschiedlichen Büchern) mit aktueller Literatur; zusammengestellt
durch die Zweigstelle der Stadtbibliothek im Haus (es können auch individuelle
Bücherkisten nach Absprache mit der Bibliothek geordert werden) → jederzeit ab-
holbar

– in diesen Stunden werden besonders die individuelle Lesemotivation und das indivi-
duelle Leseinteresse durch die ”freie Lesezeit“ gefördert

– Förderung und Weiterentwicklung des Leseverstehens und der Lesetechnik, da die
Schülerinnen und Schüler Bücher lesen und sich in Technik und Verstehen üben

– das Leseinteresse der Schülerinnen und Schüler steht im Mittelpunkt der ”Lesestun-
de“ → individuelle Vertiefung in die Bücher ihrer persönlichen Wahl

– Schülerinnen und Schüler lesen nach ihren jeweiligen Interessen und ihrem jeweiligen
Tempo den Lesestoff, den sie sich ausgesucht haben

3 Fachspezifische Fördermaßnahmen

Mit einer Erweiterung und Systematisierung unserer Fördermaßnahmen sollen unsere Schüler-
innen und Schüler noch individueller gefördert und unterstützt werden. Das Angebot richtet
sich sowohl an stärkere als auch an schwächere Schülerinnen und Schüler.

Die einzelnen Fachschaften sehen für das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt
die folgenden fachspezifischen Förderkonzepte vor:

3.1 Deutsch

3.1.1 Konzept zu den Intensivierungsstunden Deutsch in Jahrgangsstufe 5

• eine verpflichtende Intensivierungsstunde (gekoppelt mit Englisch, daher im Stundenplan
zwei Intensivierungsstunden)

• Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen (Idealfall: nach Leistungsstärke), wodurch eine
individuellere Betreuung und Diagnose durch die Lehrkraft ermöglicht wird

• die Intensivierungsstunden sollten von der unterrichtenden Deutschlehrkraft der jeweili-
gen Klasse durchgeführt werden (Einsatz von zwei verschiedenen Fachlehrkräften sollte
möglichst vermieden werden → sollte dies der Fall sein, muss ein intensiver Austausch
zwischen der unterrichtenden Lehrkraft und der eingesetzten Fachlehrkraft stattfinden)

• Einsatz einer Vielfalt an (schüleraktivierenden) Unterrichtsmethoden (z. B. Lernen an Sta-
tionen, Lernen im Team, Präsentation), um den individuellen Lernprozess zu unterstützen
und Basiswissen einzuüben, zu wiederholen oder zu vertiefen

• Festigung von Grundwissen (z. B. Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Schreib-
formen, Lesen, Textverständnis)
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• Sicherung des nachhaltigen Lernens

• Ausgleich von Lernschwächen, um die Lernmotivation zu steigern

• Förderung von Lernpotenzialen

• Förderung von Sachkompetenzen und personaler Kompetenzen

• die Intensivierungsstunde dient nicht als Unterrichtsstunde zur reinen Neuvermittlung von
Lehrplaninhalten

3.1.2 Förderung im Fach Deutsch, 10. Jahrgangsstufe

Umfang:
Im Deutschunterricht wird eine vierte Wochenstunde als Pflichtintensivierung von der Deutsch-
lehrkraft der jeweiligen Klasse erteilt (wenn die Lehrerversorgung das ermöglicht).

Inhalt:

• Vorbereitung u. a. auf die neuen Schreibformen im Abitur:

– Sachtextvergleich

– Kommentar

– Rede

– Essay

– informative Sachtexte (z. B. Lexikonartikel)

– Schwerpunkt Textproduktion durch die Schüler

Ziele:

• Stärken der Kompetenzen zur Bearbeitung von Sachtexten:

– Strukturieren von Texten

– Bestimmen von Textsorten

– Analysieren der sprachlich-stilistischen Gestaltungsmittel

– Erkennen und Formulieren der Position des Autors / der Autorin

– Verfassen verschiedener Textarten

– Ausbau / Vertiefung stilistischer Fertigkeiten

• Stärken der Argumentationskompetenzen

– Verschiedene Formen des Erörterns

– Formen der Meinungsäußerung (mdl. und schriftl.)

– Verwenden von Argumentationsstrategien

Übergeordnetes Ziel:

• Vorbereitung auf die Oberstufe

– Vermeiden von Unsicherheit und Angst

– Entlastung des Oberstufenunterrichts durch vorheriges Bekanntmachen mit den Auf-
satzarten

– mehr Sicherheit im Abitur
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3.1.3 Deutsch, allgemein:

• Lesezeit (Klasse 5–7)

• Lesekoffer (Klasse 5–7): ca. 30 Bücher, die stets ausgetauscht werden, in der Stadtteilbi-
bliothek abholbar

• Vertretungskoffer mit unterschiedlichen Fördermaterialien (Lehrerbibliothek)

• Welttag des Buches: Sonderaktion 5. Klassen

• Nutzung der Bibliothek als Lernort jederzeit nach Absprache möglich

• Lesungen in allen Jahrgangsstufen, über das Schuljahr verteilt

• Materialien im Fachraum Deutsch:

– Grammatik

– Rechtschreibung

– Wortlehre

– Stationentraining

– Lernzirkel

– Förderordner Klassen 5–10

– Digitale Arbeitsmaterialien usw.

• Oberstufenspezifische Materialien, z. B. Romantik

• Sommerferienleseclub in Kooperation mit der Stadtbibliothek

• Intensivierung 5. Jahrgangsstufe / 10. Jahrgangsstufe

• Freiwillige zusätzliche Intensivierung je nach Budgetlage (Klasse 5–9)

• Abiturvorbereitungskurse auf freiwilliger Basis: Aufsatztraining

• ”Lernen lernen“ 5. Klasse

• AG Schülerzeitung (Klasse 5–12)

• AGs Theater (Klasse 5–8, Klasse 9–12)

• Vorlesewettbewerb 6. Klassen

• Grundwissenskatalog Klasse 5–7 (vgl. Homepage)

• Analyse der Vergleichsarbeiten in päd. Sitzungen

3.2 Biologie

Grundwissen in Form von Karteikarten für Jahrgangsstufen 5-10

Um unsere Schüler frühzeitig an die Nachhaltigkeit im Fach Biologie, auch im Fach Natur
und Technik in der 5. und 6. Jahrgangsstufe, heranzuführen, wurden bereits Karteikarten zum
Grundwissen für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 erstellt. Diese sind online über die Schulhomepage
verfügbar und werden von Beginn an in den Unterricht integriert. Für die Jahrgangsstufe 10
werden diese Karten erstellt und ebenfalls online gestellt.
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Beispielaufgaben zu Grundwissen und Kompetenzorientierung

Damit die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit haben, ihre erworbenen Kompe-
tenzen sowie ihre Fähigkeiten im Grundwissensbereich zu üben, wurden auf der Homepage
entsprechende Beispielaufgaben des ISB zu Grundwissen und Kompetenzorientierung für die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 online gestellt. So besitzen die Schülerinnen und Schüler eine zusätz-
liche Übungsmöglichkeit, gerade auch im Hinblick auf schriftliche Leistungsnachweise.

Pluskurs Jugend forscht für Jahrgangsstufe 6–10

Für besonders interessierte Schüler wird ein Pluskurs mit zwei Wochenstunden angeboten, in
dem auch Themen zum Fach Biologie bearbeitet werden können. Ziel des Kurses ist es, Arbeiten
bei dem Wettbewerb ”Jugend forscht“ einzureichen und unsere Schüler auch optimal auf diesen
vorzubereiten.

Aufgabensammlung zur Vorbereitung auf das Abitur in Jahrgangsstufe 11 und 12

Für diese beiden Jahrgangsstufen wurden und werden repräsentative Abituraufgaben früher-
er Jahrgänge thematisch zusammengestellt. Sie werden den Schülern in ausgedruckter Form
zugänglich gemacht. Diese Aufgaben können auf freiwilliger Basis eingeübt und bearbeitet wer-
den und liefern auch eine sinnvolle Beschäftigung bei etwaigem Unterrichtsausfall.

3.3 Chemie

Grundwissen in Form von Karteikarten für Jahrgangsstufen 8–10

Um unsere Schüler frühzeitig an die Nachhaltigkeit im Fach Chemie heranzuführen, wurden
bereits Karteikarten zum Grundwissen für die Jahrgangsstufe 8 und 9 erstellt. Diese sind online
über die Schulhomepage verfügbar und werden von Beginn an in den Unterricht integriert. Für
die Jahrgangsstufe 10 werden diese Karten erstellt und ebenfalls online gestellt.

Übungsaufgaben zu den verschiedenen Jahrgangsstufen 8–10

Von ISB wurden speziell zum Grundwissen und zur Wiederholung Übungsaufgaben online ge-
stellt. Über die Schulhomepage ist ein Link zu diesen Aufgaben geschaltet und die Schüler
werden zu den aktuellen Themen auf diese Aufgaben hingewiesen, so dass die Schüler eine
zusätzliche Übungsmöglichkeit auch im Hinblick auf die Schulaufgabenvorbereitung bekommen.
Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt durch die Schüler selbst, da die Lösungen mit angeboten
werden. Bei auftretenden Fragen können diese im Unterricht noch einmal aufgegriffen werden.
Ferner stehen diese Aufgaben auch kurzfristig bei etwaigem Unterrichtsausfall zur Verfügung.

Moodle-Online-Kurs mit interaktiven Aufgaben für die Jahrgangsstufe 8 und 9

Über die Online-Plattform moodle besteht für die Schüler die Möglichkeit, die Themen Sal-
ze, Säure-Base-Reaktionen, Periodensystem und chemische Grundlagen (z. B. Formelsprache,
Aggregatszustände) zu wiederholen und das Verständnis durch Übungsaufgaben zu prüfen.

Aufgabensammlung zur Vorbereitung auf das Abitur in Jahrgangsstufe 11 und 12

Für diese beiden Jahrgangsstufen wurden repräsentative Abituraufgaben früherer Jahrgänge
thematisch zusammengestellt. Sie werden den Schülern in ausgedruckter Form zugänglich ge-
macht. Diese Aufgaben können auf freiwilliger Basis eingeübt bearbeitet werden und liefern
auch eine sinnvolle Beschäftigung bei etwaigem Unterrichtsausfall.
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Pluskurs Jugend forscht für Jahrgangsstufe 8–10

Für besonders interessierte Schüler wird ein Pluskurs mit zwei Wochenstunden angeboten, in
dem auch Themen zum Fach Chemie bearbeitet werden können. Ziel des Kurses ist, Arbeiten
bei dem Wettbewerb ”Jugend forscht“ einzureichen und unsere Schüler auch optimal auf diesen
vorzubereiten.

Zusatzangebot Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie in Jahrgangsstu-
fe 11

Seit 2011 besteht dieses Zusatzangebot für chemisch interessierte Schüler, um diese über den
Chemiekurs hinaus zu fördern und optimal auf ein Chemiestudium oder verwandte Studiengänge
vorzubereiten.

3.4 Englisch

• regelmäßige Gespräche mit Schülern, enger Kontakt mit Eltern (via Elternheft, Telefon,
Sprechstunde)

– Aufzeigen von Schwächen und individuellen Übungsmöglichkeiten

– Bereitstellung von Übungsmaterialien, zur Korrektur zurück an die Lehrkraft

• Vermittlung von Oberstufenschülern an Schüler der Unter- und Mittelstufe zur Aufarbei-
tung von Lernrückständen

• Vermittlung förderungsbedürftiger Schüler an Lerninstitute

• Feste Bindung der Intensivierungsstunde in der 7. Jahrgangsstufe an die Fachlehrkraft,
um koordiniertes und stringentes Arbeiten an eventuellen Lernrückständen zu ermöglichen
bzw. zu erleichtern

• 5. Jahrgangsstufe: Binnendifferenzierung durch Einsatz der Lotsen im Rahmen des Pro-
jekts ”Übergänge gestalten“

• Förderung der Mündlichkeit durch Angebot von ”Everyday English“-Kursen und gezieltes
Hinweisen förderbedürftiger Schüler auf diese Kurse

• English Conversation in der Oberstufe

• Angebot eines Book Clubs und eines Debating Clubs in der Oberstufe

• Regelmäßiges Fremdsprachentheater als Ergänzung des Unterrichts

• Austauschprogramm mit der American Middle und High School (bis Ende 2014)

3.5 Französisch

• Verwendung des Lehrwerks Horizons des Klett-Verlages für die Oberstufe als Ergänzung
zum bereits verwendeten Lehrwerk Parcours plus vom Cornelsen-Verlag. Dadurch besteht
die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern eine größere Textvielfalt und -auswahl zu
bieten, die auch zum Selbststudium genutzt werden kann.

• Durchführung eines Informationsabends für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der
7. Jahrgangsstufe, bei denen die Entscheidung zur Zweigwahl des technologisch-naturwis-
senschaftlichen und sprachlichen Zweiges ansteht
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• Eine zusätzliche Intensivierungsstunde in der 7. Jahrgangsstufe, wenn die Lehrerversor-
gung dies ermöglicht

• eine ”Förderstunde Französisch lernen“ in der 6. Jahrgangsstufe, wenn die Lehrerversor-
gung dies ermöglicht

• verbindliche Einführung des Vokabel-Karteikartensystems für alle Schülerinnen und Schü-
ler der 6.–8. Jahrgangsstufe

• Vereinbarung der regelmäßigen Vokabelabfrage und -wiederholung, v. a. in der Unterstufe,
z. B. durch wöchentliche Vokabeltests (ohne Benotung)

• Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Wettbewerben, z. B. Organisa-
tion und Durchführung des alljährlichen Vorlesewettbewerbs Französisch für die 7. Jahr-
gangsstufe (F2) und 8. Jahrgangsstufe (F3)

• zahlreiche Veranstaltungen, z. B. Märchenerzählerin, Cinéfête, Boule-Turnier, die auch
schulübergreifend stattfinden

• Individualaustausch mit Genf

• Schüleraustausch mit Genf

• Brieffreundschaft zwischen Schülerinnen und Schülern der 6. Jahrgangsstufe und Grund-
schülerinnen und -schülern sowie Schülerinnen und Schülern des Collège de Grazailles
in Carcassonne, um die Schülerinnen und Schüler des AvH frühzeitig an authentisches
Sprachmaterial heranzuführen und entsprechende Motivation für einen (sprachlichen) Aus-
tausch mit Frankreich zu schaffen

• Individualaustausch mit Carcassonne

• Angebot des Wahlkurses La France vue par les médias für die 8.–10. Jahrgangsstufe zur
Vertiefung und Übung des bereits erlernten Wortschatzes und der entsprechenden Gram-
matik

• Bei Eignung Teilnahme am Frühstudium Romanistik an der Julius-Maximilians-Universi-
tät Würzburg

3.6 Geographie

Die Fachschaft Geographie setzt sich seit dem Schuljahr 2008/2009 immer wieder in Fachsitzun-
gen mit den Leitzielen des Geographieunterrichts und den davon abgeleiteten Bildungsstandards
auseinander. Die Kollegen/innen machten sich mit den Kompetenzbereichen und deren Verflech-
tung untereinander vertraut. Es wurde vereinbart, im Unterricht verstärkt auf die Dimension
des erweiterten Lernbegriffs einzugehen. Das betrifft sowohl die Unterrichtsmethoden als auch
die Auswahl von fachspezifischen Arbeitstechniken und Arbeitsweisen. Auch in Stegreif- und
Schulaufgaben werden die Kompetenzbereiche berücksichtigt. Folgende Kompetenzen werden
im Geographieunterricht gefördert:

Fachwissen

Fähigkeit, Räume als natur- und humangeographische Systeme zu erfassen und Wechselbezie-
hungen zwischen Mensch und Umwelt analysieren zu können
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Förderung aller Schüler:
Erstellung eines fachschaftsinternen Grundwissenskatalogs mit folgenden Zielvereinbarungen:

• Grundwissen wird beim Hefteintrag als solches kenntlich gemacht.

• Karteikartensystem:

– Schüler schreiben Grundwissensbegriffe auf Karteikärtchen.

– In der 5. Jahrgangsstufe wird die selbständige Führung des Karteikartensystems
regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft.

– Grundwissen wird in Lernzielkontrollen einbezogen.

– Das Grundwissen vorangegangener Jahrgangsstufen wird zu Beginn eines Schuljahres
wiederholt.

Förderung schwächerer Schüler:

• Permanente Wiederholung komplexer Wissensbereiche

Da wir raumbezogen arbeiten, muss zwangsläufig immer wieder auf umfangreiches Vorwis-
sen zurückgegriffen werden. Bei größeren Lücken werden die entsprechenden Sachverhalte
im Unterricht wiederholt oder als Hausaufgabe zur Wiederholung aufgegeben.

Förderung guter Schüler:

• Erstellen von Referaten oder Präsentationen zu einem Sachverhalt

• Einsatz der Schüler als Experten bei Gruppen- oder Partnerarbeit

Räumliche Orientierung

Topographisches Orientierungswissen, Kartenkompetenz, Orientierung in Realräumen und die
Reflexion von Raumwahrnehmung

Förderung aller Schüler:

• Einsatz verschiedener Karten (Atlas) im Unterricht

• Ausfüllen und Lernen so genannter ”stummer Karten“

• Orientierung auf Satelliten, bzw. Luftbildern (z. B. Google Earth, Luftbilder der Bayeri-
schen Vermessungsverwaltung)

• Orientierung im Gelände (z. B. bei Wandertagen, im Schullandheim, Unterrichtsgängen,
auch mit Hilfe der schuleigenen GPS-Geräte)

Förderung schwächerer Schüler:
Zusätzliche Kartenarbeit mit dem Atlas
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Förderung guter und interessierter Schüler:

• Möglichkeit zur Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ”Geographische Informationssy-
steme“

• Teilnahme am GIS-Day im Vermessungsamt Schweinfurt

• Teilnahme am Girls Day im Vermessungsamt Schweinfurt

Erkenntnisgewinnung / Methoden

Fähigkeit, geographisch / geowissenschaftlich relevante Informationen im Realraum sowie aus
Medien zu gewinnen und auszuwerten sowie Schritte zur Erkenntnisgewinnung in der Geographie
beschreiben zu können

Förderung aller Schüler:
Einsatz der verschiedensten Arbeitstechniken und Medien:

• Auswertung topographischer, physischer und thematischer Karten

• Auswertung und Zusammenfassung von Sachtexten

• Auswertung, Analyse und Interpretation diskontinuierlicher Texte (Diagramme, Bilder,
Luftbilder, Satellitenbilder, Karikaturen, Tabellen und komplexen Abbildungen)

• Erziehung zum kritischen Umgang mit Statistiken

• Erstellen von Kartenskizzen und Profilen

• Analysieren und Auswertung von Interviews und graphische Darstellung der Ergebnisse

• Internetrecherche

Zielvereinbarungen in der Fachschaft:

• Minipräsentation in der 5. Jahrgangstufe

• Länderportrait in der 7. Jahrgangsstufe

• Fakultativ: Portfolio in der 8. Jahrgangsstufe

Förderung schwächerer Schüler:
Zusatzaufgaben

Förderung guter und interessierter Schüler:

• Zusatzaufgaben

• Möglichkeit zur Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft ”Geographische Informationssy-
steme“ (7./8. Klasse)

• Projekte (z. B. Wanderführerprojekt 2010 → Teilnahme am Wettbewerb ”GIS an Schu-
len“)

Kommunikation

Fähigkeit, geographische Sachverhalte zu verstehen, zu versprachlichen und präsentieren zu
können sowie sich im Gespräch mit anderen darüber sachgerecht austauschen zu können.
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Förderung aller Schüler:
Einsatz spezieller Unterrichtsmethoden (z. B. Gruppenpuzzle, Kugellager, Kurzpräsentation
über Ergebnisse von Gruppen- und Partnerarbeitsaufträgen, Podiumsdiskussion, Planspiele,
Mysteries, lebendige Diagrammen, Lernzirkel, Einsatz von GIS, u. a.)

Zielvereinbarungen in der Fachschaft:
Siehe Präsentationen 5., 7., 8. Klasse

Förderung schwächerer Schüler:
Zusatzaufgaben

Förderung guter Schüler:

• Zusatzaufgaben

• Teilnahme an Wettbewerben (z. B. ”InterGEO“ am 28.09.2011 / 1. Platz in der Alterska-
tegorie)

• Z.B. Teilnahme an der ufra und Präsentation der Ergebnisse des Wanderführerprojekts,
sowie Einweisung des Messepublikums in die Internetplattform BayernViewer (heute: Bay-
ernAtlas)

Beurteilen und Bewerten

Fähigkeit, raumbezogene Sachverhalte und Probleme, Informationen in Medien und geogra-
phischen Erkenntnisse kriterienorientiert sowie vor dem Hintergrund bestehender Werte in
Ansätzen beurteilen zu können

Förderung aller Schüler:

• Diskussion im Klassenverband über verschiedene Problemstellungen

• Bearbeiten entsprechender Aufgaben und Themen im Unterricht sowie in Stegreif- und
Schulaufgaben

Förderung schwächerer Schüler:

• Wiederholung des zur Beurteilung und Bewertung notwendigen Sachwissens

• Hilfestellung bei der Aufgabenstellung im Unterricht

Förderung guter Schüler:
Einsatz als Moderator bei Diskussionen

Handlung

Fähigkeit und Bereitschaft, auf verschiedenen Handlungsfeldern natur- und sozialraumgerecht
handeln zu können

Förderung aller Schüler:

• Vermittlung von handlungsorientiertem Wissen (z. B. Wissen um Lösungsansätze, räum-
liche Probleme, umweltgerechte Maßnahmen)

• Förderung von Motivation und Interesse zur Handlungsbereitschaft
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3.7 Geschichte

Ausgehend von einem allgemeinen Kompetenzbegriff, wie er aktuell vom ISB im Hinblick auf
den LehrplanPLUS vorgeschlagen wird (”Kompetent ist eine Person, wenn sie bereit ist, neue
Aufgaben- oder Problemstellungen zu lösen, und dieses auch kann. Hierbei muss sie Wissen bzw.
Fertigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie
verantwortlich einsetzen.“), steht im Geschichtsunterricht (GU) der Aufbau eines reflektierten
Geschichtsbewusstseins im Mittelpunkt aller Überlegungen. Um dieses Geschichtsbewusstsein
zu entwickeln, ist eine Sach-, Methoden- und Urteilskompetenz notwendig, auf deren Grundlage
die Schüler zu einer Orientierungs- und Narrationskompetenz gelangen.

In Übereinstimmung mit den Zielvereinbarungen, wie sie in der GÜF (Gymnasialüber-
greifenden Fachschaftssitzung) des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums und des Rathenau-
Gymnasiums im Schuljahr 2011/12 festgelegt wurden, ist die Einbeziehung außerschulischer
Lernorte besonders gut geeignet, um ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu fördern. Insbe-
sondere das von der Fachschaft ausgearbeitete Konzept für den mehrtägigen Besuch der Ge-
denkstätte Dachau in Jahrgangsstufe 9 ermöglicht eine intensive pädagogische Begleitung des
eigentlichen Gedenkstätten-Besuchs in Kleingruppen, in denen alle Kompetenzen der Schüler,
zugeschnitten auf ihre individuellen Bedürfnisse, weiterentwickelt werden.

Durch die Kooperation mit der BStU Erfurt wurde ein externer Partner gewonnen, der
regelmäßig Ausstellungen zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte zur Verfügung stellt. Durch
Fachvorträge von Zeitzeugen erweitern die Schüler ihre Sachkompetenz, durch einen produkti-
ven Umgang mit der Ausstellung, etwa in Form von nachbereitenden Kurzpräsentationen im
Unterricht, fördern sie ihre Methoden- und Urteilskompetenz.

Die Fachschaft strebt mittelfristig eine enge Zusammenarbeit mit dem Verein ”Aufarbeitung
der Geschichte der DDR“ an. Über den Verein werden zahlreiche weitere Kontakte ermöglicht,
konkret etwa zur Universität Würzburg und zur Gedenkstätte Point Alpha. Mit Hilfe dieser
Institutionen können Schüler ihrem individuellen Interesse an der Geschichte der DDR Rechnung
tragen und erhalten einen methodisch vielfältigen Zugang zur Geschichte.

Die Teilnahme an Wettbewerben, etwa dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten,
fördert die Kompetenzen der Schüler ebenfalls in hohem Maße. Da sowohl eine Teilnahme durch
eine ganze Klasse als auch durch eine kleinere Gruppe wie auch durch einen einzelnen Schü-
ler möglich ist, werden vor allem leistungsstarke Schüler dazu angeregt, auf hohem Niveau
quellenbasiert zu arbeiten und Ergebnisse narrativ zu präsentieren.

Die Vermittlung des Grundwissens umfasst nicht nur alle Zeitebenen der Geschichte (Antike,
Mittelalter, Neuzeit, Gegenwart), sondern bezieht sich auch auf alle Räume (Weltgeschichte, Eu-
ropäische Geschichte, Nationalgeschichte, Regionalgeschichte). Für die Fachschaft Geschichte ist
geschichtliches Grundwissen ein fester Bestandteil jeder schriftlichen Leistungserhebung, sodass
ein kontinuierliches Arbeiten mit dem Grundwissen gefördert wird.

Die Fachschaft Geschichte legt Wert auf das progressive Verfahren im Erwerb der Methoden-
und Medienkompetenz. Diesbezügliche Fähigkeiten werden in Jahrgangsstufe 6 und 7 auf einfa-
cherer Ebene eingeführt und in den Jahrgangsstufen 8 bis 12 systematisch sowohl vertieft als
auch nachgeholt, um sie dann auch im Abitur kompetent anwenden zu können. Auf der Grundla-
ge des an der Schule verwendeten Buchner-Lehrwerkes, das für den Umgang mit Methoden und
Medien speziell gestaltete Seiten vorsieht (”Vertiefungs-Seiten“), ergibt sich folgende Übersicht
(hier beispielhaft ausgeführt):

Methoden- und Medienkompetenz im Fach Geschichte

Jahrgangsstufe 6

• Gegenständliche Quellen untersuchen (Bauwerk: Pyramide; Augustus-Statue)

• Bildliche Quellen untersuchen (Hunefers ”Totengericht“)
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• Textquellen untersuchen (Staatsverfassung)

• Geschichte in Comics u. Jugendbüchern (Caesar)

• Arbeiten mit einer Geschichtskarte (Besiedlung im antiken Griechenland)

• Umgang mit dem Internet (Einführung)

Jahrgangsstufe 7

• Gegenständliche Quellen untersuchen (Renaissance)

• Bildliche Quellen untersuchen (Landleben im Mittelalter; Reformation; Ludwig XIV.)

• Textquellen untersuchen (Friedrich II.)

• Geschichte in Jugendbüchern (Reformation / Bauernkrieg)

• Arbeiten mit einer Geschichtskarte (Ebstorfer Weltkarte)

• Arbeiten mit Historienfilmen (Luther)

Jahrgangsstufe 8

• Gegenständliche Quellen untersuchen (Niederwald-Denkmal)

• Bildliche Quellen untersuchen (Plakate zur Reichstagswahl 1919)

• Textquellen untersuchen (Epochenjahr 1917)

• Geschichte in Liedern (Revolution 1789)

• Arbeiten mit einer Geschichtskarte (Säkularisation u. Mediatisierung)

. . .

Jahrgangsstufe 11

• Bildliche Quellen untersuchen (Karikatur ”Wirtschaftswunder“, Fotografie Mauerbau;
Plakat zur Reichstagswahl 1930)

• Textquellen untersuchen (frühneuzeitliche Kleiderordnung)

• Neue Schreibformen einüben (Essay verfassen)

3.8 Informatik

Die Fachschaft Informatik bietet folgende Möglichkeiten für die Förderung leistungsschwacher
Schüler in Jahrgangsstufe 10 an:

• freiwillige Intensivierungsstunde (Bearbeitung von Programmieraufgaben)

• Aufbau eines Moodle-Kurses (Sammlung von Programmieraufgaben)

• Ankündigung schriftlicher Leistungsnachweise
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3.9 Latein

Da im Fach Latein erfahrungsgemäß der Einbruch schon in der 7. Klasse mit den unregelmäßigen
Verben beginnt, sind Intensivierungsstunden in dieser Jahrgangsstufe äußerst sinnvoll, um mit
einer kleineren Lerngruppe (höchstens 15 Schüler) einen Teil der Lernarbeit von zu Hause in den
Unterricht verlegen und Verbformen trainieren zu können. Es ist erforderlich, dass der jeweilige
Lateinlehrer selbst diese Intensivierung hält. Dies gilt auch für die Intensivierungsstunden in der
8. Jahrgangsstufe. Diese zusätzlichen Stunden werden angeboten, wenn die Lehrerversorgung
dies ermöglicht.

Außerdem soll im Unterricht, wenn es der zu behandelnde Stoff zulässt, eine Binnendifferen-
zierung mit verschiedenen Übungen und Arbeitsblättern mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad für gute und schlechte Schüler stattfinden. Hierbei können gute Schüler sich Stoffgebiete
selbständig erarbeiten bzw. ihre schwächeren Mitschüler trainieren. Bei Gruppenbildung soll
auf die gleichmäßige Verteilung von stärkeren und schwächeren Schülern geachtet werden, da-
mit Schüler, die schneller fertig sind, langsameren helfen können.

Jeder Schüler führt ein Vokabelheft , in das er sowohl im Unterricht als auch daheim alle
Vokabeln, die er nicht mehr weiß, einträgt , um so gezielt seine Wortschatzlücken auffüllen zu
können. Einmal pro Woche werden diese individuell nicht gewussten Wörter abgehört. Bevorzugt
ein Schüler Karteikarten, müssen auch diese regelmäßig vom Lehrer überprüft werden.

Grammatik wird mit ”Spaßfaktor“ wiederholt, wobei das Schwierigkeitsniveau selbständig
gewählt wird, wie z. B. bei dem Lateinspiel ”Römer und Piraten“, bei welchem sich die Schüler
mit selbstentwickelten Grammatikfragen gegenseitig ”angreifen“.

Der reichhaltige Materialpool , den die Fachschaft schon seit Jahren angelegt hat, wird in-
tensiv genutzt und von allen Mitgliedern immer wieder erweitert.

Bereits nach der 1. Schulaufgabe soll mit schwächeren Schülern zusammen jeweils ein per-
sönlicher Arbeitsplan erstellt werden, um vorhandene Lücken gezielt zu schließen. Dabei ist es
sinnvoll, die Eltern mit einzubeziehen.

Es wird Hilfestellung geleistet beim Vermitteln von geeigneten Schülern der Oberstufe, die
jüngeren Schülern Nachhilfe geben können. Mit diesen Schülern wird Kontakt gehalten, damit
die Schwerpunkte des Lernrückstandes geklärt werden und sinnvoll geübt werden kann. Auch bei
der Vermittlung förderungsbedürftiger Schüler an Lerninstitute werden die Eltern unterstützt.

Auf Wunsch erhalten schwächere Schüler zusätzliche Übungen (z. B. aus Auspicia Plus),
die sie zu Hause anfertigen können und die dann vom Lehrer korrigiert und mit den Schü-
lern besprochen werden. Solche Zusatzaufgaben können auch über Moodle bzw. die Homepage
bereitgestellt werden.

3.10 Mathematik

5. Klasse:

Fördermöglichkeiten durch enge Zusammenarbeit mit der Grundschule im Rahmen des Projek-
tes ”Übergänge gestalten“; intensive Betreuung schwächerer Schüler mit Hilfe der Grundschul-
lehrkräfte

6. Klasse:

Verpflichtende Intensivierung; sie ermöglicht durch Binnendifferenzierung die Förderung in beide
Richtungen

7. Klasse:

Binnendifferenzierung durch z. B. unterschiedliche Arbeitsblätter oder den Einsatz von Lernzir-
keln
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8. Klasse:

Eine 4. Stunde Mathematikunterricht als Pflichtintensivierung ermöglicht die Förderung stärke-
rer Schüler und eine intensivere Begleitung schwächerer Schüler, wenn die Lehrerversorgung
diese vierte Stunde ermöglicht

9. Klasse:

wie 7

10. Klasse:

wie 8, wenn dies die Lehrerversorgung ermöglicht

Oberstufe:

wie 7, teilweise Zusatzangebote auf freiwilliger Basis

Grundsätzlich findet durch die gezielte und ständige Wiederholung von Grundwissen im Unter-
richt und in Prüfungen eine Festigung des behandelten Stoffes statt.

Als Schulbuch haben wir die Buchner-Reihe gewählt, die mit einer Fülle von unterschied-
lichstem Aufgabenmaterial einen nach Schwierigkeitsgrad gestaffelten Unterricht ermöglicht.
Zudem gibt es in dieser Reihe auch zusätzliche Aufgabenhefte, die zur häuslichen Übung gut
geeignet sind.

Weitergehende Förderung starker Schüler:

• Angebot an diversen Wettbewerben, z. B. MOSCH für 5–8, Landes- und Bundeswettbe-
werb Mathematik ab 9, Teilnahme im Wahlkurs ”Jugend forscht“

• mathematisch orientierter Wahlunterricht

• Ein schulinternes Monatsrätsel wurde etabliert.

• Teilnahme am Känguru-Wettbewerb in verschiedenen Jahrgangsstufen

Durch die Teilnahme an praxisorientierten Fortbildungsmaßnahmen wie Sinus bzw. Fibonac-
ci erfolgt eine ständige Ergänzung der Methodenkompetenz der Lehrkräfte. Weiterhin wurden
in den letzten Jahren viele zusätzliche Materialien angeschafft. Schul- und Übungsbücher ver-
schiedener Verlage bieten insgesamt ein vielfältiges Aufgabenrepertoire, aus dem der Lehrer je
nach Förderbedarf auswählen kann. Außerdem wurden auch viele Zusatzmaterialien gekauft,
um einen handlungsorientierten Unterricht zu fördern.

3.11 Physik

Um schwache Schüler zu fördern, ist es sinnvoll, diese Zeit nicht nur für klassische Schülerex-
perimente heranzuziehen, sondern gelegentlich auch z. B. zum Rechnen von Aufgaben. Auch ist
eine zusätzliche Intensivierungsstunde für schwache Schüler überlegenswert, sofern die Lehrer-
versorgung diese zusätzliche Stunde ermöglicht, in der die Herangehensweise an physikalische
Problemstellungen und das Rechnen von Aufgaben geübt werden.

Speziell für die 9./10. Klasse mit ihrer wichtigen Funktion in Hinblick auf die Oberstufe
wurden die folgenden Punkte vereinbart:

• Weiterentwicklung der Themenstränge in einem kontinuierlichen Prozess

• Bereitstellen eines soliden, dafür inhaltlich eingegrenzten Grundwissens der Mechanik aus
der 9. Jahrgangsstufe

15



• Behandlung der Mechanik vor der Atomphysik in 9. Jahrgangsstufe

• scharfe Abgrenzung, welche Inhalte der Mechanik in der 9. und 10. Jahrgangsstufe ver-
mittelt werden (LP ist an dieser Stelle unpräzise) — diese scharfe Abgrenzung ist für den
Lehrer am AvH verpflichtend (s. u.)

• effektiveres Üben nötig

– mehr Rechenaufgaben und Hausaufgaben
– mehr schriftliche Begründungen bzw. Erläuterungen einfordern (dies muss schon in

der 9. Jahrgangsstufe angegangen werden)

AvH-interne Vereinbarung zur Abgrenzung:

9. Jahrgangsstufe:
Mechanik als 2. Kapitel nach elektromagnetischen Feldern, vor Atom- und Kernphysik!

• Diagramme

• Bewegungsfunktionen für konst. Beschleunigung

– deutliche Trennung zwischen Bewegungen mit und ohne Beschleunigung
– KEIN v0, x0 (erst in 10. Jgst.)
– Abbremsvorgänge nur in Anwendungen behandeln
– Abbremsen ist Umkehrung zur Beschleunigung
– keine negative Beschleunigung
– keine Betrachtung des Vorzeichens von Beschleunigung und Bewegungsrichtung zur

Richtungsunterscheidung

• Herleitung des Newtonschen Kraftgesetzes (2. NG) mit Versuch

– klare Trennung zwischen beschleunigender und beschleunigter Masse
– Bestimmung der Beschleunigung nur aus einer Kraft (KEINE Kräfteaddition)

• freier Fall

10. Jahrgangsstufe:

• Newtonsche Gesetze

– KEIN Versuch zu 2. NG (wurde in 9. Jgst. unterrichtet)

• Bewegungsfunktionen mit v0, x0

– Richtungsunterscheidung durch Vorzeichen
– Vertiefung v. a. mit Rechenaufgaben

• numerisches Verfahren (Methode der kleinen Schritte)

– Verifizierung der Bewegungsgleichungen
– Anwendung auf harmonische Schwingung

• Weltbilder als Randthema behandeln

• Kreisbewegung: Gravitationskraft als Beispiel einer Zentralkraft für Kreisbewegung

• Relativitätstheorie

– Zeitdilatation, Längenkontraktion und Massenzunahme nur qualitativ, z. B. mit Si-
mulationen
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Interessierten Schülern stehen zurzeit eine Reihe von Wettbewerben und vielfältiger Wahlun-
terricht zur Verfügung. Dieses breite Spektrum soll auch in Zukunft aufrecht erhalten werden.

• Wahlunterricht:

– Unterstufe:

∗ LEGO Mindstorms Robotics
∗ Astonomie
∗ ”Schüler experimentieren“

– Mittelstufe:

∗ LEGO Mindstorms
∗ Elektronik
∗ ”Jugend forscht“

– Oberstufe:

∗ KFZ-Technik
∗ Elektronik

• weitere Wettbewerbe, z. B. ”Invent a Chip“, ”Leibniz-Challenge“, ”Physik-Olympiade“;
dazu direkte Ansprache geeigneter Schüler

Die seit langem bestehenden Kooperationen mit der Schweinfurter Fachhochschule und In-
dustrie sollen weiter gepflegt und vertieft werden.

Dies geschieht auch in besonderer Weise in dem Projekt der ”Junior-Ingenieur-Akademie“.
Sie stellt gleichzeitig herausragende Bedingungen für die Förderung besonders interessierter und
leistungsbereiter Schüler in der Mittelstufe bereit.

3.12 Wirtschaft/Recht

• Verwendung der Lehrwerke Wirtschaft und Recht des Buchner-Verlages für die Mittel-
und Oberstufe als Ergänzung zu den verwendeten Lehrwerken Saldo (Mittelstufe) bzw.
Auer/Klett (Oberstufe).

Diese Reihe des Buchner-Verlages bietet den Vorteil einer besonderen Vielfalt von Arbeits-
materialien (z. B. Karikaturen, Infografiken, Fachtexte) und soll Schülern mit Förderbedarf
zu entsprechenden Gelegenheiten von den Fachkollegen bereitgestellt werden.

• Verwendung von aktuellen Infografiken bei dpa-Infografik (Abonnement der Fachschaft
WR) zur Vertiefung einzelner Stoffgebiete bzw. als Ergänzung zu den Materialien in den
Lehrwerken.

Hier bietet es sich an, die entsprechenden Grafiken herunterzuladen und den Schülern zur
Verfügung zu stellen.

• Wiederholung und regelmäßige Abfrage des in der Mittelstufe erworbenen Grundwissen-
katalogs — auch in der Oberstufe

• Teilnahme besonders leistungsstarker Schüler an Wettbewerben.

Eine Vielzahl von Wettbewerben, die von Unternehmen und Banken angeboten werden,
ermöglicht es sehr guten und interessierten Schülern, ihre Kompetenzen zu erweitern. Die
Unterlagen zu den verschiedenen Angeboten werden in einem Ordner gesammelt und den
Fachkollegen zur Verfügung gestellt. Folgende Wettbewerbe bieten sich hier beispielsweise
an: Planspiel Börse, Deutscher Gründerpreis für Schüler, Play the market, Jugend gründet,
Schul/Banker, Schüler im Chefsessel, Business@School . . .
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4 Individuelle Fördermaßnahmen

4.1 Projekt
”
Sprachbegleitung“

Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 stehen zwei Wochenstunden in der fünften Jahrgangsstufe
für das Projekt Sprachbegleitung zur Verfügung. Seit dem zweiten Halbjahr stehen zwei weitere
Wochenstunden für Fördermaßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule Schweinfurt durch eine
Lehrkraft des AvHs zur Verfügung.

Ablauf

September – Oktober (Beginn Herbstferien) / ca. 6 Wochen

1. Info für die Deutsch-Lehrer der 5. Klasse in der ersten Woche nach den Sommerferien

2. Kurze (schriftliche) Rückmeldung aller Deutschlehrer der 5. Klassen über Schüler, die ihrer
Meinung nach sprachbegleitenden Unterricht benötigen — inklusive derjenigen Kinder, die
keinen Migrationshintergrund haben, aber dennoch gefördert werden müssen,

3. Noch vor den Herbstferien: Brief an die Erziehungsberechtigten der entsprechenden Schü-
ler mit den wesentlichen Informationen (Termin, Ort, Begründung der Auswahl ihres
Kindes)

4. Aufteilung der gemeldeten Schüler in zwei Gruppen zu je etwa 11 Schüler und Info über
die Deutschlehrer (Termin, Ort)

5. Ausbau des Projekts ”Übergänge gestalten“ / Zusammenarbeit mit der Albert-Schweitzer-
Schule → Förderung von geeigneten Schülern der 4. Jahrgangsstufe durch Lehrkräfte des
AvH, um diesen einen Übertritt an das Gymnasium zu ermöglichen. Dabei treffen die
Lehrkräfte der Grundschule eine Vorauswahl von ca. 10 Schülern, die für das Projekt in
Frage kommen. Ab dem zweiten Halbjahr werden diese dann von einer Lehrkraft des AvH
einmal wöchentlich 90 Minuten lang im Fach Deutsch ”sprachbegleitet“.

November – Dezember

1. Beginn des sprachbegleitenden Unterrichts für die gemeldeten Schüler in zwei Gruppen
(alle zwei Wochen, 90 Minuten) / In der fünften Jahrgangsstufe ausschließlich im Fach
Deutsch

2. Elternabend für die Erziehungsberechtigten im Dezember (Kennenlernen, Info über Ziele,
Inhalte)

Ab dem zweiten Halbjahr

1. Regelmäßige Gespräche mit den Deutschlehrern der Schüler

2. Wöchentlicher, zweistündiger, sprachbegleitender Unterricht in der Albert-Schweitzer-
Schule durch eine Lehrkraft des AvH.

Frühjahr / Sommer 2014

1. Ausbau der Zusammenarbeit mit der Grundschule

2. Evaluation der beteiligten Schüler

3. Zweiter Elternabend (Gestaltung mit den Schülern, evtl. auch Studenten)
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4.2 Flexibilisierungsjahr

Bereits mit dem Eintritt in das Gymnasium wählt jeder Schüler denjenigen Gymnasialzweig,
der seinen persönlichen Neigungen am besten entspricht. Auf dem Weg in die Mittelstufe bie-
ten sich den Gymnasiasten in der Regel weitere Chancen, ihrer Stundentafel zu einem noch
individuelleren Profil zu verhelfen.

Gleichzeitig ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Mittelstufe, alle Schüler so auf die
Oberstufe vorzubereiten, dass sie diese — ausgestattet mit dem nötigen Selbstvertrauen — er-
folgreich durchlaufen und mit dem Ausbildungsziel ”Abitur“ bestmöglich abschließen können.
Während eine faire und vergleichbare Bewertung der Abiturergebnisse nicht zuletzt durch einen
einheitlichen Fächerkanon und gleiche Prüfungsbedingungen erzielt wird, soll allen Gymnasia-
sten dennoch die Möglichkeit gegeben werden, Schwerpunkte gemäß ihrer persönlichen Bega-
bungen zu setzen.

Der Gedanke der individuellen Förderung umfasst hierbei zweierlei Aspekte:

• Schülern, die sich fachlich und / oder methodisch noch nicht genügend auf die Oberstufe
vorbereitet fühlen und daher Lernrückstände aufholen bzw. sich Lernstrategien aneig-
nen möchten, soll hierfür zusätzliche Lernzeit zur Verfügung gestellt werden. Individuelle
Betreuung durch ”Lerncoaches“, aber auch Anleitung zum eigenständigen Arbeiten sind
Bestandteile einer solchen Förderung.

• Schüler mit besonderen Begabungen und Interessen, für die in der normalen Stundentafel
nicht genügend Platz ist, sollen die Chance erhalten, diesen scheinbaren Interessenskon-
flikt durch eine Individualisierung ihrer Stundentafel zu lösen. Hier dient die zusätzliche
Lernzeit dazu, dass sie ihre wertvollen Fähigkeiten innerhalb oder außerhalb der Schu-
le vertiefen können, ohne dass diese dabei in Konkurrenz zur gymnasialen Schulbildung
treten.

Die zusätzliche, individuelle Lernzeit, von der die betroffenen Schüler in beiden hier kurz
dargelegten Situationen profitieren sollen, wird durch Nutzung des Förderangebots ”Flexibili-
sierungsjahr“ gewonnen. Zeitliche Entlastung erfährt der Schüler dadurch, dass er während des
Flexibilisierungsjahres weniger Fächer und somit weniger Unterrichtsstunden belegt. Dies redu-
ziert nicht nur den Nachmittagsunterricht, sondern auch die Menge der Leistungsnachweise, die
er zu erbringen hat.

Obwohl jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit erhält, einmal ein Flexibilisierungs-
jahr in Anspruch zu nehmen, ist dieses Angebot nur zur Anwendung im Einzelfall gedacht. Eine
Entscheidung hierfür erfolgt daher auch nur nach eingehender Analyse der Lernausgangslage
und nach individueller Beratung durch die Schule.

Das Flexibilisierungsjahr wird in zwei Varianten angeboten. Beiden Varianten ist gemein,
dass der Schüler während der Mittelstufe oder an der Schnittstelle zur Einführungsphase in die
Oberstufe ein zusätzliches Schuljahr absolviert.

Variante 1

Nach Bestehen der Jahrgangsstufe 8, 9, oder 10 wiederholt der Schüler diese Jahrgangsstufe
in modifizierter Form. Die Vorrückungserlaubnis aus dem ersten Durchlauf der Jahrgangsstufe
bleibt weiterhin gültig, und das Flexibilisierungsjahr wird bei Wiederholung der Jahrgangsstu-
fen 8 und 9 nicht auf die Höchstausbildungsdauer von zehn Jahren angerechnet.

Der Schüler belegt dabei einzelne Fächer nicht mehr und hat dadurch bis zu sechs Wochen-
stunden weniger Unterricht. Eine Befreiung von Kernfächern ist in der Regel allerdings nicht
vorgesehen.

Für die Jahrgangsstufe 10 gelten — wegen ihrer besonderen Funktion als Abschluss der
Mittelstufe — einige Besonderheiten:
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• In der Qualifikationsphase müssen nicht mehr alle Fächer belegt werden, so dass bei der
Fächerreduktion in der 10. Klasse auch von Kernfächern befreit werden kann.

• Besonders sinnvoll ist diese Variante in der 10. Klasse für Schüler, die ihre Grundlagen
vor dem Eintritt in die Oberstufe festigen wollen, zum Beispiel nach Rückkehr von einem
Auslandsaufenthalt.

• Das Flexibilisierungsjahr der 10. Jahrgangsstufe muss auf die für die Oberstufe geltende
Höchstausbildungsdauer von vier Jahren angerechnet werden. Eine Wiederholungsmög-
lichkeit der Abiturprüfung bei Nichtbestehen ist trotzdem gegeben.

Variante 2

Auch hier entscheidet der Schüler am Ende eines Schuljahres, die folgende Jahrgangsstufe 8
oder 9 in zwei Schuljahren, den sog. Teiljahrgangsstufen zu durchlaufen.

Der Schüler belegt ausgewählte Fächer — Kernfächer sind auch hier weitgehend ausgenom-
men — nur in jeweils einer der beiden Teiljahrgangsstufen.

Selbstverständlich ist für das Vorrücken die Belegung aller für diese Jahrgangstufe vorge-
schriebenen Fächer Voraussetzung. Die Vorrückungsentscheidung fällt daher erst am Ende der
zweiten Teiljahrgangsstufe. Umso gewissenhafter kann sich der Schüler in den zwei Schuljahren
den Grundlagen für die Vorrückungsentscheidung widmen oder die Zeit für seine spezifischen
inner- oder außerschulischen Begabungen nutzen.

Auch in der Variante 2 wird das Flexibilisierungsjahr nicht auf die Höchstausbildungsdauer
von zehn Jahren angerechnet.

Allgemeine Hinweise

Das Flexibilisierungsjahr kann jede Schülerin / jeder Schüler nur einmal in ihrer / seiner
Schullaufbahn in Anspruch nehmen, unabhängig von der gewählten Variante.
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