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 Individuelle Förderung 

  

 
Selbstverständnis 

Ausgangslage 

 

 

 

 

 

 

Ein Berufskolleg zeichnet sich in besonderer Weise durch Vielfältigkeit 
aus: Es bietet eine Vielzahl an Abschlüssen in verschiedenen Bildungs-
gängen und es steht Lernenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen, 
Zukunftsplänen sowie Stärken und Schwächen offen. Daher ist beson-
ders an einem Berufskolleg das durch das Schulgesetz betonte Recht der 
Schülerinnen und Schüler auf individuelle Förderung von Bedeutung: 

„Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftli-
che Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schuli-
sche Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieses Recht 
wird nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährleistet.“1 

Arbeitsweise Prinzipiell sind daher alle Kolleginnen und Kollegen verpflichtet, ihre 
Schülerinnen und Schüler zu fördern. Schul- bzw. bildungsgangweite 
Angebote der individuellen Förderung entwickelt und implementiert ein 
Team von Kolleginnen und Kollegen. Es handelt sich nicht um ein festes 
Team, so dass jede Kollegin und jeder Kollege Konzepte einbringen und 
umsetzen kann. Die nötige Organisation und Koordination übernehmen 
ein Kollege (für die gesamte Schule) und eine Kollegin (für die Vollzeit-
klassen). Das Team sowie die Koordinatoren treffen sich mindestens 
einmal im Schuljahr und bei Bedarf.  

Neue Konzepte werden meist in Pilotklassen umgesetzt und evaluiert. 
Die Konzepte und die entsprechenden Erfahrungen werden dann bei 
Bildungsgang- oder Lehrerkonferenzen vorgestellt und diskutiert. Wenn 
sie überzeugen, werden sie auf den Bildungsgang oder die gesamte 
Schule ausgeweitet.  

Aufgaben und Ziele 

 

Ziel der Förderung ist es, individuelle Schwächen abzubauen und Stär-
ken auszubauen. Das gelingt dann am besten, wenn die Schülerinnen 
und Schüler Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen und intrin-
sisch motiviert sind. Deshalb sind die meisten Angebote der individuel-
len Förderung freiwillig, d.h. die Schülerinnen und Schüler entscheiden 
sich bewusst und selbstständig, welche Angebote sie nutzen.  

Dies entlässt die Lehrenden nicht aus der Verantwortung: Ihre Aufgabe 
besteht darin, Stärken und Schwächen zu diagnostizieren, über die An-
gebote zu informieren, konkrete Angebote zu empfehlen und in persön-
lichen Gesprächen nachzuhalten, ob sie genutzt werden und hilfreich 
sind.   

Spektrum Die Angebote der individuellen Förderung umfassen die fachliche Förde-

                                                        
1 s. SchulG, Stand 21.07.2018, §1,1. 
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rung sowie die persönliche Beratung z.B. bei Lernschwierigkeiten. Hier 
wird die enge Verzahnung mit dem Beratungskonzept der Schule deut-
lich. Eine klare Abgrenzung ist nicht immer möglich, so dass einige der 
unten aufgeführten bzw. gesondert dargestellten Angebote sowohl un-
ter „Beratung“ als auch unter „Individuelle Förderung“ genannt werden.   

  

 Arbeitsschwerpunkte  
Teilnahme an  Projekten 

 

Seit dem Schuljahr 2009/10 ist die individuelle Förderung am RSBK deut-
lich in den Fokus gerückt und einer der Arbeitsschwerpunkte der Schule. 
Im Schuljahr 2010/11 ist unsere Schule für ihr Engagement in diesem 
Bereich mit dem „Gütesiegel Individuelle Förderung" ausgezeichnet 
worden und nahm im Zeitraum 2011 bis 2015 am Projekt "Komm mit! 
Fördern statt Sitzenbleiben" teil, einer gemeinsamen Initiative des 
Schulministeriums und von Vertretern der Lehrerorganisationen in 
Nordrhein-Westfalen. Die begonnene Arbeit wird seitdem im „Zukunfts-
schulen NRW – Netzwerk Lernkultur Individuelle Förderung“ fortgeführt. 

vier Handlungsfelder Individuelle Förderung umfasst vier Handlungsfelder. Sie beginnt damit, 
Stärken und Schwächen zu diagnostizieren. Auf dieser Grundlage schlie-
ßen sich zum einen die fachliche Förderung und zum anderen die per-
sönliche Beratung an. Um die Angebote zu optimieren ist es abschlie-
ßend wichtig, die Wirksamkeit der Angebote zu prüfen und zu evaluie-
ren. 

Diagnostik 

 

 

Eingangsdiagnostik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitdiagnostik 

Die Diagnose ist die Voraussetzung für eine passende individuelle Förde-
rung. Sie erfolgt als Eingangs- und als Begleitdiagnostik.  

In den Vollzeitklassen werden im Rahmen der Einschulung zum Teil indi-
viduelle Beratungsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern ge-
führt. Zur Einschulung erhalten sie eine Informationsbroschüre, die un-
ter anderem Lernchecks für die Fächer Englisch und Mathematik enthält. 
So können die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in diesen 
Fächern selbst prüfen. Die Angebote der individuellen Förderung werden 
ebenfalls in der Broschüre vorgestellt, so dass von Beginn an, Angebote 
genutzt werden können. In einigen Berufsschulbildungsgängen werden 
Selbsteinschätzungsbögen oder Einstufungstest genutzt.  

Während der Schulzeit finden sowohl in den Vollzeitklassen als auch in 
einigen Berufsschulbildungsgängen regelmäßige Teambesprechungen 
der Klassen statt. Ziel der Teamsitzung ist es, im Klassenteam – außer 
dem Arbeits- und Sozialverhalten – zu besprechen, in welchen Leis-
tungsbereichen die Schülerinnen und Schüler Schwächen bzw. Stärken 
haben, um diesen durch individuelle Fördermaßnahmen sinnvoll zu be-
gegnen. Im Einzelgespräch besprechen die Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer die Ergebnisse der Teamsitzungen mit den Schülerinnen und 
Schülern und einigen sich auf mögliche Förderprogramme. Die Ergebnis-
se und Vereinbarungen werden in den Vollzeitklassen in Beratungsbögen 
dokumentiert. 

fachliche Förderung Seit der offiziellen Eröffnung im März 2010 steht allen Schülerinnen und 
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Selbstlernzentrum 

 

 

 

 

 

 

 

Lernberatung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler helfen Schülern 

 

 

 

 

Differenzierung und 

Zusatzqualifikationen 

Schülern des RSBK das Selbstlernzentrum zur fachlichen Förderung of-
fen. Dort können Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und 
selbstständig lernen. Die Bibliothek umfasst ein breit gefächertes Ange-
bot an Lehr- und Lernbüchern, Nachschlagewerken und Sekundärlitera-
tur für verschiedene Fächer und Bildungsgänge. Zusätzlich stehen ver-
schiedene Lernprogramme und online verfügbare Aufgaben z.B. auf der 
Online-Lernplattform moodle bereit. 

Seit September 2013 stehen den Schülerinnen und Schülern nachmit-
tags oder nach Vereinbarung zusätzlich Kolleginnen als Lernberaterin-
nen im Selbstlernzentrum zur Verfügung, um bei Bedarf beim Lernen, bei 
Hausaufgaben, Klausurvorbereitungen fachlich behilflich zu sein. Die 
Lernberatung wird insbesondere für die Fächer Mathematik, Wirtschafts-
lehre und Englisch angeboten. Auch Fragen zum Thema „Bewerbung“ 
und „berufliche Orientierung“ können in der Lernberatung besprochen 
werden.  

Im SLZ gibt es außerdem aktuelle Aushänge zu dem Angebot „Schüler 
helfen Schülern“. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bieten über 
eine sogenannte Trainerkarte ihre Unterstützung in bestimmten Fächern 
an und geben ihre Kontaktdaten an.  

Differenzierungsangebote zielen darauf ab, Schülerinnen und Schüler 
entweder zu stützen und vorhandene Defizite auszugleichen oder sie zu 
fördern und ihnen Zusatzqualifikationen zu vermitteln.  

In den Bildungsgängen der Berufsschule werden sowohl Förderkurse zur 
Sicherung des Ausbildungserfolges als auch zur Erreichung von zusätzli-
chen Qualifikationen angeboten. Diese Kurse sind Pflichtkurse. Auf dem 
Zeugnis wird die Teilnahme an einem Förderkurs ausgewiesen. 

Zudem werden gute bis sehr gute Schülerinnen und Schüler der Berufs-
schule, der Kaufmännischen Assistenten Fremdsprachen und des Wirt-
schaftsgymnasiums motiviert und unterstützt, KMK-Zusatzprüfungen in 
Englisch, Spanisch oder Französisch abzulegen.  

Seit dem Schuljahr 2016/17 ist es Auszubildenden mit Einverständnis 
ihres Betriebes möglich, neben dem Berufsabschluss auch die Fach-
hochschulreife zu erwerben (Doppelqualifizierung).  

In der Unterstufe der Zweijährigen Berufsfachschule nehmen alle Schü-
lerinnen und Schüler am Stützkurs Deutsch teil, in dem z.B. mit der Onli-
ne-Lernplattform Orthografietrainer individuelle Kompetenzen in der 
Rechtschreibung und Zeichensetzung ausgebaut werden. Im zweiten 
Halbjahr der Unterstufe entscheiden sie sich für einen Kurs der kulturel-
len Bildung z.B. Kreatives Schreiben oder Soziales Engagement.  

Beratung 

 

 

 

 

Neben der oben angeführten fachlichen, unterrichts- und leistungsbezo-
genen Beratung haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit über 
individuelle Lernschwierigkeiten, persönliche Probleme oder Laufbahn- 
bzw. Studienfragen zu sprechen. Dazu stehen neben den Klassenleitun-
gen Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, Lerncoaches, die 
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Schulsozialarbeit, Ansprechpartner für Studien- und Berufsorientierung 
und außerschulische Partner zur Verfügung. Eine Übersicht über die Be-
ratungsangebote ist für die Schülerinnen und Schüler in jedem Klassen-
raum sowie auf der Schulhomepage einsehbar, so dass sie bei entspre-
chenden Fragen schnell und eigenständig Kontakt suchen können.  (s. 
Kapitel Beratung) 

 

Evaluation Die oben aufgeführten Angebote der individuellen Förderung werden 
laufend evaluiert und weiterentwickelt. Das häufigste Evaluations-
instrument sind Schülerfragebögen, die die Wirksamkeit und Attraktivi-
tät der Angebote abfragen. Je nach Ergebnis werden die Angebote bei-
behalten, verändert oder aufgegeben.  

  

 

Entwicklungsvorhaben 

Evaluation und Fortfüh-

rung 

In den folgenden Jahren sollen die bestehenden Konzepte zur individu-
ellen Förderung fortgeführt, evaluiert und weiterentwickelt werden. Dies 
betrifft insbesondere die Implementierung und Systematisierung der 
Lernberatung und des Lerncoachings.  

neue Vorhaben  Ab dem Schuljahr 2018/19 können interessierte Schülerinnen und Schü-
ler über das Erasmus+-Programm Internationale berufliche Mobilität zu-
sätzliche Kompetenzen und Qualifikationen erwerben (s. auch Modul 
Europa). Die Vorbereitung für dieses Projekt ist bereits angelaufen.  

Weitere Arbeitsschwer-

punkte 

Neue Arbeitsschwerpunkte können sich darüber hinaus aus Bedürfnis-
sen und Wünschen der Schülerinnen und Schüler oder Ideen der Lehre-
rinnen und Lehrer ergeben. 

 

Stand: 31. August 2019 

 


