
Förderkonzept - Förderplan 
 
 

 
 
 
 
Das Schulgesetz NRW und die Prüfungsordnungen der Sekundarstufe Ii bestimmen, dass  

Schüler und Schülerinnen durch die Schule individuell gefördert werden. Die Maßnahmen 

werden in einem schulinternen Förderkonzept zusammengefasst.  

Das schuleigene Förderkonzept kann Maßnahmen der inneren als auch der äußeren 

Differenzierung, der Individualisierung sowie zusätzliche Förderangebote umfassen. 

Differenzierung ist ein Weg, (das Prinzip der) Individualisierung, d.h. die Gestaltung eines 

passenden Lernangebotes für einen Einzelnen, hier insbesondere durch Erstellen eines 

Förderplans,  zu erreichen 

 
Ziel 

Ziel jeder (individuellen) Förderung ist die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der 

Lerngruppe sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung von Lernkompetenz. Dieses gilt für 

Schüler mit Lernschwierigkeiten und Leistungsdefiziten wie auch für Schüler mit besonderen 

Begabungen. Somit werden leistungsschwächere als auch leistungsstarke Schüler in den 

Blick genommen, mit dem Ziel möglichst viele (alle) Schüler darin zu unterstützen, sich 

gemäß ihrer Potenziale zu entwickeln. 

Durch Differenzierungsmaßnahmen und Maßnahmen der individuellen Förderung soll 

insbesondere darauf hin gewirkt werden, dass die Versetzung geschafft, der angestrebte 

Abschluss erreicht, der Verbleib an der Schule ermöglicht wird, fachspezifische Defizite 

abgebaut und besondere Begabungen gefördert werden. 

 

Grundsätze 

Das Förderkonzept beinhaltet Maßnahmen, die der Aktivierung und Förderung des 

eigenverantwortlichen Lernens dienen. Nur, wenn Schüler Selbstständigkeit und 

Lernkompetenz entwickeln, kann Förderung letztendlich nachhaltig erfolgreich sein. Es ist 

daher wichtig, die Lernenden aktiv mit einzubeziehen und ihnen Verantwortung für ihr Lernen 
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zu übertragen und diese auch einzufordern. Das Förderkonzept legt Grundsätze für die 

Zusammenarbeit mit den Eltern fest. Dadurch wird Transparenz hergestellt und die 

konstruktive  Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus gefördert. 

 

Das Förderkonzept ist Bestandteil des Schulprogramms. Es basiert auf den Vorgaben und 

Absprachen der jeweiligen schulinternen Fachcurricula und ist eng verzahnt mit dem 

Methoden- und Medienkonzept. 

 

Maßnahmen der individuellen Förderung 

Die Förderung eines jeden Schülers erfolgt durch vielfältige Maßnahmen (s. Homepage 

„Individuelle Förderung“). Schwerpunkt dieses Förderkonzeptes ist die Förderung gemäß § 3 

SchulG im Rahmen des Fachunterrichts und der Ergänzungsstunden im Rahmen 

schulinternen Lehrpläne und der Beschlusslage der Fachkonferenzen. Darüber hinaus 

werden für Schüler individuelle Förderpläne erstellt,  

• deren Versetzung oder Abschluss gefährdet ist, 

• deren Verbleib in der Schulform gefährdet ist, 

• die besondere Begabungen und Potenziale haben oder auf Grund ihrer 

Leistungsstärke die Schulform gewechselt haben,  

• die auf Grund ihrer Zuwanderungsgeschichte besondere Voraussetzungen 

(Mehrsprachigkeit) mitbringen oder 

• Schüler mit LRS. 

 

Verantwortlichkeit 

Die Fördermaßnahme oder die Erstellung eines Förderplans liegt in erster  Linie in der 

Verantwortung des unterrichtenden Fachlehrers. Dabei empfiehlt sich eine enge 

Zusammenarbeit und Absprache mit der Klassenleitung. Sollte es Schüler mit einem 

Förderbedarf in mehreren Unterrichtsfächern oder Schüler mit besonderen Förderbedarfen 

(z.B. Verhaltensauffälligkeiten oder Hochbegabung) geben, koordiniert die Klassenleitung, 

ggfs. die Stufenkoordinatorin oder eine Beratungslehrkraft (Frau Brinkmöller-Becker, Frau 

Duhe) die Erstellung eines Förderplans. Eine Kooperation mit außerschulischen Partnern 

findet nach Bedarf statt und wird in den Förderplan aufgenommen. 

Die Überprüfung der Umsetzung und Effizienz der Fördermaßnahmen liegt in der 

Verantwortung des jeweiligen Fachlehrers. und finden nach einer vereinbarten Zeit statt.  

 

Umsetzung 

Die Ermittlung des Förderbedarfs setzt die Erfassung der Kompetenzen, die für den Schüler 

relevant sind (Schülerorientierung: Grad der Kompetenzerreichung: das kann er, - kann er 

nicht), sowie der Erfassung der schulformrelevanten Anforderungen (Lehrplanorientierung) 

voraus. 

Dieses geschieht auf der Basis der durch die Fachkonferenz festgelegten fachspezifischen 

Diagnostik- und / oder Analysemethoden. Darüber hinaus werden  ggs. externe Gutachten 

(LRS) berücksichtigt. Der unterrichtende Fachlehrer, die Klassenleitung, der Schüler und die 

Eltern bilden das „Förderteam“. 

• Nach erfolgter „Soll-Ist-Analyse“ erfolgen die Formulierung des konkreten, inhaltlichen 

Förderzieles und die Festlegung entsprechender Mittel und Maßnahmen der 

Förderung durch den unterrichtenden Fachlehrer.  

• Ziel und Maßnahmen sollen dem Schüler und den Eltern transparent gemacht 

werden (u.a. durch Gespräche am Schülersprechtag und Elternsprechtag.) 



• Wird ein individueller Förderplan erstellt, bietet der Fachlehrer den Eltern ein 

Beratungsgespräch an. Der Schülerin oder dem Schüler ist i.d.R. die Gelegenheit zur 

Teilnahme an dem Beratungsgespräch zu geben. 

• Zur Erstellung des individuellen Förderplans wird ein verbindlich festgelegtes 

Formular benutzt.  

• Die Evaluation der Fördermaßnahme bzw. des Erfolges der Maßnahme findet nach 

einer vereinbarten Zeit, spätestens am Ende des jeweiligen Halbjahres statt und wird 

dokumentiert. 

 

Die Förderpläne des laufenden Schuljahres werden zunächst in einem Ordner im 

Lehrerzimmer aufbewahrt, anschließend als Bestandteil der Schülerakte abgeheftet. Für die 

Koordinierung des Zugriffs und der Aufbewahrung ist die jeweilige Stufenkoordinatorin 

verantwortlich. 

 

 

Zeitraum 

Fördermaßnahmen und Individuelle Förderpläne werden i.d.R. für ein Halbjahr erstellt und 

durch die Klassen/Zeugniskonferenz vorbereitet und i.d.R. auch beschlossen. Sie können 

auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern entstehen. 

Der Förderbedarf, Förderziele und Maßnahmen werden mindestens zweimal im Schuljahr 

ermittelt. Auf den Zeugniskonferenzen am Ende des Schuljahres wird darüber beraten und 

beschlossen.  Auf den Zeugniskonferenzen des ersten Schulhalbjahres wird über die 

Fortschreibung der bestehenden Maßnahmen / Förderpläne entschieden bzw. über neue 

bzw. andere Förderbedarfe für den Zeitraum bis zum Schuljahresende entschieden. Bei 

Notwendigkeit wird zu jedem anderen Termin im laufenden Schuljahr eine Fördermaßnahme 

oder ein individueller Förderplan von Fachlehrern  in Absprache mit der Klassenleitung 

erstellt. Dieses kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn neue Schüler zum 

Schuljahresbeginn an die Schule gewechselt haben. 

In den Teambesprechungen zu Beginn eines jeden Schuljahres informiert die Klassenleitung 

die jeweiligen Fachlehrer insbesondere über Besonderheiten und  Beschlüsse im Rahmen 

der individuellen Förderung und koordiniert, falls notwendig,  entsprechende Maßnahmen.  

 
 
[Stand:  Januar 2015] 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Die S‘ oder der S erhält eine individuelle Lern- und Förderempfehlung (§ 50 SchulG) neben dem Halbjahreszeugnis, wenn die 

Versetzung, der angestrebte Abschluss oder der Verbleib an der bisherigen Schule gefährdet ist. Die Schule erstellt einen 
individuellen Förderplan und bietet den Eltern ein Beratungsgespräch an. Der Schülerin oder dem Schüler ist i.d.R. die 
Gelegenheit zur Teilnahme an dem Beratungsgespräch zu geben. 
VV 23.1 
Sind die Voraussetzungen für die Nachprüfung erfüllt, erhalten die Eltern eine schriftliche Benachrichtigung…. 
Gleichzeitig ist den Eltern ein Beratungsgespräch vor den Sommerferien anzubieten.  

 


