GYMNASIUM HARKSHEIDE
Der Schulleiter

Wie am Gymnasium Harksheide gefördert wird
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Harksheide ruht auf sechs Säulen:
•
•
•
•
•
•
•

Intensivierungsunterricht
Schülertrainer
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS)
Hausaufgabenbetreuung
Begabtenförderung
Hausunterricht durch externe Lehrkraft.

Unabhängig davon erfolgt die Förderung von Schülerinnen und Schülern in vielfacher Weise im
Rahmen des Regelunterrichts, auf den hier nicht näher eingegangen wird.
Intensivierungsunterricht
Schon vor Einführung der Intensivierungsstunden haben wir Schüler mit Leistungsdefiziten im
Rahmen von Fördermaßnahmen in kleinen, jahrgangsbezogenen Gruppen zusammengefasst und
von Lehrern nach dem Regelunterricht gefördert. Diese Förderstunden dauerten 45 Minuten. Mit
Einführung der Intensivierungsstunden standen wir vor der Schwierigkeit, dass das Standardmodell des Ministeriums (Doppelbesetzung in einer 45-Minuten-Stunde) auf Grund des bei uns
schon vorher eingeführten 90-Minuten-Takts sich nicht sinnvoll umsetzen ließ. In Absprache mit
dem damaligen Schulaufsichtsbeamten, Herrn Dr. Schneider, begannen wir 2011 mit dem Intensivierungsunterricht. Zunächst begrenzt auf die Klassenstufen 5 bis 10 (G9), haben wir inzwischen den Intensivierungsunterricht auch bis in die Oberstufe ausgeweitet.
Im Intensivierungsunterricht werden Schülerinnen und Schüler mit Leistungsdefiziten zu kleinen
Gruppen (3 bis 6) zusammengefasst, aktuell sind es rund 100. Eine Fachlehrkraft übernimmt für
ein halbes Jahr eine solche Gruppe und versucht, in Absprache mit den Fachlehrkräften der
Klassen, aus denen die jeweiligen Schüler stammen, diese so weit zu fördern, dass die Defizite
möglichst ausgeglichen sind. Der Intensivierungsunterricht dauert einen halben Block (45 Minuten) und findet nach dem Regelunterricht statt. Der Unterricht ist für die Schüler verpflichtend.
Die Teilnahme am Intensivierungsunterricht wird durch die Zeugniskonferenz, in Ausnahmefällen im Laufe des Halbjahres auch durch die Klassenlehrer beschlossen. Die Eltern erhalten daraufhin ein Schreiben (Anlage I), das ihnen die Teilnahmepflicht mitteilt. Sie haben dann aller-

dings die Möglichkeit, die Förderung privat, z.B. durch Nachhilfe, selbst zu organisieren. Davon
macht etwa ein Viertel der Eltern Gebrauch. In diesem Fall entfällt die Teilnahmepflicht am Intensivierungsunterricht.
Die Intensivierungslehrkraft nimmt Kontakt mit der jeweiligen Fachlehrkraft auf und bespricht
mit ihr die Förderschwerpunkte. Ein solches Gespräch wird dann auch mit dem jeweiligen Schüler geführt. Die Rückkopplung mit der Fachlehrkraft soll regelmäßig erfolgen, um auch über
Fortschritte und ggf. neue Schwerpunkte im Intensivierungsunterricht zu sprechen. Im Schuljahr
2014/15 gibt es 35 Intensivierungsstunden in Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und
Latein. Prinzipiell ist Förderung in jedem Fach möglich. Es gab z.B. auch schon Intensivierungsgruppen in Physik und Chemie.
2014 haben wir das erste Mal den Intensivierungsunterricht evaluiert (Anlage II). Daraufhin haben wir kleinere Korrekturen vorgenommen. Verbesserungswürdig ist weiterhin der enge Kontakt zwischen Intensivierungs- und Fachlehrkraft. Auch kann es im Einzelfall sinnvoll sein, dass
über Hausaufgaben zusätzlich geübt wird. Hieran arbeiten wir.
In der Oberstufe haben wir in Mathematik und Deutsch gute Erfahrungen mit einem offenen
Angebot gemacht, das auch eher der Altersstufe der zu fördernden Schüler entspricht. Einmal in
der Woche gibt es eine Sprechstunde, in der die beiden Lehrkräfte auf Fragen der Schüler eingehen und diese individuell klärten. Erfreulich ist, dass der Intensivierungsunterricht inzwischen
nicht mehr als Stigma angesehen wird. Teilweise geht die Initiative, am Intensivierungsunterricht
teilzunehmen, jetzt auch schon von Schülern und Eltern aus.
Organisiert wird der Intensivierungsunterricht durch den Orientierungsstufenleiter, Herrn Böhm,
und die Mittelstufenleiterin, Frau Jahncke.
Schülertrainer
Ein niederschwelligeres Förderinstrument sind unsere Schülertrainer. Das sind Schülerinnen und
Schüler ab Klasse 8, die jeweils einen bis fünf jüngerer Schüler gezielt fördern. Insbesondere gehen sie auf konkrete Fragen ein, erklären bisher nicht sicher oder nicht Verstandenes. Sie haben
auch eine Art Coaching-Funktion. Einmal in der Woche treffen sie sich mit ihren zu fördernden
Schülern. Sie werden dafür auch durch die Schule bezahlt. Auf diese Arbeit werden die Schülertrainer gezielt vorbereitet. bisher geschah das überwiegend durch die stellvertretende Schulleiterin, Frau Gasow-Weiland. Die Ausbildung umfasst 20 Wochenstunden. Nach einem halben Jahr
Tätigkeit als Schülertrainer wird diese Tätigkeit auch im Zeugnis vermerkt. In den vergangenen
Jahren haben wir bis zu 25 Schülertrainer im Schuljahr gehabt. Aktuell sind es 13, die 36 Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein, Chemie
und Physik fördern. Aus den jährlichen Auswertungen wissen wir, dass dieses Förderangebot
außerordentlich wirksam ist. Fast alle Schüler können ihre Leistungen nach einem halben, spätestens einem Jahr verbessern. Das liegt allerdings auch daran, dass die Defizite hier nicht so gravierend sind wie bei denen, die am Intensivierungsunterricht teilnehmen müssen. Die Schüler verabschieden sich nur ungern von ihren Schülertrainern und nehmen deren Hilfe, auch wenn die Fördermaßnahme abgeschlossen ist, danach noch gerne in Anspruch.
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Die Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache erfolgt auf zwei
Ebenen und steht in enger Zusammenarbeit mit DaZ-Zentrum Norderstedt. In der Regel haben

wir Schüler der DaZ-Stufen 2 und 3. Für sie gibt es aktuell eine feste Gruppe der jüngeren Schüler. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in einer Kleingruppe von bis zu zehn Schülerinnen
und Schülern die folgenden Themen:
o Fachwortschatz (für alle Fächer)
o Lesekompetenz (z.B. Aufgabenstellungen verstehen, Textarten (Sachtexte,
Geschichten, Gedichte etc.)
o Schreibkompetenz (z.B. Brief, Geschichte, Textanalyse)
o Rechtschreibung (z.B. Groß- und Kleinschreibung, Vokale, s, das/dass)
o Grammatik (z.B. Kasus, Deklination, Präpositionen etc.)
o
Zudem steht Frau Sievers, unsere DaZ-Fachlehrkraft, den Schülerinnen und Schülern, die keine
so intensive Unterstützung mehr benötigen, als Ansprechpartnerin, vor allem vor Klausuren, zur
Verfügung. Dabei geht es z.B. immer wieder um die Klärung der Bedeutung von Operatoren. Ein
weiterer Arbeitsbereich stellt die DaZ-Betreuung ausländischer Gastschüler dar.
Förderung bei LRS
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit LRS ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.
Mit zwei ausgebildeten Lehrkräften, Frau Barkmann und Frau Holdorf, fördern wir Schülerinnen
und Schüler individuell. Für die Orientierungsstufe haben wir eine feste Gruppe, mit der eine
Kollegin zielgerichtet daran arbeitet, die LRS-Schwächen zu minimieren.
Hausaufgabenbetreuung
An fünf Tagen in der Woche wird von aktuell drei Lehrkräften und einem ehrenamtlich arbeitenden ehemaligen Vater der Schule eine 60minütige Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 bis 8
angeboten. Zu Teilnahme können wie bei der Intensivierung die Schüler verpflichtet werden.
Zugleich ist es aber auch ein offenes Angebot.
Begabtenförderung
Das Gymnasium Harksheide befindet sich im Anerkennungsverfahren als SHiB-Schule. Seit
mehr als drei Jahren gibt es einen SHiB-Ausschuss, der die Arbeit in der Begabtenförderung konzeptionell entwickelt und koordiniert. Über die Arbeit in der Begabungsförderung gibt der Bericht aus dem Schuljahr 2013/14 Auskunft (Anlage III). Unsere Schule ist zudem Stützpunktschule der Begabtenförderung der Stiftung der Sparkasse Südholstein. Jedes Schuljahr finden
zwei Enrichment-Kurse an unserer Schule statt.
Eine besondere Rolle in der Begabtenförderung spielen noch unsere Forscher AG und die daraus
erwachsenen Wahlpflichtkurse „Forschen und Erfinden“ für die Klassen 8 und 9. Während sich
die Forscher AG an jüngere Schüler richtet und sie zu erstem naturwissenschaftlichem Forschen
anregt, führt der WPU-Kurs „Forschen und Erfinden“ diese Arbeit fort. Regelmäßig nehmen
Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich an „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“
teil. Dieses Jahr wird unsere Schule bereits zum zweiten Mal als „Jugend-forscht-Schule“ ausgezeichnet werden.

Hausunterricht
Für Schülerinnen und Schüler mit chronischen Erkrankungen und langen Fehlzeiten gibt es in
Schleswig-Holstein die Möglichkeit des Krankenhaus- und Hausunterrichts. Aktuell wird ein
Schüler vier Stunden die Woche durch eine Lehrkraft zu Hause unterrichtet. Diese Maßnahme
kann den Schulunterricht nicht ersetzen, sie kann aber wesentlich dazu beitragen, dass der Anschluss gehalten werden kann. Dazu ist es allerdings notwendig, dass es einen regelmäßigen Austausch zwischen Klassenlehrer und Lehrkraft für den Hausunterricht gibt, in den auch informell
die Fachlehrkräfte der betreffenden Klasse eingebunden sein sollten.
Fazit
Die über den Regelunterricht hinausgehenden Förderungsmöglichkeiten an unserer Schule sind
vielfältig. Vielfältig sind aber auch die Förderbedürfnisse und -bedarfe der Schülerinnen und
Schüler. Dem bemühen wir uns Rechnung zu tragen. Insofern gibt es auch kein abgeschlossenes
Förderkonzept, sondern unserer Schule angepasste Maßnahmen und Angebote, die es ermöglichen, die Schülerpotentiale zu entwickeln, Rückstände aufzuholen und Nachteile zu kompensieren. Einen Überblick über die Strukturen gibt die Anlage IV.
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