
Deutschlehrer fordern Zusatzunterricht 
SANKElMARK Die Deu .. "h
lehre, de. Landes Schles
wlg-Holstein fordern ""tn> 
Stunden rur dIe indivIduelle 
Förderung ihrer SchUlerin
n~n und SchWer. ~Ein bis 
~wd solcher Smnden Im 
Deputat außerhalb des nor
malen K!al;senunterrichts 
wUrden reichen, um Schille
rinnen und Schill", mit ei
nem Intensiven Sehreib,,,,]
ning weiterzubringen", •• g
"'Almut Hoppe vom schles
wig-hols,elni.chen Vor
stand d"1l Germanl.,enve'
bandes kl der Jährlichen 
Verband,tagung in der Aka
demie Sankelmark bei 
Flensburg. Die Individuelle 
Förderung werde von den 
Lemtheorenhm und auch 
vom Ministerium geforden, 

sei aber innerhalb der Klas
sen und des normalen 
Deutschunterrlcht. nleh, ~u 
leisten. 

Die Methode des Coa
chings, also der Lernbeglei
tung, biet" wirksame Hilfen, 
um vor allem die Schreibfll.
higkeiten zu sr1irk~n, unter
strich auch Beate K~nnedy, 
dle vor kurum zur Bund~s
vorsi' .... nden des Germanis
,enverbandes gewähl' wur
de. ikhon ~ine Jahreswo
chens,undeim Deputat en, 
sp,,,,,he 40 U nterrich,s.t un
den im Jahr. 

Sind beispielswels~ 20 
Schül~rinnen und Schüler in 
der urngruppe , entfallen 
davon auf jeden von ihnen 
zwei Unterrichtsstunden 
pro ikhuljahr, in denen sie 

Individuell mit der Lehr
krnft arb..lten können. 

Beim Coachlng wird an-
ders als bei der Noteng<'
bUDg ressourcenorientiert 
gearbeitet. Man bespricht, 
wo. der Schiller schon gut 
kann, und fragt , welche Ent
wicklung er ""lbst wünsche 
und in Angriff zu nehmen 
bereit ~. Schließlich wer
den konkrete ikhrine vernb
redet, mi, denen ~r ,eine 
Kompetenzen vern...se rn 
kann. I'lIrs ikhreibtrnining 
""lb", könnten dann auch 
dlgitale Planformen genutz' 
werden. 

Da nach der !IOg<'nannten 
Hanie-S'udie f"Ur ...wa so 
Prozen, des L~rnerfolgs der 
Lernende ""lb,t mi, all sei
nen Vornusserzungen, sei-

nem Wollen und der eige
nen MOtiwtion vernntwort
lieh ist, sei die. ein sehr wir
kungsvolles Vorgehen , sagre 
Almut Hoppe. Bei voller 
St undenzahl arbeite ein 
Gymnaoiallehrer mit ISO _ 
200 Schülerinn. n und Schil
lern pro Woche , da Sl"i die 
Wahrnehmung individuel
ler Le rnprobJeme _ außer 
ilber die Notengebung _ 
nicht realisie rbar. 

Die 60 Lehrerinnen und 
Lehrer hanen In Sankelmark 
mit Wissenschaftlern und 
EX!"'rTen zum Thema 
ikhreiben im Deutschun,cr
rich, gearbeitet und ,ich 
neue Aufgab..nformate er
schlossen, die kilnftig In der 
Abiturprilfung rel,""",' sein 
werden. sn::: 
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