
43.2 
Schulleiter-Dienstbesprechung der Gymnasien des Kreises Höxter am 30.11.2004 
 
Beispiele für Lern- und Förderempfehlungen, Zeugnistermin 1.Halbjahr 2003/04 
 
 
1. (Latein/Mathematik, Klasse 8) 

Beobachtungen: NN folgt dem Unterricht nicht so aufmerksam, wie es notwendig wäre. 
In Mathematik fehlen NN teilweise Grundlagen im Bereich der Algebra. 
Empfehlungen: NN sollte in beiden Fächern versuchen, durch Nachhilfeunterricht die 
Grundlagen aufzuarbeiten. 
 

2. (Mathematik, Klasse 9) 
Beobachtungen: Grundlegende Begriffe, Rechenverfahren und Gesetze der Algebra wer-
den nicht sicher genug beherrscht. Die Anwendung der Strahlensätze und das Lösen von 
Textaufgaben bereiten große Schwierigkeiten. Anstrengungsbereitschaft und Konzentrati-
on während des Unterrichts lassen oft zu wünschen übrig. 
Empfehlungen: Die vorhandenen Defizite müssen weiterhin unbedingt mittels Nachhilfe 
oder durch Einsatz eines geeigneten interaktiven Lernprogramms aufgearbeitet werden. 
 

3. (Mathematik, Klasse 8) 
Beobachtungen: NNs Leistungen waren in diesem Halbjahr mangelhaft. Wichtige alge-
braische Verfahren beherrscht NN nicht. Hinzu kommen Defizite beim Rechnen mit rati-
onalen Zahlen. 
Empfehlungen: NN muss versuchen, die Wissenslücken im Bereich der Algebra mög-
lichst schnell zu schließen. Das wird kurzfristig kaum möglich sein. Deswegen erscheint 
es sinnvoll, für NN ein mittel- bis langfristig angelegtes algebraisches Trainingsprogramm 
zu erarbeiten. Konkrete Hinweise hierzu und weitere Empfehlungen kann der Fachlehrer 
geben. 
 

4. (Mathematik, Ende Klasse 8) 
Beobachtungen: Du hast beim Lösen von linearen Gleichungssystemen noch große 
Schwierigkeiten. Dabei fällt auf, dass du Aufgaben, bei denen Brüche vorkommen, gar 
nicht bearbeitest. Du erkennst häufig nicht, dass man Terme mit binomischen Formeln zu-
sammenfassen kann. Beim Vereinfachen von Bruchtermen bzw. Bruchgleichungen kürzt 
du häufig, wo man gar nicht kürzen kann. In Anwendungsaufgaben verstehst du häufig die 
Situation nicht und stellst dann einen Ansatz auf, der die gegebene Situation nicht richtig 
erfasst. 
 
Empfehlungen:  
Du solltest 

?? Aufgaben zur Bruchrechnung bearbeiten (ohne Taschenrechner) 
?? dir die binomischen Formeln noch einmal einprägen und in zahlreichen Aufgaben 

anwenden 
?? das Vereinfachen von Bruchtermen üben 
?? lineare Gleichungen mit Brüchen, lineare Gleichungssysteme und Bruchgleichun-

gen lösen 
?? Textaufgaben intensiv bearbeiten. Formuliere bei Textaufgaben zunächst, was ge-

geben und was gesucht ist. Fertige gegebenenfalls eine Tabelle zu der gegebenen 
Situation an. Beschreibe zunächst, was deine von dir gewählten Variablen darstel-
len sollen. 



Im nächsten Schuljahr solltest du die Hausaufgaben regelmäßig anfertigen. Falls du 
eine Aufgabe nicht kannst, so wiederhole zunächst, was in der letzten Mathematik-
stunde erarbeitet worden ist. Du kannst auch im Buch das Erarbeitete noch einmal 
nachlesen. Dann versuche die Hausaufgaben erneut zu bearbeiten. Hast du Fehler in 
den Hausaufgaben, so markiere sie bei der Hausaufgabenbesprechung in deinem Heft 
und notiere dir die richtigen Ergebnisse. Bearbeite diese Aufgaben zu Hause noch 
einmal. Übe für die Klassenarbeit nicht erst am letzten Tag, sondern arbeite und übe 
regelmäßig. 
So kannst du im nächsten Schuljahr auch in Mathematik wieder besser werden. 
 

5. (Französisch, Klasse 9) 
Beobachtungen: NN ist nicht in der Lage, zusammenhängende, vollständige Sätze auf 
französisch zu bilden. Dieses ist einerseits auf mangelhafte Kenntnisse des Wortschatzes 
aus Klasse 8 und 9 zurückzuführen. Andererseits gründet dies auch darin, dass NN große 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der Grammatik in nicht geschlossenen Aufgaben hat. 
Empfehlungen:  

?? NN muss kontinuierlich alte Vokabeln und Grammatik aufarbeiten. 
?? NN muss zusammenhängende Sätze, Texte schreiben (z.B. Antworten auf Fragen 

zum Lektionstext) und diese mit einer Nachhilfe besprechen/korrigieren. 
Anmerkung: NN hat in letzter Zeit gezeigt, dass er bereits angefangen hat, die vorhan-
denen Lücken aufzuarbeiten, was aber auf jeden Fall im folgenden Halbjahr fortge-
setzt werden muss. 
 

6. (Französisch, Klasse 9) 
Beobachtungen: Dein Leistungsabfall ist u.a. dadurch zu erklären, dass du deine Aufga-
ben nicht sofort und gründlich (unter Einsatz aller Mittel, die dir zur Verfügung stehen) 
erledigst. So häufen sich mit der Zeit deine Defizite und du weißt nicht, wo und wie du 
ansetzen sollst. Bereite dich so auf Arbeiten vor, dass du am Tage vorher schon alles si-
cher kannst! 
Empfehlungen: Der Stoff des vergangenen Jahres muss aufgearbeitet werden. Erledige 
deine Hausaufgaben immer selbst und selbstkritisch. Vokabeln müssen bis zu fünf Mal 
gelernt werden , bis sie dauerhaft sitzen (Karteikastenmethode!). Arbeite mit der CD zum 
Buch und mit einem Wiederholungsprogramm wie „Ça alors“ von Langenscheidt. Arbeite 
nicht länger als eine halbe Stunde an einem Fach (!), wenn du wiederholst, aber drei Mal 
pro Woche. 
 

7. (Französisch, Klasse 9) 
Beobachtungen: Du hast große Schwierigkeiten in der französischen Grammatik. es zei-
gen sich bereits im Anfangsunterricht Französisch fundamentale Schwächen in den 
grammatischen Strukturen („er“-Verben, Präpositionen, französischer Satzbau) sowie 
Probleme bei der Rechtschreibung (Akzente). Daher fällt es dir schwer, einen Sachverhalt 
angemessen in der französischen Sprache auszudrücken. Das Fehlerpotential in Aufgabe 
der freien Textproduktion ist hoch. Du beteiligst dich nicht am Unterrichtsgeschehen und 
zeigst dich überwiegend passiv. Zwar sind deine Hausaufgaben stets vollständig, jedoch 
liest du deine Ergebnisse nicht laut vor. Auch deine Vokabeltests sind größtenteils nicht 
besser als „ausreichend“. 
Empfehlungen:  
Dies wird sich ändern, wenn du 

?? gründlicher die Vokabeln lernst (z.B. durch das Anlegen einer Vokabelkartei, 
mehrmals in der Woche die Vokabeln wiederholen) 



?? den Grammatikstoff kontinuierlich nacharbeitest, gegebenenfalls im Nachhilfeun-
terricht 

?? mir deine Hausaufgaben bei Textproduktionen regelmäßig zum Korrigieren ab-
gibst 

?? mündlich mehr mitarbeitest, indem du deine Hausaufgaben vorliest und mir so die 
Gelegenheit gibst, auftretende Fehler zu berichtigen und die auf diese Art und 
Weise Hilfestellungen zu einer besseren Leistung anzubieten. 
 

8. (Latein, Klasse 9) 
Beobachtungen: NN hat große Defizite im Bereich des lateinischen Wortschatzes und der 
Grammatik, die dazu führen, dass NN lateinische Texte nicht mehr angemessen ins Deut-
sche übertragen kann. Abgesehen von den „größeren“ Grammatikkapiteln, wie z.B. abl. 
abs. oder nd-Formen, macht NN bei der Übersetzung viele „kleine“ Fehler, die auf Un-
aufmerksamkeiten und mangelnde grundsätzliche Formenkenntnis zurückzuführen sind. 
Empfehlungen: NN sollte besonders sorgfältig Vokabeln lernen und die Flektionsendun-
gen von Verben und Substantiven wiederholen. Außerdem sollte NN ausgehend von den 
Lektionen etwa ab L 30 alle Texte mehrfach zur Übung übersetzen und die Aufgaben 
noch einmal wiederholen. 
 

9. (Latein, Klasse 8) 
Beobachtungen: Du zeigst bei deiner Erschließung lateinischer Texte große Schwierig-
keiten. Sowohl die grammatikalische Analyse als auch die richtige Wahl der deutschen 
Vokabelbedeutung bereiten dir Probleme. 
Empfehlungen: Achte ganz genau auf die Endungen, Tempuszeichen, syntaktischen Ein-
heiten und auf die passenden Vokabelbedeutungen in ihrem Kontext. Dann wird es dir 
einfacher fallen, den lateinischen Text gut zu übersehen. 
 

10.  (Deutsch, Klasse 8) 
Beobachtungen: Du hast grundlegende Probleme in der Kenntnis und Anwendung der 
Regeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung. Darüber hinaus macht es dir Probleme, 
in Texten wichtige von unwichtigen Zusammenhängen zu unterscheiden und zu erfassen. 
Empfehlungen: Du musst regelmäßig Texte unterschiedlicher Länge abschreiben und da-
bei die Satzzeichen selbst einsetzen und üben, Texte unterschiedlicher Länge in eine kür-
zere Textform umzuwandeln (z.B. Erzählung in Bericht). 
 

11. (Deutsch, Klasse 10) 
Beobachtungen: Du bist im unterricht oft abgelenkt und fertigst schriftliche Schul- und 
Hausaufgaben nicht mit dem notwendigen Engagement und Arbeitsaufwand an. Du hast 
noch Schwierigkeiten, bei der Textanalyse detailliert genug am Text zuarbeiten, d.h. den 
text zu interpretieren anstatt ihn zu paraphrasieren. 
Empfehlungen:  
Du solltest 

?? dem Unterricht aufmerksamer folgen und dich an der Diskussion beteiligen, auch 
wenn dich das Thema einmal nicht so interessiert 

?? die Textanalyse intensiv an den dafür schriftlichen Schul- und Hausaufgaben üben. 
Solltest du keine Gelegenheit haben, deine Textanalyse vorzutragen, sehe ich sie 
gerne nach und bespreche sie mit dir. 


