
Methoden-
training 

• „Lernen lernen“ in der Jahr-

gangsstufe 5 in der Lernzeit 

• Leseförderung 

(gemeinsame Lesemethode 

am PG) 

• Computerkurse: Training 

der Anwendung von Text-

verarbeitungsprogrammen  

• Workshop „Referate“  

• Training von Präsentations-

techniken in der Jahrgangs-

stufe 8 ( Diff.-Kurse) 

• Methodentraining in der 

Jahrgangsstufe 12 für die 

Facharbeit ( Projekttage) 

• Medienkompetenzen  er-

werben durch „Smart 

Camp“ und „Digi Camp“ in 

der Sek. II 

  

Individuelle 
Förderung  

 Lernzeiten 
 Offene 

Unterrichtsformen 
 Begabtenförderung  
 Förderkurse 
 Methodentraining 
 Lernchoaching 

Netzwerke, Partner: 



 

Außerhalb des Unterrichts durch: 
• tägliche Hausaufgabenhilfe: Unsere Schü-

ler.innen können im PESTRO in der Zeit von 

14.15 bis 15.30 Uhr in Ruhe  ihre Hausaufgaben 

erledigen.  

• „Schüler helfen Schülern“ :   

Tutoren (Schüler/innen ab   

Klasse 9)  leisten fachliche Be-

treuung in den Kernfächern, be-

treut werden Schüler.innen von Klasse 5 bis 8 

• „Lernen  lernen“: Workshops zu den Themen 

Arbeitsorganisation, Lernstrategien - eigene 

Lernwege entdecken und Strategien entwickeln,  

Arbeitsmethoden 

• Förderunterricht in den Kernfächern 

• „Endlich zeigen, was ich kann“ - AG zur Schu-

lung der Rhetorik und zum Ausbau des Selbstbe-

wusstseins für Schüler.innen der Mittelstufe 

• Vertiefungskurse in der Oberstufe 

• Angleichungskurse für Schüler.innen, die von 

anderen Schulformen in die gymnasiale Ober-

stufe wechseln. 

• Lerncoaching: In regelmäßigen Abständen trifft 

sich ein Coach mit der Schülerin oder dem Schü-

ler. Es wird grundsätzlich lösungsorientiert gear-

beitet und geht nicht um die Defizite, sondern 

um die Ressourcen der Schüler.innen, um diese 

zu aktivieren und positiv für das Lernen nutzbar 

zu machen. 

 

 

Im Fachunterricht durch offene 

Unterrichtsformen wie: 

• Freiarbeit (Arbeitsblätter, Laufzettel, Lö-

sungsvorgaben etc.) 

• Stationenlernen (unterschiedliches Lern-

material für unterschiedliche Lernkanäle 

zu einem Themengebiet) 

• Differenzierungsmaßnahmen wie         

gestufte Hilfen und Sprinter– oder      

Blütenaufgaben  

• Kooperative Lernfor-

men (Gruppenpuzzle, 

Expertengruppen, Lern-

tandems, ...) 

 

In den Lernzeiten durch:  
• Beratung zur selbstständi-

gen Setzung des eigenen 

Lernschwerpunktes auf ei-

nes der Kernfächer 

• Förderempfehlungen zur Aufarbeitung 

von Lücken im aktuellen oder zurücklie-

genden Unterrichtsstoff durch Rückmel-

dungen nach Klassenarbeiten durch die 

Fachlehrer.innen 

• Forderaufgaben für besonders leistungs-

starke Schüler.innen 

Individuelle Förderung Begabtenförderung  am 
Pestalozzi-Gymnasium 

Im Unterricht:  

• Drehtürmodell: selbstständige Projektarbeit 

für besonders begabte und hoch motivierte 

Schüler.innen (Zeitraum von 4—8 Wochen; 

in festgelegten, aber wechselnden Unter-

richtsstunden; abschließende Präsentatio-

nen).  

• Forder-Lernzeit für leistungsstarke         

Schüler.innen 

(projektorientiertes Arbei-

ten; über die Anforderun-

gen des „normalen“ Un-

terrichts hinausgehend)  

Außerunterrichtliche und außer-

schulische Förderangebote:  

• Schüler-Uni: „Studieren für Schüler.innen“ in 

Kooperation mit der Ruhr-Universität Bo-

chum 

• Wettbewerbe: Motivation zur und Unter-

stützung bei der Teilnahme an leistungsori-

entierten Wettbewerben (Mathematik-

Olympiade, Fremdsprachen-Wettbewerbe, 

Wettbewerbe im MINT-Bereich, …) 

• Kooperationen mit externen Partnern 

 


