
Ziele und Schwerpunkte der Arbeit in den Kursen des Förderbandes 
K

u
rs

 Niveau A Niveau B Niveau c 

Methoden Mathematik Deutsch Englisch Mathematik Deutsch Englisch Mathematik Deutsch Englisch 

Zi
el

e
 

Entwicklung 
von Eigenver-
antwortung im 
Team im Rah-
men von Pro-
jekten jenseits 
der Grenzen 
von Fach und 
Unterricht; 
Befähigung zur 
öffentlichen 
Präsentation 

Entwicklung 
des logischen 
Verständnisses, 
Lösen außer-
unterrichtlicher 
Aufgaben,  
Befähigung zur 
Teilnahme an 
math. Wett-
bewerben  

Entwicklung 
fortgeschritte-
ner Fähigkeiten 
in Sprachver-
ständnis und 
Sprachgestal-
tung in außer-
unterrichtli-
chen Verwen-
dungssituatio-
nen 

Entwicklung 
fortgeschritte-
ner Fähigkeiten 
in Sprachver-
ständnis, -
Sprachverwen-
dung und 
Sprachgestal-
tung in außer-
unterrichtli-
chen und dar-
stellenden 
Situationen 

Sicherheit 
gewinnen beim 
Umgang mit 
unterrichtli-
chen Aufga-
benstellungen 

Sicherheit im 
Rahmen lei-
tender Aufga-
benstellungen 
des Faches - 
auch als Absi-
cherung der 
sprachlichen 
Anforderungen 
anderer Fächer 

Sicherheit in 
kommunikati-
ven Situatio-
nen; Übung im 
Umgang mit 
leitenden Auf-
gabenstellun-
gen des Fachs, 
Festigung 
sprachlicher 
Strukturen 

Dem Unterricht 
folgen können, 
auch durch  
Ausgleich frü-
herer Lücken 
und Lernen von 
Fehlervermei-
dungsstrate-
gien 

Dem Unterricht 
folgen können, 
Lücken ausglei-
chen, sprachli-
che Minimalan-
forderungen 
erfüllen,  Tech-
niken der Feh-
lervermeidung 

Dem Unterricht 
folgen können, 
Lücken ausglei-
chen, sprachli-
che Minimalan-
forderungen 
erfüllen,  Tech-
niken der Feh-
lervermeidung 
und Vokabeler-
schließung 

Sc
h

w
er

p
u

n
kt

e
 

Überfachliche 
Projektarbeit; 
Übung z.B. in  
Themenfin-
dung, Internet- 
und Biblio-
theksrecher-
che, Zeitpla-
nung und 
Team- Organi-
sation, Darstel-
lungsformen, 
techn. Grund-
lagen usw.. Am 
Schluss steht 
eine Präsenta-
tion (Ausstel-
lung, Rollen-
spiel, Power-
Point, Projekt-
mappe, Film 
o.ä.) 

Sicherer Um-
gang mit Ter-
men, geomet-
rischen Ge-
setzmäßigkei-
ten; Argumen-
tieren und 
Kommunizie-
ren komplexer 
mathem. Sach-
verhalt; Bewei-
se führen usw.. 
Möglichst ei-
genständiges 
Arbeiten und 
Lösen math. 
Probleme 

freie Rede, 
Gesprächsmo-
deration, pro-
duktives 
Schreiben und 
Präsentieren in 
unterschiedl. 
Darstellungs-
formen, fach-
übergreifende 
Recherche in 
unterschiedl. 
Medien, Nach-
denken über 
Sprache 

freie Rede, 
Gesprächsmo-
deration, pro-
duktives 
Schreiben und 
Präsentieren in 
unterschiedl. 
Darstellungs-
formen, fach-
übergreifende 
Recherche in 
unterschiedl. 
Medien, Nach-
denken über 
Sprache 

Sicheren Um-
gang mit Ter-
men und bei 
Bedarf mit 
Funktionen 
einüben; ma-
themat. Argu-
mentieren und 
die sprachliche 
Formulierung 
mathemati-
scher Sachver-
halte üben 

Organisiertes 
und treffge-
naues  Spre-
chen und 
Schreiben in 
unterschiedli-
chen Formen, 
orientiert an 
Situation, Ab-
sicht, Sache 
und Adressat; 
Techniken des 
Verstehens von 
Texte und 
Medien; Analy-
se und Korrek-
tur von Sprach- 
und Verständi-
gungsproble-
men. 

adressaten-
gerechtes 
Sprechen und 
Schreiben zu 
inner- und 
außerunter-
richtlichen 
Situationen, 
Techniken für 
Worterschlie-
ßung und Auf-
bau von Tex-
ten, Einüben 
anspruchsvol-
lerer gramma-
tikalischer 
Strukturen 

unterrichtsbe-
gleitend und 
Lücken schlie-
ßend insbe-
sondere Algeb-
ra, aber auch 
lineare Funk-
tionen und 
Geometrie; 
Routinen einü-
ben; Fehler 
vermeiden 
lernen; sprachl. 
Formulierung 
mathemati-
scher Sachver-
halte üben 

Übung im 
sprachlich 
ausgearbeite-
ten und aufga-
bengerechten 
Sprechen und 
Schreiben; 
Hilfsmittel der 
Verständnissi-
cherung ge-
sprochener 
und geschrie-
bener Texte; 
Erkennen und 
Verwenden 
verschiedener 
Sprachebenen 
und Sprach-
funktionen; 
grammatische 
Sicherheit 

Übung elemen-
tarer und fort-
geschrittener 
grammatikali-
scher Struktu-
ren, Aufbau 
und Strukturie-
ren einfacherer 
Texte, Techni-
ken der Wort-
erschließung 
und des Lese-
verständnisses, 
Merkstrategien 
für Vokabular 
und Grammatik 

 


