
Individuelle Förderung im Fach Englisch?  
Muss das sein? Geht das?

Reflexion unserer Arbeit nach einem Jahr
Wie im Jahresbericht des letzten Jahres 

beschrieben, wollte sich die Fachschaft Englisch 
aus guten Gründen der vermehrt individuellen 
Förderung der SchülerInnen annehmen.

Zur Erinnerung seien diese Gründe kurz 
zusammengefasst:

Wir haben SchülerInnen, die mit 
unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen zu 
uns kommen. Für sie (bzw. ihre Eltern) ist die 
Einschätzung des Niveaus der vorhandenen 
Englischsprachkompetenzen im Vergleich zu dem 
an der Beruflichen Oberschule geforderten Niveau 
meist schwer einzuschätzen. Konkrete Schwächen 
werden oft spät erkannt und  – bei der kurzen 
Vorbereitungszeit bezüglich der Prüfung an unserer 
Schulart - zu spät gezielt angegangen. 

Es kann für beide Seiten (Lehrer und 
Schüler) sehr frustierend sein, wenn die eigenen 
Anstrengungen vermeintlich erfolglos sind. Für 
SchülerInnen ist es enttäuschend, wenn sich z. B. 
Übungsanstrengungen, wie freiwillig abgegebene 
Übungsaufsätze, nicht mit besseren Noten bezahlt 
machen, weil aus den gemachten Fehlern nicht 
gelernt werden kann, da Feedback nicht strukturiert 
und im Kontext zu früheren Arbeiten gegeben wird. 
Für Lehrkräfte stellt sich die Sinnfrage bezüglich 
ihrer Korrekturarbeit bzw. von gezieltem Feedback, 
wenn dies letztlich von dem/der SchülerIn nur kurz 
überflogen wird und im Papierkorb landet und 
somit ebenfalls nicht dazu führt, dass in Zukunft 
identische Fehler vermieden werden. Das Resümee 
von Schülerseite ist dann oft: „Für Englisch kann 
man sowieso nichts lernen.“

Im Schuljahr 2012/13 wurde in der Fachschaft 
Englisch bereits ein Konzept zur Verbesserung 
der individuellen Förderung der SchülerInnen 
beschlossen. Zum einen enthält es gezielte 
Förderangebote, die SchülerInnen die Möglichkeit 
bieten sollen, an ihren Schwächen gezielt zu 
arbeiten. So gibt es Förderunterricht (für die  
FOS 11 ohnehin schon seit längerem, nun 
aber auch für die BOS 12), Tutorienangebote 
werden geschaffen (wenn auch leider zu wenig 
genutzt), das Angebot einer englischsprachigen 
Bibliothek wird aufgebaut, Zusatzunterricht zum  

Thema Conversation (in Richtung mündlicher 
Gruppenprüfung) und zum Thema Writing im 
Fachabitur wird ebenfalls angeboten. Diese Art 
der Förderung ist nicht neu. Das Problem besteht 
häufig aber darin, dass die SchülerInnen sich oft gar 
nicht bewusst sind, wo genau ihre Schwächen sind, 
woran sie gezielt arbeiten sollten.

Deshalb war bzw. ist ein wesentlicher Baustein 
des obengenannten Konzeptes die Arbeit mit dem 
sogenannten Portfolio. Dieses Geheft bekamen 
die Schüler zu Schuljahresbeginn (erste Versuche 
im Schuljahr 2013/14, weitere nun 2014/15) 
ausgehändigt. Zunächst sollte mittels eines 
Informationsblattes das eigene Leistungsniveau 
entsprechend dem europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen eingeschätzt werden. Weiterhin enthält 
das Geheft ein Deckblatt zum systematischen 
Eintrag der Schülerleistungen. Damit ist aber NICHT 
gemeint, dass man einfach nur die Noten einträgt, 
dafür eignet sich jegliches Hausaufgabenheft 
auch. Gemeint ist damit, dass, neben den Noten 
der Leistungserhebungen, vor allem konstruktives 
Feedback nicht nur zu den benoteten Leistungen, 
sondern vor allem auch zu Übungssituationen 
(Übungsaufsätze, Übungsgruppenprüfungen, 
Beiträge bei Gruppenarbeiten usw.) schriftlich 
festgehalten wird und Tipps seitens der Lehrkraft 
oder auch Vereinbarungen/Vorhaben seitens 
des Schülers/der SchülerIn eingetragen werden. 
So soll also nicht unkommentiert eingetragen 
werden, dass z B. eine Note in einer Stegreifaufgabe 
oder die gezeigte Leistung beim Übungsaufsatz  
03 Notenpunkten entsprach (und damit nicht 
ausreichend war). Nein, es soll eingetragen werden, 
wo die Probleme lagen. War es z. B. die Struktur 
des Textes, sind große Schwächen bezüglich 
der Grammatik (z. B. Zeiten) zu erkennen oder 
mangelt es eher am Fachwortschatz. Was ist dann 
zu tun? Z. B. Wiederholen der If-Satz-Strukturen 
bis zur nächsten Woche (bzw. bis zum nächsten 
Übungsaufsatz), Aufarbeiten des Wortschatzes 
betreffend des Themas „Umweltschutz“ bis... usw. 
Natürlich müssen auch alle schriftlichen Arbeiten, 
auf die sich das Feedback bezieht, abgeheftet 
werden ebenso wie eine von dem/der SchülerIn 
dann mit den Verbesserungsvorschlägen der 

Er erklärte ausführlich zu jedem Bild 
den künstlerischen und geschichtlichen 
Zusammenhang zwischen den Portraits und der 
Entstehungszeit. Es waren circa 40 Werke aus 
verschiedenen Epochen zu sehen. Alle Bilder 
konnten eng mit der Wasserburger Stadtgeschichte 
in Verbindung gebracht werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass wir 
pünktlich, erfüllt mit vielen neuen Eindrücken, zur 
Fachoberschule zurückkehrten. Diese Ausstellung 
war für alle Schüler interessant und ergänzte unser 
Wissen über das Portrait, welches wir bei Frau 
Urbanek erlangten, hervorragend.

Karoline Kurth, Dominik Joachim; 12Sa
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Sophia Dürnegger, 12Sb

Lehrkraft überarbeitete neue Version. Dies stellt 
sicher, dass die Korrekturvorschläge wirklich genau 
angesehen werden. Ziel der ganzen Bemühungen: 
SchülerIn und Lehrkraft haben ein Instrument in 
der Hand, welches einen fundierten Überblick 
über die Leistungsentwicklung gibt. Es wird gezielt 
festgestellt, woran es ggf. „mangelt“, aber auch, was 
schon sehr gut läuft oder z. B. von Übungsaufsatz 
zu Übungsaufsatz verbessert oder nicht verbessert 
werden konnte. Nun können gezielt Förderangebote 
genutzt, oder es kann selbstständig an den 
Schwächen gearbeitet werden. 

Dieses Schuljahr haben einige Englischlehrkräfte 
mit dem Portfolio gearbeitet. Die Erfahrungen 
wurden mittels einer fragebogenbasierten 
Evaluation analysiert. Hier die Ergebnisse in 
Kurzform (ausführlichere Daten können jederzeit 
bei mir eingeholt werden):

Die Befragung der Lehrkräfte ergab, dass 
die Portfolioarbeit z. T. häufig, z. T. aber auch 
nur selten von den Lehrkräften in den Klassen 
angeregt wurde. Diejenigen Lehrkräfte, die mit 
dem Portfolio gearbeitet haben, sahen es als 
unterstützend bei der gezielten Einschätzung und 

individuellen Förderung der SchülerInnen an (75%), 
ebensoviele von ihnen verwendeten es als Basis bei 
Beratungsgesprächen (mit SchülerInnen, Eltern oder 
Kollegen) und wiederum ¾ derer, die das Portfolio 
verwendet haben, wollen es wahrscheinlich auch 
in Zukunft nutzen. Alle Englischlehrkräfte, die das 
Portfolio eingesetzt haben, sehen es als hilfreich 
an, wenn es zu einem Lehrerwechsel kommt (neue 
Klassenstufe, Krankheitsfall oder Zusammenarbeit 
zwischen Förder- und Regelunterricht). Allerdings 
muss auch festgestellt werden, dass leider auch 
einige Lehrkräfte davor zurückgescheut sind, das 
Portfolio (intensiv oder überhaupt) einzusetzen. Sie 
befürchteten erhöhten Arbeits-/Zeitaufwand für 
die Eintragungen bzw. Erklärungen, welcher einem 
für sie nicht sichtbaren Nutzen gegenüberstand. 

Die Befragung der SchülerInnen der Klassen, 
in denen mehr oder weniger intensiv mit dem 
Portfolio gearbeitet wurde, zeigte, wie das wohl 
für jede pädagogische Maßnahme der Fall ist, dass 
auch die Portfolioarbeit nicht jedermanns Fall ist. 

Die Befragung ergab folgendes Bild (in Kurzform 
hier nur die Gesamtübersicht):
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1= Dem stimme ich völlig zu.

2= Dem stimme ich zu.

3= Das sehe ich eher so.

4= Das sehe ich nur teilweise so.

5= Das sehe ich eher anders.

6= Dem stimme ich überhaupt nicht zu.

1 2 3 4 5 6 Schnitt
71 60 15 14 1 2 1,90 146 89,57
49 35 15 24 24 14 2,88 99 61,49
10 18 22 23 34 54 4,34 50 31,06

1 16 21 24 28 73 4,72 38 23,31

8 20 31 31 26 48 4,16 59 35,98

Aussagenbewertung

A. Mir ist der Umgang mit dem Portfolio ausreichend erklärt worden.
B. Die Lehrkraft hat regelmäßig auf das Führen des Portfolios geachtet.
C. Ich habe regelmäßig mit dem Portfolio gearbeitet.
D. Das Portfolio half mit (bzw. meinen Eltern) bei der fortlaufenden Einschätzung
meiner Leistungen im Fach Englisch.

E. Das Portfolio hielt mich dazu an, gezielt mit dem Feedback der Lehrkraft
umzugehen.

Summe 1-3 (also positiv)
gesamt            in Prozent

Nun kann man mit diesen Daten unterschiedlich 
umgehen. Ein reiner Blick auf die Durchschnitte 
(in Anlehnung an Notendurchschnitte) lässt den 
Eindruck entstehen, dass die Portfolioarbeit mal 
gerade so mehr oder weniger mit „ausreichendem“ 
Erfolg zu bewerten ist. Meines Erachtens muss 
man aber genauer hinschauen: Ziel war es, 
SchülerInnen individueller zu fördern, also nach 
Bedarf zu unterstützen. Einige SchülerInnen – das 
geht auch aus den individuellen Kommentaren, die 
hier nicht alle aufgeführt werden können, hervor – 
brauchen oder wollen die Förderung in Form von 
gezielter, strukturierter Leistungsbeobachtung via 
Portfolioarbeit nicht. Wenn aber fast ein Viertel 
der Befragten das Portfolio als hilfreich bei der 
Einschätzung der eigenen Leistungen ansieht, für 
mehr als jeden Dritten damit das Feedback der 
Lehrkraft gezielter verarbeitet wird, und über die 
Hälfte der Befragten es als hilfreich ansieht, wenn 
man mit mehreren Englischlehrkräften konfrontiert 
ist, so finde ich, dass die Maßnahme durchaus als 
erfolgreich angesehen werden kann. Letzteres gilt 
vor allem dann, wenn man aufgrund der Aussagen 
der Lehrkräfte weiß, dass diese die Portfolioarbeit 
nach eigener Einschätzung z. T. eher nicht intensiv 
genug angeregt haben und trotzdem viele – wenn 
auch zugegebenermaßen nicht die Mehrheit – der 
SchülerInnen die Portfolioarbeit positiv sehen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
die Portfolioarbeit umso positiver von den 
SchülerInnen beurteilt wird, je intensiver sie von 
der jeweiligen Lehrkraft unterstützt wurde. (Dies 
zeigen die klassenbezogenen Auswertungen.) 
Viele Kommentare der SchülerInnen lesen sich so, 
dass sie vermehrten Nutzen sehen würden, wenn 
im Unterricht öfter und gezielter mit dem Portfolio 
gearbeitet würde („wenn schon, dann aber richtig“), 

dann müsste aber auch Zeit für Eintragungen und 
vor allem für Feedbackgespräche oder noch mehr 
Übungen zur Verfügung stehen. Zeit, die es meiner 
Meinung nach aber wert ist, denn wenn einfach 
frontal über alle Köpfe hinweg unterrichtet wird, 
kommt oft für den Einzelnen wenig Zugewinn 
an. Allerdings wären Umstände, wie geringe 
Klassengrößen bzw. mehr Klassenteilungen 
im Englischunterricht, Möglichkeiten des 

Teamteachings usw. sehr förderlich, um so 
wirklich mehr Zeit für den Einzelnen zu haben. 
Die Einschätzung der Lehrkräfte – der äußerst 
skeptischen Kollegen sowie auch derer, die aktiv mit 
dem Portfolio gearbeitet haben – geht in dieselbe 
Richtung: Es bedeutet Aufwand, immer wieder 
auf dem konsequenten Führen des Portfolios zu 
bestehen; Zeit und Energie sind notwendig. Dann 
aber, also bei konsequenter Arbeit damit, kann 
letztlich auch wieder Zeit eingespart werden 
(da gezielte Beratungen möglich sind, Arbeit 
von Schülerinnen, Schülern  und Lehrkraft nicht 
verpufft) und ein Gewinn für beide Seiten entsteht. 

Fazit: Die Portfolioarbeit bietet Erfolgspotenzial, 
aber nur, wenn konsequent und motiviert damit 
gearbeitet wird, und zwar auf Lehrer- wie auch auf 
Schülerseite. 

Wie geht es weiter? 

Es bleibt zu überlegen, wie man den 
Arbeitsaufwand reduzieren könnte (z. B. Soll man 
anstatt Kopieraufwand nur ein Downloadangebot 
auf der Homepage anbieten? / Ist Zwang für alle 
sinnvoll oder nur Empfehlung für „Schwächere“–  
aber woran erkennt man diese dann? / Wie kann 
man einen festen Zeitrahmen für die Bearbeitung 
und Feedbacks im Unterricht einräumen? / Ist das 
Formular zu verändern?  usw.) 

Wir werden dranbleiben – in der Diskussion und 
hoffentlich auch in der Umsetzung -  und sehen, 
was daraus noch wird.

Ingeborg Huber, StRin, FB Englisch

55


