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Kosten
Die Kosten variieren je nach Um-
fang und Modalitäten der Ein-
führung und werden bei Interes-
se am Konzept in einem ersten, 
kostenlosen Beratungsgespräch 
thematisiert.

Foto oben: schemmi / pixelio.de | Foto unten: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

GEEIGNET FÜR

 � Klassenstufen 1 bis 10 
 � alle Schulformen

THEMENBEREICHE

 � Lernen
 � Soziale Kompetenzen
 � Partizipation
 � Beratung

ANSPRECHPARTNER 

Anton Walcher

Mitarbeiter schulbezogene 

Jugendsozialarbeit und

Ganztagsbetreuung

Fon: 030 / 44 383 - 493

walcher@pfefferwerk.de

WEITERE  
INFORMATIONEN

https://bit.ly/2KY7zUB
https://bit.ly/2jVhY7l

„Ich bin gerne in der Lerngruppe, weil ich 
hier meine Ruhe habe und öfter nachfragen 

kann, wenn ich etwas nicht verstehe.“
Schüler, 13 Jahre

„Die Kolleg/innen der tem-
porären Lerngruppe sehen 

immer die Stärken der Schü-
ler/innen und geben niemals 

die Hoffnung auf.“
Lehrerin einer Integrierten 

Sekundarschule

Durchführung
 � Ausarbeitung eines individuellen Konzepts
 � Bildung eines multiprofessionellen Teams
 � Bereitstellung von Räumlichkeiten für die 

temporäre Lerngruppe (8 bis 10 Schüler/
innen)

 � regelmäßiger Austausch & Reflektion

Immer wieder fallen Kinder und Jugend-
liche aus verschiedenen Gründen durch 
das Raster der regulären Beschulung. Die 
temporären Lerngruppen sind ein Kon-
zept um diesen Schüler/innen eine Chan-
ce zu bieten, ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten in einem geschützten Rahmen so 
auszubauen, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in den regulären Unter-
richt zurückkehren können. Neben der 

Vermittlung von Basiswissen stehen auch die persönliche und sozio-emotionale Ent-
wicklung auf der Agenda. Fertigkeiten wie sozialer Umgang, Kommunikation, aber 
auch Lernen und Präsentieren werden durch intensive und individuelle Begleitung 
erworben, ausgebaut und gefestigt. Begleitet werden die Jugendlichen hierbei von 
einem multiprofessionellen Team aus Lehrenden und Sozialpädagog/innen, die ge-
meinsam mit den Schülerinnen und Schülern individuelle Ziele entwickeln und diffe-
renziert an ihrer Verwirklichung arbeiten. Unerlässlich ist zudem die enge Zusammen-
arbeit mit Eltern und Schule, die regelmäßigen Gespräche mit den Klassenlehrern/
innen, die Teilnahme am Mittagsband und etwaigen Ganztagsangeboten der Schule. 
Nur so kann eine erfolgreiche Reintegration in die Ursprungsklasse erreicht werden.

Evaluation/Praxiserfahrungen
 � Die erfolgreiche Reintegration von Kindern und Jugendlichen aus temporären 

Lerngruppen in die regulären Klassen, verbunden mit einem erfolgreichen Schul-
abschluss, spricht für dieses Konzept der individuellen und differenzierten Förde-
rung.

 � Die temporäre Lerngruppe der Röntgen-Schule wurde 2014 für den Förderpreis 
„Verein(t) für gute Schule“ nominiert.

Temporäre Lerngruppen


