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Austausch über jedes
Kind im Zweiergespräch

Dülmener Lehrersprechtag
Gelungene Kooperation zwischen allen Grund-
und weiterführenden Schulen

Martin Flügel, Rektor der
Kardinal-von-Galen-Grund-
schule Dülmen

Elisabeth Hüttenschmidt, Erprobungs-
stufenkoordinatorin am Annette-von-
Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen

B L I C K P U N K T

Lehrersprechtag am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Dülmen

Dülmen, eine Stadt im West-Münsterland, die eigentlich für
ihre Wildpferde bekannt ist, setzt im Bildungsbereich auf
Innovation. Im März dieses Jahres fand bereits der vierte
Lehrersprechtag im Forum des Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasiums statt. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer der
Klassen 5 aller weiterführenden Schulen der Stadt trafen sich
mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern dieser Kinder aus der
Grundschulzeit. 

Was leistet der Arbeitskreis „Grund -
schulen – weiterführende Schulen“?
Die Idee, einen solchen Lehrersprechtag an einem zentralen Ort
durchzuführen, entstand im Arbeitskreis „Grundschulen – wei-
terführende Schulen“, der bereits seit 2006 besteht. Aus die-
sem Arbeitskreis gingen weitere Aktivitäten hervor, etwa Fach -
kon fe ren zen in Mathe matik, Deutsch und Eng lisch auf
Dülmener Stadt ebene, aber auch eine Leh rerparty. Alle Ver an -
stal tun gen dienen dem gegenseitigen Kennenlernen der Lehr- 
kräfte aus allen Schul formen und der engeren Zu sam men ar beit.
Die Ko ope ration beim
Übergang von den Grund -
schulen zu den weiterfüh-
renden Schu len wurde auf
diesem Wege stetig ver-
bessert, auch um den Ein -
stieg in die neue Klasse
optimal begleiten zu kön-
nen. Der Leh rer sprech tag
basiert folg lich auf drei
Säulen:
1. enge Zusammenarbeit

zwi schen Grund- und
wei terführenden Schu len

2. intensiver Austausch
über die Entwicklung der
Kin der nach dem Über-
gang in die Er pro bungs -
stufe

3. effektive Zeitplanung.

Wie verläuft der Lehrersprechtag?
Auf dem diesjährigen Lehrersprechtag herrschte − wie auch die
Jahre zuvor − reges Treiben. Im Forum nahmen an 20 Ein zel -
tischen jeweils die Klassenlehrerinnen und -lehrer der Klassen 5
Platz. Zu ihnen setzten sich die Grundschullehrkräfte, um sich
im Zweiergespräch über die
einzelnen Kinder auszutau-
schen. Erstmalig kamen alle
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer der beiden Gym na sien, der
beiden Realschulen und der beiden Hauptschulen sowie der
zehn Grundschulen zeitgleich ins Forum und nicht mehr zeit-
versetzt, wie in früheren Jahren. Ein neues Zeit mana gement
sollte lange Wartezeiten vermeiden. 

Für die Grundschullehrkräfte war es sehr interessant zu erfah-
ren, wie sich ihre „Ehemaligen“ in der weiterführenden Schule
zurechtfinden. Die Lehrkräfte der Haupt- und Realschulen
sowie der beiden Gymnasien nutzten die Gelegenheit, sich
mit ihren Grundschulkolleginnen und -kollegen über Be -
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sonder hei ten der Kinder und der schulinternen Lehrpläne
aus zutauschen.

Eine Grundschullehrerin sagte: „In diesem freundlichen
Ambiente bin ich gerne Gast des Annette-Gymnasiums. Die
Zeitstruktur ist viel besser als bisher. Die Gespräche sind sehr
effektiv und sehr persönlich. Ich komme in vier Jahren gerne
wieder, wenn ich wieder eine vierte Klasse abgegeben habe.“ 

Wichtig war bei diesem Austausch für die Grundschul lehr -
kräfte natürlich auch die Rückmeldung, ob sie mit ihrer
Empfehlung für die weiterführende Schule richtig lagen. Es
motiviert für die eigene Arbeit, wenn Lehrkräfte hören, dass
dies überwiegend zutreffend war. „Insgesamt herrschte in fast
allen Gesprächen große Große Übereinstimmung bei

der Leistungsein schätzung
Über einstimmung bei
der Leistungs ein schät -
zung der Kinder. Das bestätigt die Professionalität unter Kol -
legen und gibt Sicher heit. „Ich freue mich zu hören, dass sich
meine Einschätzung der Kinder nach nur wenigen Monaten als
richtig erwiesen hat,“ bemerkte eine Realschullehrerin. 

Auch die zusätzlichen Informationen über die Kinder, die mit
einer eingeschränkten Empfehlung zum Gymnasium oder zur
Realschule gewechselt sind, erwiesen sich als äußerst interes-
sant und hilfreich. Gerade in den Fällen, in denen ich mit der
Empfehlung Bauchschmerzen hatte, hat sich bestätigt, dass die
Sorgen berechtigt waren,“ so eine Grund schul lehrerin. An vie-
len Stellen konnten die Grundschullehrkräfte auch wertvolle
Hinweise geben, wie sich etwa besonders be gabte oder verhal-

tensauffällige Kinder noch besser fördern lassen. Sehr viele
Kolleginnen aus der Grundschule freut es zu hören, dass die
Kinder an der neuen Schule „angekommen“ sind und es ihnen
emotional gut geht.

Neben diesem Austausch über die Leistungsentwicklung der
Kinder steht aber auch der fachliche Austausch: Wie gelingt
etwa der Anschluss in den Hauptfächern, insbesondere in Eng -
lisch? Worauf sollte im Unter  richt be son ders geachtet werden?
Wo sollte Förderung einsetzten? Wo sind Unterschiede im
bereits behandelten Stoff festzustellen? 

Lohnt sich der Arbeitsaufwand?
Der Arbeitsaufwand ist auch nach den Erfahrungen der vorhe-
rigen Sprachtage überschaubar: Die Einladungen an alle Klas -
sen lehrkräfte der ehemaligen Klas sen 4 der Grundschulen aus
dem vergangenen Schuljahr und an alle Klassenlehrkräfte der
Klassen 5 werden vier Wochen vorher verschickt. Das Forum
wird mit etwa 20 Tischgruppen ausgestattet. Am Eingang steht
eine große Pinnwand mit Informationen zur besseren Orien- 
tierung und in einer Ecke ist ein Café aufgebaut. Jeder Tisch ist
mit dem Namen einer Klasse der weiterführenden Schule be -
schriftet. Alle Klassenlehrkräfte der weiterführenden Schu len
hängen aktuelle Klassenlisten an die Pinnwand und nehmen
an einem Tisch Platz. Die Grundschullehrkräfte entnehmen den
Klas sen listen, mit welchen Kolleginnen und Kollegen sie ins
Gespräch kommen möchten. Nach gut zwei Stunden sind alle
Gespräche geführt, es bleibt noch Zeit für einen Stehkaffee und
ein abschließendes Gespräch und das gegenseitige Ein ver -
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Neues Zeitmanagement beim Lehrersprechtag vermeidet Wartezeiten.



Schule NRW 11/10

B L I C K P U N K T

557

Austausch in freundlicher Atmosphäre

nehmen, dass es auch im nächsten Jahr wieder ein Zusam men -
treffen geben sollte.

Die Veranstaltung ersetzt die Einladungen der Grund schul -
lehrkräfte zur Erprobungsstufenkonferenz der weiterführen-
den Schulen. Selbstredend, dass dies Zeit und Wege für viele
Kolleginnen und Kollegen erspart, denn Lehrkräfte brauchen
nun nicht mehr zu fünf oder sechs Er pro bungs stu fen kon fe -
ren zen an verschiedene wei terführenden Schu len zu fahren,
die zu dem oft zeit gleich statt finden. Nun lassen sich alle Ge -
spräche inn er halb weni-
ger Stunden erledigen Lehrersprechtag für Grund -

schullehrkräfte als effektive
Ergänzung zu Erprobungs -
stufenkonferenzen 

und Lehrkräfte spre-
chen in Ruhe über jedes
Kind. Das Verfahren ist
auch deswegen effekti-
ver, weil weit mehr Kolleginnen und Kollegen zum
Lehrersprechtag als zu den Konferenzen kommen. Den ho -
hen Stellenwert der Ver anstaltung zeigt auch die Tatsache,
dass der Lehrersprechtag am Dienstag vor den Osterferien

an allen Schulen Vorrang vor anderen schulischen Ver an stal -
tungen hat. 

Ein Modell auch für andere Städte?
Die Veranstaltung eignet sich für alle Städte mit einer über-
schaubaren Anzahl von weiterführenden Schulen und
Grundschulen. Wenn sich zwei Organisatoren finden, die bereit
sind, die Arbeit zu leisten, ergibt sich ein enormer Zeitgewinn
für sehr viele Kolleginnen und Kollegen dieser Stadt. Darüber
hinaus wird die Effektivität der ursprünglichen Konferenzen
gesteigert, da die Gespräche sehr viel intensiver sind als in einer
großen Runde. Die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen
berichten dann auf der nächsten Erprobungsstufenkonferenz
(die ja nicht ausfällt, sondern lediglich ohne Grund schul lehr -
kräfte stattfindet) von den Gesprächen, so dass alle Kolleginnen
und Kollegen dieselben Informationen haben. Unsere Kinder
finden sich auf der weiterführenden Schule gut zurecht. Dies
ist sicher auch ein Verdienst des Lehrersprechtages und der
beständigen Kooperation in der Arbeitsgruppe. 


