
 

ILE – Individuelle Lernentwicklung und ihre Dokumentation 

 

Wir sind bestrebt alle Schülerinnen und Schüler (SuS) individuell zu fordern und zu 
fördern und sie in ihrem Lernfortschritt zu unterstützen. 
Hierbei nehmen wir auch unsere Verpflichtung zur Dokumentation der individuellen 
Lernentwicklung ernst. 
 
Wozu das Ganze? 
 

- Die Dokumentation unterstützt die individuelle Lernentwicklungsplanung der SuS 

- Der individuelle Lernprozess wird festgehalten und fortgeschrieben 

- Lehrkräfte und SuS können den individuellen Lernfortschritt betrachten, 

reflektieren und kommentieren 

- Lehrkräfte beziehen die individuellen Lernvoraussetzungen der SuS in ihre Planung 

ein 

 
Wie wird die individuelle Lernentwicklung am GymBu dokumentiert? 
 
1. ILE-Bögen  

- Lehrkräfte halten ihre Beobachtungen über das Lernverhalten und die Leistungen 

der SuS fest 

- Die zu dokumentierenden Kernbereiche umfassen: 

o das Arbeits- und Sozialverhalten 

o die Lese- und Schreibkompetenz 

o die mathematische Kompetenz 

o die fremdsprachliche Kompetenz 

 

2. Fordern und Fördern 

- Lehrkräfte ziehen Rückschlüsse aus den ILE-Bögen und beschließen individuell 

förderliche Maßnahmen  

  

Individuelle Lernentwicklung (ILE) 



 

3. Selbsteinschätzungsbögen für SuS 

- SuS erhalten die Möglichkeit ihren eigenen Lernprozess einzuschätzen 

- Kernbereiche sind hier das eigene Arbeits- sowie Sozialverhalten 

- Ziele: 

o SuS entwickeln ein eigenes Bewusstsein für ihren Lernfortschritt 

o SuS werden befähigt ein realistisches Bild ihrer Lernmöglichkeiten zu 

entwickeln 

o SuS sind angehalten Mitverantwortung für ihren Bildungsweg zu 

übernehmen 

Wie werden Ist-Zustand und mögliche angestrebte Ziele kommuniziert? 
 
1. Austausch mit den Grundschulen/ vorherigen Schulen 

- Beiträge und Zielsetzungen anderer mitwirkender Einrichtungen werden 

berücksichtigt 

- Relevante Aspekte hinsichtlich der Lernausgangslage sowie der 

Lernstandentwicklung werden kommuniziert 

 

2. SuS - Lehrergespräche 

- Klassenlehrkräfte führen regelmäßige individuelle Gespräche mit den einzelnen 

SuS 

- ein Austausch über den Ist-Zustand wird ermöglicht und Forder- bzw. 

Fördermaßnahmen werden vereinbart 

 

3. Elterngespräche 

- Erziehungsberechtigte erhalten eine Rückmeldung über den Lernstand sowie die 

Entwicklung ihrer Kinder 

- Vereinbarungen zwischen Elternhaus und Schule werden getroffen und 

festgehalten 

Über welchen Zeitraum wird die individuelle Lernentwicklung dokumentiert? 
 

- Zu Beginn des fünften Schuljahrgangs wird die Lernausgangslage erhoben und bis 

zum zehnten Schuljahrgang fortgeschrieben 

- Am Ende dieser Schulzeit verbleibt die Dokumentation in der Schule und wird ein 

Jahr lang aufbewahrt 

- Bei einem Schulwechsel wird die Dokumentation an die jeweilige Schule 

übergeben 


