
Lernzeiten-Tag  Bielefeld am 11.11.2015 

Protokoll/ergänzende Notizen 

I. Schulbeispiel  1: Gesamtschule Münster Mitte 

 

1. Grundlegendes:  

 320 Anmeldungen auf ca. 115 Plätze zur Zeit. 

 Offener Beginn ab 7.15 ohne Aufsicht in den Klassenräumen 

 Mit der Neugründung wurde diese Kultur von Beginn an eingeführt und funktioniert seitdem 

reibungslos – um 7.15 kommen aber nicht alle SuS, die Masse kommt zwischen 7.30 und 7.50 

 Vorteil: SuS kommen entspannt an, in den Tag  und ins Gespräch. 

 Takt: Drei Langtage bis 15.35 und Freitag bis 14.30 

 Wochenstart montags in den ersten zwei Stunden und Wochenausgang freitags in der letzten Stunde 

 

 

2. Lernzeitenkonzept 

 

 LZ-Konzeptes ausgehend vom Leitbild mit Begriffen wie Gemeinschaft und Wertschätzung.   

 

 Lernbüro in erster Stunde und teilweise  zweiter Stunde für M, D, E; ein Hauptfachlehrer ist jeweils 

anwesend 

 Nachstrukturierung: wegen zu viel Unruhe wurden  kooperative Lernformen heraus genommen. 

  Nur Einzelarbeit und Partnerarbeit ist erlaubt 

 Einführung einer Phasenstruktur mit einer selbstgebauten Uhr, die weiter gedreht wird (ca. 30 cm 

groß); 

o Ablauf: 

 Logbucheintrag – was mache ich 

 Organisation I – was brauche ich 

 Stillarbeit – ohne Reden 

 Organisation II – z.B. Lösungen holen oder Material wechseln, wenn man schon 

fertig ist – eigentlich soll aber in einer Stunde nur ein Thema bearbeitet werden 

 Flüsterphase zum Austausch in Partnerarbeit 

 

 Soziales Wochenziel für die ganze Klasse am Teamboard; bei wem es nicht klappt, werden individuell 

Gespräche geführt mit KL 

o Konkrete Übersicht zum sozialen Lernziel für die SuS in T-Chart 

     Wir arbeiten leise_______________________ 

Woran ich es sehen kann:  I Wodurch ich es hören kann: 

- Ich sehe, dass alle  arbeiten und keiner  I - Es ist nicht laut. 

  Spricht.    I - Ich höre nichts. 

- Alle haben ihr Material zu   I - In Partner- und Gruppenarbeiten wird 

  Stundenbeginn auf dem Tisch.  I   geflüstert. 



 Auf das  Lernbüro folgt ein Hauptfach: Input der LuL oder Präsentationen der SuS aus den sogenannten 

„Glühbirnchenaufgaben“ für die leistungsstärkeren SuS. 

 E und D 2 x 60 Minuten und M 1 x 60 Minuten – Lernbüro bleibt für den Unterricht der Hauptfächer 

tabu (Lernchecks zurück geben ist aber möglich mit individueller  Rückmeldung).  

 Input von einer Stunde je Woche in M reicht – zusätzliche Angebote jederzeit möglich, z.B. Ansage 

über Tafel zu bestimmter Zeit Erklärung des aktuellen Themas oder den guten SuS eine kniffelige 

Aufgabe geben. 

 Experten in den Klassen werden im Lernbüro genutzt; mit schwächeren SuS zusammen gebracht. 

 

 Der Tausch von Lernbürozeit und Hauptfachstunde ist für den Hauptfachlehrer jederzeit möglich – 

Lernbüro ist also immer möglich! Gerade in Vertretungsstunden können die SuS jederzeit effektiv arbeiten. 

 

 Gesellschaftslehrer war ursprünglich in der Lernbürozeit integriert, aber die dafür notwendige 

Gruppenarbeit, der Austausch usw. war ein zu hohe Konkurrenz für die Hauptfächer. Daher wurden diese 

dort heraus genommen.  

 

 Nachträglich wurde die Projektzeit eingeführt in Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften. 

 

 Kleinschrittiger Einstieg in das Lernbüro und in die Projektzeit  

 In erster Woche Einführung des Lernplans zusammen mit einem Klassenmaskottchen. 

 Ab zweiter Woche Lernplaneinsatz mit zunächst engmaschiger Begleitung und dann langsamer 

Entlassung in die Selbstständigkeit – aufbauend auf den i.d.R. vorhandenen guten Erfahrungen z.B. 

mit Wochenplan aus der Grundschule. 

 Klasse a + b fängt mit NW an und c +d mit GL  und dann folgt ein Wechsel nach Ablauf der jeweiligen 

Projektphase. 

 Einstieg/ kurzer Input der LuL in wenigen Stunden pro der Woche (von 4-5 Stunden pro Woche NW 

oder GL).  

 

 Inklusion: 10 bis 12 Inklusions-SuS pro Jahrgang, davon ca. 5   zieldifferent. 

 

 Logbuch 

 Wochenziele in Form von Kompetenzen für die Hauptfächer eintragen = sinnvolle, messbare 

Wochenziele, die am Ende der Woche kontrolliert werden können (erreicht, tw. erreicht, nicht 

erreicht) mit entsprechender Änderung der weiteren Lernplanung. 

 Lernerfolgsgeschichte wird dokumentiert und diese sollen die SuS zu Hause erzählen, damit die Eltern 

erfahren, was ihr Kind in der Schule gelernt hat. 

 In Wochenausgangsstunde findet Rückblick auf die Woche statt – positiv besetzt; während dieser Zeit 

trägt auch die Lehrkraft etwas ein. 

 

 

 

 



 Lernplan in den Klassenstufen wird gemeinsam von der Fachschaft erstellt. 

 Im neuen Jahr ist immer mindestens eine Lehrkraft dabei, die diesen bereits kennt. 

 In Lernplan eingearbeitet:  Stop = Lerncheck, der aber nicht verpflichtend ist  

    = Abgabe in Posteingang für FL, dadurch Rückmeldung für die 

       SuS, ob sie es „können“. 

 Verstärkt Arbeit mit dem Buch und Arbeitsheft und immer weniger Nutzung von Arbeitsblättern. 

 

 Lerncheck = Klassenarbeit 

 In einem Zeitraum schreiben die Schüler selbstständig ihren „Lerncheck“. 

 SuS gehen entspannter in den Lerncheck, aber haben auch die Verantwortung für die möglichen 

Folgen zu tragen. 

 Wegen zu hohem Aufwand wird der Lerncheck inzwischen im Lernbüro geschrieben; hinten im 

Klassenverband mit Gesicht zur Wand. In dieser Zeit ist nur Stillarbeit erlaubt für die anderen. 

 Eine Woche vor dem Zeitraum tragen sich die SuS ein für ihren Zeitraum. 

 Lernchecks sind differenziert nach dem Niveau, aber hinsichtlich Punktzahl unabhängig vom 

Sternniveau  immer gleich.  

 SuS fertigen die Berichtigung selbst an im Lerncheck in anderer Farbe; können dabei ggf. MitSuS und 

KuK fragen. 

 

 Fachleistungsdifferenzierung 

 Zuweisung auf E-Nivau erfolgt wenn: Lernchecks sind 3 oder besser / zwei Drittel der Aufgaben 

wurden auf ** und ***-Niveau gelöst/ SoS kann selbständig arbeiten. 

 75 % der SuS schätzen sich richtig ein. 

 Bisher nur Aufstiege auf E-Niveau aber keine Abstiege.  

 In gemischten Gruppen gute Motivation zum Lernen. 

 Forderung für starke SuS erfolgt im Lernbüro. 

 Differenzierung bei Lernchecks in D und E erfolgt über verschiedene Hilfen (deren Nutzung wird im 

Lerncheck vom LoL für die spätere Einschätzung notiert). 

 

 Lernlandkarten: Ausschneiden und Aufkleben der Sätze und schraffieren in Farben 

 Rot = kann ich noch nicht 

 Gelb = kann ich aber muss ich noch üben 

 Grün = kann ich 

 Ältere SuS  clustern die Kann-Sätze nach Zusammenhängen 

 

 Gleiche Grundprinzipien in der ganzen Schule 

 Klangschale als Ruhezeichen 

 Tischnummerierung in jedem Klassenraum gleich (im Uhrzeigersinn usw.) 

 An jedem Gruppentisch die gleiche Reihenfolge der Tischaufgaben und Nummerierung  jeder Tisch 

oder jeder SuS weiß durch Benennung von Tischnummer oder Tischaufgabe wer gemeint ist.  

 

 

 

 

 



II. Schulbeispiel  2:  Theodor-Heuss-Realschule Bielefeld 
 

 Im bestehenden System sind Veränderungen in kleinen Schritten wichtig; nicht das System in einem Schritt 

„umbrechen“. 

 

 An der HA-Diskussion hat sich in der Schule die Rhythmisierungsdiskussion entwickelt: 

 1. Schritt: eine  90-Minuten-Schiene in den ersten beiden Stunden zur Probe  wenig Zustimmung)  

 Dann 60-Min-Takt auf  1 Jahr zur Probe)  Evaluation  breite Zustimmung bei LuL, SuS, Eltern. 

 

 Entwicklung der Lernzeitenstunden: Da die Elternmehrheit für den Schulschluss 15.00 votiert hat, blieben 

in einem 60-Minuten-Takt nur ein 4 x 30 Minuten-Band für Lernzeiten übrig(LAZ) 

 Auch hier wichtige Organisation der LAZ: 5 min Orga - 20 min Stillarbeit - 5 min Orga/Kontrolle etc.  

 Von unten nach oben wachsend funktioniert es, Einführung in den oberen Klassen nicht. 

 Klare Taktung wegen der kurzen Zeit essentiell. (fünf Min. Orga, dann Stillarbeit) 

 In den Unterricht müssen Lernzeiten mit selbstständigen Phasen integriert werden  

 Lernstudio in der Aula: Drei Hauptfachlehrer nach dem Unterricht (statt Förderunterricht in allen Klassen) 

und in Klasse 5-7 Tutoren. 

 Drei Reihen jeweils für die Hauptfächer, an denen die Fachlehrer und die Tutoren sitzen. 

 Empfehlung der Fach10. Klasse: 6 Schülertutoren (Hilfe v.a. für Kinder im I-Hintergrund); 9. Klasse 20 

Tutoren. 

 Im Jahresverlauf nimmt die TN-Zahl zu; 2. Jahreshälfte bis 30/40. 

 Auch Stärkenförderung: Möglichkeit z.B. freiwillig zur besseren Vorbereitung auf die ZAP. 

 Tutorenausbildung 

 Ausbildung bis zu den Herbstferien Klasse 9. 

 Umgang mit Kindern, „Geduld“, Rolle als Tutor, Umgang mit Problemen…  

 Freiwilliger Einsatz im Rahmen des Ergänzungsunterrichts.  

 Meldung für die Ausbildung und Auswahl durch die Fachlehrerin. 

 

 Durch Teamteaching vor allem in Folge der Inklusion haben Hospitationen und gemeinsame 

Unterrichtsvorbereitung, Teamgespräche usw. deutlich zugenommen.  

 

 

 

III. Tipps zur Umsetzung von Lernzeiten aus der Diskussion und aus  

 weiterer Literatur  

 

 Informieren, was die SuS von den Grundschulen mit bringen („Schüler abholen, wo sie sind“). 

 Schienen verlegen – Regeln festlegen, an die sich alle SuS und LuL halten. 

 Grundregel: Pausen sind wichtig, aber in Lernzeiten können SuS nie  „fertig“sein – Es gibt bis zum 

Abschluss etwas zu lernen. 

 Langen Atem haben bei Veränderungen – diese brauchen Zeit – Austausch im Team für 

Frustrationstoleranz, gegenseitige Motivation (kann bis zu einem Jahr dauern, SuS und LuL müssen 

sich an neue Situationen gewöhnen). 

 Verständigung im Kollegium, was konsequent von allen durchgehalten wird/werden kann! 



 Kleine Ziele setzen. 

 Maximal drei große Änderungen pro Schuljahr. 

 Kleine Veränderungen als Ziel vorgeben; SL sollte sich in Kleingruppen im Kollegium vorher vorsichtig 

umhören, um den kleinsten, gemeinsamen Nenner in Bezug auf die Veränderung antizipieren zu 

können. 

 

 Argumente zur Sensibilisierung von KuK (Stichwort „Haltung“):  

o SuS sind Kinder und Jugendliche bzw. Menschen. Sie brauchen Pausen und sind wenn 

überhaupt so belastbar wie Erwachsene. 

   =   SuS sind keinesfalls belastbarer als LuL  (auch wenn sie selbst glauben keine Pause zu 

        brauchen!) 

 

o Sinn von HA = Wirkung nur bei pädagogischer Würdigung! (Reines Abhaken hat keinerlei 

lernsteigernde Wirkung…)  

 Vgl. dazu „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 2009 in Anlehnung an F. Lipowsky; S. 18: 

 

„Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass [alle, aber insbesondere Hausaufgaben] Aufgaben immer 

unter Beachtung folgender Prinzipien geplant und gestellt werden sollten: 

 

 Sie sollen weder unter- noch überfordern. 

 Sie müssen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung stärken. 

 Sie müssen in einem planvollen Zusammenhang zum Unterricht stehen. 

 Sie müssen verständlich gestellt sein und schriftlich fixiert werden. 

 Sie müssen den Unterricht sinnvoll vorbereiten oder ergänzen. 

 Sie müssen transparent sein, d.h. ihr Sinn muss den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den 

Personen, die die Aufgabenbetreuung durchführen, einsichtig sein. 

 Sie müssen gewürdigt werden. 

 Sie dürfen nicht als Strafe missbraucht werden. 

 

   Die Erfüllung dieser Bedingungen ist in der Schule viel      

      besser  umzusetzen als zu Hause! 

 

 Qualitätsmerkmale von Lernzeiten: 

 

Aus QUIGS (Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen) Auszug; Vgl. dazu 

Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 2009; 

S. 18) 

 Konzeptionelle Grundlage, 

 Absprachen im Kollegium/Jahrgangs-/Klassenteam, 

 festgelegte Regeln und Rituale, 

 förderliche Raumatmosphäre und –ausstattung, 

 Gruppengröße und –differenzierung, 

 Verzahnung von Unterricht und Lernzeiten, 

 Absprachen mit Eltern, 

 Berücksichtigung individueller Aktivitätsrhythmen der Kinder, 

 Kenntnisse von Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie und Lernbegleitung 

 

 



 Eine Möglichkeit LuL  über den (Un-)sinn von Hausaufgaben zu informieren, zu sensibilisieren und 

zumindest einige von Lernzeiten als gute Alternative zu überzeugen, findet sich hier unten: 

(siehe auch: „Fiegenbaum: UND AUF EINMAL GEB‘ ICH KEINE HAUSAUFGABEN MEHR AUF… –DIE 

HAUSAUFGABE IM FOKUS: LERNZEITEN(-KONZEPTE) IN GANZTAGSSCHULEN. In: 

Die BASS von A bis Z Erläuterungen und Handlungsempfehlungen für die Schulpraxis in NRW15/2015“) 

oder 

http://www.ganztag-blk.de/ganztags-

box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf 

 

Von Hausaufgaben zu Lernzeiten –Einführung und Sensibilisierung im Lehrerkollegium  = 

Persönliche Standortbestimmung zu Stellenwert von Hausaufgaben 

 

Schritt 1           „Vier-Ecken-Abfrage – Ich als Schülerin oder Schüler damals“ 

 

 Fordern Sie die TN auf, sich an ihre eigene Schulzeit zu erinnern und sich der These zu 

zuordnen, die am ehesten auf sie zutrifft! 

 

Wichtig: Alle vier Sätze sind wortwörtlich so zu verstehen, daher sollen sich die TN zu der 

am ehesten  zutreffenden  These stellen! 

 

 

„ Ich habe gerne Hausaufgaben gemacht und 

dabei viel gelernt !“ 

 

„Hausaufgaben waren eigentlich nie wichtig, 

ich kann mich gar nicht wirklich an sie 

erinnern!“ 

 

„ Ich habe unter den Hausaufgaben häufig 

gelitten und hatte ihretwegen öfter 

Probleme und Konflikte! “ 

 

„Hausaufgaben waren ein notwendiges Übel. 

Ich habe sie nicht wirklich gerne gemacht, 

hatte aber auch keine Probleme sie zu 

erledigen! 

 

 Bitten Sie die TN, sich darüber auszutauschen, warum Sie diese Ecke „gewählt“ haben und 

sich dann weiter über ihre Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit in diesem 

Zusammenhang auszutauschen! 

 Befragen Sie exemplarisch in jeder Ecke ein bis zwei Personen, warum sie sich dort 
eingeordnet haben, damit alle einen Gesamtüberblick erhalten. 

 

Schritt 2     „Bodenskala Ich als Lehrkraft –  Bedeutung von Hausaufgaben in  meinem    

                         Unterricht“ 

 

Auftrag:  „Schätzen sie bitte ein, wie wichtig Hausaufgaben für ihr Fach sind! Stellen Sie     

sich bitte entsprechend auf der Boden-Skala auf !“ 

 

1 

unerlässlich 

5 

in Teilen unerlässlich 

10 

überflüssig 

A ) Variante 1:  Nach Hauptfächern - Nebenfächer wie Bi, Ch, Ge, Ek -         

                            Nebenfächer wie Sp, Ku, Mu, Tx 

 

B ) Variante 2:  Deutsch – Fremdsprachen –  Mathematik – NW – GL – weitere   

http://www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf
http://www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/hausaufgaben/pdf/A_Planungsvorschalge_akt_3_f_r_die_Sek_I.pdf


                            Nebenfächer 

 

 Ein paar TN fragen, warum Sie sich für ihr Fach „so“ eingeordnet haben… 

 Extrempunkte in Richtung 1 oder 10 genauer abfragen (Welche Fächer genau? Warum so 

extrem eingeordnet…?) 

 Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenfächern? Warum? Bei allen/ wie vielen? 

 Wenn Fächer in der Mitte angeordnet sind, an welcher Stelle kann auf HA verzichtet 

werden, an welcher nicht? Gibt es fachspezifische Notwendigkeiten? Was ist an Aufgaben 

tatsächlich nötig? 

 Spielt das Alter der Schüler und Schülerinnen eine Rolle, ob mehr oder weniger HA nötig 

sind?... 

 Frage nach KuK, die auch „betroffene Eltern“ sind – Unterschiede zur Tätigkeit als 

Lehrkraft? 

 Davon ausgehend kann man zu einer i.d.R. fruchtbaren Diskussion darüber leiten, was 

man den SuS zumuten kann z.B. ein Vergleich zu LuL selbst: 

 „Nach fünf oder 6 Stunden Unterricht benötige ich eine Pause vor der Konferenz“ 

 „6 Stunden Unterricht an einem Tag sind total anstrengend.Danach kann ich nicht 

mehr korrigieren.“ 

 „Ich bin froh wenn ich mal eine Wochenende frei habe und nicht korrigieren muss…“ 

 …aber bei SuS ist dies alles völlig anders…!?  

 

TIPP: 

Lassen Sie die Ergebnisse und Antworten protokollieren! Diese liefern Ihnen 

voraussichtlich gute Argumente für den ‚Übergang von den Hausaufgaben zu 

einem Lernzeitenkonzept‘! 

 

 Wichtig bei der Durchführung der Lernzeiten sind: 

 

 Vgl. dazu Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 2009; S. 19) 

• pünktliches Erscheinen 

• angenehme Arbeitsatmosphäre 

• Team- und Gruppenarbeit 

• Kontinuität  

• sinnvolle Zeitnutzung 

• Materialpflege 

 

 Für die individuelle Unterstützung beim Lernen erscheinen folgende Tätigkeiten der Lernbegleitung 

wichtig: 

 

Vgl. dazu Bosshammer/Eichmann-Ingwersen/Schröder in: „Der GanzTag in NRW“ Heft 12/ 

2009; S. 18) 

 

• Fördern der Selbstständigkeit, 

• Emotional unterstützen und bekräftigen, 

• Sozialbeziehungen fördern, 

• Direktes Einmischen vermeiden, 

• Impulse geben 

  



 Problem zu wenig Zeit für Unterrichtsinhalte 

o ZP muss vorbereitet werden, es fehlt aber im Zusammenhang mit Inklusion eine 

entsprechend differenzierte ZP. 

o Ehrlicher Weise den Blick darauf richten wofür mehr Zeit nötig ist:  

   Für die Lehrkraft-Präsenz oder tatsächlich für die Schülerzeit? 

o Zeit muss zwischen allen Fächer aufgeteilt werden. 

o Exemplarisches Arbeiten ist unerlässlich. 

o Wichtig ist die richtige Methodik:  

 Arbeitsteilig Inhalte erarbeiten lassen und eine Art zu denken vermitteln…das Prinzip muss  

     verstanden werden. 

o Halbwertzeit des Wissen liegt heute bei ca. nur noch 7 Jahren…Inhalte werden weniger 

wichtig!! 

 

 

 

IV. Diskussion zur Synopsen „Selbstlernkompetenzen“ 

 

 Sind Organisationskompetenz und Planungskompetenz  ein Begriff?  

 

 Vorschlag: Sinnvolle Zusammenfassung der folgenden Punkte unter:   ?? 

 

Ziel setzen – Maßnahmen planen – und diese durchführen! 

                  Was brauche ich für die Organisation? Für die Konzentration?... 

 

 Punkt 1  =  Organisationskompetenz 

 Punkt 2  =   Sich konzentrieren können 

 Punkt 3  =   Eigenverantwortlichkeit/"Was weiß ich schon?"/Was brauche ich noch?"  

 Punkt 6  =   Realistische Selbsteinschätzung könnten gut zusammengefasst werden.  

 

 LZ diskutieren heißt, was passiert im Unterricht, im LZ-Band und in weiteren Bereichen? 

 

 Synopse könnte als Diskussionsanlass/Impulssetzung in Schulen genutzt werden. 

 

 Hauptziel von Lernzeiten in der Schule muss sein: 

Interessen und Stärken der SuS sollen weiter entwickelt werden, so dass sie im Leben für sich und die 

Gesellschaft klar kommen! 

 

 

 

 

 


