
Evaluation 
Lernzeit in der Neustadt 
Befragungszeitraum:  6.4. – 2.5.2016 
Befragungsgruppe:  alle Kolleg*innen der Neustadt (freiwillig, 15 Teilnehmer*innen) 
Mehrfachnennungen durch (Anzahl) markiert und vorangestellt, sonst keine Sortierung vorgenommen 

Frage 1:  Was schätzt du an der Lernzeit? 
! selbständiges und selbstverantwortliches Arbeiten (2) 
! individuelle Förderung möglich (2) 
! Zeit für individuelle Betreuung (2) 
! Freiheit und Variabilität  
! motivierte Schüler 
! das Arbeiten im eigenen Tempo 
! individuelle Entwicklung des eigenen Lernens 
! Sie ist flexibel, so dass die Schüler unterschiedliche Fächer bearbeiten können. 

Schwerpunkte, z.B. vor Klassenarbeiten können gesetzt werden.  
! Wir haben Übungszeit. 
! Zeitraum, der flexibel und individuell genutzt werden kann 
! ... dass die Schüler mal selbstständig in Ruhe arbeiten und dies auch als IHRE Zeit 

empfinden 
! Kontakt zwischen KL und Schülern kann dadurch intensiver sein 
! Selbstentscheidung über Inhalte und Arbeitsformen der SuS, Individuelles Arbeiten der 

SuS, Zeit haben in der Klasse ohne Druck, Mal was Nachholen können, in Ruhe 
Gespräche führen, mit der Klasse zusammen sein! 

! Die SuS haben in der Lernzeit die Möglichkeit Lerninhalte, die sie nicht verstanden haben, 
aufzuarbeiten. Sie können sich gemeinsam mit anderen Mitschülern auf Arbeiten 
vorbereiten. Die SuS können selbstständig entscheiden woran sie arbeiten möchten, 
sodass sie Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. 

! Wenn die Schüler es schaffen, konzentriert zu arbeiten, haben sie die Möglichkeit, im 
eigenen Tempo an individuellen Aufgaben zu arbeiten. 

! Ich schätze an der LZ, dass die Schüler trainieren, selbstständig zu arbeiten und sich 
selbstständig zu organisieren. Als Tutorin / Sonderpädagogin nutze ich zudem die 
Möglichkeit, Inhalte aus dem Fachunterricht mit einzelnen Schülern oder Schülergruppen 
(z.T. auch mit der ganzen Klasse) in der LZ zu wiederholen. Und die Schüler verbessern in 
meiner LZ ihre Fähigkeiten, mit anderen zusammen zu arbeiten und sich gegenseitig zu 
unterstützen. 

! Schüler arbeiten selbstständig an den von Ihnen gewählten Inhalten  
! Zeit Unterrichtsinhalte zu wiederholen 
! Schülern individuell helfen zu können 
! Schüler bestimmen selbst über ihr Lernen 
! es macht ihnen Spaß 
! ist ihnen wichtig, Hausaufgaben werden bereitwilliger erledigt 
! Es ist eine wertvolle Zeit für individuelle Lernprozesse, in der die Schüler eigene 

Entscheidungen über die Relevanz ihrer Aufgaben treffen und dabei Verantwortung für ihr 
eigenes Handeln übernehmen. 

! benotungsfreier Raum 
! Chancengleichheit beim Lernen (unabhängig vom Elternhaus) 

 
! ich habe leider keine Vorerfahrungen mit der Lernzeit in der Neustadt 



Frage 2:  Was wäre wünschenswert, um die Lernzeit zu verbessern? 
! Doppelbesetzung (6) 
! Tutoren koordinieren und leiten die Lernzeit (2) 
! Mehr Lernzeit (2) 
! Mehr Arbeit im Unterricht an Checklisten/Arbeitsplänen  
! Lernzeit als Start in den Schultag: zu spät kommen nicht mehr so störend, vergessene HA 

können nachgeholt werden, Unterricht und bevorstehende Arbeiten können zielgerichtet 
vorbereitet werden 

! Gegenseitige Vorstellung von gelungenen Ansätzen 
! verbindliche Aufgaben von Fachlehrern  
! Rahmenbedingungen müssen stimmen (Arbeitsaufwand, Arbeitsentlastung [mindestens 3 

WAZ], Räumlichkeiten)  
! Zeit um Hausaufgaben zu machen  
! Freiarbeitspläne der Fachkollegen, damit die SuS intensiver arbeiten können 
! Vier mal die Woche LZ, gerne nach der Mittagspause, integrierte Lesezeit 
! Notebooks oder Tablets zum Recherchieren (ca. 5 Stück pro Klasse), da die PC-Räume oft 

besetzt sind. Anschauungsmaterial und Bücher zu aktuellen Lernthemen. 
! In unruhigen Klassen ist es oft schwierig für die Lernzeit eine konzentrierte 

Lernatmosphäre herzustellen. Man müsste in Doppelbesetzung arbeiten und für jede 
Klasse einen Differenzierungsraum haben. 

! Die Idee eine regelmäßige 60minütige LZ zu haben, finde ich sehr gut. 45 min sind häufig 
recht kurz und 2 Stunden in der Woche fast zu wenig. 

! Deutlichere Struktur  
! Listen, in die Arbeitsvorhaben und Evaluation des Geschafften eingetragen wird 
! Ausweichräume zum Arbeiten in kleineren Gruppen 
! mehr zugängliche Räume für unterschiedliche Aufgaben und deren Bearbeitung 

(Computerraum, Bibliothek, Differenzierungsräume). Die Räume müssten jederzeit nutzbar 
und funktionsfähig sein! 

 


