
 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  1 

Schulinterne Evaluation 
„Lernbüros - Wirkungen und Nebenwirkungen“ 
 

Klaus Grünewald - 6. März 2014 - Anhang zum Formblatt 330



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  2 

Inhaltsverzeichnis 

1. Mustervorlagen der Fragebögen                                                                Seite 3 

1.1 Schülerfragebogen        Seite 3 

1.2 Lehrerfragebogen         Seite 11 

2.  Ergebnisse der Fragebögen ohne Auswertung     Seite 17 

2.1 Ergebnisse des Schülerfragebogens ohne Auswertung   Seite 17 

2.2 Ergebnisse des Lehrerfragebogens ohne Auswertung   Seite 24 

3.  Ergebnisse der einzelnen Teams mit Auswertung    Seite 30 

3.1 Team Orange         Seite 30 

3.2 Team Blau          Seite 33 

3.3 Team Gelb          Seite 35 

3.4 Team Rot          Seite 37 

3.5 Team Violett         Seite 39 

3.6 Team Weiß         

 Seite 41 

3.7 Team LehrerInnen        Seite 45 

4. Ergebnisse mit Auswertung                            Seite 49 

4.1 Ergebnisse der Evaluation aus allen Teams     Seite 49 

4.1.1 Die Qualität der Bausteine       Seite 50 

4.1.2 Die Lernbüros ermöglichen selbstorganisiertes und    Seite 52 

  individualisiertes Lernen 

4.1.3 Die Arbeit mit dem Logbuch erhöht die Motivation der    Seite 55 

  SchülerInnen in den Lernbüros 

4.1.4 Die SchülerInnen äußern sich zufrieden mit der Arbeit    Seite 56 

  in den Lernbüros 

4.2 Weiterarbeit und Entwicklungsziele      Seite 59 

 

5. Fotodokumentation         Seite 62

         

 

 

 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  3 

 

 

 

1. Mustervorlagen der Fragebögen 

1.1 Schülerfragebogen 

 

Fragebogen: Schülerfragebogen zum Lernbüro 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

dies ist der Fragebogen zu den Lernbüros und hier ist Eure Meinung gefragt! 

Nehmt Euch also Zeit und füllt den Fragebogen gewissenhaft aus.  

 

1) Ich verstehe die Bausteine. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

Mehrere Antworten sind möglich. 

2) Die Bausteine sind besonders verständlich in dem Fach 

     [  ]A  Mathe 

     [  ]B  Deutsch 

     [  ]C  Englisch 

     [  ]D  Geschichte 

     [  ]E  Ethik 

     [  ]F  Erdkunde 

 

 

3) Welchen Baustein hast du besonders gerne bearbeitet? 

     

_______________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________________________________________ 
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Mehrere Antworten sind möglich. 

4) Warum hast du diesen Baustein besonders gerne bearbeitet? 

     [  ]A  kurz 

     [  ]B  einfach 

     [  ]C  anspruchsvoll 

     [  ]D  ich musste nicht viel lesen 

     [  ]E  regte meine Phantasie an 

     [  ]F  abwechslungsreich 

     [  ]G  interessant 

     [  ]H  spannend 

     [  ]I  so, dass ich viel dazu gelernt habe. 

 

 

5) In den Bausteinen gibt es genügend Übungen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

 

6) Ich kontrolliere die Ergebnisse der Aufgaben selbstständig. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

 

 

 

 

7) Die positiven Einträge im Logbuch sind mir wichtig. 

     [  ]a  Immer 
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     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

8) Ich strenge mich in der Lernbürozeit an. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

9) Das Lernbüro bereitet mich gut auf die Zertifikate vor. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

10) Die anderen Schülerinnen und Schüler können mir im Lernbüro helfen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

11) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, weil es leise ist 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 
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     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

12) Ich habe genügend Zeit, um mein Logbuch zu führen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

13) Meine Lehrerin/ Mein Lehrer arbeitet gerne im Lernbüro. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

14) Im Lernbüro wird meine Lernhaltung vom Lehrer/ von der Lehrerin richtig bewertet. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

15) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, auch wenn es laut ist. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 
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16) Ich gehe gerne in das Lernbüro. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufg 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

17) Kreuze maximal 2 Aussagen an!  

Ich bin im Lernbüro abgelenkt durch  

     [  ]A  Mitschülerinnen und Mitschüler 

     [  ]B  Lehrerinnen und Lehrer 

     [  ]C  Private Probleme 

     [  ]D  mich selbst / meine Gedanken 

     [  ]E  die Raumgestaltung 

     [  ]F  weil ich nicht weiter weiß 

 

18) Die Lernbüroarbeit überfordert mich. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

19) Ich schaffe es die Wahlbausteine zu bearbeiten. (zeitlich) 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

20) Ich bearbeite auch die Extra-Aufgaben.  

     [  ]a  Immer 
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     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

21) Ich komme in das Lernbüro, in das ich will.  

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

22) Ich nutze die zusätzliche Lernzeit, um Bausteine zu bearbeiten. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

23) Wenn ich eine Frage habe, kommt die Lehrerin/ der Lehrer so schnell sie/ er kann. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

24) Die Antwort der Lehrerin/ des Lehrers hilft mir. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 
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     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beurteilen 

 

25) An den Bausteinen nervt mich besonders- Kreuze max. 2 Aussagen an. 

     [  ]A  Text zu lang 

     [  ]B  Text unverständlich 

     [  ]C  Aufgabe unverständlich 

     [  ]D  zu wenig Hilfen/ Erklärungen 

     [  ]E  schlechte Qualität der Bilder 

     [  ]F  zu wenig Abwechslung 

     [  ]G  nichts 

 

26) Ich hole mir am liebsten Hilfe bei: 

     [  ]a  Mitschülern 

     [  ]b  Lehrkräften 

     [  ]c  Gar nicht 

 

 

 

 

 

27) Ich weiß, an welchem Baustein ich gerade arbeite.  

     [  ]a  Nein 

     [  ]b  Ja 

 

 

28) An welchem Baustein arbeitest du in Deutsch? 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

 

29) An welchem Baustein arbeitest du in Mathe? 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

 

30) An welchem Baustein arbeitest du in Englisch? 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

31) Stell dir vor, du musst in eine andere Stadt umziehen. Suchst du dir wieder eine 

Schule mit Lernbüro? 

     [  ]a  ja 

     [  ]b  nein 

     [  ]c  egal 

 

 

32) Ich bin in folgendem Team 

     [  ]a  Weiß 

     [  ]b  Violett 

     [  ]c  Gelb 

     [  ]d  Rot 

     [  ]e  Orange 

     [  ]f  Blau 

 

Vielen Dank für Eure Mitarbeit! 

1.2 Lehrerfragebogen 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

dies ist der Online Fragebogen zu den Lernbüros. Bitte nehmt Euch Zeit und füllt den 

Fragebogen gewissenhaft aus. 

 

Die Fragen 1 - 5 beziehen sich auf das eigene Lernbüro. 

 

1) Die Bausteine sind verständlich. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 
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2) Welchen Baustein würde ich gerne selbst bearbeiten? 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

   

3) Dieser Baustein ist... 

     [  ]a  kurz 

     [  ]b  anspruchvoll 

     [  ]c  musste nicht viel lesen 

     [  ]d  regte meine Phantasie an 

     [  ]e  abwechslungsreich 

     [  ]f  interessant 

     [  ]g  spannend 

     [  ]h  so, dass ich viel dazu gelernt habe 

4) In den Bausteinen gibt es genügend Übungen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

5) Zu jedem Baustein gibt es Lösungen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

6) Die positiven Einträge im Logbuch sind den Schülerinnen und Schülern wichtig. 

     [  ]a  Immer 
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     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

7) Die Schülerinnen und Schüler strengen sich in der Lernbürozeit an. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

8) Das Lernbüro bereitet die Schülerinnen und Schüler gut auf die Zertifikate vor. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

9) Die Schülerinnen und Schüler können sich im Lernbüro helfen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

10) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, weil es leise ist. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 
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     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

11) Ich habe genügend Zeit, um in die Logbücher einzutragen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

12) Ich arbeite gerne im Lernbüro. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

13) Im Lernbüro schätzen die Schülerinnen und Schüler ihre Lernhaltung richtig ein. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

14) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, auch wenn es laut ist. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  14 

 

15) Kreuze maximal 2 Aussagen an. 

Die Schülerinnen und Schüler sind im Lernbüro abgelenkt durch...  

     [  ]A  Mitschüler/innen 

     [  ]B  private Probleme 

     [  ]C  sich selbst/ ihre Gedanken 

     [  ]D  die Raumordnung 

     [  ]E  die Sitzordnung 

     [  ]F  weil sie nicht weiter wissen. 

     [  ]G  durch mich 

16) Das selbstständige Arbeiten im Lernbüro überfordert meine Schülerinnen und 

Schüler. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

17) Ich halte das Angebot der Wahlbausteine für sinnvoll. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

18) Im Lernbüro kann ich den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler angemessen 

unterstützen. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 
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19) Ich werde in meinem Team unterstützt. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

20) Ich werde bei der Erstellung von Bausteinen von meinen Fachkolleginnen und 

Fachkollegen unterstützt. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

21) Die Schülerinnen und Schüler klinken sich im Lernbüro aus. 

     [  ]a  Immer 

     [  ]b  Meistens 

     [  ]c  Häufig 

     [  ]d  Manchmal 

     [  ]e  Selten 

     [  ]f  Nie 

     [  ]g  Kann ich nicht beantworten 

 

22) Diese Ressourcen vermisse ich im Lernbüro. 

     

_______________________________________________________________________________ 

 

     

_______________________________________________________________________________ 

    

  

_______________________________________________________________________________ 
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Vielen Dank für Eure Mitarbeit! 

 

 

 

 

2. Ergebnisse ohne Auswertungen 

2.1 Ergebnisse des Schülerfragebogens ohne Auswertung 

 

1) Ich verstehe die Bausteine. 
                                                   Immer          3   (3,19%) 

                                                Meistens         31  (32,98%) 

                                                  Häufig         34  (36,17%) 

                                                Manchmal         16  (17,02%) 

                                                  Selten          5   (5,32%) 

                                                     Nie          4   (4,26%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

2) Die Bausteine sind besonders verständlich in dem Fach 
                                                   Mathe         21  (22,83%) 

                                                 Deutsch         54  (58,70%) 

                                                Englisch         15  (16,30%) 

                                              Geschichte         33  (35,87%) 

                                                   Ethik         42  (45,65%) 

                                                Erdkunde         47  (51,09%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        212           

                                       geantwortet haben         92           

 

 

3) Welchen Baustein hast du besonders gerne bearbeitet? 
     

In dieser Auflistung wir zuerst erwähnt, wie oft ein Fach insgesamt 

genannt wurde. Danach folgt eine Aufstellung welcher Baustein für das 

jeweilige Fach genannt wurde. 

 

Mathe:  18 insgesamt 

 

Flächen   5 

Daten u. Zufall  4 

Prozente u. Zinsen 7 

Lineare Funktionen 1 

Gleichungen   1 

 

Deutsch:  32 insgesamt 

 

Argumentieren  9 

Satzgefüge   1 

Gedichte   1 

Medien   11 

Beschreiben   4 

Kurzgeschichte  4 

Berichten   1 
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Aktiv u. Passiv  1 

 

Englisch:  2 insgesamt 

 

New York   1 

A new school year  1 

 

 

Geschichte:  13 insgesamt 

 

Franz. Revolution  7 

Leben i. Mittelalter 3 

Absolutismus  2 

Reformation   1 

 

Ethik:   13 insgesamt 

 

Ich u. d. Anderen  2 

Gewalt   5 

Islam    1 

Sokrates   2 

Schuld haben ...  3 

 

Erdkunde:  28 insgesamt 

 

Amerika2   1 

Südlich d. Sahara  5 

Gradnetz   1 

Wüste    8 

Methodenbox Altas  7 

Unruhige Erde  3 

Klimadiagramme  3 

 

 

4) Warum hast du diesen Baustein besonders gerne bearbeitet? 
                                                    kurz         18  (19,78%) 

                                                 einfach         40  (43,96%) 

                                           anspruchsvoll         18  (19,78%) 

                             ich musste nicht viel lesen          7   (7,69%) 

                                regte meine Phantasie an          5   (5,49%) 

                                       abwechslungsreich         19  (20,88%) 

                                             interessant         54  (59,34%) 

                                                spannend         24  (26,37%) 

                    so, dass ich viel dazu gelernt habe.         26  (28,57%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        211           

                                       geantwortet haben         91           

 

 

5) In den Bausteinen gibt es genügend Übungen. 
                                                   Immer         23  (24,47%) 

                                                Meistens         34  (36,17%) 

                                                  Häufig         20  (21,28%) 

                                                Manchmal          7   (7,45%) 

                                                  Selten          6   (6,38%) 

                                                     Nie          3   (3,19%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

                                             



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  18 

6) Ich kontrolliere die Ergebnisse der Aufgaben selbstständig. 
                                                   Immer          8   (8,51%) 

                                                Meistens         17  (18,09%) 

                                                  Häufig         15  (15,96%) 

                                                Manchmal         31  (32,98%) 

                                                  Selten         12  (12,77%) 

                                                     Nie          9   (9,57%) 

                              Kann ich nicht beantworten          2   (2,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

7) Die positiven Einträge im Logbuch sind mir wichtig. 
                                                   Immer         52  (55,32%) 

                                                Meistens         14  (14,89%) 

                                                  Häufig          7   (7,45%) 

                                                Manchmal          8   (8,51%) 

                                                  Selten          3   (3,19%) 

                                                     Nie          9   (9,57%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

 

8) Ich strenge mich in der Lernbürozeit an. 
                                                   Immer         12  (12,90%) 

                                                Meistens         44  (47,31%) 

                                                  Häufig         26  (27,96%) 

                                                Manchmal          8   (8,60%) 

                                                  Selten          0   (0,00%) 

                                                     Nie          2   (2,15%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,08%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

 

 

9) Das Lernbüro bereitet mich gut auf die Zertifikate vor. 
                                                   Immer          9   (9,57%) 

                                                Meistens         23  (24,47%) 

                                                  Häufig         19  (20,21%) 

                                                Manchmal         26  (27,66%) 

                                                  Selten         11  (11,70%) 

                                                     Nie          5   (5,32%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

10) Die anderen Schülerinnen und Schüler können mir im Lernbüro helfen. 
                                                   Immer          7   (7,53%) 

                                                Meistens         20  (21,51%) 

                                                  Häufig         14  (15,05%) 

                                                Manchmal         25  (26,88%) 

                                                  Selten         15  (16,13%) 

                                                     Nie          9   (9,68%) 

                              Kann ich nicht beantworten          3   (3,23%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

11) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, weil es leise ist 
                                                   Immer          1   (1,06%) 

                                                Meistens          6   (6,38%) 
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                                                  Häufig         17  (18,09%) 

                                                Manchmal         34  (36,17%) 

                                                  Selten         23  (24,47%) 

                                                     Nie         11  (11,70%) 

                              Kann ich nicht beantworten          2   (2,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

 

 

 

 

12) Ich habe genügend Zeit, um mein Logbuch zu führen. 
                                                   Immer         34  (36,17%) 

                                                Meistens         22  (23,40%) 

                                                  Häufig         17  (18,09%) 

                                                Manchmal         12  (12,77%) 

                                                  Selten          3   (3,19%) 

                                                     Nie          4   (4,26%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          2   (2,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

13) Meine Lehrerin/ Mein Lehrer arbeitet gerne im Lernbüro. 
                                                   Immer          7   (7,45%) 

                                                Meistens         25  (26,60%) 

                                                  Häufig         19  (20,21%) 

                                                Manchmal          8   (8,51%) 

                                                  Selten          8   (8,51%) 

                                                     Nie          5   (5,32%) 

                              Kann ich nicht beantworten         22  (23,40%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

14) Im Lernbüro wird meine Lernhaltung vom Lehrer/ von der Lehrerin richtig 

bewertet. 
                                                   Immer         10  (10,64%) 

                                                Meistens         25  (26,60%) 

                                                  Häufig         22  (23,40%) 

                                                Manchmal         22  (23,40%) 

                                                  Selten          9   (9,57%) 

                                                     Nie          5   (5,32%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

15) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, auch wenn es laut ist. 
                                                   Immer          6   (6,52%) 

                                                Meistens         16  (17,39%) 

                                                  Häufig         18  (19,57%) 

                                                Manchmal         27  (29,35%) 

                                                  Selten         13  (14,13%) 

                                                     Nie         10  (10,87%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          2   (2,17%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         92           

16) Ich gehe gerne in das Lernbüro. 
                                                   Immer         12  (12,77%) 

                                                Meistens         31  (32,98%) 
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                                                   Häufg         14  (14,89%) 

                                                Manchmal         19  (20,21%) 

                                                  Selten          8   (8,51%) 

                                                     Nie          9   (9,57%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Kreuze maximal 2 Aussagen an! Ich bin im Lernbüro abgelenkt durch  
                          Mitschülerinnen und Mitschüler         65  (70,65%) 

                                  Lehrerinnen und Lehrer         19  (20,65%) 

                                        Private Probleme         16  (17,39%) 

                            mich selbst / meine Gedanken         21  (22,83%) 

                                      die Raumgestaltung          8   (8,70%) 

                              weil ich nicht weiter weiß         44  (47,83%) 
                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        173           

                                       geantwortet haben         92           

 

 

18) Die Lernbüroarbeit überfordert mich. 
                                                   Immer          5   (5,32%) 

                                                Meistens          6   (6,38%) 

                                                  Häufig          9   (9,57%) 

                                                Manchmal         25  (26,60%) 

                                                  Selten         36  (38,30%) 

                                                     Nie         11  (11,70%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          2   (2,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

19) Ich schaffe es die Wahlbausteine zu bearbeiten. (zeitlich) 
                                                   Immer          3   (3,19%) 

                                                Meistens         18  (19,15%) 

                                                  Häufig         13  (13,83%) 

                                                Manchmal         16  (17,02%) 

                                                  Selten         25  (26,60%) 

                                                     Nie         14  (14,89%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          5   (5,32%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

20) Ich bearbeite auch die Extra-Aufgaben.  
                                                   Immer          9   (9,68%) 

                                                Meistens          9   (9,68%) 

                                                  Häufig         14  (15,05%) 

                                                Manchmal         25  (26,88%) 

                                                  Selten         24  (25,81%) 

                                                     Nie         11  (11,83%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          1   (1,08%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

21) Ich komme in das Lernbüro, in das ich will.  
                                                   Immer          7   (7,45%) 
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                                                Meistens         23  (24,47%) 

                                                  Häufig         26  (27,66%) 

                                                Manchmal         17  (18,09%) 

                                                  Selten         14  (14,89%) 

                                                     Nie          6   (6,38%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Ich nutze die zusätzliche Lernzeit, um Bausteine zu bearbeiten. 
                                                   Immer         12  (12,77%) 

                                                Meistens          9   (9,57%) 

                                                  Häufig          9   (9,57%) 

                                                Manchmal         18  (19,15%) 

                                                  Selten         19  (20,21%) 

                                                     Nie         24  (25,53%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          3   (3,19%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

23) Wenn ich eine Frage habe, kommt die Lehrerin/ der Lehrer so schnell sie/ er 

kann. 
                                                   Immer         10  (10,64%) 

                                                Meistens         12  (12,77%) 

                                                  Häufig         24  (25,53%) 

                                                Manchmal         26  (27,66%) 

                                                  Selten         15  (15,96%) 

                                                     Nie          6   (6,38%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94           

 

 

24) Die Antwort der Lehrerin/ des Lehrers hilft mir. 
                                                   Immer          4   (4,26%) 

                                                Meistens         41  (43,62%) 

                                                  Häufig         17  (18,09%) 

                                                Manchmal         16  (17,02%) 

                                                  Selten         11  (11,70%) 

                                                     Nie          4   (4,26%) 

                               Kann ich nicht beurteilen          1   (1,06%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         94          

 

 

25) An den Bausteinen nervt mich besonders- Kreuze max. 2 Aussagen an. 
                                            Text zu lang         41  (43,62%) 

                                     Text unverständlich         26  (27,66%) 

                                  Aufgabe unverständlich         56  (59,57%) 

                            zu wenig Hilfen/ Erklärungen         29  (30,85%) 

                           schlechte Qualität der Bilder         21  (22,34%) 

                                    zu wenig Abwechslung         17  (18,09%) 

                                                  nichts          3   (3,19%) 

                                            ____________       ______________ 
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                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)        193           

                                       geantwortet haben         94           

 

26) Ich hole mir am liebsten Hilfe bei: 
                                             Mitschülern         35  (37,63%) 

                                             Lehrkräften         50  (53,76%) 

                                               Gar nicht          8   (8,60%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

 

 

27) Ich weiß, an welchem Baustein ich gerade arbeite.  
                                                    Nein          5   (5,38%) 

                                                      Ja         88  (94,62%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

 

 

28) An welchem Baustein arbeitest du in Deutsch? 
    s. Datei  befragung1.fre 

 

 

29) An welchem Baustein arbeitest du in Mathe? 
    s. Datei  befragung1.fre 

 

 

30) An welchem Baustein arbeitest du in Englisch? 
    s. Datei  befragung1.fre 

 

Diese Fragen dienten dazu, dass die Schülerinnen und Schüler bei Frage 27 nicht 

einfach ja ankreuzen, sondern hier, sofern sie ja angekreuzt haben, dies belegen 

mussten. 

 

 

31) Stell dir vor, du musst in eine andere Stadt umziehen. Suchst du dir wieder eine 

Schule mit Lernbüro? 
                                                      ja         15  (16,13%) 

                                                    nein         42  (45,16%) 

                                                    egal         36  (38,71%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           

  

 

32) Ich bin in folgendem Team 
                                                    Weiß         17  (18,28%) 
                                                 Violett         13  (13,98%) 

                                                    Gelb         17  (18,28%) 

                                                     Rot         18  (19,35%) 

                                                  Orange         15  (16,13%) 

                                                    Blau         13  (13,98%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         93           
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2.2. Ergebnisse des Lehrerfragebogens ohne Auswertung 

 

1) Die Bausteine sind verständlich. 
                                                   Immer          1   (3,13%) 

                                                Meistens         15  (46,88%) 

                                                  Häufig         14  (43,75%) 

                                                Manchmal          2   (6,25%) 

                                                  Selten          0   (0,00%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

2) Welchen Baustein würde ich gerne selbst bearbeiten? 

 
    Mittelalter, fast alle in Geschichte, generell eher kurze, "knackige" Bausteine 
    Geografie 
    Kreatives Schreiben 
    Drama 
    einen Bericht schreiben 
    Entdecker - Neue Horizonte 
    Trigonometrie 
    Ich und die anderen  
    Wüste 
    Pythagoras 
    9.Jg.: Module 1, Oz 4 us! / Australia 
    ??? Ich kenne doch die Inhalte 
    Medien, Drama 
    Beschreiben 
    Geografie, Afrika südl. der Sahara 
    I love New York 
    Reformation 
    Weimarer Republik 
    Wüste 
    9.3 
    Zufall 
    ol3 m2 
    Ich habe bereits einen eigenen Baustein erstellt. 
    Kreatives Schreiben 
    Absolutismus  
    Lineare Funktionen 
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3) Dieser Baustein ist... 
                                                    kurz          1   (3,85%) 

                                            anspruchsvoll          3  (11,54%) 

                                 musste nicht viel lesen          0   (0,00%) 

                                regte meine Phantasie an          3  (11,54%) 

                                       abwechslungsreich         11  (42,31%) 

                                             interessant          5  (19,23%) 

                                                spannend          1   (3,85%) 

                     so, dass ich viel dazu gelernt habe          2   (7,69%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         26           

                                            ohne Antwort          6           

 

 

 

 

 

4) In den Bausteinen gibt es genügend Übungen. 
                                                   Immer          8  (27,59%) 

                                                Meistens          9  (31,03%) 

                                                  Häufig          4  (13,79%) 

                                                Manchmal          1   (3,45%) 

                                                  Selten          4  (13,79%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          3  (10,34%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         29           

                                            ohne Antwort          3           

 

 

5) Zu jedem Baustein gibt es Lösungen. 
                                                   Immer         12  (38,71%) 

                                                Meistens          9  (29,03%) 

                                                  Häufig          3   (9,68%) 

                                                Manchmal          5  (16,13%) 

                                                  Selten          1   (3,23%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (3,23%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           

                                            ohne Antwort          1           

 

 

6) Die positiven Einträge im Logbuch sind den Schülerinnen und Schülern wichtig. 
                                                   Immer          9  (28,13%) 

                                                Meistens         16  (50,00%) 

                                                  Häufig          5  (15,63%) 

                                                Manchmal          2   (6,25%) 

                                                  Selten          0   (0,00%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

7) Die Schülerinnen und Schüler strengen sich in der Lernbürozeit an. 
                                                   Immer          0   (0,00%) 

                                                Meistens          5  (15,63%) 

                                                  Häufig         16  (50,00%) 

                                                Manchmal         10  (31,25%) 
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                                                  Selten          1   (3,13%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

8) Das Lernbüro bereitet die Schülerinnen und Schüler gut auf die Zertifikate vor. 
                                                   Immer          4  (12,50%) 

                                                Meistens          9  (28,13%) 

                                                  Häufig         12  (37,50%) 

                                                Manchmal          4  (12,50%) 

                                                  Selten          3   (9,38%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

9) Die Schülerinnen und Schüler können sich im Lernbüro helfen. 
                                                   Immer          7  (21,88%) 

                                                Meistens          6  (18,75%) 

                                                  Häufig         10  (31,25%) 

                                                Manchmal          7  (21,88%) 

                                                  Selten          2   (6,25%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

10) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, weil es leise ist. 
                                                   Immer          3  (10,00%) 

                                                Meistens         11  (36,67%) 

                                                  Häufig          8  (26,67%) 

                                                Manchmal          5  (16,67%) 

                                                  Selten          1   (3,33%) 

                                                     Nie          1   (3,33%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (3,33%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         30           

                                            ohne Antwort          2           

 

 

11) Ich habe genügend Zeit, um in die Logbücher einzutragen. 
                                                   Immer          9  (29,03%) 

                                                Meistens         13  (41,94%) 

                                                  Häufig          7  (22,58%) 

                                                Manchmal          0   (0,00%) 

                                                  Selten          1   (3,23%) 

                                                     Nie          1   (3,23%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           

                                            ohne Antwort          1           

 

 

12) Ich arbeite gerne im Lernbüro. 
                                                   Immer         12  (38,71%) 

                                                Meistens         10  (32,26%) 
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                                                  Häufig          2   (6,45%) 

                                                Manchmal          3   (9,68%) 

                                                  Selten          3   (9,68%) 

                                                     Nie          1   (3,23%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           

                                            ohne Antwort          1           

 

 

13) Im Lernbüro schätzen die Schülerinnen und Schüler ihre Lernhaltung richtig ein. 
                                                   Immer          1   (3,13%) 

                                                Meistens         16  (50,00%) 

                                                  Häufig          5  (15,63%) 

                                                Manchmal          7  (21,88%) 

                                                  Selten          3   (9,38%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

14) Im Lernbüro kann ich gut arbeiten, auch wenn es laut ist. 
                                                   Immer          1   (3,33%) 

                                                Meistens          1   (3,33%) 

                                                  Häufig          2   (6,67%) 

                                                Manchmal          8  (26,67%) 

                                                  Selten          8  (26,67%) 

                                                     Nie          5  (16,67%) 

                              Kann ich nicht beantworten          5  (16,67%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         30           

                                            ohne Antwort          2           

 

 

15) Mehrfachwahl 
                                        Mitschüler/innen         28  (87,50%) 

                                        private Probleme         15  (46,88%) 

                              sich selbst/ ihre Gedanken         15  (46,88%) 

                                         die Raumordnung          1   (3,13%) 

                                         die Sitzordnung          4  (12,50%) 

                           weil sie nicht weiter wissen.          6  (18,75%) 

                                              durch mich          1   (3,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                       Nennungen (Mehrfachwahl möglich!)         70           

                                       geantwortet haben         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

16) Das selbstständige Arbeiten im Lernbüro überfordert meine Schülerinnen und 

Schüler. 
                                                   Immer          0   (0,00%) 

                                                Meistens          1   (3,13%) 

                                                  Häufig          5  (15,63%) 

                                                Manchmal         20  (62,50%) 

                                                  Selten          5  (15,63%) 

                                                     Nie          1   (3,13%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           
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17) Ich halte das Angebot der Wahlbausteine für sinnvoll. 
                                                   Immer          6  (19,35%) 

                                                Meistens          7  (22,58%) 

                                                  Häufig          4  (12,90%) 

                                                Manchmal          4  (12,90%) 

                                                  Selten          2   (6,45%) 

                                                     Nie          1   (3,23%) 

                              Kann ich nicht beantworten          7  (22,58%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           

                                            ohne Antwort          1           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Im Lernbüro kann ich den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler 

angemessen unterstützen. 
                                                   Immer          3   (9,38%) 

                                                Meistens         14  (43,75%) 

                                                  Häufig          5  (15,63%) 

                                                Manchmal          6  (18,75%) 

                                                  Selten          3   (9,38%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          1   (3,13%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

19) Ich werde in meinem Team unterstützt. 
                                                   Immer         15  (48,39%) 

                                                Meistens          7  (22,58%) 

                                                  Häufig          4  (12,90%) 

                                                Manchmal          5  (16,13%) 

                                                  Selten          0   (0,00%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           

                                            ohne Antwort          1           

 

 

20) Ich werde bei der Erstellung von Bausteinen von meinen Fachkolleginnen und 

Fachkollegen unterstützt. 
                                                   Immer         12  (38,71%) 

                                                Meistens          2   (6,45%) 

                                                  Häufig          3   (9,68%) 

                                                Manchmal          6  (19,35%) 

                                                  Selten          4  (12,90%) 

                                                     Nie          2   (6,45%) 

                              Kann ich nicht beantworten          2   (6,45%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         31           
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                                            ohne Antwort          1           

 

 

21) Die Schülerinnen und Schüler klinken sich im Lernbüro aus. 
                                                   Immer          0   (0,00%) 

                                                Meistens          0   (0,00%) 

                                                  Häufig          7  (21,88%) 

                                                Manchmal         10  (31,25%) 

                                                  Selten         15  (46,88%) 

                                                     Nie          0   (0,00%) 

                              Kann ich nicht beantworten          0   (0,00%) 

                                            ____________       ______________ 

                                                   Summe         32           

                                            ohne Antwort          0           

 

 

 

 

 

22) Diese Ressourcen vermisse ich im Lernbüro. 

 

    PC, weitere Kopfhörer, 
PCs mit Internetanschluss, manchmal eine Doppelsteckung, schönere thematische     
Raumgestaltung 

    auch Material zu anderen Fächern, Internet 
    multimediale Angebote: mehr PCs, Kopfhörer und mp3-Player (in Deutsch) 
    Hörschutz für einzelne Schüler 
    Doppelsteckung 
 
    - realistische Einschätzung des Lernzuwachses 
    - angemessener Lernzuwachs 
    - Interesse der SuS an den Lerngegenständen und Methoden 
    - Aufbau fachbezogener Kompetenzen 
    - Vermittlung und Anwendung der fachspezifischen Methoden 
    - Existenz einer akzeptablen Lehrer-Schüler-Beziehung  
 
    Internet 
    Die Lernbüros sollten in die Vormittagsstunden verlegt werden!!!  
    Unser Lernbüro ist zu klein, daher ist ein Umsetzen störender Schüler oft unmöglich. 
 
    - im Haus 4 Internetanschluss, um die bereitgestellten Laptops und auch Beamer etc. zu  nutzen 
    - ausreichend mp3-player 
 
    Möglichkeiten für Schüler die nicht Lernen wollen im Lernbüro und die anderen ablenken 
    Internetzugang, zusätzliche Lehrkraft für förderbedürftige Schüler 
    Mehr Platz 
    historischer Atlas, Schülerduden Geschichte 
    Computer etc. 
    Lärmschutzkopfhörer 
 
    Bessere technische Ausstattung: niedrigschwellig einfach zu bedienende MP3 Player, Computer  
    Internet + Programme für die Lernsoftware. 
    Smartboard, Lernvideos, lernfördernde Einrichtung des Raums 
    Extra-Sitzecken, in denen man mit Kleingruppen Themen besprechen/ wiederholen kann. 
    Internet-Zugang, w-lan 
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    abschließbaren Schrank 
Computer in ausreichender Zahl, qualitativ hochwertige Ordner, einen Raum, der das    
selbstständige  
Arbeiten unterstützt(Einzeltische, Gruppentische, Computerarbeitsplätze), Bausteine in 
ausreichender  

    Zahl, Mathebücher in ausreichender Zahl, alle Bausteine sind fertig und einsatzbereit 
 
    - internetfähige Rechner, um online Übungen und Diagnostik durchführen zu können 
    - weitere Lehrwerke, um den SuS Hilfen zum eigenständigen Arbeiten (weitere Übungen zu  
       Themenbereichen) bzw. Recherche zu bieten 

-  eine konstante Besetzung durch eine höchstens 2 Lehrkräften (es kann nicht angehen, dass 4-
tägige LB durch 3 LuL besetzt werden - dies kann für SuS keine verlässliche Ressource sein 
(schon gar nicht, wenn es kein (!) Einzelfall ist) 

 

 

 

3. Ergebnisse der einzelnen Teams mit Auswertung 

 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der einzelnen Teams dargestellt. Viele 

Aussagen aus diesem Kapitel finden sich bereits unter dem Kapitel: „Ergebnisse der 

Evaluation aus allen Teams“  und „Weiterarbeit und Entwicklungsziele. 

Die Unterschiede in der folgenden Darstellung ergeben sich aus dem Umstand, dass 

jedes Mitglied der Evaluations AG ein Team ausgewertet hat. Die Auswertung der 

einzelnen Teamergebnisse diente als Vorarbeit zum letzten Evaluationstreffen mit den 

Schulberaterinnen. Auf diesem Treffen wurden dann thematisch gebündelt und 

Schwerpunkte herausgearbeitet, die in der Auswertung für alle Teams bereits dargestellt 

wurden und aus denen sich dem entsprechend unsere Entwicklungsziele für die nächste 

Jahre ableiten. 

 

3.1. Team Orange 

1. Die Auswertung ergibt, dass zwar fast 75 % der Schülerinnen und Schüler 

die Bausteine meistens oder häufig versteht, dies aber bei mehr als einem Viertel nicht der 

Fall ist. 

2. Während 32 % der Schüler die Bausteine des Fachs Geschichte als besonders 

verständlich empfindet, gibt es keinen einzigen Schüler, der die Bausteine in den Fächern 

Englisch und Mathematik als besonders verständlich einstufte. Hier gilt es also, die 

Bausteine dieser beiden Fächer dahingehend zu überprüfen und entsprechend zu 

überarbeiten. 
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3. Unauffällige Werte 

4. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schüler jene Bausteine besonders 

gern bearbeiten, die sie als „einfach“ und „interessant“ einschätzen. Auf der anderen Seite 

gab kein Schüler an, Bausteine besonders gern bearbeitet zu haben, bei denen er nicht viel 

lesen musste oder die seine Phantasie anregten. (Unklar ist allerdings, ob es diese 

Bausteine nicht gibt oder ob diese Bewertungskriterien für die Schüler weniger wichtig 

sind.) 

5. Fast 87 % der Schüler gab an, dass es in den Bausteinen (immer, meistens 

oder häufig) genügend Übungen gibt. (Allerdings wurde nicht gefragt, ob es auch zu viele 

Übungen gibt.) 

6. Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte der Schüler angab, die Ergebnisse 

der Aufgaben nur manchmal oder nie selbstständig zu kontrollieren. Hier sollte also 

dringend überprüft werden, ob genügend Instrumente zu Selbstkontrolle zur Verfügung 

stehen bzw. warum diese von den Schülern nicht angenommen werden. 

7. Hervorzuheben ist, dass positive Logbucheinträge für fast 87 % der Schüler 

(immer, meistens oder häufig) wichtig sind. 

8. Dieses Ergebnis korreliert mit der Aussage von fast 86 % der Schüler, sich 

im Lernbüro (immer, meistens oder häufig) anzustrengen.  

9. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, dass über ein Viertel der Schüler der 

Meinung ist, das Lernbüro bereite sie nicht gut auf die Zertifikate vor. 

 Daher sollte also zunächst die Passung zwischen den Bausteinen und den Tests 

bzw. Klassenarbeiten überprüft werden. Des Weiteren könnte ein Zusammenhang 

bestehen zwischen der oft fehlenden Selbstkontrolle und damit den u.U. fehlerhaften 

Aufzeichnungen, die dann vor den Klassenarbeiten bzw. Tests gelernt werden. Der 

funktionalen Selbstkontrolle sollte also auch in diesem Zusammenhang noch mehr 

Beachtung geschenkt werden.    

10. Ein Drittel der Schüler denkt, dass ihnen andere Schüler im Lernbüro nicht 

helfen können. 

11. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass über die Hälfte der 

Schüler angab, im Lernbüro nur manchmal gut arbeiten zu können, weil es leise ist und 

ein weiteres Viertel kann sogar nur selten unter diesen Bedingungen arbeiten. Hier 

besteht also dringend Handlungsbedarf, um die Disziplin in den Lernbüros erhöhen bzw. 

die Lernbüros mit Kopfhörern auszustatten.  

12. Positiv hervorzuheben ist, dass 80 % der Schüler angab, genügend Zeit zu 

haben, das Logbuch zu führen. (vgl. 14: Ebenso viele Schüler sind der Meinung, dass der 

Lehrer [immer, meistens oder häufig] ihre Lernhaltung richtig einschätzt. 

13. 20 % glauben allerdings, dass ihre Lehrer nur selten gern im Lernbüro 

arbeiten. 
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14. Ausgesprochen erfreulich ist, dass sich 80 % der Schüler von ihren Lehrern 

im Lernbüro (immer, meistens, häufig) richtig bewertet fühlen (Lernhaltung). 

15. Fast die Hälfte der Schüler kann im Lernbüro nur manchmal gut arbeiten, 

wenn es laut ist und weitere 13 % sogar nur selten. 

16. 20 % der Schüler geht nur selten oder nie gern ins Lernbüro und weitere 27 

% nur manchmal. (Allerdings lässt sich dem Fragebogen nicht entnehmen, warum so 

viele Schüler nicht gern ins Lernbüro gehen.)     

17. Auf die Frage, wodurch sie im Lernbüro abgelenkt werden, gaben 46 % an, 

dass sie durch Mitschüler abgelenkt werden und 29 %, weil sie nicht weiter wissen. (Diese 

Werte korrelieren mit den Angaben zu Frage 15, wobei es keine Möglichkeit gab, 

anzukreuzen, dass man im Lernbüro gar nicht abgelenkt wird.) 

18. Fast jeder fünfte Schüler gab an, sich im Lernbüro (immer oder häufig) 

überfordert zu fühlen. Um allen Schülern im Lernbüro Lernerfolge zu ermöglichen, 

sollten hier noch konsequenter entsprechende Maßnahmen (Binnendifferenzierung, 

individuelle Anleitung, verständliche Formulierung der Aufgabenstellung usw.) ergriffen 

werden. Allerdings bleibt unklar, ob die Ursachen für die Überforderung tatsächlich im 

kognitiven Bereich liegen.  

19.  Auf der anderen Seite gab fast die Hälfte der Schüler an, auch die 

Wahlbausteine (immer, meistens oder häufig) bearbeiten zu können. 

20. Und immerhin ein Drittel der Schüler gab an, auch die Extra-Aufgaben zu 

bearbeiten. 

(An den letzten Fragen zeigt sich, dass der Heterogenität unserer Schülerschaft 

bereits Rechnung getragen wird.)    

21. 20 % der Schüler gab an, selten oder nie in das gewünschte Lernbüro zu 

kommen.  

22. Unauffällige Werte 

23. Erstaunlich hoch ist die Anzahl der Schüler (40 %), die glauben, dass der 

Lehrer nur selten so schnell kommt, wie er kann, wenn der Schüler eine Frage hat.  

Dieser Wert korreliert mit dem Wert aus Frage 17 (fast 30 % sind im Lernbüro 

abgelenkt, weil sie nicht weiter wissen)  

24. Umso bedenklicher ist es, dass auch noch jeder dritte Schüler die Antwort 

des Lehrers nur selten als hilfreich empfindet. 

25. 32 % der Schüler ist besonders genervt ist, weil die Aufgaben in den 

Bausteinen unverständlich sind.  

Bei der Überarbeitung der Bausteine sollte also noch einmal überprüft werden, ob 

die Aufgaben wirklich verständlich formuliert sind.  

26. Die Antwort des Lehrers wird zwar von einem Drittel der Schüler nur selten 

als hilfreich empfunden (vgl. 26), dennoch holt sich über die Hälfte der Schüler (53 %) am 

liebsten von der Lehrkraft Hilfe. 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  32 

27. Alle Schüler gaben an, zu wissen, an welchen Bausteinen sie in den 

Kernfächern gerade arbeiten. 

28. Überraschend ist, dass nur 13 % der Schüler beim Umzug in eine andere 

Stadt eine Schule mit Lernbüro suchen würde, während zwei Drittel keine Schule mit 

Lernbüro suchen würden.  

 

3.2 Team Blau 

Im Rahmen der Evaluation sind unter anderem 13 Schüler des Teams Blau befragt 

worden. 

Fragen, auf die insgesamt mehr als 75% der Schüler mit „immer“, „meistens“ oder 

„häufig“ geantwortet haben, werden grundsätzlich als positiv bewertet. Haben mehr als 

15% der Schüler mit „selten“ oder „nie“ geantwortet, so ist das Ergebnis als 

Problembereich gekennzeichnet. Für die Beurteilung der Auswertungsergebnisse ist 

jedoch zu beachten, dass die Antwort bereits eines Schülers mit 7,7 % in das Ergebnis zu 

der jeweiligen Frage einfließt. Damit reichen schon zwei Schüler aus, die mit "selten" bzw. 

"nie" geantwortet haben, um einen Problembereich zu kennzeichnen. Aus dem gleichen 

Grunde müssen bei einem Vergleich der Auswertungsergebnisse für das Team Blau mit 

den zusammengefassten Ergebnissen für alle Teams der Schule selbst größere 

Abweichungen nicht unbedingt teamspezifisch bedingt sein. Sie können auch auf die 

geringe Zahl der Antwortenden aus dem Team Blau - und damit auf statistische 

Ungenauigkeiten - zurückzuführen sein. 

Die Bausteine werden von 92% der Schüler zumindest häufig verstanden. Kein 

Schüler versteht sie lediglich selten oder nie <Frage 1>. Das im Vergleich zum 

Gesamtergebnis aller Teams gute Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass jeder Schüler des 

Teams Blau im Durchschnitt knapp drei Fächer nennt, deren Bausteine er für besonders 

verständlich hält <Frage 2>, während es im Durchschnitt aller Teams nur 2,3 Fächer sind. 

Nahezu alle Schüler (11 von 13) bezeichnen die Bausteine im Fach Deutsch als besonders 

verständlich. Die Bausteine im Fach Englisch werden von nur knapp 25% der Schüler als 

verständlich bezeichnet <Frage 2>. 

Die Schüler bearbeiteten Bausteine besonders gerne, die für sie interessant waren 

(70%) oder durch die sie viel gelernt haben (46%) <Frage 4>. An Bausteinen nerven sie 

besonders unverständliche Aufgaben (50% der Schüler) und zu wenige 

Hilfen/Erklärungen (39%) <Frage 25>. Die Zahl der in den Bausteinen enthaltenen 

Übungen halten 92% der Schüler zumindest meistens für ausreichend <Frage 5>. 

Nur ein Schüler gibt an, die Ergebnisse der Aufgaben aus den Bausteinen selten zu 

kontrollieren <Frage 6>. Dieses erfreuliche Ergebnis wird durch die große Zahl (38%) 

derer relativiert, die die Kontrollen manchmal - und damit seltener als in der Hälfte der 
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Fälle - durchführen. Damit kontrollieren insgesamt 45% der Schüler ihre Lösungen 

höchstens manchmal. Das ist für das Lernen im Lernbüro, bei dem die Selbstständigkeit 

der Schüler von größter Bedeutung ist, als problematisch zu bezeichnen - unabhängig 

davon, dass der entsprechende Wert aus den Antworten aller Teams noch höher ist (über 

50% kontrollieren ihre Lösungen höchstens manchmal, 9 Schüler sogar nie). Obwohl die 

Schüler bei der Selbstkontrolle so zurückhaltend sind, erklären alle (!), sich in der 

Lernbürozeit zumindest häufig anzustrengen <Frage 8>. 76% strengen sich sogar 

meistens oder immer an. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass die 

selbstständige Kontrolle der Lösungen nicht als wichtiger Bestandteil der Lernbüroarbeit 

erkannt wird. 

Für über 84% der Schüler sind die positiven Einträge im Logbuch meistens wichtig, 

für 70% der Schüler sogar immer <Frage 7>. Damit haben die positiven Logbucheinträge 

für die Schüler des Teams Blau eine größere Bedeutung als für den Durchschnitt aller 

Schüler und als die Lehrer erwarten (Frage 6 der Lehrerbefragung). 

Ob die Schüler sich im Lernbüro gegenseitig helfen können, ist aufgrund der 15%-

Klausel als problematisch zu kennzeichnen, da 15% der Schüler (das sind 2 Schüler) 

angeben, andere Schüler könnten ihnen im Lernbüro nur selten oder nie helfen <Frage 

10>. Allerdings sind 70% der Schüler der Auffassung, dass ihnen ihre Mitschüler 

zumindest meistens helfen können. Dieser Wert sticht im Vergleich mit den Ergebnissen 

aller Teams besonders positiv hervor und übersteigt auch die in der Lehrerbefragung 

angegebenen Werte (Frage 9 der Lehrerbefragung). Noch erfolgreicher wird die Hilfe 

durch die Lehrer eingeschätzt, deren Antworten 92% der Schüler zumindest häufig 

geholfen haben <Frage 24>. Allerdings hat noch nicht einmal die Hälfte der Schüler den 

Eindruck, der Lehrer komme immer oder zumindest meistens so schnell er kann <Frage 

23>. Hilfe holen sich die Schüler am liebsten beim Lehrer (62%) und bei den Mitschülern 

(38%) <Frage 26>. 

Fast jeder vierte Schüler ist der Auffassung, dass er im Lernbüro nur selten gut 

arbeiten kann, weil es leise ist <Frage 11>. Andererseits scheinen die Schüler die 

Lautstärke im Lernbüro nicht als Problem zu empfinden, da über 75% der Schüler häufig 

bis immer gut im Lernbüro arbeiten können, auch wenn es laut ist <Frage 15>. Dieser 

Wert liegt deutlich über dem für alle Teams ermittelten Wert von 42%. Entsprechend 

fühlen sich die Schüler des Teams Blau häufiger durch die Lernbüros gut auf die 

Zertifikate vorbereitet als die Schüler aus allen Teams. Fast 70% der Schüler geben an, 

durch die Lernbüros häufig bis immer gut auf die Zertifikate vorbereitet worden zu sein. 

<Frage 9>. In der Zusammenfassung aller Teams sind es 54%. 

Durch die Lernbüroarbeit sehen sich 84% der Schüler selten (30%) oder manchmal 

(54%) überfordert <Frage 18>. Die Antworten der Schüler aller Teams sind bei dieser 

Frage weiter gestreut: 27% fühlen sich manchmal, 38% selten und 12% nie überfordert. 
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Die Zeit zum Führen des Logbuchs halten 76% der Schüler häufig für ausreichend 

<Frage 12>. 

Alle Schüler, die sich eine Einschätzung zu der Frage zutrauen, ob ihre Lehrer gerne 

im Lernbüro arbeiten, sehen dies zumindest häufig als gegeben an <Frage 13>. Dieser 

Wert weicht deutlich von dem für alle Teams ermittelten Wert (70%) ab. Der von den 

Lehrern selbst angegebene Wert liegt bei 77% (Frage 12 der Lehrerbefragung). 

Fast jeder Schüler nennt seine Mitschüler als Ursache für eine Ablenkung im 

Lernbüro <Frage 17>. Immerhin jeder zweite nennt als Grund, warum er abgelenkt ist, 

dass er nicht weiter weiß. Das deckt sich mit dem Ergebnis aus der Auswertung aller 

Teams. Allerdings scheinen die Lehrer das „Nicht-weiter-Wissen“ als Ursache für die 

Ablenkung der Schüler bisher nicht richtig eingeschätzt zu haben. Lediglich 18% nennen 

diese Ursache (vgl. Frage 15 der Lehrerbefragung).  

15% der Schüler schaffen es zeitlich allenfalls selten, die Wahlbausteine zu 

bearbeiten <Frage 19>. Dieser als problematisch eingestufte Wert liegt bei der 

zusammengefassten Auswertung aller Teams deutlich höher, nämlich bei 41%. 

 

Die in den Bausteinen vorgesehenen Extra-Aufgaben bearbeiten 30% der Schüler 

allenfalls selten <Frage 20>, was sich in etwa mit den Daten aller Teams deckt. 

Rund ein Drittel der Schüler kommt nie oder selten in das Lernbüro, in das er will 

<Frage 21>. Immerhin kommt ein Schüler immer in das Lernbüro seines Wunsches. 

Der Umstand, dass 45% der Schüler die zusätzliche Lernzeit häufig nutzen (von 

allen Teams sind es 30%) <Frage 22>, zeigt deren Engagement, macht aber auch deutlich, 

dass die Zeit für die Bearbeitung der Bausteine im Lernbüro offensichtlich nicht 

ausreichend ist. Zwei Schüler (15%) nutzen nie die zusätzliche Lernzeit. 

In der abschließenden Frage, ob sich die Schüler wieder eine Schule mit Lernbüros 

aussuchen würden, beantwortete nur ein Schüler mit ja <Frage 31>. Vier Schüler (30%) 

würden sich keine Schule mit Lernbüros aussuchen und 60% war es egal. Dessen 

ungeachtet gehen 70% der Schüler meistens oder immer gerne in das Lernbüro <Frage 

16>, die restlichen 30% immerhin noch manchmal. 

 
 

3.3 Team Gelb 

Von den Schüler*innen der 8. Klasse im Team Gelb haben 17 Schüler*innen an der 

Befragung teilgenommen. 

Zentral für die selbständige Arbeit im Lernbüro sind die Bausteine. In der 

Evaluation dieses methodischen Aspekts hat sich folgendes gezeigt: 

Danach gefragt, ob sie die Bausteine verstehen würden, hat eine signifikant hohe 

Zahl geantwortet, dass sie die Bausteine NICHT verstehen würden (ca. 36%). Bausteine in 
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den Fächern Deutsch, Ethik und Erdkunde (jeweils über 20%) werden noch am ehesten 

verstanden, wohingegen die Bausteine in den Fächern Englisch (<10%) und Geschichte 

(0%) kaum als verständlich genannt werden. 

Bei den Übungsmöglichkeiten schneiden die Bausteine ebenfalls schlecht ab (ca. 

30%), auch wenn 70% der Schüler*innen hier positiv urteilen.  

In Frage 3 konnten die Schüler*innen die Bausteine nennen, die sie besonders gerne 

bearbeitet haben. Gründe für diese Favorisierung sind vor allem die Einfachheit der 

Bausteine, aber auch, dass sie interessant seien. Des Weiteren wären noch die Kriterien 

"kurz" und "ich musste nicht viel lesen" genannt. 

Folgende Aspekte bemängeln die Schüler*innen an den Bausteinen: die Aufgaben 

seien zu unverständlich, es gäbe zu wenig Hilfen und Erklärungen und die Texte seien oft 

zu lang und unverständlich. 

Nur 6% aller Schüler*innen schaffen es zeitlich die Wahlbausteine in den 

verschiedenen Fächern zu bearbeiten. Auch die Extra-Aufgaben werden kaum bearbeitet 

(53%). Die zusätzliche Lernzeit wird ebenfalls kaum genutzt von den Schüler*innen (47%). 

Weiterhin wurde das selbstständige Arbeiten im Fragebogen evaluiert. Dabei zeigt 

sich, dass 79% der Schüler*innen angeben, dass sie sich während der Lernbürozeit 

anstrengen. Einen ähnlich positiven Wert erzielt die Frage nach der Wichtigkeit der 

positiven Einträge im Logbuch. 

Negativ zu bemerken ist jedoch, dass nur 48% der Schüler*innen ihre Ergebnisse 

selbstständig kontrollieren, 36% hingegen eher nicht. Auch die Hilfe ihrer 

Mitschüler*innen nehmen nur 53% der Lernenden in Anspruch. 

Erschreckend ist auch, dass ca. 39% der Schüler*innen sagen, dass das Lernbüro sie 

eher nicht gut auf die Zertifikate vorbereite. Der positive Wert von 31% ist hier zu gering. 

Diese negativen Ergebnisse spiegeln sich auch in der Lernatmosphäre wieder: ca. 

35% der Schüler*innen beantworten die Frage - ob sie gut arbeiten können, weil es im 

Lernbüro leise ist - mit selten oder nie. Diesem Ergebnis steht der geringe Wert von 24% 

bei den positiven Nennungen gegenüber. Anzumerken wäre, dass aber 50%der 

Schüler*innen angaben, im Lernbüro auch dann arbeiten zu können, wenn es laut sei. 

29% der Schüler*innen geben an, dass die Lernbüroarbeit sie überfordere, 

demgegenüber stehen allerdings auch 41% von Schüler*innen bei denen dies nicht der 

Fall ist. 

Weiterhin geben 24% der Schüler*innen an, nicht genügend Zeit zu haben, ihr 

Logbuch zu führen. Das passt zu dem Ergebnis, dass auch 17% der Schüler*innen 

angaben, nicht zu wissen, an welchem Baustein sie gerade arbeiteten.  

Diese unterschiedliche Beurteilung der verschiedenen Aspekte der Lernbüroarbeit 

ist auch in der Evaluation der Aussage "Ich gehe gerne in das Lernbüro" wiederzufinden: 

So antworten 47% der Schüler*innen eher positiv, 29% sind unentschlossen und ca. 24% 

verneinen diese Aussage eher.  
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Auch der Faktor der Lehrenden wurde als Kriterium bei der Evaluation der 

Lernbüros berücksichtigt. Dabei zeigt sich, dass 30% der Schüler*innen nicht der Meinung 

sind, dass ihre Lehrer*innen gerne im Lernbüro arbeiten. Dieser Wert ist höher, als die 

Summe der positiven Nennungen. Interessant ist hierbei, dass 29% der Schüler*innen 

keine Antwort auf diese Frage wussten. 

Bei der Frage, was die Schüler*innen im Lernbüro ablenken würde, wurden die 

Lehrenden immerhin an dritter Stelle genannt. Zumeist abgelenkt sind die Lernenden 

jedoch von ihren Mitschüler*innen und vor allem, weil sie nicht weiter wissen. 

41% der Schüler*innen haben zudem das Gefühl, die Lehrenden kämen eher nicht so 

schnell, wie sie könnten, wenn eine Frage auftaucht. Demgegenüber steht ein positiver 

Wert von 29%. Die Antwort, der Lehrenden, welche die Schüler*innen erhalten, hilft ca. 

53%. 36% beurteilen die Antwort der Lehrenden als nicht hilfreich. 

Weiterhin fühlen fast 30% der Schüler*innen ihre Lernhaltung eher falsch von den 

Lehrenden bewertet. Demgegenüber fühlen sich 42% eher richtig beurteilt. 

Bei der Einteilung in die Lernbüros geben ca. 29% der Schüler*innen an, nicht in das 

Lernbüro zu kommen, in das sie wollten. 

Die Ergebnisse lassen sich darin zusammenfassen, dass die Mehrheit der 

Schüler*innen (ca. 53%) sich nicht wieder eine Schule mit Lernbüro aussuchen würden. 

Nur 18% ihrer Mitschüler*innen würden sich hingegen wieder für eine solche Schule 

entscheiden. 29% wäre es egal. 

 
 
 
 

 

3.4 Team Rot 

Positiv ist der Wert bei dem Merkmal 7 „Die positiven Einträge im Logbuch sind 

mir wichtig“. Hier antworteten 79,79 % der Schülerinnen und Schüler mit „immer“, 

„meistens“ oder „häufig“ bei lediglich 11,11 %, die „selten“ oder „nie“ antworteten. Dies 

zeigt, dass die erhoffte Wirkung die Motivation und die Selbstständigkeit zu fördern 

durch die Arbeit in den Lernbüros eingetreten ist.  

Das bestätigen auch die Antworten bei dem Merkmal 8 „Ich strenge mich in der 

Lernbürozeit an“, bei dem sogar 83,33 % der Schülerinnen „immer“, „meistens“ oder 

„häufig“ angekreuzt haben und nur 5,56 % „nie“. 

Weniger erfreulich ist der Wert bei der Einschätzung 6 „Ich kontrolliere die 

Ergebnisse der Aufgaben selbstständig“. Hier antworteten zwar 38,89 % der Schülerinnen 

und Schüler mit „immer“, „meistens“ oder „häufig“, jedoch auch 27,78 % mit „selten“ 
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oder „nie“. Im Vergleich zu dem Merkmal 8 zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler 

zwar ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Bausteine aufweist, aber 

noch nicht bei der Kontrolle, die jedoch wichtig ist, um produktiv zu arbeiten und gut auf 

die Zertifikate vorbereitet zu sein. Dies hängt wahrscheinlich auch mit dem Wert des 

Merkmals 9 „Das Lernbüro bereitet mich gut auf die Zertifikate vor“ zusammen. Auch 

hier antworteten nur 38,89 % mit „immer“, „meistens“ oder „häufig“ und 16.67 % mit 

„selten“ oder „nie“. Das zeigt, dass in Zukunft stärker daran gearbeitet werden muss, 

dass die Schülerinnen und Schüler ihre bearbeiteten Aufgaben auch selbstständig 

korrigieren. 

Auf den ersten Blick sind auch die 16,67 %, die bei dem Merkmal 10 „Die anderen 

Schülerinnen und Schüler können mir im Lernbüro helfen“ „selten“ oder „nie“ 

angekreuzt haben, wenig erfreulich. Diesem Wert stehen jedoch 40,87 % gegenüber, die 

mit „immer“, „meistens“ oder „häufig“ geantwortet haben. Fast die Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler kann sich also Hilfe bei anderen Schülerinnen und Schülern 

holen, was zeigt, dass im Lernbüro das Prinzip „Lernen durch Lehren“ durchaus greift 

und somit nachhaltigeres Lernen gefördert wird. 

Unbedingt verbesserungswürdig ist die Lautstärke in den Lernbüros. 38,89 % der 

Schülerinnen und Schüler haben bei Merkmal 11 „Ich kann im Lernbüro gut arbeiten, weil 

es leise ist“ mit „selten“ oder „nie“ geantwortet und nur 16,67 % haben „häufig“ 

angekreuzt. Um ein gutes Arbeiten für die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen 

und Schüler zu gewährleisten, muss künftig stärker auf ein leises Arbeitsklima geachtet 

werden. Verbindliche Abmachungen für alle Lernbüros können hierfür hilfreich sein. 

Auch bei der Einteilung in die Lernbüros gibt es noch Verbesserungsbedarf. 

Lediglich 61,11 % der Schülerinnen und Schüler kommen „immer“, „meistens“ oder 

„häufig“ in das Lernbüro ihrer Wahl. 16,67 % kommen dagegen „selten“ oder „nie“ in das 

Lernbüro in das sie gerne wollen. Die Gründe dafür sind vielfältig, jedoch muss hier 

angestrebt werden allen Schülerinnen und Schülern Zugang zu dem Lernbüro ihrer Wahl 

zu ermöglichen. 

Ebenso wenig erfreulich ist die Tatsache, dass es 38,89 % der Schülerinnen und 

Schüler es zeitlich nicht schafft die Wahlbausteine zu bearbeiten. Demgegenüber gelingt 

dies nur 44,45 %. Da Individualität und Fortschritt nach dem eigenen Tempo ein zentraler 

Punkt des reformpädagogischen Modells ist, sollte das Bearbeiten der Wahlbausteine 

zeitlich ermöglicht werden. Einen Ansatz dafür bietet die zusätzliche Lernzeit, die jedoch 

noch von zu wenig Schülerinnen und Schülern genutzt wird (nur 33,34 %). 

Von den Schülerinnen und Schülern gehen 66,67 % gerne und 22,22 % nicht gerne in 

das Lernbüro. Um dies in Bezug auf die Lernbüros auszuwerten, wäre ein Vergleichswert 

mit klassischem Unterricht nötig. 
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5.5 Team Violett 

Bausteinfragen: 
          

Zunächst ist erst einmal festzustellen, dass es keine signifikante Mehrheit der SuS 

die Bausteine für verständlich hält. Zwar gibt es keine Nennung in der Kategorie nie und 

selten, aber fast 1/3 der SuS verstehen nur manchmal die Bausteine. Insbesondere in den 

Fächer Mathe und Englisch scheinen die SuS Verständnisprobleme it den Bausteinen zu 

haben. Eine Zuordnung der beliebtesten Bausteine zum Team Violett ist leider nicht 

möglich. Beliebt scheinen jedoch Bausteine zu sein welche interessant (34,78%), einfach 

(21,74%), spannend (13,04%) und lehrreich (13,04%) waren. 

Eine signifikante Mehrheit der SuS bescheinigen den Bausteinen ausreichend 

Übungen jedoch werden die zur Verfügung stehenden Wahlbausteine und Extra-

aufgaben von einer signifikanten Anzahl der SuS nicht bearbeitet. Dem folgt 

schlussendlich die Schülerwahrnehmung, dass die Lernbüros sie nicht gut auf die 

Zertifikate vorbereiten würde. Hier eröffnet sich ein Entwicklungsvorhaben. Die Tatsache, 

dass sich nur 38% nur selten oder nie im LB überfordert fühlen muss einer genaueren 

Prüfung unterzogen werden. Dies stützt sich mit der oben genannten 

Verständnisproblemen in den Bausteinen. 

 

 

 

 

 

Als besonders unangenehm stellen sich für die SuS die Bausteine dar welche, 

 

                                            Text zu lang          6  (23,08%) 

                                     Text unverständlich          3  (11,54%) 

                                  Aufgabe unverständlich          5  (19,23%) 

                            zu wenig Hilfen/ Erklärungen          3  (11,54%) 

                           schlechte Qualität der Bilder          3  (11,54%) 

                                    zu wenig Abwechslung          5  (19,23%) 

bieten. 

 

Alle SuS des Lernteams Violett gaben an zu wissen an welchem Baustein sie in den 

Hauptfächern im Moment arbeiten. 
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Lehr- Lernverhalten der SuS und LuL 
 

Äußerst problematisch ist die Selbstkontrolle der SuS, hier geben 31% an selten oder 

nie die Aufgaben selbstständig zu kontrollieren. Äußerst gemischt fällt die Auswertung 

der gegenseitigen Hilfestellungen durch die SuS aus, hier gibt es keine klaren Tendenzen. 

Leider empfinden die SuS die LuL als nicht bemüht genug zeitnah zu helfen. Auch die 

Hilfestellung wird in ihrer Wirkung nicht mit der erhofften signifikanten Mehrheit 

bewertet, jedoch bleibt der/die LuL die beliebteste Hilfequelle.  Ebenso kritisch sind die 

Einträge im Logbuch zu sehen, 15% der SuS interessieren die positiven Einträge im 

Logbuch nicht. Allerdings geben über 75% der SuS an sich überwiegend im LB 

anzustrengen. Dementsprechend besucht eine signifikante Mehrheit die zusätzliche 

Lernzeit nicht, oder zumindest nicht um Bausteine weiter zu bearbeiten. Leider 

empfinden die SuS die Lernhaltungsbewertung durch die LuL als nicht immer treffsicher 

(selten = 15%, manchmal = 31%) 

 

Lernatmosphäre im Lernbüro 
 

Als grundlegend gilt festzustellen, dass keine signifikante Mehrheit der SuS 

angeben, dass sie in ihr Wunsch-Lernbüro kommen, aber leider 23% angeben an nur 

selten in dies eingeteilt zu werden. Im allgemeinen werden die Lernbüros von den SuS als 

zu laut wahrgenommen was sich auch in der Kontrollfrage bestätigt. Hier wird 

dringender Handlungsbedarf deutlich. Das Zeitmanagment der LuL erscheint aber 

positiv, da die SuS angeben am Ende des LB's genügend Zeit für ihr Logbuch zu haben. 

Auch die LuL erscheinen den SuS den LB's zugetan und dort gerne zu arbeiten. 

 

Als Störquellen im LB wurden von den SuS folgende Ursachen benannt. 

 

Leider gilt es festzustellen das 15% der SuS des 8.Jhg im Team Violett nicht gerne ins 

LB gehen, dem stehen jedoch 60% gegenüber welche welche das LB gerne besuchen. 

 

 
 

 

 

5.6 Team Weiß 
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Von den Schüler*innen der 8. Klasse im Team Gelb haben 17 Schüler*innen an der 

Befragung teilgenommen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass mit 76,47 % über Dreiviertel aller Schüler der Meinung 

sind, dass sie die Bausteine verstehen. Da aber nur 72,34 % aller Befragten aus den Teams 
die Bausteine für verständlich halten, muss insgesamt noch einmal an der 
Verständlichkeit gearbeitet werden. 

Mit einem signifikanten Wert von 94,11 % der SchülerInnen des Teams Weiß wurde 

die Frage beantwortet, ob es genügend Übungen in den Bausteinen gibt. Dies liegt weit 

(13%) über dem Durchschnittswert aus allen Teams. Niemand vertrat die Ansicht, dass es 

selten oder nie Übungen gibt. DA aber hier der Wert auch in den anderen Teams über den 

angesetzten 75% liegt, braucht hier nicht nachgesteuert zu werden. 

23,53 % der Befragten aus Team Weiß und 22,34 % aller Befragten sind der Meinung, 

dass sie selten oder Nie ihre Ergebnisse kontrollieren. Dies ist ein alarmierender Wert. 

Wenn fast ein Viertel aller SchülerInnen ihre Ergebnisse selten oder nie kontrollieren, 

muss die Schule in diesem Punkt nachsteuern. Das Ziel sollte sein, einen Wert zu 

erreichen, der bei 75% aller SchülerInnen liegt, die ihre Ergebnisse immer, meistens oder 

häufig kontrollieren. 

Es muss dem Kollegium gelingen, feste Regeln, Rituale oder Vereinbarungen 

einzuführen, die die Wichtigkeit der Selbstkontrolle den Schülern verdeutlicht und ihnen 

die Umsetzung erleichtert. Es sollte darauf hingearbeitet werden, dass jeder Schüler und 

jede Schülerin mindestens einmal in einer Lernbürozeit die Selbstkontrolle nutzt. 

Ein erfreulicher Wert wurde bei der Frage erreicht, wie wichtig den Schülern die 

Beurteilung ihrer Lernhaltung ist. Immerhin 82,36 % der SchülerInnen sagen, dass es 

ihnen immer, meistens, oder häufig wichtig ist. Fast die Hälfte aller Schüler sagt, dass es 

ihnen immer wichtig ist. Dies ist ein Indiz dafür, dass eine von uns erwartete Wirkung, 

nämlich die Erhöhung der Selbstverantwortung der SchülerInnen greift und von ihnen 

angenommen wird. Dies spiegelt sich auch in der Beantwortung der folgenden Frage 

wider. 88,23% aller SchülerInnen beantworten die Frage, ob sie sich in der Lernbürozeit 

anstrengen mit immer, meistens oder häufig. Dieser Wert liegt also sogar noch über dem 

Wert der vorherigen Frage und scheint eine weitere Wirkung (Erhöhung der Motivation 

bei den SchülerInnen), die wir uns von den Lernbüros erhofft haben, zu bestätigen. 

Bei der Frage, ob sie das Lernbüro gut auf die Zertifikate vorbereite, sagen immerhin 

17,02% der Befragten, dass sie durch das Lernbüro selten oder nie vorbereitet seien. Dieser 

Wert ist eindeutig zu hoch. Hier müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
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Dies könnten weitere Zwischentests oder Checklisten sein. Auch sollten die Zertifikate 

darauf überprüft werden, ob die Bausteine ausreichend auf sie hinführen. 

Bei der Frage, ob ihnen die anderen SchülerInnen im Lernbüro helfen können, 

antworten fast die Hälfte aller SchülerInnen (47,06%), dass dies selten oder nie der Fall ist. 

Auch dieser Wert ist zu hoch. Manchmal sagen (29,41%) Prozent, also fast ein Drittel. Nur 

etwa 17,5% der Befragten sagen, dass ihnen die anderen SchülerInnen helfen. Dies ist ein 

Anfang, der Wert muss aber verbessert werden. Dies könnte durch ein Helfersystem 

geschehen, bei dem jeder Schüler ein Thema aus einem Fach angibt, in dem er oder sie 

Spezialist ist und Hilfe anbietet. 

Insgesamt muss man sagen, dass die Lernbüros leiser werden müssen. Denn 35,29% 

der Befragten sagen, dass sie selten oder nie gut arbeiten können, weil es leise ist. Ein 

erster Schritt zur Verbesserung dieses Ergebnisses ist mit den Kopfhörern getan, die an 

Schüler ausgeteilt werden, die sich nicht konzentrieren können. Ein weiterer Schritt wäre 

hier die Implementierung der Flüsterkultur, die es in Ansätzen schon gibt, aber noch nicht 

flächendeckend und kontinuierlich umgesetzt wurde. Hier müssten Vereinbarungen im 

Kollegium gefunden werden. 

Eine hohe Zahl aller SchülerInnen (82,34%) ist der Meinung, dass sie genügend Zeit 

haben, um ihr Logbuch zu führen. Hier muss nicht nachgesteuert werden. 

Bei der Frage, ob die SchülerInnen gut arbeiten können, auch wenn es laut ist, zeigt 

sich dass dies nicht der Fall ist. So wie sich bei der Beantwortung von Frage 11 gezeigt hat, 

dass es in den Lernbüros nicht leise genug ist, zeigt sich hier, dass dies den SchülerInnen 

in ihrer Konzentration schadet. Die zu ergreifenden Maßnahmen aus Frage 11 decken sich 

mit denen aus dieser Fragestellung. Eine weitergehende Sensibilisierung der Schüler für 

den Lärmpegel in der Klasse ist notwendig. Eine weitere Maßnahme, diesem Problem zu 

begegnen, könnte die „Lärmampel“ sein. Die Ausleihe von Lärmampeln ist bereits 

veranlasst worden. 

17,64% der Befragten sagen, dass sie selten oder nie gerne in das Lernbüro gehen. 

Dieser Wert ist zu hoch. Hier müsste weiter erfragt werden, welche Gründe vorliegen, 

dass Schüler nicht gerne in das Lernbüro gehen. Ohne genauer die jeweiligen Motive 

herauszufinden, scheint es schwer geeignete Maßnahmen abzuleiten. Gründe könnten 

unter anderem sein: Die unterschiedlichen Zusammensetzungen mit anderen Schülern im 

Lernbüro, Antiphatien gegen einzelne LehrerInnen, die verlangte 

Selbstverantwortlichkeit, dass sich zu viele LehrerInnen (teilweise 3) ein Lernbüro teilen, 

dass Frontalunterricht als bequemer angesehen wird, da der Lehrer, die Lehrerin sich um 

den Lernfortschritt kümmert und man selber nur konsumiert?, die mögliche Vereinzelung 

des Schülers durch die Bausteinarbeit (Einzelkämpfer) usw. Hier würde sich eine 

anschließende Evaluierung der Gründe lohnen. 

Andererseits muss man sagen, dass eine erstaunlcih hohe Zahl von SchülerInnen 

(64,71%) immer, meistens, oder häufig gerne in das Lernbüro geht. Die Zahl erstaunt, 
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wennn man sich die Frage 31 ansieht, in der gefragt wird, ob die SchülerInnen bei einem 

Umzug sich wieder eine Schule mit Lernbüro suchen würden. Dort geben nur 29,41% der 

SchülerInnen an, dass sie sich wieder eine Schule mit Lernbüro suchen würden. 

Vergleicht man dies mit a den SchülerInnen aus allen Teams liegt dort der Wert sogar 

noch tiefer. Nur 16,13% aller SchülerInnen insgesamt würde sich eine Schule mit 

Lernbüro suchen. Dem stehen bei dieser Frage immerhin 64,71% der SchülerInnen 

entgegen, die gerne in das Lernbüro gehen. 

Nur 11,76 % der SchülerInnen sind der Meinung, dass sie die Lernbüroarbeit immer 

oder häufig überfordert. 23,53 % sind der Meinung, dass dies manchmal zutrifft, aber 

58,82 % sind der Meinung, dass dies selten oder nie zutrifft. In allen Teams ist dieser Wert 

niedriger (50%). Trotzdem sollte überlegt werden, wie dieser Wert (11,76)%) weiter 

reduziert werden kann. Hilfen müssen angeboten werden. Eine erste gute 

Hilfestellung scheint hier die zusätzliche Lernzeit zu sein. Immerhin fast ein Drittel 

(29,41%) aller SchülerInnen nutzt dieses Angebot, aber 41,18% mutzen die zusätzliche 

Lernzeit selten oder nie. Wenn man aber bedenkt, dass 58,82% der SchülerInnen der 

Meinung sind, dass sie nicht überfordert sind, brauchen sie wohl auch dieses Angebot 

nicht. Außerdem kämen wir innerhalb der zusätzlichen Lernzeit auch unsere 

Kapazitätsgrenze, wenn alle SchülerInnen dorthin gingen. Hier zeigt sich, dass das 

Lernen der SchülerInnen, so wie von uns intendiert, in Können und Lernen sehr 

unterschiedlich ausgeprägt ist und wir mit unserem Konzept des individualisierten 

Lernens diesem Umstand Rechnung tragen können. 

Dies korreliert auch mit den Werten der beiden folgenden Fragen: „Ich schaffe es die 

Wahlbausteine zun bearbeiten“ (Frage 19) und „Ich bearbeite auch die Extra Aufgaben“ 

(Frage 20). Bei Frage 19 sind 41,18 % der Meinung, dass sie immer, meistens oder häfig in 

der Lage sind die Wahlbausteine zu bearbeiten. Etwas mehr (47,06 sind der Meinung, 

dass sie dies selten oder nie schaffen. Hier und auch in Bezug auf die Extra Aufgaben 

sollte das Kollegium versuchen, es noch mehr SchülerInnen zu ermöglichen, 

Wahlbausteine oder Extra Aufgaben zu schaffen. 

Nur 11,76% der SchülerInnen sagen, dass sie selten oder nie in das Lernbüro ihrer 

Wahl kommen. Verglichen mit dem Wert aller Antworten (21,27% erreicht Team weiß 

hier einen sehr guten Wert. Insgesamt darf es allerdings nicht bei einem so hohen Wert an 

Fremdzuweisung in ein Lernbüro kommen. Das Reformmodell unserer Schule lebt von 

der Mitbestimmung und Mitgestaltung der SchülerInnen an ihrem Lernweg. Es ist 

wichtig, dass die SchülerInnen das Gefühl haben, ihren Lernweg entscheidend 

mitzubestimmen. Hier muss unbedingt nachgesteuert werden und in den entsprechenden 

Teams müssen Maßnahmen ergriffen werden, die es den SchülerInnen ermöglicht, 

Verantwortung zu übernehmen. Die Rolle des Lehrers/ der Lehrerin als Lernbegleiter 

muss vertieft und eingeübt werden. Es ist wichtig, dass der Lehrer regelmäßig (in der 

Gruppenzeit) mit den SchülerInnen über den Stand ihrer Zertifikate und die 
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Lernbürobesuche spricht und dies (als begleitende Maßnahme) an einer Pinnwand 

visualisiert. Auch hier könnte man weitere Fragen an die Schüler anschließen. Interessant 

wäre es die Gründe zu erfahren, warum SchülerInnen so oft nicht in das Lerenbüro ihrer 

Wahl kommen. 

Auch hier (22) schneidet das Team Weiß im Vergleich sehr gut ab. Nur 11,76% der 

SchülerInnen sind der Meinung, dass die Lehrerin oder der Lehrer selten oder nie so 

schnell er/sie kann, kommt. Im Vergleich dazu ist der Wert bei allen Teams doppelt 

so hoch (22,34%). Auch hier wäre eine weitere Befragung der SchülerInnen 

aufschlussreich. Vielfältige Gründe sind denkbar. Die Lehrerin/ der Lehrer zieht sich aus 

dem Geschehen zurück, der Lehrer/ die Lehrerin hat zu viele Fragen, Prinzipielle 

Unzufriedenheit mit dem Lehrer/ der Lehrerin, mangelnde Fähigkeit der Schülerin/ des 

Schülers auf sich aufmerksam zu machen, zu viel Unruhe und daher Unübersichtlichkeit 

der Situation, falsche Verabredungen, was zu tun ist, wenn man Hilfe braucht usw. Eine 

Entlastung des Lehrers durch entsprechende Hilfesysteme (siehe Frage 10) könnte diesen 

Wert senken. 

Immerhin 76,47 % der SchülerInnen sind der Meinung, dass ihnen dann auch die 

Antwort des Lehrers hilft. Niemand hat das Gefühl, dass dies nie der Fall ist und nur 

5,88% sind der Meinung, dass dies selten der Fall ist. Die fachliche Beratung scheint 

erfolgreich zu sein und von den SchülerInnen gut angenommen zu werden. 

27% der SchülerInnen sind der Meinung, dass sie an den Bausteinen besonders 

nervt, dass die Aufgaben unverständlich sind. Dieser Wert erscheint viel zu hoch. Hier 

sollte in den Fachbereichen unbedingt noch einmal alle Bausteine daraufhin überprüft 

werden und entsprechende Aufgaben entweder überarbeitet oder aber ersetzt werden. 

Entsprechend könnten die Schüler ein Lerntagebuch führen, in dem sie in jedfer 

Lernbürostunde eitragen, welche Aufgaben sie nicht gut verstanden haben. Dies müsste 

dann aber regelmäßig gesammelt werden. Genauere Maßnahme hierfür können sich die 

Teams und die Fachbereiche überlegen. 

 

 
 
 
 

 

3.1.7 Lehrerfragebogen 

 
Auch für die Lehrenden sollte die Evaluation ergeben, ob das Lernbüro sich eher 

durch seine Wirkungen oder durch seine Nebenwirkungen auszeichnet. Die Befragung 
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zeigt insgesamt eine positive Grundeinstellung der Lehrenden zum Lehr-Lern-Konzept 

Lernbüro. Gibt aber auch Hinweise auf weitere Entwicklungsvorhaben: 

•  Befähigung der Schüler*innen zum selbstständigen Lernen 

•  Förderung der Lehrkompetenz, eigenständige Lernprozesse zu unterstützen 

•  Anstrengungsbereitschaft der Schüler*innen im Lernbüro fördern 

•  Unterstützung der Lehrenden durch die Fachbereiche ausbauen 

•  Ausstattung mit weiteren Ressourcen gewährleisten 

•  Selbsteinschätzungsfähigkeit der Schüler*innen fördern 

•  die Differenzierung zwischen Pflicht- und Wahlbausteinen hinterfragen 

 

Zentral für das Lernbüro sind die jeweiligen Bausteine, an denen die Schüler*innen 

arbeiten, daher wurde in der Evaluation besonderer Wert auf diesen Aspekt gelegt. 

Eine signifikante Mehrheit der Lehrenden (ca. 90%) bewerten die Bausteine als 

verständlich. 

Bei der Frage, welche Bausteine sie selbst gern bearbeiten würden, zeigt sich eine 

große Varianz. Es gibt kaum Bausteine, die als Favoriten herausstechen. 

(Interessant wäre nun, zu prüfen, welche Bausteine nicht genannt wurden.) 

 

 

Gewählte Bausteine: 

 

Deutsch 

Mathe 

Englisch 

Geografie 

Geschichte 

Ethik 

Kreatives Schreiben (2) 

Trigonometrie 

Oz 4 us 

Wüste (2) 

Mittelalter 

Ich und die Anderen 

Drama (2) 

Satz des Phytagoras 

I <3 NY 

Afrika südlich der  Sahara 

Entdecker 

Bericht 
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Zufall 

Reformation 

Medien 

lineare Funktionen 

Weimarer Republik 

Beschreiben 

Absolutismus 

Auf die Frage, weshalb sie diesen Baustein ansprechend finden, ergibt sich ein 

buntes Meinungsbild. Vorrangig sind die Baustein-Favoriten abwechslungsreich (42,31%) 

und interessant (19,23%). Aussagekräftig bei dieser Frage ist unserer Meinung nach, dass 

sich nicht eine Lehrperson davon abschrecken lässt, dass man viel lesen müsse. (Die 

Antwort "musste nicht viel lesen" wurde kein einziges Mal gewählt). Die Wiederholung 

des Lerngegenstandes ist mit Hilfe der Bausteine möglich (ca. 73%) 

Auch Lösungen sind zu den meisten Bausteinen vorhanden (ca. 78%). Hier wäre 

allerdings zu prüfen, in welchen Fächern noch Entwicklungsbedarf besteht. 

Gefragt wurde ebenfalls nach dem Sinn von Wahlbausteinen: die Antworten der 

Kolleg*innen sind stark unterschiedlich. 23% können diese Frage nicht beantworten. Eine 

Erklärung für diese Meinungsvielfalt könnte sein, dass es in einigen Fächern keine 

Wahlbausteine gibt. Zudem ergibt die Antwort, dass das Angebot der Wahlbausteine 

nicht sinnvoll ist, da die Pflichtbausteine, die Arbeitszeit im Schuljahr einnehmen. 

Für die Arbeit im Lernbüro ist auch die Bewertung der Lernhaltung im Logbuch 

grundlegend. So ergibt die Befragung, dass die Lehrenden der Meinung sind, dass die 

positiven Einträge im Logbuch den Schüler*innen wichtig sind (ca. 94%). 

Auf die Frage, ob die Schüler*innen sich in der Lernbürozeit anstrengen, gibt es 

keine eindeutige Zustimmung, da ca. 31% der Kolleg*innen angeben, dass dies nur 

"manchmal" (sic?) der Fall sei. 

Inwiefern das Lernbüro die Schüler*innen beim selbstständigen Lernen und 

Arbeiten unterstütze, geben die folgenden Fragen Auskunft. Es zeigt sich, dass die 

Lehrenden die Lernbürozeit als gute Vorbereitung auf die Zertifikate beurteilen.  

Die Lehrenden zeigen in der Bewertung der Schüler*innen als gegenseitige Hilfe 

(sic) zwar eine positive Tendenz, doch gibt es hier keine signifikante Zustimmung. 

Wr haben auch danach gefragt, welche Ablenkung von der Arbeit im Lernbüro die 

Lehrenden  am häufigsten wahrnehmen: hier werden vor allem die Mitschüler*innen, 

private Probleme und eigene Gedanken verantwortlich gemacht. Externe Faktoren wie 

die Raumgestaltung, die Sitzordnung oder die Lehrperson werden jedoch kaum genannt. 

Interessant ist vor allem die Antwort auf die grundlegende Frage, ob die 

selbstständige Arbeit im Lernbüro die Schüler*innen überfordere. Hier antworten 63% der 

Lehrenden mit "manchmal". Hier zeichnet sich ein Entwicklungsbedarf für die Schule ab. 
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Signifikant ist auch die Antwort auf die Frage, ob sich die Schüler*innen im 

Lernbüro ausklinken würden. Hier stimmen 22% der Kolleg*innen zu. 

Des Weiteren haben wir evaluiert, wie sich die Arbeitsbedingungen der Lehrenden 

in den Lernbüros gestaltet. Vorrangig ist zu sagen, dass eine deutliche Mehrheit des 

Kollegiums gerne im Lernbüro arbeitet (77%). 

Die Befragung ergab auch, dass ca. 74% der Lehrenden gut arbeiten können, weil es 

in ihrem Lernbüro leise ist. 

Auch das Zeitmanagement ist gut, da 93% der Lehrenden genügend Zeit am Ende 

des Lernbüros haben, um in die Logbücher einzutragen. Die Bewertung der Lernhaltung, 

die dabei vorgenommen wird, deckt sich jedoch nicht immer mit der Selbsteinschätzung 

der Schüler*innen (positiv: 69%, manchmal: 22%, selten: 9%). 

Bedenklich (sic) ist die Frage danach, ob die Lehrenden der Meinung seien, den 

Lernprozess der Schüler*innen im Lernbüro angemessen unterstützen zu können. Nur 

68% der Lehrenden antworten positiv. 

Gefragt wurde auch nach den Unterstützungsangeboten auf verschiedenen Ebenen: 

die deutliche Mehrheit der Lehrenden fühlt sich von ihrem Team unterstützt (84%). 

Dieses positive Ergebnis spiegelt sich leider nicht in der Unterstützung durch die 

Fachbereiche wieder. Hier zeigt sich ein signifikant negatives Ergebnis (20%). An dieser 

Stelle ist sich also Entwicklungsbedarf. 

Zuletzt haben wir danach gefragt, welche Ressourcen die Lehrenden im Lernbüro 

vermissen würden. Dieses Angebot einer offenen Antwort wurde von allen Kolleg*innen 

genutzt und es gab zahlreiche verschiedene Desiderate.  

 

technisch: internetfähige Computer, Kopfhörer,intuitive mp3-Player auch in 

anderen Fächern als Englisch, Lernsoftware, Smartboards, Lernvideos, W-Lan 

personell: Doppelsteckung, Lehrkraft für förderbedürftige Schüler*innen, Konstanz 

in der Besetzung der Lernbüros (maximal zwei Lehrkräfte pro LB) 

organisatorisch: Lernbürostunden in den ersten zwei Blöcken 

Lernumgebung: schönere thematische Raumgestaltung, größere Räume, 

Rückzugsorte, mehr Platz, lernförderliche Einrichtung (Einzeltische, Gruppentische PC-

Arbeitsplätze), extra Sitzecken für Mentoring von Kleingruppen 

materiell: historische Atlanten, Schülerduden (für einzelne Fächer) 

Lärmschutzkopfhörer, abschließbare Schränke, qualitativ hochwertige Ordner, 

ausreichende Anzahl der Bausteine, Regale für Bausteine, Mathebücher in ausreichender 

Zahl, weitere Lehrwerke (als Hilfen für eigenständiges Üben oder als Recherchemittel) 

ideell: angemessener Lernzuwachs, realistische Selbsteinschätzung, Interesse an den 

Lerngegenständen und Methoden, Aufbau fachbezogener Kompetenzen, Vermittlung 

und Anwendung der fachspezifischen Methoden, eine akzeptable Lehrer-Schüler-

Beziehung, einsatzbereite Bausteine zu Schuljahresbeginn 
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4. Ergebnisse mit Auswertung 

4.1 Ergebnisse der Evaluation aus allen Teams 

 

Die Evaluation stieß bei den SchülerInnen auf große Akzeptanz. Bis auf die SchülerInnen, 
die an diesem Tag krank waren, nahmen alle SchülerInnen des 8. Jahrganges teil.  

Die SchülerInnen stellten bei Verständnisschwierigkeiten zum Teil auch Fragen, 

deren Antworten ihnen beim Ausfüllen helfen sollten und gaben schon beim Ausfüllen 

Rückmeldungen zu Inhalten oder Antwortmöglichkeiten, die ihnen in dem Fragebogen 

fehlten. So wurde zum Beispiel bei Frage 5 von den SchülerInnen bemängelt, warum nicht 

gefragt wurde, ob es zu viele Übungen in den Bausteinen gibt. Aus diesem Verhalten 

kann geschlossen werden, dass den SchülerInnen unser Interesse an ihrer Einschätzung 

zu den Lernbüros in Form eines Fragebogens wichtig war und sie diese Gelegenheit zur 

Rückmeldung sehr ernst nahmen. 

 
Bei der Untersuchung der Ergebnisse haben wir evaluiert, ob sich die von uns 
gewünschten Kriterien zur Optimierung der Lernbüros in den Rückmeldungen der 
SchülerInnen spiegeln.  
Daraus folgernd lassen sich folgende Untersuchungsschwerpunkte und die dazu 
gehörigen Fragen festlegen: 
 
 
1.  Die Qualität der Bausteine:  
     Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 9 und 25 
2.  Die Lernbüros ermöglichen selbstorganisiertes und individualisiertes Lernen:  
     Fragen 6, 10, 18, 19, 20 und 22 
3.   Die Arbeit mit dem Logbuch erhöht die Motivation der SchülerInnen in den  

 Lernbüros: 
      Fragen 7, 12 und 14 
4.  Die SchülerInnen äußern sich zufrieden mit der Arbeit in den Lernbüros: 
     Fragen: 16, 18, 24, und 31 
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4.1.1 Die Qualität der Bausteine 

Die Qualität der Bausteine wird in den einzelnen Teams durchaus unterschiedlich 

beurteilt. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass ein hoher Prozentsatz der SchülerInnen 

aller Teams (72%) der Meinung sind, die Bausteine seien verständlich.  

Obwohl die Werte zu der Verständlichkeit der Bausteine in einzelnen Teams sehr 

hoch sind, muss insgesamt noch einmal an den Bausteinen gearbeitet werden, da die 

SchülerInnen aus anderen Teams Schwierigkeiten mit den Bausteinen haben. Diese 

Wertdifferenzen müssen sich in den nächsten Jahren weiter angleichen. Die Aufgabe der 

Bausteinüberarbeitung wird an die Fachbereichsleiter erteilt und in die Hand der 

Fachbereiche gelegt. Im Fachbereich Deutsch erfolgte bereits eine Sitzung (12.03.2014), bei 

der festgelegt wurde, welcher Kollege/ welche Kollegin welchen Baustein nach 

festgelegten Kriterien überarbeitet, damit die Verständlichkeit steigt. Auch wurde bereits 

vereinbart, dass zukünftig immer zwei Kollegen einen Baustein überarbeiten oder 

erstellen, um von vornherein eine Überprüfung und Korrektur der Verständlichkeit zu 

erreichen. 

Bei der Frage 2 zeigt sich, dass es nicht nur Unterschiede innerhalb der Teams gibt, 

sondern dass auch die einzelnen Fächer in ihrer Verständlichkeit von den SchülerInnen 

unterschiedlich wahrgenommen werden. So wird Deutsch von 59% und Erdkunde von 

51% der SchülerInnen als besonders verständlich wahrgenommen. Mathe und Englisch 

hingegen von nur 22% bzw. 16% der SchülerInnen. Besonders in diesen Fachbereichen 

muss folglich an den Bausteinen eine sehr konkrete Überarbeitung erfolgen, die an der 

Verständlichkeit arbeitet.   

Die Bausteine sind besonders verständlich in dem Fach 

  

Mathe 23 % 

Deutsch 59 % 

Englisch 16 % 

Geschichte 36 % 

Ethik 46 % 

Erdkunde 51 % 

 

 

Bei Frage 3 wird dann konkret erfragt, welchen Baustein die SchülerInnen in den 

Fächern gerne bearbeitet haben.  Auch dies steuert die zukünftige Überarbeitung der 

einzelnen Bausteine und zeigt uns, in welcher Dringlichkeit wir vorgehen müssen.  
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Bei Frage 4, bei der nachgefragt wurde, warum sie gerade diesen Baustein gerne 

bearbeitet haben, zeigt sich, dass die Verständlichkeit ein wichtiges Kriterium für die 

SchülerInnen war. 44% der SchülerInnen sagen aus, dass ihnen dies besonders wichtig ist. 

Wichtiger ist den SchülerInnen nur, dass die Bausteine interessant sind (60%). 

Bei Frage 5 beantworten 81% der SchülerInnen, dass es genügend Übungen in den 

Bausteinen gibt. Hier besteht als kein Bedarf nachzusteuern. In einigen Teams finden dies 

sogar 94% der SchülerInnen (Team Weiß).  Bei Kontrollfrage 25 antworten 60% der 

SchülerInnen, es nerve sie an den Bausteinen besonders, dass die Aufgabe unverständlich 

sei und 31% der SchülerInnen sagen, es gebe zu wenig Hilfen und Erklärungen. 

  Es wird also zukünftig nicht darum gehen, weitere Übungen zu erstellen, sondern 

die bestehenden Übungen auf ihre Verständlichkeit zu überprüfen, zu überarbeiten oder 

zu ersetzen. Des Weiteren müssen die einzelnen Fächer ihre Bausteine daraufhin 

überprüfen, wo weitergehende Erklärungen nicht ausreichen oder fehlen. Hilfen und 

Erklärungen müssen hier eingebaut werden. 

Bei Frage 9, ob sie das Lernbüro gut auf die Zertifikate vorbereite, sagen immerhin 

17,02% der Befragten, dass sie durch das Lernbüro selten oder nie vorbereitet seien. Dieser 

Wert ist eindeutig zu hoch. Hier müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 

Dies könnten weitere Zwischentests oder Checklisten sein. Auch sollten die Zertifikate 

darauf überprüft werden, ob die Bausteine ausreichend auf sie hinführen.  Daher sollte 

also zunächst die Passung zwischen den Bausteinen und den Tests bzw. Klassenarbeiten 

überprüft werden. Des Weiteren könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen der oft 

fehlenden Selbstkontrolle und damit den u.U. fehlerhaften Aufzeichnungen, die dann vor 

den Klassenarbeiten bzw. Tests gelernt werden. Der funktionalen Selbstkontrolle sollte 

also auch in diesem Zusammenhang noch mehr Beachtung geschenkt werden.    

Es muss allerdings angemerkt werden, dass auch dieser Wert zwischen den Teams 

variiert. In Team Weiß, Violett und Blau beispielsweise sagen 0%, dass dies nie der Fall sei 

, insgesamt sagen dies aber 5%. Besonders hoch sind hier die Werte in Team Rot und 

Gelb.  

Hieraus ergibt sich die Fragestellung, ob die Unterschiede in den Werten nicht nur 

auf die Qualität der Bausteine, sondern auch auf eine unterschiedliche Betreuungsqualität 

in den Teams zurückzuführen ist. Schülerantworten zu anderen Fragestellungen belegen 

diese These (Frage 18: Die Lernbüroarbeit überfordert mich, Frage 21: Ich komme in das 

Lernbüro in das ich will, Frage 23: Wenn ich eine Frage habe kommt die Lehrerin/ der 

Lehrer so schnell sie/ er kann). Auch bei diesen Fragen zeigen sich erhebliche 

Unterschiede zwischen den einzelnen Teams. Aus diesem Grund sollen die Teams in 

einzelnen Punkten zukünftig einen Erfahrungsaustausch betreiben und sich gegenseitig 

beraten, um konkrete Verbesserungen herbeizuführen. Die unterschiedlichen Ergebnisse 

der Teams werden Thema der nächsten Teamleitersitzung sein. Entsprechende 
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Maßnahmen zur gegenseitigen Stärkung werden dort erörtert und Ziel wird es sein, im 

Laufe des Schuljahres entsprechende Vereinbarungen zu treffen und diese umzusetzen. 

Insgesamt lässt sich zu der Fragestellung, ob die Qualität der Bausteine stimmt, 

sagen, dass dies in weiten Teilen zutreffend ist. Es muss aber besonders in einzelnen  

Fachbereichen oder in bestimmten Bausteinen nachgesteuert werden. So müssen weitere 

Hilfen und Erklärungen eingebaut werden, schwierige Texte oder Aufgaben vereinfacht 

oder in kleinere Struktureinheiten zerlegt werden. Diese Aufgaben werden sowohl in den 

Teams als auch in den Fachbereichen verfolgt werden. In einer sich anschließenden 

Evaluation im nächsten Schuljahr erfolgt dann die Überprüfung, ob die erfolgten 

Maßnahmen  gegriffen haben. 

 

 

 

 
 

4.1.2 Die Lernbüros ermöglichen selbstorganisiertes und individualisiertes Lernen 

Lediglich 5% der SchülerInnen sind der Meinung, dass sie das Lernbüro immer 

überfordert. Weitere 6% geben an, dass sie meistens überfordert sind und knapp 10% 

sagen, sie seien häufig überfordert. Knapp 27% sind der Meinung manchmal überfordert 

zu sein und die Hälfte alle SchülerInnen geben an, dass sie selten oder nie überfordert 

sind. Hier fällt auf, dass besonders die SchülerInnen aus Team Gelb eine Überforderung 

sehen. Liegt der Wert bei Team Gelb bei selten und nie insgesamt bei etwa 40% so liegt er 

in den anderen Teams von 56% bis über 75%.  Nur Team Blau bildet hier eine Ausnahme, 

denn hier  sind etwa 31% der SchülerInnen der Meinung selten überfordert zu sein. Dieser 

Wert relativiert sich aber, da fast 54% der SchülerInnen der Meinung sind, sie seien nur 

manchmal überfordert. Der hohe Wert aus Team Gelb in Bezug auf die Überforderung 

spiegelt sich auch in der Frage 23, in der es darum geht, ob die Lehrkraft bei Fragen der 

SchülerInnen so schnell kommt, wie sie kann. Hier antworten in diesem Team 41% der 

SchülerInnen, dass dies selten oder nie der Fall sei.  

Auch wenn im Team Orange die SchülerInnen in der Arbeit im Lernbüro keine 

Überforderung sehen, sind sie doch unzufrieden mit der Betreuung der LehrerInnen. 

Immerhin 40% der SchülerInnen sagen, dass die Lehrenden ihnen selten schnell helfen, 

weitere 26% sind der Meinung, dass dies nur manchmal der Fall ist. Diese Werte liegen 

sehr viel höher als bei allen anderen Teams (22%) inklusive Team Gelb und Orange. Hier 

müssen Gespräche geführt und die Ursachen gefunden werden, denn andere Teams 

haben hier teilweise einen Wert von 10% bei selten oder nie. Hinzu kommt, dass 36% der 

SchülerInnen die Antwort Ihres Lehrenden im Team Gelb als nicht hilfreich empfinden. 

Dieser Wert liegt beispielsweise im Team Weiß bei knapp 6% und im Team Blau bei 0%. 
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Team Orange zeigt hier auch erhöhte Werte, etwa 33% der SchülerInnen sagen, die 

Antwort des Lehrenden helfe selten.  

Außerdem sind 22,34 % aller Befragten der Meinung, dass sie selten oder nie ihre 

Ergebnisse kontrollieren. Dies ist ein alarmierender Wert. Wenn fast ein Viertel aller 

SchülerInnen ihre Ergebnisse selten oder nie kontrollieren, muss die Schule in diesem 

Punkt nachsteuern. Das Ziel sollte sein, einen Wert zu erreichen, der bei 75% aller 

SchülerInnen liegt, die ihre Ergebnisse immer, meistens oder häufig kontrollieren.  

Es muss dem Kollegium gelingen, feste Regeln, Rituale oder Vereinbarungen 

einzuführen, die die Wichtigkeit der Selbstkontrolle den Schülern verdeutlicht und ihnen 

die Umsetzung erleichtert. Es sollte darauf hingearbeitet werden, dass jeder Schüler und 

jede Schülerin mindestens einmal in einer Lernbürozeit die Selbstkontrolle nutzt. Dies 

könnte beispielsweise in einem Kontrollzettel dokumentiert werden. Als festes Zeitfenster 

könnte hier das letzte Stundendrittel und mindestens fünfzehn Minuten vor 

Stundenschluss festgelegt werden. Die Unterschrift des Lehrenden im Logbuch erfolgt 

dann nur bei Nachweis der Schülerin/ des Schülers auf dem Kontrollzettel.  

Außerdem muss die Überforderung der SchülerInnen in einzelnen Teams weiter 

reduziert werden. Weitere Hilfen müssen angeboten werden. Eine erste gute Hilfestellung 

scheint hier die zusätzliche Lernzeit zu sein (Frage 22). Immerhin fast ein Drittel (29,41%) 

aller SchülerInnen nutzt dieses Angebot. 41,18% der SchülerInnen nutzt die zusätzliche 

Lernzeit selten oder nie. Wenn man aber bedenkt, dass 58,82% der SchülerInnen der 

Meinung sind, dass sie nicht überfordert sind, brauchen sie wohl auch dieses Angebot 

nicht. Außerdem kämen wir innerhalb der zusätzlichen Lernzeit auch an unsere 

Kapazitätsgrenze, wenn alle SchülerInnen dorthin gingen. Hier zeigt sich, dass das 

Lernen der SchülerInnen, so wie von uns erwartet, in Können und Lernen sehr 

unterschiedlich ausgeprägt ist und wir mit unserem Konzept des individualisierten 

Lernens diesem Umstand Rechnung tragen können.   

 Dies korreliert auch mit den Werten der beiden folgenden Fragen: „Ich schaffe es 

die Wahlbausteine zu bearbeiten“ (Frage 19) und „Ich bearbeite auch die Extra Aufgaben“ 

(Frage 20). Bei Frage 19 sind 36 % der Meinung, dass sie immer, meistens oder häufig in 

der Lage sind die Wahlbausteine zu bearbeiten. Etwas mehr 47% sind der Meinung, dass 

sie dies selten oder nie schaffen. Bei dieser Frage und auch in Bezug auf die Extra 

Aufgaben sollte das Kollegium versuchen, es noch mehr SchülerInnen zu ermöglichen, 

Wahlbausteine oder Extra Aufgaben zu schaffen. Dazu müssen einige Bausteine inhaltlich 

abgespeckt werden und Lernwege, dort wo dies möglich erscheint, sinnvoll verkürzt 

werden. Auch hier wurde eine entsprechende Arbeit in den Fachbereichen bereits 

aufgenommen. 

In einer folgenden Evaluation sollte auch nach den Gründen gefragt werden, warum 

SchülerInnen in die zusätzliche Lernzeit gehen, denn eine hohe Besucherzahl der 

Lernbüros bedeutet nicht zwangsläufig, dass die SchülerInnen diese Zeit nur brauchen, 
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weil sie sonst nicht mitkommen. Vielmehr zeigt sich, dass die zusätzliche Lernzeit ganz 

konkret auch genutzt wird, um sich auf die Zertifikate vorzubereiten, aufgeworfene 

Fragen zu klären und Freunde in entspannter Lernatmosphäre zu treffen. Auch wäre es 

zukünftig interessant, zu überprüfen, wie lange die SchülerInnen jeweils anwesend sind. 

Bei der Frage, ob ihnen die anderen SchülerInnen im Lernbüro helfen können, 

antworten nur knapp 26% aller SchülerInnen, dass dies selten oder nie der Fall ist. 

Manchmal sagen 27% Prozent, also fast ein Drittel. Immerhin 44% der Befragten sagen, 

dass ihnen die anderen SchülerInnen helfen. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, dass im 

normalen Unterricht sicherlich nicht zu erreichen wäre. In den Teams, in denen die Hilfe 

unter den SchülerInnen noch nicht so gut funktioniert (Team Weiß) könnten 

Helfersysteme Abhilfe schaffen, bei denen jeder Schüler ein Thema aus einem Fach angibt, 

in dem er oder sie Spezialist ist und Hilfe anbietet. Interessant ist hier der Vergleich 

zwischen den Antworten auf die Frage, ob den SchülerInnen die Antwort des Lehrers 

weiterhilft. Es ist festzustellen, dass in den Teams, in denen die Antwort des Lehrenden 

als nicht besonders hilfreich empfunden wird, die Unterstützung der MitschülerInnen 

höher eingeschätzt wird. Die SchülerInnen helfen sich hier also durchaus selbst, indem sie 

sich gegenseitig unterstützen.   

Insgesamt lässt sich sagen, dass es auch im Lernbüro, wie in der Regelschule zu 

Überforderungen der SchülerInnen kommt. Es gelingt uns aber durch Extra-Aufgaben, 

Wahl-Bausteine und die zusätzliche Lernzeit dieser Überforderung entgegenzusteuern. 

Dieser Weg muss konsequent mit festen Absprachen weiter verfolgt und überprüft 
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werden. Die Individualisierung des Unterrichtes durch das Lernbüro ist uns laut den 

Schüleraussagen zu den Extra-Aufgaben, den Wahl-Bausteinen und der zusätzlichen 

Lernzeit gelungen und muss in dieser Form beibehalten werden. Hier sind wir auf einem 

guten Weg. 

 

 

 

 

4.1.3 Die Arbeit mit dem Logbuch erhöht die Motivation der SchülerInnen in den  
 Lernbüros: 

Ein erfreulicher Wert wurde bei der Frage erreicht, wie wichtig den SchülerInnen 

die Beurteilung ihrer Lernhaltung ist. Immerhin 78 % der SchülerInnen sagen, dass es 

ihnen immer, meistens, oder häufig wichtig ist. Fast die Hälfte aller Schüler sagt, dass es 

ihnen immer wichtig ist. Dies ist ein Indiz dafür, dass eine von uns erwartete Wirkung, 

nämlich die Erhöhung der Selbstverantwortung der SchülerInnen, greift und von ihnen 

angenommen wird. Dies spiegelt sich auch in der Beantwortung der folgenden Frage 

wider. 88% aller SchülerInnen beantworten die Frage, ob sie sich in der Lernbürozeit 

anstrengen mit immer, meistens oder häufig. Dieser Wert liegt also sogar noch über dem 

Wert der vorherigen Frage und scheint eine weitere Wirkung (Erhöhung der Motivation 

bei den SchülerInnen), die wir uns von den Lernbüros erhofft haben, zu bestätigen.   

Positiv hervorzuheben ist, dass 80% aller SchülerInnen auch genügend Zeit haben 

ihr Logbuch zu führen (Frage 12). Das Zeitmanagement der Lehrenden befriedigt hier also 

die Bedürfnisse der SchülerInnen.  

Insgesamt zeigt sich, dass das Logbuch ein sehr gutes Steuerungselement für den 

Lernprozess der SchülerInnen ist und die Motivation signifikant steigert. Dies liegt vor 

allen Dingen an den positiven Rückmeldungen der Lehrenden, die für die SchülerInnen 

sehr bedeutsam sind. 

 

 

 

 

 3.1.4 Die SchülerInnen äußern sich zufrieden mit der Arbeit in den Lernbüros: 
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Nur knapp 18% der Befragten sagen, dass sie selten oder nie gerne in das Lernbüro 

gehen. Trotzdem ist dieser Wert zu hoch. Hier müsste weiter erfragt werden, welche 

Gründe vorliegen, dass Schüler nicht gerne in das Lernbüro gehen. Ohne genauer die 

jeweiligen Motive herauszufinden, scheint es schwer geeignete Maßnahmen abzuleiten. 

Gründe könnten unter anderem sein: 

- die unterschiedlichen Zusammensetzungen mit anderen Schülern im Lernbüro 

- Antipathien gegen einzelne LehrerInnen  

- die verlangte Selbstverantwortlichkeit der SchülerInnen, 

- zu viele LehrerInnen teilen sich ein Lernbüro 

- Frontalunterricht wird als bequemer angesehen  

-  die mögliche Vereinzelung des Schülers durch die Bausteinarbeit                                 

 

Hier lohnt sich eine anschließende Evaluierung der Gründe. Andererseits muss man 

sagen, dass eine erstaunlich hohe Zahl von SchülerInnen (64,71%) immer, meistens, oder 

häufig gerne in das Lernbüro geht. Die Zahl erstaunt, wenn man sich die Frage 31 ansieht, 

in der gefragt wird, ob die SchülerInnen bei einem Umzug sich wieder eine Schule mit 

Lernbüro suchen würden. Dort geben nur 16% der SchülerInnen an, dass sie sich wieder 

eine Schule mit Lernbüro suchen würden. Vergleicht man dies mit den SchülerInnen aus 

Team Weiß, liegt dort der Wert erheblich höher. Hier würden knapp 30% sich wieder eine 

Schule mit Lernbüro suchen.  Diese eben genannte Frage stellt sich im Nachhinein als 
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schwierig heraus, da unseren Schülern der Vergleichswert zu einer weiterführenden 

Regelschule fehlt. Die meisten SchülerInnen werden hier unser System mit dem der 

Grundschule vergleichen. Dieser Vergleich ist aber aus vielerlei Gründen nicht 

angemessen. Insgesamt können wir aber mit einem Wert von 64% aller SchülerInnen, die 

immer, meistens oder häufig gerne in das Lernbüro gehen zufrieden sein. Die Frage ist ja, 

wie zufrieden die SchülerInnen an einer Regelschule mit dem Unterricht sind. Auch hier 

würde es sicherlich kein einheitliches Stimmungsbild geben.  Vielleicht liegen wir also mit 

unserem Wert gar nicht so schlecht. Die fehlende Vergleichbarkeit unserer Werte macht 

eine Analyse schwierig. Fakt ist allerdings, dass wir versuchen müssen, diesen Wert zu 

verbessern. Spannend wird also eine Auswertung im folgenden Jahr. 

Da sich die Hälfte der SchülerInnen selten oder nie überfordert fühlt und weitere 

27% nur manchmal das Gefühl haben überfordert zu sein, kann man davon ausgehen, 

dass ein großer Teil der SchülerInnen sehr zufrieden mit der Lernbüroarbeit und ihrer 

eigenen Leistung sind. Dies ist ein sehr positiver Wert. Dies wird durch die Aussage 

unterstützt, dass 66% der Schüler die Frage, ob ihnen die Antwort des Lehrers weiterhilft 

positiv beantworten. Die Arbeit der Lehrenden wird von den SchülerInnen also durchaus 

geschätzt, bleibt aber verbesserungswürdig. Dieser Wert variiert zwischen den einzelnen 

Teams erheblich und soll aus diesem Grund hier dargestellt werden. So ist der Wert in 

den einzelnen Teams folgendermaßen im positiven Bereich: 

 

Die Antwort des Lehrers hilft mir 

  

Team Orange 53 % 

Team Blau 91 % 

Team Weiß 76 % 

Team Violett 69 % 

Team Rot 56 % 

Team Gelb 53 % 

 

 

Auch hier muss in den folgenden Teamleitersitzungen und den sich daran 

anschließenden Teamsitzungen genau nach den Gründen für diese unterschiedlichen 

Werte gefragt werden. Schließlich können die Gründe auch auf beiden Seiten, den 

Lehrenden und der Schülerschaft, liegen. Mögliche Maßnahmen, dem Missverhältnis zu 

begegnen könnten allerdings in einer Implementierung eines Helfersystems (Schüler als 

Spezialisten helfen Schülern) oder zeitweiligen Doppelsteckungen liegen. 
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 Ein weiteres Indiz für die Zufriedenheit der SchülerInnen mit den Lernbüros ist die 

bereits erwähnte Verständlichkeit der Bausteine (76% der SchülerInnen beantworteten 

diese Frage positiv) und die Antwort auf die Frage, ob es genügend Übungen gebe 81% 

positive Antworten). Nur 14% der Schülerinnen geben an, dass ihre Lehrenden selten 

oder nie gerne im Lernbüro arbeiten. Hier zeigt sich eine positive Einschätzung der 

SchülerInnen gegenüber den Lehrenden. Dies wird auch von den Lehrenden geteilt, denn 

immerhin 77% der Lehrenden geben an, gerne im Lernbüro zu arbeiten. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass wir mit dem Ergebnis der Evaluation zufrieden 

sein können. Schließlich ist dies erst unser zweites Jahr, in dem wir nach dem 

Reformmodell unterrichten. Anlaufschwierigkeiten waren zu erwarten und sie sind 

geringer ausgefallen als gedacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Weiterarbeit und Entwicklungsziele 

 

An den sich durch die Evaluationsergebnisse erschließenden Schwerpunkten der 

notwendigen Weiterentwicklung unseres Systems der Lernbüros wird auf den 

Fachbereichsebenen und den Teamebenen im nächsten Jahr weitergearbeitet. Die 

Arbeitsgemeinschaft Evaluation wird den Teams aufgrund der Ergebnisse Vorschläge zur 

Überarbeitung und Weiterentwicklung unterbreiten. Diese sind zum Teil in diesem 

Bericht schon erwähnt oder angerissen. Weitere Schwerpunkte und 

Lösungsmöglichkeiten werden sich in der gemeinsamen Arbeit aller Beteiligten 

entwickeln. Diese Entwicklungsarbeit sollte von möglichst vielen Kolleginnen und 

Kollegen gemeinsam getragen werden. 

Wir sind der Meinung, dass wir mit der Arbeit in den Fachbereichen, den Teams, 

der Steuergruppe und den Arbeitsgemeinschaften hier eine gute Grundlage haben. Aus 

dem Lehrerfragebogen ergibt sich, dass die Lehrenden mit der Unterstützung in den 

Teams sehr zufrieden sind  (84%), in den Fachbereichen liegt dieser Wert leider nur bei 

54%. Dieser Unterschied ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Teams sich 

seit diesem Schuljahr zusätzlich einmal die Woche treffen, um offene Fragen zu klären. 

Dies ist so von den Fachbereichen nicht zu leisten. Das zusätzliche Treffen in den Teams 
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wird aber nicht als Belastung, sondern scheinbar als willkommenen Unterstützung 

empfunden. Diese positiven Effekte gilt es in der kommendenZeit zu nutzen. 

Die Weiterarbeit an der Entwicklung der Lernbüros hat bereits begonnen. Eine 

Auswertung der Evaluation nach Zahlen und Prozenten wurde den KollegInnen daher 

per Mail zugeschickt. Die Werte wurden einmal aufgegliedert nach Teams und einmal 

zusammengefasst für alle Teams dargestellt. Diese Auswertung findet sich auch im 

Anhang. Auf der Gesamtkonferenz vom 10.03.2014 wurde den Kollegen dann eine genaue 

Auswertung der Ergebnisse präsentiert. Hierbei wurden bereits Schwerpunkte gesetzt 

und Auffälligkeiten, die sich zur Weiterarbeit eignen dargestellt. Folgende Grafiken 

wurde den Kolleginnen und Kollegen gezeigt und erläutert: 
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Aus den Nebenwirkungen der Lernbüros ergeben sich im Umkehrschluss unsere 

Ziele für die nächsten Jahre.  

 

• Die Selbstständigkeit der SchülerInnen muss weiter verbessert werden. Im ersten Jahr 
nach der Evaluation sollte dieser Wert von 42% auf unter 30% gesunken sein. In den 
folgenden Jahren sollte er weiter deutlich unter 20% absinken. 
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• Der Wert der SchülerInnen, die sich nicht gut auf ein Zertifikat vorbereitet fühlen, muss 
in der gleichen Weise absinken. Der Prozentwert von 45% sollte auf unter 30% im ersten 
Jahr und unter 20% in den nächsten Jahren absinken. 

• Die Unterstützungskultur im Lernbüro muss verbessert werden. Der Wert von 48% 
aller SchülerInnen, die abgelenkt sind, weil sie nicht weiter wissen, muss auf einen 
signifikant niedrigeren Wert reduziert werden. Vorstellbar wäre hier ein Wert von etwa 
30 bis 35% im ersten Jahr. In den folgenden Jahren sollte auch dieser Wert unter die 20% 
verbessert werden.  

• Die Aussage der SchülerInnen, dass 22% der Lehrer selten oder nie schnell genug 
kommen, um zu helfen sollte schon im ersten Jahr nur noch bei unter 15% liegen und in 
den nächsten Jahren mindestens unter diesem Wert gehalten werden. 

 
Entsprechende Maßnahmen um diese Ziele zu erreichen,  wurden weiter oben 

bereits angeführt und werden in einem kollegial gemeinschaftlichen Verfahren aller 

beteiligten Kolleginnen und Kollegen weiter verfolgt. 
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5. Fotodokumentation der Sitzungen 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  61 

 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNE EVALUATION „LERNBÜROS - WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN“  63 

Internes Treffen am  8.10.2013 

 

 

 

Schüler 
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Auf dem Bild von links nach rechts: V. Küßner, K. Grünewald, J. Mode, C. Maczey, 
M. Trier und M. Falkenberg. Es fehlt: B. Keelan 
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Treffen am 31.10.2013
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