
Das Lernbüro 
 

Ausgangssituation:  
Mit dem Lernbüro wird die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen von der Jahrgangsstufe 5 an gefördert und ein individuelles Lernen ermöglicht. Die 
Schülerinnen und Schüler können Aufgaben in jeweils drei Niveaustufen bearbeiten. Deshalb 
besitzen die Lernbürostunden an der Sekundarschule Lage einen zentralen Stellenwert für die 
individuelle Förderung. Dafür stehen im Jahrgang 5 beispielsweise fünf Schulstunden zur Ver-
fügung. 
In diesen Stunden kann das im Unterricht der Hauptfächer erworbene Wissen gefestigt, ver-
tieft und erweitert werden. Somit findet im Lernbüro individuelle Förderung/Forderung statt. 
Sie lernen Aufgabenstellungen eigenständig zu bearbeiten und zu lösen. Ausgehend von den 
eigenen Stärken und Schwächen entscheidet jedes Kind in zunehmenden Maß selber, in wel-
chen Bereichen der einzelnen Fächer es seinen individuellen Lernfortschritt noch weiter aus-
bauen will. 
 

Zielsetzung: 
 

• Das selbstständige und individualisierte Lernen fördern. 

• Die Verantwortung für das eigene Lernen stärken. 

• Motivation, Interesse, Herausforderungen und eigene Ziele des Lernens entwickeln. 

• Stärken ausbauen und Defizite abbauen. 

 
Bestandsaufnahme: 
Abbildung der aktuellen Situation: 

Bislang gab es ein Lernbüro für den jeweiligen Jahrgang in dem Material für alle drei 

Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch zur Verfügung stand. Sowohl die Schülerin-

nen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer waren mit dem bestehenden 

Konzept des Lernbüros nicht mehr zufrieden. Daraufhin wurde die Steuergruppe da-

mit beauftragt, sich dem Thema anzunehmen. Nach einer ausgiebigen Evaluation, die 

sowohl Lehrerinnen und Lehrer- als auch SchülerInnen-Vorschläge berücksichtigte, 

wurde das Konzept überarbeitet.  

Neue Rahmenbedingungen 
In dem „neuen“ Lernbüro wird es keine räumliche Zuteilung basierend auf den Jahrgän-

gen geben, sondern eine Zuteilung zu den jeweiligen Fächern. Somit soll an jedem Stand-

ort jeweils ein Lernbüro für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe entstehen. Vorteile 

dieses neuen Konzeptes sind: 

➢ Jedes dieser Lernbüros wird in den entsprechenden Stunden von einem Fachkol-

legen betreut. So wird zum Beispiel das Lernbüro Englisch nur durch Englischleh-

rer betreut. 

➢ Die Schülerinnen und Schüler können auf Materialien aus mehreren Jahrgängen 

zurückgreifen. 



➢ Zukünftig sollen mehr Computer, Bücher, Lernspiele, Zeitungen/Zeitschriften, in 

die Lernbüroarbeit einbezogen werden.   

➢ Als Grundlage der Lernbürostunden dient eine Lernlandkarte auf der die Schüle-

rinnen und Schüler ihren selbstständigen und individualisierten Lernprozess do-

kumentieren. Rückmeldungen aus den Klassenarbeiten (Rückmeldebögen) wer-

den in die Arbeit im Lernbüro integriert.  

➢ Änderungen des Raumkonzeptes: jeweils ein Rede-Bereich für Partnerarbeiten 

soll entstehen (z. B.: speaking-corner, Lernspielecke) 

 
Entwicklungsstand 
Derzeit werden die Räumlichkeiten und Materialien angepasst. Folgende Bilder sollen einen 
Eindruck über das geplante Raumkonzept vermitteln: 

 

 
 

Rechts zu sehen: Die Lese-Ecke  

Blick auf die Arbeitsplätze mit und 
ohne Computer 



 
 

 
Organisation des zukünftigen Lernbüros: 
 

 Jahrgang 5   Ein großer Komplex der Einführungen, Intensivtage (Lernen  
                                       lernen) und des Kennen Lernens mit viel Unterstützung /     
                                       Kontrolle (Arbeit und Lernlandkarten) des Lehrers im LB  

 Jahrgang 6    Übergang: die Schüler lernen ihre Fächer, ihre Arbeit und    
                                       ihre Lernlandkarten selber zu organisieren mit Unterstützung /   
                                       Beratung des Lehrers 

 Ab Jahrgang 7  Weitestgehend freie Wahl ihrer Fächer, ihrer Arbeit und der  
Gestaltung der Lernlandkarte mit Beratung des Lehrers 

                                        
 
 

Rechts unten: Redebereich 
für SchülerInnen 


