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Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen 
 

Das Clemens-Brentano-Gymnasium ist eine gebundene Ganztagsschule mit Unterricht in der Sekundarstufe I an 
drei „Langtagen“ (Mo, Mi, Do) bis 15:55 Uhr. Am Dienstag und Freitag endet der reguläre Unterricht nach der 6. 
Stunde um 13:15 Uhr.  
 
Am Dienstagnachmittag, der auch der Konferenznachmittag der Schule ist, werden diverse, gerade auch jahr-
gangsübergreifende  Arbeitsgemeinschaften angeboten - vor allem mit kulturellem Schwerpunkt (Chor, Orches-
ter, Theater, Kunst, ...). Es handelt sich um freiwillig wahrzunehmende Angebote. Hier werden im Rahmen der 
offenen Lernwerkstatt für die Jahrgänge 8 und 9 auch Unterstützungsangebote für die Aufgabenbearbeitung 
gemacht. 
 
In der Sekundarstufe I gibt es keine traditionellen Hausaufgaben mehr. An ihre Stelle ist die Bearbeitung von 
(Schul-)Aufgaben in den Lernzeiten bzw. in der Lernwerkstatt getreten.  
 
Zielsetzungen von Lernzeiten und Lernwerkstatt 
 
Von Beginn an und mit der Zeit immer mehr sollen die Schülerinnen und Schüler selbst Verantwortung für ihr 
Lernen übernehmen. In allen Jahrgangsstufen gibt es daher eine sog. „Lernen-lernen-Stunde" bei einem Mitglied 
des Klassenleitungsteams, in der das Lernen-lernen immer wieder zum Gegenstand gemacht wird. Es geht dabei 
u.a. um die Organisation der eigenen Arbeit und des Arbeitsplatzes, um Zeitmanagement, um Methoden und 
Kommunikation, um verschiedene Organisationsformen, um zusätzliche besondere Unterstützung ebenso wie 
um die Entfaltung von Stärken und Talenten. 
 
Das gemeinsame Ziel ist, der Vision von einem selbstständigen Lerner immer näher zu kommen. 
 
Weiterführende Materialien: 
Das Lernen-Lernen-Konzept 

Auf den folgenden Seiten finden Sie: 
Lernzeiten – Schwerpunkt: Organisation und Gestaltungsmerkmale ..................................................................... 1 

Lernzeiten – Schwerpunkt: Kommunikation und Mitwirkung ................................................................................ 2 

 

 

 

Netzwerke/Projekte 

• Projekt "Lernpotenziale. Individuell 
fördern im Gymnasium.“  

• Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage    

• Netzwerk Zukunftsschulen NRW 
• MINT freundliche Schule 
• DFB-Partnerschule „Leistungsorien-

tiertes Fördertraining im Fußball“ 

 

Kontaktpersonen 

Nicole Bedminster 
n.bedminster@cbg.duelmen.org  
Dennis Trumpetter 
d.trumpetter@cbg.duelmen.org 
Simon Wibbeler  
s.wibbeler@cbg.duelmen.org 
 

mailto:sekretariat@cbg.duelmen.org
http://cbg.duelmen.org/cbghp/_rubric/index.php?rubric=Startseite
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Lernenlernen-Konzept.pdf
mailto:n.bedminster@cbg.duelmen.org
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Lernzeiten - Schwerpunkt: Organisation und Gestaltungsmerkmale 
 
Erprobungsstufe - Lernzeiten 
 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 sind im Stundenplan jeweils vier Lernzeitstunden ausgewiesen, je 
eine für Deutsch, Englisch und Mathematik. In Jg. 6 kommt eine Lernzeitstunde für die 2. Fremdspra-
che (Latein/Französisch) hinzu. Die 4. Stunde in Jg. 5 wird (noch) durch die Fächer ohne schriftliche 
Arbeiten übernommen.  
 
In den Fächern mit schriftlichen Arbeiten wird die Lernzeit durch die jeweilige Fachlehrkraft betreut. 
Mehr und mehr übernehmen die Schülerinnen und Schüler in den Lernzeiten Verantwortung für ihr 
Lernen und Arbeiten. Neben Pflichtaufgaben werden Wahlaufgaben angeboten. Im Jg. 6 werden 
zunehmend mehr Inhalte nach Wochenplan bearbeitet - gerade auch als Vorbereitung auf die ab Jg. 
7 stattfindende Lernwerkstatt. 
 
Mittelstufe - Lernwerkstatt 
 
Ab Jg. 7 ändert sich die Organisationsform deutlich. Aus den bisherigen Lernzeitstunden  wird die 
Lernwerkstatt. Sie ist weitgehend in Doppelstunden organisiert und für alle Klassen einer Jahrgangs-
stufe zeitgleich.  
 
Die Räume der Klassen einer Jahrgangsstufe liegen auf einem Flur nahe beieinander. Gesonderte 
Gruppenräume können hinzugeschaltet werden. Es gibt je eine Deutsch-, Englisch-, Mathematik- und 
Fremdsprachenwerkstatt, ggf. ergänzt um ein Silentium.  
 
Die jeweilige Werkstatt wird durch eine Fachlehrkraft der Jahrgangsstufe betreut. Je Fach haben die 
Lernenden Pflichtaufgaben im Umfang von ca. 20-25 min zu bearbeiten. Sie entscheiden selbst, 
wann, wie lange und wo sie welche Aufgaben in der Lernwerkstatt bearbeiten.  
 
Bei den Werkstattlehrkräften können sie sich Beratung und Unterstützung holen. Hier gibt es auch 
Wahlaufgaben im Angebot, um Schwächen aufzuarbeiten oder um Fachkenntnisse und -methoden 
zu vertiefen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können sich auch mit Projektaufgaben be-
fassen, die allen Fächern entstammen können und von den jeweiligen Fachlehrkräften angeboten 
und betreut werden.  
 
Solche Projektaufgaben können dann auch in der Mediothek der Schule bearbeitet werden. Dort 
stehen neben Büchern und Nachschlagewerken auch Computerarbeitsplätze zur Verfügung, an de-
nen z.B. recherchiert werden kann. Eltern führen dort ehrenamtlich Aufsicht. 
 
 
Weiterführende Materialien: 
Lernzeiten in der Erprobungsstufe 
Die Lernwerkstatt 
Beispielstundenplan einer 7. Klasse 
Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Praxisbeispiele 
Gerken, Ute (Hrsg.) (2014): Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und 
Praxisbeispiele. Lernpotenziale Heft 2, Münster: Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW, Institut für 
soziale Arbeit. Darin insbesondere Weber, Wolfgang/ Bedminster, Nicole/ Trumpetter, Dennis und 
Wibbeler, Simon: Die Weiterentwicklung von Lernzeiten zur Lernwerkstatt, S. 27-31. 
  

http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Lernzeiten_in_der_Erprobungsstufe.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Lernwerkstatt.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Beispielstundenplan-Klasse-7.pdf
http://lernpotenziale-gymnasium.de/cms/upload/pdf/Lernpotenziale_Heft_2.pdf
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Lernzeiten - Schwerpunkt: Kommunikation und Mitwirkung 
 

Die jeweiligen Pflichtaufgaben werden von den Fachlehrkräften gestellt. Diese Pflichtaufgaben  sollen 
insgesamt nur etwa die Hälfte der Lernzeit / Lernwerkstattzeit ausmachen, damit noch genügend Zeit 
vorhanden ist, sich um grundlegende Problembearbeitung und/oder Begabungs-/Talententfaltung zu 
kümmern. Dafür müssen geeignete und hinreichend viele Wahlaufgaben im Angebot sein, aus denen 
die Lernenden auswählen können. Aufbau und Weiterentwicklung dieses Angebots obliegt den in 
den Lernzeiten bzw. Lernwerkstätten eingesetzten Fachlehrkräften. 
 
Der Betrieb der Lernwerkstätten ist ohne eine intensive Kommunikation unter den Beteiligten nicht 
sinnvoll möglich. Ganz wesentlich war, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsame Regeln für die 
Arbeit in der Lernwerkstatt aufgestellt haben und selbst mit auf deren Einhaltung achten.  
 
Im jeweiligen Fachunterricht werden die zu bearbeitenden (Pflicht-)Aufgaben gestellt. Diese sollen 
aus dem Unterricht hervorgehen und in geeigneter Weise möglichst nach der Bearbeitung auch wie-
der in den Unterricht Eingang finden.  
 
Haben die Lernenden in der Lernwerkstatt Fragen, wenden Sie sich zwecks Beratung bzw. Unterstüt-
zung an die Lehrkraft in der fachspezifischen Werkstatt. Die Tätigkeit in der Fachwerkstatt ist sehr 
anspruchsvoll und geht weit über eine Aufsichtsführung hinaus. Am besten beschreibt wohl der Ter-
minus "Lerncoaching"  die hier erwartete Tätigkeit:  

• Beratung und Hilfestellung bei den konkret zu bearbeitenden (Pflicht-)Aufgaben,  
• Diagnosetätigkeiten,  
• Angebote von Wahlaufgaben, die eine verstärkte Auseinandersetzung mit erkannten Prob-

lemfeldern ermöglichen,  
• Angebote an Wahlaufgaben, die deutlich über aktuelle Inhalte hinausgehen und den Interes-

sen, Neigungen bzw. Begabungen der Lernenden entgegen kommen,  
• weitergehende Projektaufgaben.  

 
Natürlich ist hier auch immer wieder die Rückkopplung mit der jeweiligen Fachlehrkraft bzw. Klassen-
leitung der/des betreffenden Schülers/-in notwendig und sinnvoll. Bei Projektaufgaben werden wei-
tere Fachlehrkräfte, z.B. auch der Fächer ohne schriftliche Arbeiten, mit eingebunden, die zu involvie-
ren sind. 
 
Ganz zentrales Dokument ist der jeweilige Lernplaner, den jede/r Lernende besitzt. Ebenso gibt es 
jeweils einen Klassenlernplaner, der auf dem Lehrerpult zu finden ist. Hier werden alle gestellten 
Aufgaben dokumentiert, die die bzw. der Einzelne wahrzunehmen hat. Aus dem Lernplaner wird 
auch ersichtlich, wer wann welche Wahlaufgaben bearbeitet hat. Hier findet man auch die etwaigen 
Projektabsprachen.  
 
So sind der jeweilige Lernplaner und Lernwerkstattordner, in dem alle Aufgaben und Bearbeitungen 
zusammengetragen werden, wichtige Dokumente für alle an diesem Prozess Beteiligte - bis hin zu 
den Eltern, die sich auch immer wieder überzeugen möchten, was ihr Kind an dieser Stelle arbeitet 
und leistet. Der Lernplaner ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation zwischen Schule und 
Elternhaus im Hinblick auf das individuelle Lernen. 
 
Herausforderungen und Perspektiven 
 
Lernzeiten bzw. Lernwerkstätten in einer oder zwei Jahrgangsstufen einer Schule zu etablieren, ist 
nicht so schwer. Es bedarf aber erheblicher Anstrengung, sie für alle Jahrgänge mit den dort tätigen 
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Lehrkräften zu etablieren. Alle leisten ihren Beitrag zum Gelingen, und sei es auch nur in Vertretungs-
stunden. Dies wird unterstützt durch einen gut funktionierenden Arbeitskreis in der Schule. 
 
Natürlich hat die offenere und individualisiertere Arbeit in den Lernwerkstätten zur Folge, dass auch 
der Fachunterricht sich entsprechend weiterentwickelt - mit immer geeigneteren Aufgabenstellun-
gen, mit Diagnoseinstrumenten, die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Selbsteinschätzung und auch 
die beteiligten Lehrkräfte unterstützen, mit abgestimmten Beratungs- und Unterstützungsangebo-
ten. Immer deutlicher wird, dass die Stärken- und Begabungswahrnehmung sowie deren Förderung 
Beachtung finden, um den individuellen Voraussetzungen gerecht zu werden. 
 
Das Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen hat sich vorgenommen, die an der Schule schon vorhan-
denen Elemente individueller Förderung (z.B. Förderunterricht, Vorhilfe, Lerncoaching) noch stärker 
untereinander und mit dem Unterricht zu vernetzen, um eine noch höhere Motivation und Akzep-
tanz in der Schüler- und Lehrerschaft zu erreichen.  
 
Die gemeinsame Vision von selbstständigen Lernern bleibt dabei für die Schule handlungsleitendes 
Element. 
 
Weiterführende Materialien: 
 
Regeln für die Lernzeiten 
Lernplaner mit Lernwerkstattinformationen und Beispiele zum Wochenplan, zu Wahl- und Projekt-
aufgaben 
Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Praxisbeispiele 
Gerken, Ute (Hrsg.) (2014): Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und 
Praxisbeispiele. Lernpotenziale Heft 2, Münster: Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW, Institut für 
soziale Arbeit. Darin insbesondere Weber, Wolfgang/ Bedminster, Nicole/ Trumpetter, Dennis und 
Wibbeler, Simon: Die Weiterentwicklung von Lernzeiten zur Lernwerkstatt, S. 27-31. 
 

http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Regeln_fuer_die_Lernzeiten.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Lernplaner_Lernwerkstatt_Wochenplan_Wahl_Projektunterricht.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Anlagen/cbg/Lernplaner_Lernwerkstatt_Wochenplan_Wahl_Projektunterricht.pdf
http://lernpotenziale-gymnasium.de/cms/upload/pdf/Lernpotenziale_Heft_2.pdf
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