
LERNBAND FÜR DIE FÜNFTKLÄSSLER: 
INDIVIDUELL, SELBSTSTÄNDIG UND KONZENTRIERT 
FÜR DEUTSCH, MATHE UND ENGLISCH ARBEITEN

Selbstorganisation Ein anderes Merk-
mal der Lernplanstunden: Die Schüler  
entscheiden selbst, für welches der drei 
Kernfächer sie arbeiten. Die Aufgaben 
kommen aus dem regulären Unterricht 
der drei Fächer. Sie beziehen sich auf die 
Themen, die gerade im jeweiligen Fach 
behandelt werden. Mit den Aufgaben 
können die Schüler die Inhalte wieder-
holen, einüben und vertiefen.

Für das Schuljahr 2015/16 wurde im 
Stundenplan der HELA-Fünftkläss-
ler erstmals ein Lernband einge-

richtet. An vier Tagen arbeiten die Schü-
ler jeweils in der 4. Stunde für die Fächer 
Deutsch, Mathematik oder Englisch. Eine 
erste Besonderheit der Lernbandstun-
den: In jeder Stunde sind zwei Kernfach-
lehrer anwesend. Sie beraten die Schüler 
und helfen, wenn Hilfe nötig ist. 

Links: Fest im Stunden-
plan der Fünftklässler 
verankert: Die 4. Stunde ist 
Lernbandstunde.
Rechts: An der Tafel ste-
hen die Aufgaben aus den 
Kernfächern. Die Schüler 
entscheiden selbst, welche 
Aufgaben sie in der Lern-
bandstunde erledigen.



Stundenrhythmus Eine weitere Beson-
derheit ist der klar geregelte Stunden-
verlauf. Die Stunde beginnt damit, dass 
die Lehrer ein Musikstück abspielen. 
Für die Schüler ist das wie ein Signal. 

Sie wissen, dass jetzt nichts mehr ge-
sprochen wird. Sie setzen sich an ihren 
Platz und packen die Materialien aus, 
die sie zur Bearbeitung ihrer Aufgaben 
brauchen.

Nach fünf Minuten verklingt die Musik, 
die zweite Phase beginnt. Jeder muss 
nun für sich allein die ausgewählten 

Aufgaben bearbeiten: die Aufgaben 
genau lesen, sie verstehen und an ihrer 
Lösung arbeiten. 

Zehn Minuten später beginnt die dritte 
Phase. Wer beim Bearbeiten der Auf-
gaben nicht weiterkommt, kann Hilfe 
anfordern. Utku weiß, wie’s geht: „Ich 
muss die Wäscheklammer mit meinem 
Namen ans „Helfende-Hände-Plakat“ an 
der Tafel anheften. Wenn ich in Mathe 
ein Problem habe, muss ich die Wäsche-
klammer bei „M“ anheften, für Englisch 

Rechts: Phase drei im 
Lernband: Schüler signali-
sieren, dass sie vom Lehrer 
Hilfe brauchen.



bei „E“. Dann weiß ich, dass ein  Lehrer zu 
mir kommt und mir hilft, wenn ich an der 
Reihe bin.“ Wenn ein Lehrer einem Schü-
ler etwas erklärt, reden beide mit leiser 
Stimme, so dass die anderen ungestört 

weiterarbeiten können.  Wer eine Aufga-
be erledigt hat, kann selbst überprüfen, 
ob die Lösung richtig ist und dann die 
nächste Aufgabe auswählen.

Fünf Minuten vor dem Ende der Lern-
planstunde erklingt wieder Musik. Für 
die Schüler ist das das Zeichen dafür, 
dass sie die Bearbeitung ihrer Aufgaben 
abschließen. Im Lernbandprotokoll no-
tieren sie, was sie in der Stunde gemacht 

haben. Jeder heftet das Protokoll in sei-
nem Ordner ab. Die Arbeitsmaterialien 
werden eingepackt, der Pausengong 
ertönt. Jetzt darf wieder gesprochen 
werden: Lehrer und Schüler verabschie-
den sich voneinander.

Lerngespräche Ein weiterer Bestandteil 
der Lernbandstunden sind die „Lernent-
wicklungsgespräche“. Während einer 
der beiden Lehrer in der Klasse bleibt, 
um bei Bedarf zu helfen, führt der zweite 
Lehrer vor der Tür Einzelgespräche mit 

den Schülern. In den Gesprächen soll je-
der Schüler über sein Lernverhalten all-
gemein nachdenken. Er untersucht mit 
Unterstützung des Lehrers, warum, wann 
und wie er etwas gut lernen konnte und 
warum das ein andermal nicht klappte. 

Links: Schüler, die Hilfe 
brauchen, werden von 
ihrer Lehrerin unterstützt. 
Rechts: Schülerinnen 
prüfen selbstständig, ob 
sie die Aufgaben richtig 
gelöst haben.

Links: Ein Schüler mit 
seiner Lehrerin beim Lern-
entwicklungsgespräch.
Rechts: Die Ergebnisse 
des Lernentwicklungsge-
sprächs werden im Bera-
tungsprotokoll notiert.



Positive Erfahrungen Nach dem ers-
ten halben Jahr beurteilen Schüler und 
Lehrer die Arbeit im Lernband durch-
weg positiv. 
Die Schüler empfinden die Lernatmo-
sphäre angenehm. Can: „Da kann man 
sich gut auf die Aufgaben konzentrie-
ren, weil alle so still sind.“ Lisa: „Ich finde 
es gut, dass die Lehrer uns helfen, wenn 
wir etwas nicht verstanden haben.“ 

Zara: „Ja, aber zuerst musst du es selbst 
versuchen. Das ist auch gut.“ 
Die Lehrer finden, dass die Schüler im 
Lernband sehr effektiv arbeiten. Sie 
verbessern nicht nur ihre Kenntnis-
se in den drei Fächern, sondern auch 
überfachliche Fähigkeiten, z. B. ihre Pla-
nungs- oder ihre Problemlösefähigkeit, 
ihre Konzentrationsfähigkeit oder die 
Fähigkeit selbstständig zu arbeiten. 

Weiterentwicklung Nachdem inzwi-
schen alle Schüler in den Klassen 5 den 
Ablauf der Lernbandstunden verinner-
licht haben und ihre Aufgaben selbst-
ständig bearbeiten, planen die Lehrer 
die Umsetzung der nächsten Stufe. 
Jeder einzelne Schüler soll optimal ge-
fördert werden. Dazu stellen die Lehrer 
für die Kernfachthemen Aufgaben mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 
zusammen. In den Lernbandstunden 
kann dann jeder Schüler die Aufgaben 
auswählen und bearbeiten, die seinen 
Fähigkeiten entsprechen.
Außerdem überlegen die Lehrer, ob 
nicht auch Schüler als Helfer für ihre 

Mitschüler tätig werden sollen. Wer in 
einem Fach oder in einem Teilbereich 
eines Fachs gut ist, könnte anderen hel-
fen, die noch nicht so gut sind. Oben-
drein könnten Schüler als Helfer ihre 
sozialen und kommunikativen Fähig-
keiten verbessern.
Weil sich das Lernband in der HELA so 
positiv entwickelt hat, möchten die 
Schüler aller Fünferklassen, dass im 
nächsten Schuljahr auch für die 6. Klas-
senstufe ein Lernband eingerichtet 
wird. Die Lehrer sehen das auch so. Ob 
das aber im Blick auf die zur Vefügung 
stehenden Lehrerstunden möglich sein 
wird, bleibt abzuwarten.

Links: Die Schüler finden 
es gut, dass sie in den 
Lernplanstunden konzent-
riert arbeiten können ...
Rechts: ... und dass sie, 
falls sie nicht alleine 
weiterkommen, mit Un-
terstützung der Lehrer  die 
Aufgaben lösen können.

Links: Selbstständiges 
und konzentriertes Arbei-
ten im Lernband.
Rechts: Die Lernplan-
stunde geht zu Ende: 
Schülerinnen notieren im 
Lernbandprotokoll, was 
sie in der Stunde gemacht 
haben.


