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EVALUATION 
der Lernzeit-Pilotphase 

 an der Willemerschule 
Oktober 2011 – Juni 2012 

Gruppe: Kinder (201 Bögen) Angaben in % 
 

Durchführung 
 

 Ich weiß, wie ich mit meinem Lernzeitplan 

arbeite. 95,52 

 Ich verstehe nicht, wie ich mit dem Lernzeitplan 

arbeiten muss. 4,48 

 

 Ich kenne die Lernzeit-Regeln. 94,52 

 Ich kenne die Lernzeit-Regeln nicht. 5,48 

 

Lernerfolg & Differenzierung 
 

 Die Aufgaben, die ich in der Lernzeit bekomme, 

entsprechen dem, was ich kann. 84,08 

 Die Aufgaben, die ich in der Lernzeit bekomme, 

sind mir zu schwer. 15,92 

 

 Ich sehe, wenn sich meine Aufgaben im 

Lernzeitplan verändern, sie leichter oder 

schwieriger, mehr oder weniger werden. 90,05 

 Ich kann nicht erkennen, wenn sich meine Aufgaben 

im Lernzeitplan verändern. 8,96   0,9 % 

o.A. 

 

 Am Ende der Lernzeit weiß ich, ob ich gut 

gearbeitet habe. 87,56 

 Ich weiß am Ende der Lernzeit nicht Bescheid, ob 

ich gut gearbeitet habe. 12,44 
 

Arbeitsatmosphäre & Arbeitszufriedenheit 
 

 Ich finde es gut, dass während der Lernzeit in 

kleineren Gruppen gearbeitet wird. 56,72 
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 Mir ist es egal, ob ich in einer großen oder 

einer kleinen Gruppe arbeite. 43,28 

 
 

 Während der Lernzeit ist es ruhig, so dass ich 

gut arbeiten kann. 48,26 

 In der Lernzeit ist es mir zu laut. 51,7 

 

 Ich bekomme Hilfe, wenn ich sie brauche. 88,56 

 Ich fühle mich in der Lernzeit nicht genügend 

unterstützt. 11,44 

 
Lernverhalten 
 

 Ich arbeite gerne in der Lernzeit. 73,63 

 Ich arbeite nicht so gerne in der Lernzeit. 26,37 

 

 Ich kann meine Aufgaben in der Lernzeit fast 

immer alleine lösen. 77,61 

 Ich brauche oft Hilfe während der Lernzeit, weil 

ich Aufgaben nicht alleine verstehe. 22,30 

 

 In der Lernzeit werde ich mit meinen Aufgaben oft 

fertig. 64,18 

 In der Lernzeit werde ich mit meinem Plan oft 

nicht fertig. 35,82 

 

Auswirkungen auf meinen Alltag 
 

 Es fällt mir leichter in der Schule zu lernen. 

77,11 

  Es fällt mir leichter zu Hause zu lernen. 22,89 

 

 Ich habe nun mehr Zeit, mit meiner Familie schöne 

Dinge zu machen. 59,7 

 Wir machen genauso viele schöne Dinge wie früher 

zusammen. 26,87 

  Die Zeit am Nachmittag nutzen wir kaum für schöne 

Dinge. 13,43 

 


