Lernbuffet
Das Lernbuffet stellt
eine Anlaufstelle für
Schüler/innen
mit
Tendenzen zur Schuldistanz dar. Kommen
die Jugendlichen morgens zu spät zum Unterricht, stören sie die
bestehende Lernsituation und versäumen
Unterricht. Folglich verpassen die Schüler/innen regelmäßig wichtige Lerninhalte oder
schaffen es gar nicht mehr mitzukommen. Um diesem Umstand entgegen zu wirken, ist das Konzept des Lernbuffets ideal: Die Jugendlichen können während Unterrichtsversäumnissen Lerninhalte unter Aufsicht selbstständig erarbeiten. Dabei werden, in Absprache mit den Lehrkräften, Arbeitsblätter bearbeitet, die zum jeweiligen
Unterrichtsfach der Schülerin bzw. des Schülers passen. Nach Ende der versäumten
Schulstunde geben die Jugendlichen die bearbeiteten Aufgaben selbstständig bei der
entsprechenden Lehrkraft ab. Das Lernbuffet soll die Schüler/innen dazu motivieren,
Fehlzeiten zu vermeiden bzw. eigenes Engagement bei der Aufarbeitung versäumter
Lerninhalte aufzubringen.

GEEIGNET FÜR
 Klassenstufen 1 bis 13
 alle Schulformen

THEMENBEREICHE
 Lernen / Lernklima
 Beratung
 Soziale Kompetenzen

ANSPRECHPARTNER
Anton Walcher
Mitarbeiter schulbezogene
Jugendsozialarbeit und
Ganztagsbetreuung
Fon: 030 / 44 383 - 493
walcher@pfefferwerk.de

Evaluation/Praxiserfahrungen
 Die derzeit vorliegenden praktischen Erfahrungen mit dem Konzept des Lernbuffets sprechen dafür, dass es einen Beitrag zum Umgang mit Schuldistanz leisten
kann.
 Fundierte Evaluationen oder wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema
liegen noch nicht vor.

Durchführung

„Durch das Projekt läuft die
erste Schulstunde bei mir
nun relativ ungestört ab. Die
Schüler/innen wissen, dass
sie bei Verspätung gleich
dorthin gehen sollen, damit
sie nicht stören.“
Lehrerin einer integrierten
Sekundarschule

 Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätter
werden zur Verfügung gestellt.
 Räumlichkeiten und Regale mit Ordnern
werden eingerichtet.
 Pädagogische Mitarbeiter/innen stehen für
eine fachliche (Bearbeiten der Aufgaben)
und soziale Beratung zur Verfügung.

„Ich habe morgens öfter mal verschlafen
und habe dann in Mathe wichtige Sachen
verpasst. Jetzt komme ich besser mit und
bin, glaube ich, nicht mehr so
oft unpünktlich.“
Schüler, 13 Jahre

Kosten
Die Kosten variieren je nach Modalitäten, Umfang und Begleitung und werden bei Interesse
am Konzept in einem ersten,
kostenlosen Beratungsgespräch
thematisiert.
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