Die STUDY HALL –
gezielt an der Verbesserung der Lernleistungen arbeiten
Deutsch – Englisch – Französisch – Mathematik - Latein

Informationen für Schülerinnen und Schüler
Das Phänomen der Lücke ...
Beim Lernen kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle eine Lücke hat, die sie oder er gerne füllen würde.
... und wie man sie füllen kann
Genau an dieser Stelle setzen die Lernmaterialien in der Study Hall an. Es gibt zwei Arten von Materialien:
•
Selbstlernkurse, die wie ein Lehrgang aufgebaut sind. Sie enthalten alles, was du brauchst, um eine Sache zu verstehen und die
damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu können.
•
Isolierte Einzelübungen, mit deren Hilfe du bereits grundsätzlich Verstandenes vertiefen und üben kannst.
Selbstlernkurse
Selbstlernkurse sind Trainingseinheiten, mit denen du gezielt an bestimmten Themen arbeiten kannst. Die Selbstlernkurse in der Study Hall
haben den gleichen Aufbau:
1. In der Einführung wird erläutert, warum es sinnvoll ist, diesen Gegenstand zu lernen und wo man das zu Lernende im Leben brauchen
kann. Anschließend folgen Informationen und Erklärungen zum Thema.
2. Dann folgen kleinschrittige Übungsaufgaben mit Lösungen bzw. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle nach jeder Übung. Gegebenfalls
schließen sich daran komplexe Anleitungen mit Aufgaben zu einem größeren Arbeitsprozess an. Auch hier werden dir wieder Lösungen bzw. Möglichkeiten zur Selbstkontrolle angeboten.
3. Am Ende folgt eine Abschlusskontrolle. Hier wird geprüft, ob du alle methodischen und inhaltlichen Schritte verstanden und befolgt
hast.
Hinweis: Da die Selbstlernkurse umfangreicher als Einzelübungen sind, wirst du wahrscheinlich mehr als eine Blaue Lernzeit für die Bearbeitung dieser Materialien brauchen.

Isolierte Einzelübungen
Diese eignen sich besonders für das Trainieren von Grammatik, Rechtschreibung oder einzelner Rechenoperationen, aber natürlich auch für
andere Bereiche, in denen Bedarf besteht.
Hinweis: Es ist durchaus möglich, die Study Hall auch nur für einen Teil der Doppelstunde in der Blauen Lernzeit aufzusuchen. Wenn du
mit einem Selbstlernkurs oder mit Einzelübungen fertig geworden bist oder wenn du merkst, dass du dich nicht mehr gut konzentrieren
kannst, besteht die Möglichkeit, wieder in den Klassenraum in die EVA-Zeit zurückzukehren. Achtung: Vergiss nicht, dich im Lernbüro
abzumelden.
Materialien aus dem Fachunterricht
Selbstverständlich ist es auch möglich, in der Study Hall an Materialien bzw. Aufgaben zu arbeiten, die dir dein Fachlehrer bzw. deine Fachlehrerin zur Verfügung gestellt hat.
Eigene Materialien und Aufgaben
Natürlich kannst du in der Study Hall auch mit Materialien bzw. Aufgaben arbeiten, die du von zu Hause mitbringst (z. B. Übungsmaterialien,
die deine Eltern für dich gekauft haben).
Gezielte Diagnose
Alle Arten von Materialien setzen eine gezielte Diagnose voraus, d.h. du musst schon wissen, wo du noch Lernbedarf hast. Im Fachunterricht lernst du zunehmend, dich selbst einzuschätzen und herauszufinden, wo bei dir noch Bedarf besteht. Falls du dich noch nicht klar
genug selbst einschätzen kannst, so bitte deine Fachlehrerin / deinen Fachlehrer um Beratung. Manchmal kommt es auch vor, dass deine
Fachlehrerin / dein Fachlehrer dir eine Empfehlung ausspricht. Das zeigt, dass du in einem bestimmten Bereich dringenden Handlungsbedarf hast. Nutze dann unbedingt die Chancen, die dir die Blaue Lernzeit bietet, für die Bearbeitung dessen, was dir empfohlen wurde.
Lernen und Arbeiten in der Study Hall
Die Selbstlernkurse und die isolierten Einzelübungen sind so aufgebaut, dass du sie selbstständig nutzen kannst. Das GSG stellt dir im
Vormittag extra ausgewiesene Lernzeit zur Verfügung, die so genannte Blaue Lernzeit. Hier ist Zeit und Raum für selbstverantwortliches
Arbeiten und Lernen. Die Selbstlernmaterialien findest du in Regalen im Materialraum in der Study Hall. In der Study Hall kannst du leise,
konzentriert und selbstständig arbeiten. Selbstverständlich kannst du das Materialangebot auch nutzen, um zu Hause daran weiterzuarbeiten.

Umgang mit Lösungen
Du kennst die Arbeit mit Lösungsblättern schon aus dem Unterricht und aus der Arbeit mit dem Arbeitsheft, dem workbook oder dem cahier
d´exercise. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, wie leicht man sich durch das Vorhandensein der Lösungen dazu verführen lassen kann, schnell mal eben nachzuschauen, wie es denn richtig ist, wenn man nicht weiterkommt oder wenn es eben gerade etwas
anstrengender wird, selbst nachzudenken. Manchmal nehmen Eltern oder Lehrer das Lösungsheft an sich, damit die Schüler nicht verführt
werden, vorzeitig nachzuschauen, Lösungen einfach abzuschreiben und sich so selbst zu betrügen.
Nutze die Chance – als Architekt deines eigenen Lernens
In der Study Hall aber trauen wir dir zu, dass du deinen Lernprozess selbst gestaltest. In der Study Hall findest du alle Lösungen immer
direkt im Anschluss an die Materialien. Niemand wird hier kontrollieren, wie viele Aufgaben du bearbeitest und wie viele davon richtig gelöst
sind. Du allein entscheidest, ob und wie viel du lernst. Du bist sozusagen der Architekt deines eigenen Lernprozesses. Die Arbeit mit den
Materialien ist freiwillig. Es liegt in deiner Hand, sie sinnvoll zu nutzen und damit deine Lernleistungen zu verbessern.
Selbstverständlich kannst du jederzeit deine Lehrerinnen und Lehrer fragen, wenn du etwas doch noch nicht verstanden haben solltest,
wenn Lösungen noch unklar sind oder wenn dir unklar ist, woran du am besten weiterarbeitest. Deine Fachlehrerinnen und Fachlehrer sowie
die Lehrkräfte in der Study begleiten dich beratend und können gezielt Empfehlungen aussprechen.
Hinweis: Die Arbeit in der Study Hall wird nicht benotet. Du arbeitest an Lernaufgaben, nicht an Aufgaben zur Bewertung. Wenn du also in
der Study Hall lernst, dann tust du das für dich und nicht für deinen Lehrer oder deine Lehrerin. Wenn es dir gelingt, konzentriert und gründlich zu arbeiten, wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit auch positiv auf die Ergebnisse der Tests und Klassenarbeiten im Fachunterricht auswirken.
Wo hefte ich meine Lernergebnisse aus der Study Hall ab?
Es empfiehlt sich, die Ergebnisse deiner Arbeit in der Study Hall in der Mappe des jeweiligen Faches abzuheften. Dazu solltest du dir ein
Trennblatt besorgen und dies im hinteren Teil deiner Mappe einheften, so dass du die Ergebnisse aus dem normalen Unterricht und aus der
Study Hall voneinander trennen kannst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WICHTIG: Regeln für die Arbeit in der Study Hall
An- und Abmelden
Immer wenn du die Study Hall besuchen möchtest, musst du dich zuvor bei der EVA-Lehrkraft abmelden. Dazu gehört auch die
Angabe, in welchem Fach du in der Study Hall arbeiten wirst. Im Klassenraum wird ein »Wo bin ich?« - Checkpoint eingerichtet,
wo man sich eintragen muss. Nach dem Abmelden gehst du auf dem kürzesten Weg in die Study Hall und meldest dich dort im
Lernbüro an (Name und Klasse). Wenn du während der Blauen Lernzeit die Study Hall verlässt, musst du dich im Lernbüro
wiederum abmelden. Ansonsten verlässt du ca. fünf Minuten vor Ende der Blauen Lernzeit die Study Hall, um wieder in deine
Klasse zurückzugehen.
Lernen und Arbeiten
Wie im Lesesaal einer Universitätsbibliothek ist die Study Hall eine Flüsterzone. In der Study
Hall arbeitest du nur einzeln und leise. Gelegenheit zum Gespräch und zur Beratung ist im
angrenzenden Raum (Lernbüro).
Umgang mit den Materialien
Die Materialien werden nur von den anwesenden Lehrkräften bzw. pädagogischen Mitarbeiter/innen im Lernbüro ausgegeben. Bitte behandle die Materialien sorgfältig. Dies gilt insbesondere für die Lösungsblätter, die
wieder im Lernbüro abgegeben werden müssen. Die Ergebnisse deiner Arbeit in der Study Hall heftest du bitte in den Ordner
des jeweiligen Faches ab. Laptops mit Lernsoftware werden nur gegen einen gültigen Schülerausweis ausgegeben.
Öffnungszeiten der Study Hall
Die Study Hall ist ab dem 28. November 2011 montags und mittwochs in der fünften und sechsten Stunde in Raum 49/50 geöffnet.
Wir wünschen dir viel Freude und viel Erfolg beim Lernen in der Study Hall!
Andreas Niessen, Schulleiter

Karin Lindner, Koordinatorin Unterrichtsentwicklung

Dorle Mesch, Leiterin grips-Büro

