
Doch nicht an allen Schulen findet die Ausweitung der Unterrichtsstunde positiven Anklang.Am

Ratsgymnasium sieht man zum Beispiel vor allem die Nachteile für die Oberstufe

Eine Schulstunde soll 60 Minuten lang dauern? Wir alle sind mit der fünfundvierzigminütigen Schulstunde

vertraut und aufgewachsen. Doch jetzt machen sich immer mehr Lehrer, Eltern und Schulkinder

Gedanken über die Verlängerung der einzelnen Schulstunden bei einer Verkürzung der gesamten

Schulzeit bis zum Abitur. Einige europäische Länder haben bereits die Sechzig-Minuten-Schulstunde.

Und auch manche Schule in NRW arbeitet im Sechzig-Minuten-Takt.

"Wir haben auch schon darüber nachgedacht", sagt Schulleiterin Rosemarie Backhaus. "Wir sind ja

Ganztagsschule, das würde uns einfach einen ruhigeren Tagesablauf bringen."

Weil sich die Verkürzung der Schulzeit auf zwölf Jahre auf den Tagesablauf auswirkt, und nicht alle

Lehrpläne gekürzt worden sind, sucht man nach neuen Lösungen. Denn der Lehrstoff muss heute in

kürzer Zeit vermittelt werden.

Seit einem Jahr beschäftigt man sich am Heisenberg Gymnasium mit dem Thema. Schulleitung und

Lehrer haben Schulen besucht, an denen eine Schulstunde bereits eine volle Zeitstunde ist. "Das hat uns

bestärkt, uns weiter auf den Weg zu machen", sagt Schulleiterin Gudrun Schütte-Ständeke. Es gäbe zwar

immer wieder Startprobleme, an Schulen an denen die Änderung vorgenommen wurde, aber die ließen

sich erfahrungsgemäß aus dem Weg räumen. "Wir möchten Jugendliche zum selbstständigen Lernen

anleiten. Deshalb geht es vorrangig um neue Unterrichtsformen." Denn Lernen brauche Zeit.

Durch die neue Unterrichtszeit könnten an einem Vormittag vier oder fünf statt sechs oder sieben

Unterrichtsstunden stattfinden. Die Kinder müssten dann Unterrichtsmaterialien für weniger Schulfächer

mitnehmen und bekämen weniger Hausaufgaben auf. So bliebe auch mehr Zeit, die Hausaufgaben vor-

und nachzubereiten. Außerdem, so erhofft man sich, gäbe es dann mehr Zeit für individuelles,

kooperatives Lernen. Die Befürworter sind der Ansicht, dass eine längere Schulstunde auch mehr

Unterrichtsqualität ermöglicht.

Am Ratsgymnasium hingegen sieht man vor allem die Nachteile für die Oberstufe und die

Stundenplangestaltung. So würde die Anzahl der unterschiedlichen Fächer pro Tag in der Sekundarstufe

zwei eher steigen. Außerdem sei ein wichtiger Punkt, dass alle Vorgaben der Regierung auf dem

45-Minuten-Raster basieren. "Wenn mehr Zeit benötigt wird", meint SchulleiterManfred Lauffs, "bieten

sich Doppelstunden an, die problemlos im Stundenplan vorgesehen werden können." Die Umstellung sei

viel zu kompliziert. "Wir lehnen das ab", erklärt Schulleiter Lauffs.

Vergangene Woche beschäftigte man sich auch am Riesener Gymnasium mit dem Thema. Dort heißt es,

komme der Vorschlag aus der Elternund der Lehrerschaft. Grundsätzlich stehe man der Anregung

aufgeschlossen gegenüber. Auch wenn, wie man hier einräumt, die Umrechnung der Stunden kompliziert

sei. Dafür gebe es allerdings schon mindestens zwei erprobte Modelle. Die Haltung ist offen, aber nicht

euphorisch.

Zu bedenken ist auch, dass ein neues Zeitkonzept an allen Gymnasien mit den Eltern- und

Schülergremien und den Lehrerkollegien diskutiert werden muss. Auch untereinander müssen sich die

Gymnasien abstimmen. Denn in der Oberstufe gibt es verschiedene Kooperationen. Und diese

Zusammenarbeit soll sich selbstverständlich ebenso in anderen Bereichen fortsetzen. Und auch der
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Schulträger hat ein Wort mitzureden.

Von Meike Maser-Plag
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