
Argumente für eine neue Rhythmisierung am Edith-Stein-
Gymnasium in Klasse 5- 10? 

 

• Seit dem Schuljahr 2006/07 wurde vorwiegend in 

Doppelstunden unterrichtet  

• War großer Fortschritt gegenüber dem engen 

Unterrichtstakt von 45 Minuten 

• 45-Minuten-Stunde war nicht mehr kompatibel mit den 

neuen Bildungsstandards (seit 2004 und 2016) für einen 

kompetenzorientierten Unterricht, der  auch  produktions- 

und handlungsorientierte sowie offenen Unterrichtsformen 

vorsieht 

• Doppelstunden geben dafür ausreichend Spielraum, aber 

sind nachteilig besonders in den Fremdsprachen und den 

zweistündigen Fächern im Sinne eines nachhaltigen 

Lernens. Es ist von Nachteil, wenn das Fach nur zweimal 

oder  einmal pro Woche unterrichtet wird.  

• Mit Doppelstundenmodell sind Wiederholungs- und 

Übungsmöglichkeiten  - auch durch Hausaufgaben – 

weniger gegeben, besonders dann, wenn es zu 

Unterrichtsausfällen kommt und Lehrer und Schüler sich 

über eine längere Zeit nicht sehen.  

• Die effektive Lernzeit in deiner Doppelstunde beträgt 

erfahrungsgemäß in der Regel nur 70 Minuten, da 

besonders in der Unter- und Mittelstunde die SchülerInnen 



eine kurze Pause brauchen, die meistens länger als 5 

Minuten dauert. 

• Ein Lernen im 60-Minuten-Takt und in den Fächern mit 

praktischen Anteilen (Sport, BK und NwT - 

Naturwissenschaft und Technik) in 90 Minuten lockert den 

Schultag auf durch mehr kleine und weiterhin zwei größere 

Pausen.  

• Die Unterrichtszeit kann im 60-Minuten-Takt effizienter 

genutzt werden, da die Konzentrationsfähigkeit der 

Schüler nachweislich bereits nach 30 Minuten abnimmt. 

Gruppenarbeitsphasen sind gut möglich, aber nicht mehr 

unsinnig lang.  

• Sport, BK und NwT in 90 Minuten zu unterrichten ist 

hingegen eher vorteilhaft, da hier für die praktischen 

Arbeiten jeweils Vorbereitungszeiten anfallen und die 

effektive Unterrichtszeit dadurch in der Regel ohnehin bei 

ca. 70 bis 80 Minuten liegt. 

• durch krankheitsbedingten Unterrichtsausfall haben im 

Doppelstundenmodell einzelne Klassen teilweise mehr als 

eine Doppelstunde Vertretungsunterricht mit 

Arbeitsaufträgen am Tag. Das  fördert zwar einerseits das 

selbstständige Lernen, wenn es jedoch zu häufig 

vorkommt, ist diese Form des Arbeitens auch  sehr 

demotivierend.  



• Bei den kleineren Blöcken von 60 Minuten wird dieses 

Problem weniger häufig auftreten. Sie sind auch für die 

Lehrkräfte leichter zu vertreten. 

• Es eröffnet Möglichkeit eines versetzten Schulanfangs in 

der Kombination von 60-, 90-Minuten-Stunden oder auch 

bei reinem 60-Minuten-Modell. 

• Besonders für die Mittelstufe ist aus chronobiologischer 

Sicht ein späterer Schulbeginn wichtig, da Jugendliche 

zum Typ der „Eulen“ gehören und ein  Schulbeginn z.B. 

um 7.35 Uhr für die allermeisten praktisch mitten in der 

Nacht liegt.  

• Entsprechend „verschlafen“ viele die ersten beiden 

Stunden, oft ohne Frühstück. Dieses könnte vor 

Schulbeginn angeboten werden. 

• Die Rückmeldungen zu unserer Testphase in den 

Klassenstufen 6-8 haben gezeigt, dass für eine Mehrheit 

der Schüler und auch viele Familien der Schultag mit 

späterem Anfang um 8.10 Uhr wesentlich entspannter 

begonnen hat. Die LehrerInnen haben sich über eine 

ruhige und konzentrierte Unterrichtsatmosphäre gefreut 

bei dem Testlauf.  

• Aus verkehrstechnischer Sicht hat der Test gezeigt, dass 

ein um eine halbe Stunde späterer Schulbeginn und ein 

entsprechend späteres Ende des Schultages möglich bis 

auf zwei Buslinien möglich gewesen wären. Aber es 



müssen alle SchülerInnen rechtzeitig zu Schulbeginn in 

der Schule sein können. 

• Wenn die SchülerInnen mit dem ÖPNV anreisen, müssen 

Absprachen mit allen Beteiligten Verkehrsunternehmen 

und dem Schulträger stattfinden, da es um u.U. 

Zusatzkosten geht 

(das nahm bei uns ein ganzes  Schuljahr in Anspruch und 

blieb leider ohne Erfolg, da zusätzliche Busse hätten 

eingesetzt werden müssen und damit dem Schulträger 

hohe Zusatzkosten entstanden wären) 

• In Kombination mit einer Rhythmisierung in 60- und 90-

Minuten kann sich für die Jahrgangsstufen 9 und 10 die 

Möglichkeit eröffnen, den dritten Nachmittagsunterricht auf 

die verbleibenden Tage zu verteilen. Aus der Befragung 

zum Schulklima ergab sich, dass gerade diese drei langen 

Tage mit Nachmittagsunterricht von den Schülern als sehr 

belastend empfunden wurden, sie wollten allerdings an nur 

zwei Nachmittagen auch nicht länger in der Schule 

bleiben.  

• Eine weitere Entlastung wird durch eine verstärkte 

Periodisierung der ein- und zweistündigen Fächer für alle 

Klassenstufen erreicht, indem die Anzahl der Fächer pro 

Periode reduziert und damit der Lernerfolg durch die 

Konzentration auf weniger Fächer jedoch größer sein wird. 

• Die gleichzeitige Einführung einer neuen Rhythmisierung 

und Periodisierung überfordert sicher jede 



Schulgemeinschaft – wir periodisieren in 4 Perioden seit 

2006/07 und sind die Vorbereitungsphase für die 

Umstellung der Rhythmisierung im Schuljahr 2010/11 

gegangen.  

 

Empfohlene Vorgehensweise für die Umstellung auf eine 

neue Rhythmisierung mit Vorlaufzeit von mindestens zwei 

Schuljahren 

 

1. Schulleitung und Schulentwicklungsteam informieren sich 

über alternative Rhythmisierungsmodelle und hospitieren 

an Gymnasien, die diese eingeführt haben, erleben selbst 

die Vor- und nehmen auch die Nachteile kritisch in den 

Blick. 

2. Schulaufsichtsbehörde und Seminar für Lehrerbildung 

über Vorhaben informieren, rechtliche Voraussetzungen 

klären und Einverständnis einholen ( besonders im 

Hinblick auf Referendarausbildung) 

3. Information und Absprachen mit allen 

Kooperationsschulen ( Kursstufe, Sporthallenbelegung, 

Schulbeginn im Hinblick auf ÖPNV) 

4. Neues Rhythmisierungsmodell mit allen Vor- und 

Nachteilen sowie ganz konkreten Stundenplanmodellen, 

ev. späteren Schultagesanfang und –ende nach Rundem 

Tisch mit Vertretern des ÖPNVs und dem Schulträger, 

Anzahl der Nachmittage, Pausenzeiten, Abschaffung des 



Gongs, Wertrechnung der einzelnen Lehrerstunde (die 

Umrechnung der Unterrichtseinheiten erfolgt mit dem 

Faktor 1,33; d.h. eine Unterrichtsstunde mit 45 Minuten 

wird mit einem Faktor von  1,33 multipliziert und man 

erhält eine Unterrichtsstunde mit 60 Minuten), 

Herausforderungen/Mehrarbeit für die 

Stundenplanmachern und Stellvertreter (doppelte 

Buchführung, da Programme nur 45-Minuten-Stunde 

kennen), Anpassung der Kontingentsunden-Tafel (204 

Gesamtstunden à 45 Minuten für die Klassen 5-10 

entsprechen 153 Gesamtstunden à 60 Minuten (204 x 

0,75 = 153) 

5. Sachliche Kommunikation des neuen 

Rhythmisierungskonzepts als Beitrag zu einem 

nachhaltigeren Lernen im Rahmen der Schulentwicklung 

in der GLK, beim Elternbeirat, der Schulkonferenz und ev. 

beim Schulträger mit Stimmungsbild. 

6. Anschaffung des Gongs, wenn es versetzte Pausen 

notwendig werden. Bei positiver Resonanz, Antrag auf 

zweijährigen schulinternen Modellversuch mit 

anschließender Evaluation in Kollegium, Elternschaft und 

ev. Schülerschaft. Abschließende Abstimmung über die 

endgültige Einführung in der GLK und Schulkonferenz.  

7. Bereitschaft der Schulleitung, während der Modellphase 

Rückmeldungen zur Optimierung ernst nehmen und 

Verbesserungen zeitnah umsetzen, z.B. mindestens eine 



gemeinsame Pause für Absprachen im Lehrerzimmer, 

mindestens eine Doppelstunde im Fach Deutsch ab 

Klasse 7 für Klassenarbeiten, größtmögliche Flexibilität 

(keine feste Regeln, welche Fächer immer in 60- bzw. 90-

Minuten-Stunden unterrichtet werden müssen, dabei auch 

auf Kollegen-/Fachschaftswünsche soweit wie möglich 

eingehen),  nach Möglichkeit Klassen auf einem Flur 

gleich rhythmisieren wegen des Lärms in versetzten 

Pausen.  
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