„Eine Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten“
Der Übergang vom 45-Minuten-Unterricht zum 60-Minuten-Unterricht bedeutet zunächst,
dass die Anzahl der pro Woche unterrichteten Minuten pro Fach konstant bleiben, so wie
es die Ausbildungs- und Prüfungsordnung APO-SI vorsieht.
Mit dem 60-Minuten-Unterricht finden in der Woche jedoch pro Fach weniger Stunden mit
mehr Unterrichtszeit statt. Hauptfächer werden jetzt 3 x 60 Minuten in der Woche,
Nebenfächer werden je nach Halbjahr 1x oder 2 x 60 Minuten unterrichtet.
Für die Schüler/-innen bedeutet dies, dass
• es pro Tag weniger verschiedene Fächer mit mehr Lernzeit pro Fach gibt,
• die Anzahl der vor- und nachzubereitenden Fächer je Tag verringert wird und die
tägliche Hausaufgabenzeit, d. h. Klasse 5/6: 60 Minuten, Klasse 7 - 10: 120 Minuten,
flexibler aufgeteilt werden kann,
• in der Schule insgesamt weniger Hektik und Unruhe herrschen, weil es nur 3 - 4
Stundenwechsel gibt,
• auch die Schultaschen leichter werden und
• aufgrund der gleichmäßigen Verteilung der Lernzeit auf die Wochentage
außerschulische Aktivitäten für die Schüler/-innen weiterhin möglich bleiben.
Für den Unterricht bedeutet dies, dass
• es bessere innere Differenzierungsmöglichkeiten in längeren Unterrichtseinheiten
gibt,
• Experimente in den Naturwissenschaften zeitlich organisiert werden können,
• Transfer- und Übungsphasen vermehrt im Unterricht stattfinden,
• kooperative Lernformen häufiger und effektiver eingesetzt werden können und so
das selbstständige Lernen der Schüler/-innen stärker gefördert wird,
• mehr Zeit für individuelle Betreuung in der einzelnen Stunde vorhanden ist und
• viel Lernzeit pro Stunde bleibt, da formale Tätigkeiten anteilig reduziert werden.
Die neue Unterrichtsstruktur führt insgesamt zu einer angenehmeren Atmosphäre im
Unterricht und im Schulgebäude und erhöht die Qualität des Lehrens und Lernens
deutlich.
Eine durchschnittliche Unterrichtswoche umfasst folgende 60-Minuten-Stunden:
Jahrgang

Wochenstunden

5

23

Verteilung der Unterrichtsstunden auf
die Wochentage
2x4/3x5

6

23,5

2x4/3x5 / epochal

7

23,5

2x4/3x5 / epochal

8

24

1x4/4x5

9

23,5

2x4/3x5 / epochal

10

24

1x4/4x5

Bei uns beginnt der Unterricht um 8.00 Uhr und endet nach der 4. Stunde um 12.30 Uhr,
nach der 5. Std. um 13.50 Uhr.

