Einführung von Blockstunden
in der Oberstufe

Beschluss des Bundeskoordinationsausschusses
der Schüler Union Deutschlands
am 11. und 12. Dezember 2010 in Saarbrücken

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

In der Oberstufe der Gymnasien sind Stundenpläne mit teilweise bis zu 38
Wochenstunden keine Seltenheit. Pro Schultag werden Schülern oftmals acht
Unterrichtsstunden à 45 Minuten gegeben; in jeder dieser Unterrichtsstunden ist oftmals
ein anderes Fach vorgesehen.
Den Schülern wird also die schwierige Aufgabe zugemutet, sich jedes Mal auf ein anderes
Fach einzustellen, dieses vorzubereiten sowie die notwendigen Materialien mit in die
Schule zu bringen. Den Schülern und Lehrern wird vor allem in der Oberstufe eine tiefer
gehende Behandlung des Unterrichtsstoffes erschwert; Sachzusammenhänge müssen
oftmals unvollständig abgebrochen und auf eine kommende Stunde verschoben werden.
Aus diesem Grunde ist es in den Hochschulen und vielen Berufsschulen gängige Praxis, im
Blockstundensystem zu unterrichten. Demnach werden Blockstunden mit jeweils 90
Minuten gegeben. Dieses System hat sich bewährt.
Die Schüler Union Deutschland fordert die flächendeckende Einführung von Blockstunden
in der Oberstufe der Gymnasien. Ebenfalls ist für die Mittelstufe die Hinführung zu diesem
System anzustreben. Als Alternative können auch Unterrichtsstunden auf 60 Minuten
verlängert und damit auf die Einheit einer Zeitstunde gleichgesetzt werden.
Somit würde sich nicht nur die Anzahl der am Tag vorgesehenen Unterrichtsfächer
halbieren, sondern Schüler und Lehrer erhalten so auch die Möglichkeit, tiefer in die zu
behandelnde Thematik einzusteigen, ohne dass ewige Stoffwiederholungen nötig sind. Die
Schüler müssen überdies weniger Materialien mit in die Schule bringen und können sich
gezielter auf die jeweiligen Fächer vorbereiten.
Ebenso kann auf diese Weise das Gymnasium seiner Rolle als Vorbereitung auf das
Studium nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch gerechter werden. Die Schüler
lernen, sich in den verhältnismäßig langen Blockstunden zu konzentrieren wie es auch
später im Studium von ihnen verlangt wird. Insgesamt würde eine Entlastung des Schülers
einsetzen, die ansonsten nur durch das Streichen von Stunden zu erreichen wäre.

