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Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
30. Sitzung

Immer wieder hört man „Eine gute Schule ist eine gute Bildung“ … doch was macht
eine gute Schule aus? Kompetente Lehrer? Maximale Wissensvermittlung? Spaß am
Unterricht?
Effektive Schulstunden sind der Grundstein für das Basiswissen unserer Zukunft.
Doch zu kurze Stunden machen dies nur begrenzt möglich. Da wir jedem Schüler
das volle Maß an Bildung, aber auch Lernfreude am Unterricht ermöglichen wollen,
beantragen wir die Einführung des Doppelstundenprinzips an allen weiterführenden
Schulen.

In der Praxis macht sich dies unter anderem im Sportunterricht und in den natur-
wissenschaftlichen Fächern bemerkbar. Etwa ¼ einer Einzelstunde wird durch 
organisatorische Aufgaben (Anwesenheits- oder Hausaufgabenkontrolle, Ansagen
etc.) belegt und kann so nicht effektiv genutzt werden. Als Folge daraus entstehen
mehr Theorie- als Praxisstunden und die Schüler tendieren so immer mehr zur 
Motivationslosigkeit.
Es ist ungemein wichtig, die schöpferischen und experimentellen Fähigkeiten eines
Schülers in Form von selbstständigem, aktivem und produktivem Arbeiten beim 
Experimentieren oder auch Werken zu unterstützen. Auch ein Rollenspiel oder 
eine Expertenbefragung im Gesellschaftslehre- bzw. Sozialkundeunterricht bringen
durch den starken Praxisbezug einen größeren Erkenntnisgewinn. Der größere Zeit-
ansatz im Unterricht ermöglicht also in allen Fächern andere, neuere, aufwendigere
und schülerorientiertere Methoden wie z. B. Gruppenarbeiten, Web-Quests, Plan-
spiele, Fotostories, Exkursionen, runde Tische etc.
So wird die Lust der Schüler an Experimenten und praxisorientierten Arbeits-
methoden nachhaltig geweckt und gefördert.

Zu Beginn einer Einzelstunde muss sich ein Schüler in das jeweilige Thema einfinden,
was eine anfängliche Konzentrationsschwäche nach sich zieht. Dies wäre zu Beginn
der zweiten Stunde des Blockes nicht der Fall. Länger anhaltende Konzentration im
Unterricht trägt zum Vertiefen und zur besseren Aufnahme des Lernstoffes bei. Dies
lässt uns zu unserem nächsten Punkt kommen, welcher ein stark umstrittenes Thema
bei den Eltern darstellt. Weniger Einzelunterrichte am Schultag trägt zur Minderung
des Gewichts eines schweren Schulranzens bei, wodurch Rückenschmerzen und 
Wirbelsäulenschäden gemindert oder gar verhindert werden können. Es ist nicht 
zumutbar, dass bereits Fünftklässler Ranzen von nahezu 10 kg mit auf den Schulweg
nehmen müssen. Darüber hinaus reduziert sich die tägliche Hausaufgabenmenge, da
es in maximal drei verschiedenen Fächern am Tag zu Aufgaben kommen kann (im
Gegensatz zu den bisher möglichen sechs). Reduzierter Unterrichtswechsel trägt
ebenfalls zu einer effektiveren und aktiveren Vorbereitung des Unterrichts bei und
ermöglicht, dass man sich mehr mit den Themenstellungen, die seitens der Lehrer
vorgegeben sind, auch eigenverantwortlich auseinandersetzen kann.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man Klassenarbeiten z. B. in Sprachen wie
Deutsch und Englisch einfacher einplanen kann, da die dem Fach eigenen Doppel-
stunden genutzt werden, ohne einen weiteren Unterrichtsausfall zu verursachen. 
Damit wird der Lernstoffverlust in anderen Fächern minimiert.
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So werden mit diesem Antrag nicht nur Wünsche und Forderungen aus der Schul-
gemeinschaft berücksichtigt, auch die Eltern finden sich in vielen Punkten wieder.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Alle Unterrichtsstunden im Doppelstunden-Prinzip, d. h. im Vormittag nur drei
Blöcke mit unterschiedlichen Unterrichten, im Nachmittag entsprechend zwei
Blöcke.

2. Höherer Praxisanteil im Unterricht, um neben dem klassischen Unterricht auch
alternative, schülerzentriertere Lernmethoden einsetzen zu können.

3. Anpassung der Stundentafeln an das Doppelstunden-Prinzip, da in allen Jahr-
gangsstufen der Unterricht in den einzelnen Fächern in geradzahliger Form ver-
teilt werden muss.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Erik Wienken


