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STUDIERZEITEN in der Gymnasialen Oberstufe

Wozu gibt es Studierzeiten?
Unser Konzept für die Oberstufe, an dem Schüler*innen und Lehrkräfte mitgewirkt haben, setzt
unter anderem auf Eigenverantwortung und Freiheit. Die Studierzeiten sind ein Element um das in
der Praxis zu ermöglichen: Ihr könnt in diesen Zeiten frei wählen, an welchen Themen, Projekten
oder  Arbeitsaufträgen  der  beteiligten  Kurse  ihr  arbeitet.  Dies  gibt  euch  die  Möglichkeit,
Schwerpunkte zu bilden und euer Lernen selbstbestimmter zu organisieren.

Was mache ich denn in der Studierzeit? Muss ich überhaupt was machen?
Im  Plan  seht  ihr,  welche  Kurse  an  der  Studierzeit  teilnehmen.  Jeder  Kurs  nimmt  mit  einer
Wochenstunde teil. In der Studierzeit bearbeitet ihr entweder Lernprojekte oder Arbeitsaufträge
der beteiligten Kurse. Dabei könnt ihr, siehe oben, Schwerpunkte setzen, z.B. weil ihr in Mathe
ganz fix seid, und euch dafür mehr Zeit für Bio nehmt.
Unterricht im Kursverband findet nicht statt.
Arbeitsaufträge der Kurslehrer*innen wie auch die Arbeit in Lernprojekten in der Studierzeit sind
verpflichtend.  Entscheidet  ihr  euch  für  andere  Tätigkeiten,  verlagert  sich  diese  Arbeit  in  die
Freizeit, wird also zur selbst gestellten Hausaufgabe.
Dabei sind die Fachlehrkräfte angehalten, höchstens durchschnittlich 45 Minuten Arbeitszeit für
ihren Kurs pro Woche zu verplanen. Verpflichtende Aufgaben sollen frühestens nach einer Woche
fällig sein, damit die Studierzeit im Sinne des Konzepts genutzt werden kann.

Welche Kurse machen mit? Wann sind die Studierzeiten?
Das seht ihr im Plan. Achtet bitte auf A- und B-Woche, sowie auf den richtigen Jahrgang. Wenn
eine Studierzeit auf einen Block fällt, in dem ihr Unterricht habt, ist das für euch Studierzeit und
der entsprechende Kurs ist dabei. Bitte beachten: Die jeweiligen Kurslehrer*innen sind nur dann
vor  Ort,  wenn  sie  auch  im  normalen  Stundenplan  stehen.  Nicht  für  alle  Kurse  gibt  es  eine
Studierzeit.

Muss ich da sein? Wie wird das geregelt?
JA! Studierzeiten sind normale Phasen eines Unterrichtstages, es besteht Anwesenheitspflicht, es
sei  denn,  ihr  hättet  hier  eigentlich  einen Freiblock.  Am Anfang UND am Ende  der  Studierzeit
meldet ihr euch bei der verantwortlichen Lehrkraft. Das ist, wer immer im normalen Stundenplan
in dieser Zeit Kurslehrer*in für euch wäre und ist im entsprechenden Raum zu finden. Auch hier
A-/B-Woche beachten.

Viel Spaß beim Studieren!
Herzliche Grüße

S. Schneider
(Oberstufenkoordination)


