
Organisation von Schule: der Stundenplan 

Im Stundenplan tritt dem Schüler das Schulregime entgegen. Durch ihn wird sein Leben räumlich, 

sozial, zeitlich und inhaltlich strukturiert. Seine Interessen und Bedürfnisse werden vom Stundenplan 

auf vielfältige Weise berührt (vom morgendlichen Aufstehen, über psychische und physische 

Belastungen durch die Abfolge und Häufung bestimmter Unterrichtsfächer, durch die Zugehörigkeit 

zur Schulklasse als einer Zwangsgemeinschaft mit mehr oder minder erwünschten Mitschülern und 

einer Lehrerzusammensetzung, bei der man Glück oder Pech haben kann, bis hin zum Mittagessen in 

der Schule oder im Hort oder dem „Freizeitangebot“ einer Ganztagsschule. 

In Erinnerung an Ihre Schulzeit wissen Sie, dass man Jahr für Jahr trotzdem einen mehr oder minder 

„guten“ Stundenplan „erwischen“ kann. Was halten Sie von dem Plan, den Ihre Klasse derzeit hat? 

Haben es Parallelklassen besser oder schlimmer getroffen? Sind die (trotzdem) zufrieden? Lesen Sie 

dazu „Sabines Stundenplan“ (s.u.). 

Aber vielleicht wird der Stundenplan der Schule gar nicht nach „pädagogischen“ Kriterien „gebaut“. 

Fragen Sie das dafür zuständige Mitglied der Schulleitung, was alles „unter einen Hut“ gebracht sein 

will und wer sich am meisten über seine Bemühungen beschwert. Na klar, Lehrer, aber die haben ja 

auch (anders als die Kinder) „Schule lebenslänglich“. 

Jürgen Diederich: "Sabines Stundenplan" 

Der Aufsatz von Jürgen Diederich „Reflexionen zu Implikationen“ von 1999, der zu einem Symposium 

zum Thema „Fallinterpretation in der Lehrerausbildung: Perspektiven - Probleme – Bedeutung“ im 

November 1997 an der Universität Potsdam entstanden ist, stellt genau jene Mechanismen zur 

Diskussion, die den Schulalltag organisieren, „Teile des Lebens“ systematisch ausschließen und durch 

Rahmung und Organisation Schule und Unterricht planbar machen sollen. 

Zur Organisation von Schule und Unterricht gehören im Besonderen Lehrpläne, Wochenpläne, 

Caféteriapläne usw. usf. Sie bilden die Rahmenbedingungen von Schule. 

Jürgen Diederich schildert das an dem Beispiel einer Zeitungsanzeige, mit der eine Gesamtschule für 

sich wirbt: »'Sabines Studenplan' ist ein Stimulus, mit dem ich in die 

Praktikumsvorbereitungsveranstaltungen auf einige dieser Rahmenbedingungen aufmerksam mache 

[...].« 

Verstehen Sie diesen Text also als Anregung und Anleitung auch die Rahmenbedingungen Ihrer 

Schule zu hinterfragen. 

Den Text finden Sie in unserer Archivdatenbank: http://archiv.apaek.uni-frankfurt.de/340. 
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