
Periodisierung am Edith-Stein-Gymnasium

Periodisierung von Klasse 5 bis 10

Angelehnt an das finnische Modell der Periodisierung wird das Schuljahr von Klasse 5 bis 10
in vier ungefähr gleich lange Perioden unterteilt. Es werden in diesen Perioden im Wechsel 
Nebenfächer in konzentrierter Form unterrichtet

Nach dem Ende einer Periode, welches in der Mitte eines jeden Schulhalbjahres liegt, 
bekommen alle Schüler von Klasse 8-10 einen aktuellen „Kontoauszug“ über ihren 
derzeitigen Leistungsstand. Es handelt sich dabei nicht um Noten, sondern um 
Rückmeldungen wie bei den Halbjahresinformationen, die es zum Schulhalbjahr wie an jeder
anderen Schule auch gibt. Die viermalige schriftliche Information zum Leitungsstand dient als
Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern sowie eine frühzeitige 
Lern- oder Schullaufbahnberatung durch die Beratungslehrerin.

Entscheidender als diese Feedbackfunktion ist jedoch, dass pro Periode immer nur ein Teil 
der Nebenfächer in konzentrierter Form unterrichtet wird. Geschichte, Erdkunde, 
Gemeinschaftskunde, aber auch Biologie, Chemie, Physik sowie die Poolstunden stehen im 
viertel- oder halbjährlichen Wechsel auf dem Stundenplan. Vorteil ist, dass sich die 
vermittelten Lerninhalte weniger überlagern und damit besser im Gehirn verankern können.
Für die Schüler heißen weniger Fächer auch weniger Hausaufgaben, für die Lehrer weniger 
Vorbereitungsaufwand, vor allem bei Unterricht in Parallelklassen.

Obwohl der Stundenplan vier Mal im Jahr wechselt, bleiben für die Klassen die gesetzten 
Anfangs- und Endzeiten der Schultage das ganze Jahr hindurch gleich. Freizeitaktivitäten 
haben damit einen verlässlichen Rahmen.
Für die Lehrkräfte variiert der jeweilige Stundenplan in bestimmten Grenzen. Vorteil ist, dass 
er nie gleich schlecht bleibt.

Erfolgreich ist die Periodisierung jedoch nur dann, wenn sie sehr flexibel gehandhabt wird. 
Die Wochenstundenzahl für die Klassen muss immer gleich bleiben, das Deputat für die 
Lehrkräfte darf nur in sehr engen Grenzen schwanken.

Haben Sie Interesse an weiteren Informationen? Dann setzen Sie sich mit uns einfach in 
Verbindung!
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