29 Mit der Zeitnot umgehen

"Wir sind unter enormen Zeitdruck. Deshalb mach ich setzt mal schneller."
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29 Mit der Zeitnot umgehen (Beispiele)
Zeitnot gehört zum Unterricht wie die Schüler und der Lehrer selbst. Ist Zeitnot etwa selbst gemacht und welche Möglichkeiten zum Zeitmanagement gibt es?

Beispiel 1

Beispiel 2

Eine Unterhaltung im Lehrerzimmer.
A: Der L-Kurs 12 ist ja soo schwach. Nach den
Ferien ist ja alles wieder weg. Ich wiederhol
den Stoff von der 11. Zwei Stunden wollt ich,
aber zwei Wochen sind draus geworden. Und
jetzt sind zwei Wochen weg. Die nächsten
Stunden hab ich nur die Hälfte. Was soll ich mit
denen machen. Dauernd fällt was aus.
B: Bei mir in Französisch genauso. Und was
machst Du?
A: Also, ich zieh das einfach durch. Und wenn ich
im Abitur eben erst den Stoff von der 12 hab.
B: Ist denn der Lehplan so voll?
A: Der ist nicht zu schaffen. Man will ja auch hier
noch was und da noch Nettes machen. Es soll
ja auch motivieren.
B: Was würdest Du denn im Lehrplan streichen,
wenn Du den neuen machen müßtest?
A: Ich würd da mal ... die ganzen Kondensatorformeln weglassen, fällt mir spontan ein. Im Lehrplan muß doch nur das Wichtigste stehen. ..
Was mir z.B. fehlt, das ist die Astonomie. Tolles Thema, müßte Pflicht sein.
B: Und Relativitätstheorie? Könnt Ihr denn nicht
so alte Themen wie Mechanik und so was weglassen?
A: In Physik kannst Du das nicht. Da fehlen dann
die Grundlagen für später. Physik ist eben
ganz systematisch. Wie sollen die Quantenphysik verstehen, wenn sie nicht einmal das
Fallgesetz kennen.
B: Obwohl ja die moderne Physik wahnsinnig interessant ist. Im Fernsehn kam da was 'Aus Forschung und Technik' mit dem Bublath; da hab
ich in 20 Minuten unheimlich viel gelernt.
A: Ja, die haben ja auch alle technischen Möglichkeiten für alle möglichen Tricks. Ich muß alles
an die Tafel schreiben. Das kostet wahnsinnig
viel Zeit. Wenn ich die Hausaufgaben bespreche, hat jeder ein anderes Ergebnis. Da geht
die ganze Stunde drauf.
B: Ich lese dann einfach eine kürzere Lektüre.
Das spart Zeit.
A: Soll ich etwa die Experimente weglassen? Mit
Kreidephysik kann ich viel Zeit sparen. Ob das
d Ri h i i ?
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Strategische Maßnahmen gegen die Zeitnot:
• Eine Grobplaung in großen Schulabschnitten vornehmen.
• In der Grobplanung Luft für Unvorherzusehendes lassen. Die Erfahrung zeigt: Es fällt viel mehr aus, als man denkt.
• Niemals hinten abschneiden, sondern überall sinnvoll stauchen,
streichen, kürzen, verdichten.
• Die Zeitsetzungen und den Zeitansatz im Lehrplan sorgfältig lesen. Da wird leicht mehr Stoff hineininterpretiert als beabsichtigt
ist.
• Eine Gleichförmigkeit im Unterrichtstempo durch einen Wechsel
von geruhsamem Verweilen und zügigem Fortschreiten ersetzen.

Taktische Maßnahmen gegen die Zeitnot:
• Unnötigen Zeitverschleiß durch ungeschickte Unterrichtsmethodik vermeiden.
• Medien so einsetzen, daß sie Zeitprobleme lösen helfen und
nicht neue schaffen.
• Weniger zeitintensive Unterrichtsformen als Mittel zum Zeitmanagement nutzen.
• Das Unverzichtbare, die Kernteile immer wieder kurz und straff
anreißend wiederholen. Mit der Pflicht und der Kür sorgfältig und
ökonomisch umgehen.

• Wer solange ein Thema behandelt bis es sitzt, damit man dann
richtig systematisch und viel schneller aufbauen kann, wartet vergebens und vergößert nur die Zeitnot. Der Weg zwischen zuviel
und zuwenig ist immer eine Gratwanderung.

Staatliches Studienseminar f r
das Lehramt an Gymnasien in
Koblenz

29-1

