
Stenzi-Zeit (= Kooperationszeit) 
 

Was ist die Stenzi-Zeit? In der Stenzi-Zeit können individuelle, klassenspezifische,   
klassen- oder jahrgangsübergreifende Themen bzw. 
Problematiken bsp. aus der 1. Schulhofpause oder vom Vortag 
zwischen Schülerinnen und Schülern (SuS) unmittelbar 
besprochen und geklärt werden. 
Die Stenzi-Zeit ist ein ganzheitlich, umfassendes und 
differenziert-pädagogisches Konzept im gemeinschaftlichen 
Lernen, das es nur an unserer Schule gibt. 

Warum ist die Stenzi-Zeit 
wichtig? 

Die Stenzi-Zeit dient dazu, dass die SuS lernen, eigene Themen 
(z.B. Spielen in der Pause) oder Probleme (z.B.Streiterei auf der 
Rutsche) anzusprechen. Im Sinne eines gemeinschaftlich 
sozialen Miteinander werden die Themen aufgegriffen und 
besprochen, Konflikte werden in Form einer demokratischen und 
altersgerechten Streitkultur aufgearbeitet. Dies dient der 
nachhaltigen Entwicklung schulischer, sozial-psychologischer 
Gesundheit insbesondere im Hinblick auf den Lern- und 
Bildungsprozess und einer hohen Identifikation mit der Schule 
und einem schulischen WIR-Gefühl, da alle SuS Zeit einberaumt 
bekommen, sich auszutauschen und auch kennenzulernen. Das 
gemeinsame Berufen auf Umgangsformen, Pflichten und Rechte 
fördert außerdem das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 
Das Wohlbefinden aller liegt uns dabei sehr am Herzen. 

Wer ist an der Stenzi-Zeit 
beteiligt? 

Alle SuS der Stenzi sowie die Klassen- bzw. die jeweiligen 
Fachlehrkräfte. 

Wann wird die Stenzi-Zeit 
umgesetzt? 

Die Stenzi-Zeit findet täglich 10-minütig in jeder Klasse im 
Anschluss an die 1. Schulhofpause statt (= 50 Minuten Stenzi-
Zeit pro Woche). Sie ist im Stundenplan implementiert. 

Was geschieht in der Stenzi-
Zeit? 

Neben besonderen Vorkommnissen oder persönlichen Problemen 
können ebenfalls allgemeine Themen angesprochen  bzw. Klassen- 
oder „Schul-Dienste“ ausgeführt werden wie z.B. Ausflüge, 
Klassenfahrt, Suche in der Fundkiste, Flurdienst, Kakaodienst, 
Pausenhelfer (=Ruhemarschall), Hofdienst, 
Spielehäuschendienst, Bibidienst, usw. 

Wie wird die Stenzi-Zeit 
umgesetzt? 

An der Stenzi gibt es einen Kinderrat, der sich aus zwei 
Klassensprechern pro Klasse zusammensetzt (12 Klassen = 24 
Kinder). 
Im Kinderrat werden u.a. folgende Themen besprochen: 
- Wie findet die Stenzi-Zeit in den Klassen statt? 
- Wie nutzen die SuS den Stenzi-Planer? 
- Welches Spielzeug fehlt in der Spielzeugausleihe oder ist 
defekt? Welche Spielzeuge sollen neu angeschafft werden? 
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