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EVA – Eigenverantwortliche Arbeitsstunden 
 
 
 
Mit Blick auf die Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe und die zentralen 
Prüfungen führen wir das Konzept des selbstständigen Lernens auch für 

Stunden durch, in denen eine Fachlehrkraft nicht anwesend sein kann. Es geht 
nicht darum, den langfristigen Ausfall einer Lehrkraft zu kompensieren und die 

gesamte Verantwortung für den Lernprozess den Schülerinnen und Schülern 
(SuS) zuzuweisen. Leitgedanke des Modells EVA ist vielmehr die Reduzierung 

des Unterrichtsausfalls und die verantwortliche Umsetzung dieses Zieles 
gemeinsam durch die Fachlehrkräfte und die SuS. Durch die verbindliche Arbeit 

im Kursraum können die SuS von der Möglichkeit profitieren, sich im 
Gruppenverband gegenseitig Hilfestellung zu leisten bzw. gemeinsam Aufgaben 

zu erarbeiten. 
 
 
1. Grundsätzlich fallen in der Oberstufe keine Unterrichtsstunden aus.  
 

2. Alle Stunden, in denen die Fachlehrkraft den Unterricht nicht persönlich 

erteilen kann, werden als eigenverantwortliche Arbeitsstunden EVA geführt.  
 

3. In den Kursmappen werden die Stunden mit der Aufgabenstellung als EVA 
vermerkt.  

 
4. In den EVA werden von den SuS Aufgaben erledigt, die von der Lehrkraft 

gestellt wurden. Sollten ausnahmsweise keine Aufgaben vorliegen, wird die 
Arbeit im Kurs durch selbstständige Wiederholung / Erweiterung / 

Vertiefung des Lehrstoffs durch die SuS fortgesetzt.  
 

5. Die SuS sind dazu verpflichtet, die Aufgaben abzuholen, wenn sie nicht 
schon vorher im Kurs bekannt gegeben wurden. Diese liegen in den EVA-

Fächern im Treppenhaus Oberstufe aus.  
 

6. In den EVA - von der 1. Stunde bis zur 4. Stunde - halten sich die SuS in 

ihrem Kursraum auf und arbeiten dort in einer angemessenen Arbeitsruhe. 
Die Aufgaben für EVA in der 5. und 6. Stunde können auch an einem 

anderen Ort / zu Hause erledigt werden.  
 

7. Es wird in der Regel keine Aufsicht für die Stunden eingesetzt, aber die 
Anwesenheit kann durch andere Lehrkräfte kontrolliert werden.  

 
8. Für EVA gilt die gleiche Entschuldigungspraxis wie für alle anderen Unter-

richtsstunden.  
 

 


