
Josef Scheipl

Soziale Erziehurtg und ,,Zeit" in der Schute

Die meisten Akti'ritäten des modernen Lebens werden von speziellen, häufig korn-
promißlos aufgezwungenen Zeitplänen beherrscht. Das planen der zeil (,,timi*,i,
ist zu einem charakteristischen Merkmal unseres gesamten Lebens geworden.

1. Das Problem aus der Sicht der Betroffenen

Was Lehrern so zum Thema ,,Zeit,, einfällt. . .

,,schade, daß es gleich täutet, du hast das sehr interessant erzähtil"
,,Daf ür haben wir leider keine Zeit mehr, das müßt ihr euch daheim anschauen."
,,vielleicht können wird das nächste Mat (d. i. in drei ragen) noch ein bißchen dar.
über reden; es läutet gleich!"
,,so, die Bärbel ist die letzte, die efwas sagt, denn die stunde ist gleich aus.,'
,,wir vertun so viel Zeit mit nutzlosen Tätigkeiten, wie Entschutdigungen einsam.
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meln, Eintragungen machen und und und ' ' ' Wir könnten die Zeit sehr viel besser

zum Kennenlernen, zum miteinander Reden niltzen'"

,,Es passierr mir beiD;;;;;;;;" n - vor 
"trcÄ-ii 

a"' unterstufe -' daß der Gong

ein interessantes oesiiäZi",iri"',"'"ht, da;;e;ade in Gans gekommen ist,'

VieleLehrerbedauern,daßihnenzuwenig_ZeitzurVerfiigungsteht,umdienotwen-
digen Lehrstott" ang"*"äen zu vermittef n; sie weisln iut Oas Problem hin' daB ih'

nen die stoffülle r"in"'i"-iiläßt fur erzieh"ri."n" Äxtiuitat"n; sie heben hervor' daß

ihnen aufgrund der nof,".n ifu."enschUlerzJl"n tu*"nig Zeit bleibt' sich dem ein-

r"r"""G"i:oler zu widmen; " '

Was Schülern so zum Thema "Zeit" 
einfällt ' ' '

,,scht)le"; ,,lernen"; ,,'i;';i;;'; "keine 
zeit"; "schularbeite'n-; 

erst nach einer weile

kommen positiv o"'"iii" Äu'äiu"x"' wie: "Ferien"; "schlafenkönnen" 
usw'

schüler wiederum klagen, daB sich die Lehrer häufig nicht die Zeit nehmen' schwie'

:io":il,m;Hilli"äTHl}irläT,ltlT;'zuwenisZeit.auf 
brinsen,umsich

mit ihnen und ihren p"'"Onlrch"n Problemen auseinanderzusetzen;

sie meinen, daß ftrr r"i"tä"t"tt"s in der Schule zu wenig Zeit ist; ' ' '

Elternbemerken,daßdieArbeitswochenihrerKinderschoninderPflichtschule
il;iis Weit menr als 40 Stunden aufweisen'

,,Zeit"istoffenbareinganzentscheidenderFaktorimschulleben'Esscheint'daB
es einerseits in 

"en, 
uiö *tntig"n eereicnen'oer schule an Zeit mangelt' so etwa

für private uno persont-i"n" Änri"ö"n uon l"ni"tn und schulern' Andererseits bean'

sprucht unO uerptani'ä* ö"n"f"1Ur fernUezogene Anforderung€n "Zeit" 
in einem

AusmaB, das fiirui";ä;hüt;r oftmals nicni rienr vertretbar erscheint' Dieser um'

stand beeinflußt oas-slchutxiir" negativ, rulnt es möglicherweise unpersÖnlich'

entfremdend und hektisch'

BevorSieweiterlesen,möchteich.sielu.einerkleinenBesinnungspauseeinladen'
Nehmen sie sich "i'lÄäiz"it 

für die folg^ende Frage:

,,Wie erteben "ig"l]rii;;äi" 
Ji" r"ittl"n" Sii,i"tion i"lhrer Schule?" Welche Gefühle

und vorsteilungen ,inJ u"i thnen mit o'"r"r?*l verbunden? Vielleicht können sie

auch mit tnren rreunOä oder Familienangehoiigen dariiber sprechen?

2.KritischeBetrachtungderAlltags.undSchulwirklichkeil-unlerdemGesichts'
punkt ,,Zeit"

Grundsätzlichglaubendiemeisten,daßwirineinerEpooheleben,inderdieMen-
schen zuwenig Zeit #;;. ö"" r"s oaner xoäri.n, oug die im wirtschaftsleben' in

der produktion herrschende zeitstruktul. - """r," 
iint.itung und Ablolge - immer

mehr Bereiche des *""""nli"n"n Lebens Oä"i"lf"gt' Zeiteinteilung' Pünktlichkeit

usw.bestimmenzunehmenddasprivateundsozia|eLeben.
Tatsächtich haben *,, äu"i"""n nie so "i"l;;itl;;;ersönlicne 

Bedürfnisse' noch

nie so viel Freizeit 'ui 
v"irugung gehabt' 

,^i-^ Ää,e,rq rtaß wir d

Dieser widerspruch erklärt sicn rnoglicnerweise daraus, daß wir die uns zur Verfil-

gung stehende Zeit nä;fig';;;nig-sinnvotl-;; uOertegt oder auch manchmalzu-
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wenig spontan für unsere persönlichen Bedürfnisse nutzen. Für befriedigende so-

ziale Kontakte bleibt auf solche Weise keine Zeit mehr. Wir selbst teilen die uns frei
zur Verfügung stehende Zeilzu sehr ein: Wir verplanen die tägliche Freizeit, unsere

Sonntage und Urlaube mit Aktivitäten. Vielleicht tun wir dies deshalb, weil wir um

die Endlichkeit unseres Daseins wissen und daher möglichst viele Aktivitäten in der

uns verbleibenden Zeitspanne setzen und erleben wollen. Möglicherweise machen

wir es auch, weil wir selbst einmal anschaffen wollen, die Macht auskosten wollen,
Termine zu setzen - und wenn es die eigenen sind -, die Zeit einzuteilen - auch

wenn es die eigene Freizeit ist. Und dabei merken wir nicht, daß wir uns auf solche
Weise selbst ausbeuten. Rm gnOe wundern wir uns, daß trotz der vermehrten Frei-

zeit immer weniger Zeit für uns selbst und unsere persönlichen Bedürfnisse und

Probleme bleibt.
Je mehr unsere Zeit durch (selbstauferlegte) Zwänge eingeteilt ist, desto mehr ist
unser Leben eingeteilt. Je weniger Zeit wir f ür uns haben, desto hastiger, kälter und

ärmer wird unser Leben schließlich für uns (vgl. Fromm, 19761'

Auch in der Sclule finden wir die Phänomene des Zeitmangels und der verplanten
Zeit. Es wird dort die einengende aber auch die erlösende Wirkung der verplanten
Zeit erlebt:
Einengend in der Form von Pünktlichkeit, Stunden- und Pausenabfolge; in der genau

bemessenen Zeit tür Prüf ungen und Schularbeiten.
Stundenschluß und Schulschluß hingegen verweisen auf das erlösende Ende der

verplanten Zeit und lassen den Schüler auf ein Erleben in einer Umgebung hoffen,
das weniger durch genau bemessene Zeit vorstrukturiert ist'
ln der Gegensätzlichkeit von Schulzeit und Freizeit bzw. Ferien wird die das

menschliche Leben strukturierende Macht derZeil latent gelernt'

Die zeitliche Verplanung trägt dazu bei, daß Lehrer (aufgrund von Zeitmangel) in den

frontalen Vortragsunterricht verfallen, was als Beispiel dafür gelten mag, wie sozia'
le Lernprozesse verhindert werden. Unterricht f indet im 50-Minuten-Rhythmus statt.
Motivationskunst und Autorität des Lehrers sollen es schaffen, zu festgesetzten
Zeitpunkten das Lerninteresse von 30 Schülern für einen bestimmten Gegenstand

'. zu erwecken und genau 50 Minuten lang am Leben zu halten. Danach wartet der

nächste Fachkollege.
Es wird dabei zu wenig die subjektiv unterschiedliche Belastungsfähigkeit von

Schülern und Lehrern bertlcksichtigt. Solche zeitliche Organisation verlangt von

Schülern abrupten Konzentrationswechsel, fordert Gleichschritt in der Auffas'
sungsgeschwindigkeit und im Verstehen und sie bewirkt Angstauslösung in den vie'
len Prtifungssituationen, in denen die Zeit nicht zu reichen scheint. lhre Vorgabe
rückt bei den Kindern das unpersönlich kognitive Lernen in den Vordergrund und

verdrängt dabei das emotionale Erleben. Dieses aber ist nötig, um das Erlernte als
bedeutungsvoll zu erfahren und in den persönlichen Erfahrungsschatz zu integrie'
ren.
Doch müssen Zeiteinteilung und Planung nicht in jedem Fall - weder im Alltag'
noch in der Schule - etwas Negatives bedeuten. Einteilung kann durchaus auch

das GefUhl vermitteln, etwas zu leisten, tüchtig zu sein, den Tag nicht zu vertrödeln
und dabei - oder gerade wegen der Planung - genügend Freiraum für sich selbst
zu schaffen.
Dies ist auch auf den Lehrer tlbertragbar, der seine Unterrichtsplanung nicht zum

Korsett werden läßt, sondern darin gentigend Freiräume für Schtllerbedürf nisse si'

128





beeinflußt diese Zeitvorgabe nachdrücklich das Leben und die lnteraktionen in der
Familie, da bei 10-bis 14jährigen Kindern ungefähr 45 bis 50 Stunden pro Woche
durch die Schule (Unterricht, Aufgaben, Lernen) verplant sind.

b) Feinstruktur
ln feinstrukturierter Form steuert das objektivierte Zeitschema die in der Schule ver-
brachte Zeit: Stundenbeginn, Stundendauer, Pause, Prüfungsdauer, Unterrichts-
schluß usw.
Schularbeiten, Tests und Prüfungen bewirken, daß das Kind in der Schule in zuneh-
mender Weise darnach beurteilt wird, welche Leistungen es in welchen Zeiteinhei-
ten erbringen kann. Am Beispiel des Sitzenbleibens zeigt sich dieser Sachverhalt
bezogen auf den zeitlichen Rahmen eines Jahres. Diese Zeitvorgabe wird ob der gro-
ben Strukturierung in ihrer einengenden Wirkung zunächst nicht als bedrohlich
empfunden. Je mehr das Schuljahr aber seinem Ende zusteuert, desto angstbesetz-
ter wird die Situation für diejenigen, welche die für dieses Schuljahr festgesetzten
Lernziele nicht mehr zu erreichen scheinen. Am Ende zeigt es sich nämlich, daß be-
stimmte Leistungen in einem vorgeschriebenen Zeitrahmen - auch wenn er die
weite Dimension eines Schuljahres aufweist - zu erbringen sind. Je enger struktu-
riert dieser Zeitrahmen ist, desto mehr werden die Leistungen von den zeitlichen
Rahmenbedingungen normiert. Das bewirkt eine stetig wachsende Verdrängung
von persönlichen und sozialen Bedürfnissen vieler Schüler wie auch vieler Lehrer.
Diese Problematik bricht deutlich an den Phänomenen Erziehung und Lernen durch:
Schulische Tätigkeiten wie Erziehung und Lernen sind nicht oder nur in verstümmel-
ter Form möglich, wenn sie sich nicht am subjektiven Zeitschema orientieren kön-
nen. Lernen und Erziehen lassen sich nicht in ein vorbestimmtes objektives Zeitmaß
zwängen. Qualitätsvolle, subjektorientierte Handlungen brauchen ,,ihre" Zeit, also
unterschiedlich viel Zeit. Rhythmen und Belastbarkeit sind subjektiv verschiedenl
Klnder haben ihren berechtigten und notwendigen Anspruch auf ihr individuelles
Lerntempol. Lehrer sollten ihren berechtigten Anspruch auf einen angemessenen
Zeitetat haben, damit ihre unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen wirksam
werden können.
Die (objektivierten) Ansprüche des Bildungssystems (organisation, Leistungsmes-
sutrg in bestimmten Zeltelnhelten, normlerte Zeitabschnitte als Unterrichtsstunden
für bestimmte Stoff pensen usw.) und die subjektiv verschiedenen Ansprüche beim
Lernen und Erziehen lassen sich schwer vereinbaren.
Die Schule kann die Wirklichkeit und die Notwendigkeit ihres objektivierten Zeit
schemas, wie z. B. Stundenplan, Fachunterricht usw., nicht ungeschehen machen.
Sie kann aber anderseits den berechtigten und notwendigen Anspruch der Kinder
auf ihr Lernen, der Lehrer auf ihre erzieherische und unterrichtliche Arbeit und da-
mit auf deren subjektives Zeitschema nicht ignorieren. ln dieser Gegensätzlichkeit
eine Balance herzustellen ist ein wichtiger Bereich sozialer Erziehung in der Schule,
um z. B. sozlale Zlele, wle etwa Selbstbestimmung, Kooperationsfähigkeit oder Be-
reitschaft zur Hilfestellung, zu fördern. Bisher ist die Lösung dieses Problems im-
mer mehr zu Gunsten dos objektivierten Zeitschcmas und seiner Folgen ausgefal-
lert: Mehr vurgeplante Schulstunden, mehr Tests, mehr Stoffe, . . . Denn die Erwach-
senen (Schuladministratoren, Lehrer, Eltern) stehen unter dem Zwang des objekti-
vierten Zeitschemas ihrer Berufswelt. Sie neigen deshalb dazu, das durchzusetzen,
was sie in ihrem Arbeitsleben bereits verinnerlicht haben. Um in der Schule mehr
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Ausgeglichenheit zu erreichen, müßte daher der subjektive Anteil am Faktor,,Zeit"
aufgewertet werden. lnsofern könnte sie auf ein qualitativ höherwertiges Leben vor'

bereiten. Denn in der Schule auf das Leben vorbereiten kann nicht heißen, lnhuma-

nes in die Schule zu bringen, sondern es sind Wege zu suchen, welchen Beitrag sie

leisten könnte, um das Alltags- und Berufsleben wieder menschenwÜrdiger zu ge-

stalten. Dies wird zweifellos auf Kosten desjenigen Unterrichtes gehen, der eher

mechanisches und unbeteiligtes Auswendiglernen bewirkt. Ein Lernen, das in der

Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, wie emanzipatorisches und antizipatives Ler-

nen (Club of Rome), braucht persönliches Engagement und dazu als eine der Vor-

aussetzungen die Möglichkeit, über Zeil lrei zu verfügen.

4. Wünschenswerte Entwicklungen

4.1 Allgemeines

Der Versuch, ein tolerables Verhältnis zu ermöglichen zwischen innerer Dauer und

objektivierter Handlungszeit, wird sich als nicht einfach erweisen. Verlangt doch

der institutionelle Charakter der Schule, daß verschiedenste Faktoren Berücksichti-

gung finden, wie etwa Vermittlung breitgestreuter Stoffinhalte, Stundenabfolge,

Lehrfächerverteilung und nicht zuletzt die unterschiedlichsten lnteressen der Leh-

rer aber auch der Schrller. Dieses Verhältnis läßt sich sicherlich nicht fix bestim-

men, sondern es wird in seiner Balance dauernd neu festzulegen sein (vgl. Mollen-

hauer,1g81). Das hat aber im Sinne des Zielkatalogs der sozialen Erziehung die Ein-

beziehung der Bedürfnisse aller Beteiligten und nicht nur der sogenannten Sach-

zwänge zur Voraussetzung.
Daß ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen subjektivem und objektiviertetn Zeit-

schema in der Schule bzw. im Schulleben mÖglich ist, zeigen z' B. Schullandwochen

u. a., wo bei der Zeitplanung die sozialen Ansprüche und die individuellen Bedürf-

nisse der Kinder und der Lehrer gewichtiger berÜcksichtigt werden. Aber auch,

wenn der Direktor den Lehrer braucht, wenn es gilt, eine Feier durch Lied und Spiel

feslich zu umrahmen oder für eine wohltätige Sache zu sammeln, dann rückt die

Notwendigkeit des Unterrichtes auf einmal in den Hintergrund. Daß Zeit für subjek-

tive Bedürf nisse und erzieherische Probleme vorhanden sein kann wird ebenso dar-

an deutlich, wenn beispielsweise die Klasse (ein Schüler) etwas ,,ausgefressen"
hat, oder wenn Lehrer und Schüler sich in totaler Konfrontation gegenÜberstehen.

Das soll dokumentieren, daR Zeit in der Schule trotz aller Zwänge auch f rei gestalt'

bar sein kann. Über Zeil zu verfügen, sie von der Verplanung herauszunehmen ist

eine Frage der Wertigkeit und der Kompetenzverteilung. Was erscheint besonders

wichtig, wer besitzt die Macht, darüber zu entscheiden?
Wenn soziale Phänomene als wichtig angesehen und von den Entscheidungsbelug'

ten das Lernen von sozialen Einstellungen und Verhaltensweisen in der Schule als

wertvoll akzeptiert wird, dann kann auch in der gegenwärtigen Schule Zeil zur sozia'

len Erziehung gewonnen werden. ,,Zeit" ist somit in der Schule nicht als absolut nor-

miert zu sehen, sondern sie ist in ihrer Verplanung relativ. abhängig von Wertent-

scheidungen derjenigen, welche das schulleben planen und. auch von denen, die

daran teilnehmen.
Hinter der zunächst formalen Aussage, (keine) Zeil zu haben. steht somit eine Ent-

scheidung für bzw. gegen bestimmte lnhalte. Diese inhaltliche Hierarchie sollte be'

t-
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wuBt gemacht werden, um überlegt auswählen zu können' Denn eines steht fest:

unsere zeit ist begrenzt; alles bringen wir in der uns (in der schule) zur VerfÜgung

stehenden Zeit nicht unter.

,,Zeitmangel,' dient vielen verantwortlichen und Kollegen dazu, soziale Lernvorgän'

[e anzuUiocken. Verschwende ich Zeit, wenn ich als Lehrer soziale Probleme so

öi"ntig nehme, daB ich mich um deren Lösung in der schule bemühe? oder setze

ich die darauf verwendete Zeit letztlich nicht doch gewinnbringend in vielfacher Hin'

sicht ein? Das Lernen von z. B. Kooperationsfähigkeit und Kooperationsbereit'

schaft braucht zunächst Zeit; doch später, nachdem es gelernt wurde, bringt es viel'

fältige Einsatzmöglichkeiten und Bereicherungen für den unterricht und das Le6en

in der Schule.
Zweifellos können sozialformen des unterrichts, wie Gruppenunterricht, gemeinsa'

me übungsphasen als Partner- oder Gruppenarbeit u. a., bei welchen die Schüler ak'

tiv in den unterricht einbezogen werden, bei 50-Minuten-stunden nicht wirkungsvoll

eingesetzt werden: ,,Am meisten schwierigkeiten habe ich mit der S0-Minuten-

stunde bei Gruppenarbeiten. wenn ein Thema in Gruppen erarbeitet wurde, und nun

alle sechs bis sleben Gruppen referieren sollen, reicht die Zeit daf ilr nie aus"'

Die Maximettlr das Leben und die Arbeit in der Schule sollte daher meines Erach'

tens sein, nicht deshalb mit dem Unterricht zu beginnen oder aufzuhören, weil eine

Uhr an der Wand hängt!
Fünf-Minuten'Pausen sind zu kurz.

Die Lehrer hasten ohne Erholung über Gänge und Treppen in neue Klassen' Sie ha'

ben keine Zeit, sich auf die neuen Schüler einzustellen'

Für Schüler sind fÜnf Minuten zu krJtz, um sich erholen und auf den neuen Gegen'

stand vorbereiten zu können.

unbezweifelbar erschweren gegenwärtig der erlebte Zwang zur synchronisierung

und die starre Zeiteinteilung unserer Schulen soziale Lernprozesse' Daher wären

die gesetzlichen schulzeitbestimmungen (insbesondere s$ 4 und 9) zu erweitern

bzw. zu lockern..Dadurch könnten didaktische spielräume erschlossen und neue

methodische Möglichkeiten gewonnen werden'

4.2 Vorschläge für mögliche MaBnahmen

- Zeitliche Vorausankündigungen durch den Lehrer, um den SchÜlern eine bessere

zeitliche Einteilung und Abstimmung (Synchronisation) zu ermÖglichen:.z' B',,lhr

habt nOch 10 Minuten Zeit, um den Aufsatz fertig zu machen", odet: ,,Für dieses

Spiel haben wir noch 5 Minuten" usw. Dadurch wäre eine gefühlsmäBige Ein-

,iirmung etwa auf das nahe Ende oder den Beginn einer Tätigkeit bei den Schti'

lern zu erreichen.

- Zeiiliche Vorstrukturierung eines Unterrichtsthemas: Der Lehrer gibt an, wie lan'

ge er noch an einem Unterrichtsthema zu arbeiten beabsichtigt; Schttler können

mitbestimmen, wie lange sie (noch) an einem Thema arbeiten wollen.

- Manche Situationen, die immer wieder auftauchen (Verfahren der Gruppenbil-

dung u. ä.) lassen sich automatisieren, um im Unterricht nicht jedesmal von neu'

em Zeit daftir investieren zu müssen. (Auf Vorziige und Probleme solcher Entla'

stungen hat jüngst Diederich t1982, S. 58 ff.l hingewiesen')

- Die Lehrer orientieren sich an einem verbindlichen Zeitlimit für die Hausilbun-

gen, die sie vergeben. Sie stimmten diese zeitlich so aufeinander ab, daB der zeit'
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licheRahmen,dergemeinsammitdenSchülernausgehandeltwurde,nichtüber-
schritten wird (z-. g' ktasseneigenes Haustlbungsbuch u' ä')'

-BeiFachunterrichtkönnteeinuet,rerproVorm-ittageinenlängerenZeitraumin
einer Klasse eingeseizt sein (seine Fächer sind im stundenplan unmittelbar hin'

tereinander 
"ing"t"iii'D"Juich 

xonnte dieser Lehrer freier ilber die ihm zur Ver-

f ügung stehende Zeit disponieren'

Am Beginn einer scnuiwäche/eines schultages könnte eine soziale Phase (Ein'

gangsphase) stehen, *"ftn" dazu dient' ErtJbnisse und Probleme (eventuell ge'

ä"i".ärn tit o"t Klassenvorstand) aufzuarbeiten'

Die Einfilhrung einer,,äori"r"n stunde,' (Klassenvorstandsstunde) arbeitet zwar

durch ihre lnstitutioäis"rung dem objektivierten Zeitschema in die Hände'

Doch bringt sie immenin oie ütogticnkeit, über soziale Probleme zu sprechen'

Wenn allerdings die eeaiO"itung säzialer Ereignisse nur mehr au{ sie beschränkt

bleibt und sonst nicnimenr ruiOiskussion slehen darf, so ist dieser Vorschlag

problematisch'

- Manches Mal sollte Team Teaching in der Großgruppe (Jahrgangsgruppe) ver'

sucht werden. oaoei xonnte eine flexiblere Rrbeitsteilung der Lehrer gefunden

werden, welche oie starie Zuordnung von Lehrern zu bestimmten stunden und ln'

halten lockert' 
ektorientierter unterricht durchgeftlhrt

- An manchen Tagen im Monat sollte projr

werden (2. B. Tag Oel eniwicxlungshilfe, .. .). e"i solchen Vorhaben könnte der

stundenplan mit seiner zeitlichen Normierung teilweise atrBer Kraft gesetzt wer'

den, weil tnematiscne ginneiten behandelt wärden und alle Gegenstände auf ein

Problem konzentriert sind' . r Lr-^ ---a.
- Die verstärkte Ber0cksichtigung des Epochalunterrichtes ermöglicht eine Redu'

,i"rung der zeitlichen Aufsplitterung'
_ Einschränkung oO"i nO""n"ffung Jer Stundenfolge im Sinne von ,,Stunde -

Pause - Stunde 
-- 

' ' 
"' 

iri der Giundschule' Pausen sollten je nach Erholungs-

beditrftigkeitderKlasseangesetztweroenkönnen.Dadurchwäreeineorgani.
schereUnterrichtsarbeitftirSchülerundLehrermöglich,undderschrilleTonder
Glocke könnte endlich zum Verstummen gebracht werden' '. '

_ olfener unterrichtsbeginn - z. B. schuleikommen innerhalb der ersten halben

stunde - zunacnsiin"o.n unteren t<tassen der Grundschule. Damit könnte der

Übergang von treiIr t' utipi"nt"r Tätigkeit weniger drastisch werden'

Das gilt vice versa-arln rur einen offenen unterrichtsschluB' (Dieser Vorschlag

erinnertentferntandenGedankendergleitendenArbeitszeit.)

- Flexiblere Handhabung der schulischen Zeiteinteilung'

Entweder ktinere ö"uä o"r schulstunden (eventuell Co uinuten): Die Arbeitsfä'

higkeitderSchüler-voralleminoenunterenKlassen_läßtsichnichtS0Mi-
nuten lang aufrechterhalten' 

men lür flexiblere
Oder Vermehrung von Blockstunden' um einen gröBeren Rahl

planungen zu naoen - etwa filr arbeitsorientiertä sozialformen des unterrichts'

_ Sozial orientierte Äntangspnase am Beginn des schuljahres anbieten. solange

noeh kein lertiger stundenplan vorliegtl könnte die Zeitstruktur - auch in der

oberstufe - getocxert *"rä"n und meniZeit für das Bearbeiten sozialer Fragen

undProblemeaufgewendetwerden.DieseArbeitsollteinersterLiniemitdem
Klassenvorstanderfolgen:z.B.Kennenlernen,miteinander.umgehen,miteinan.
der diskutier"n u".r. Eine solche ,,soziale Aufwärmphase" ist sowohl ftir Lehrer
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VonVorteil,dasiezudenKlassen,diesieunterrichtenwerden,einpersönliches
Verhältnis glelcn voi;;;;g an gewinnen fonn"n' FÜr Schüler bietet die rasche

soziare Einbindung ;;';;Ki";.Jnveroano line wichtige emotionale und soziale

_ 11':"":"rll,tiätJ'r"nrriahres (eventueil-semesterende oder semesterbesinn)

könnte eine soziate"il;; ;t ,,soziate Einotungspnase" vor zwei' drei Tagen

eingeschoben *"ri"n.'ä]. oi".fo"r nuräiolituig sozialer Probleme und dem

überdenken 0", ,ori""il"'ü"inaftni3s" in der Klasse. Auch dabei wäre vom vorge

gebenen strno"nplälcnema aozugenen-uzw' dieses wäre zumindest weitge-

hendzulockern'oieÄioeitistvorwiegendmitdemKlassenvorstandodereinem
l"ni"t nach Wahl duröhzuführen'

_AmEndedesSchuljahreskönnte.einesozialorientierteAbschluBphasestehen.
Da der Notendrucx äui r-"nr", und schulei wegfällt, könnten gezielt sozial orien-

tierte unternehmungen (Exkursionen, päi"tä, wandertage,. gemeinsame Pla-

nung von Abschrußieranstartungen ur*.i Jur"ngefilhrt werd-en' Damit könnte

man die tur scnuär 
-unä 

l"nrr, *""1g 
"ib"iige-zeit 

nacn der AbschluBkonfe'

renz, die.geg"n*'ü'g ;o" 
"iien 

aeteiligi"'n lnunt"t über die Runden gebracht

*irO, 
"ntptuchsvoll 

und befriedigend nützen'

- Fortbildung der r-ääiO'*n die Pädagogischen lnstitute' damit sie solche "so'

zialen Phasen" anbieten und durchfähren können'

4.3 Arbeitsvorschläge

EssindsicherlichnichtalleVorschläg-egleichrealisierbar'DochkönntenSielhnen
praktikabel 

"r"cn"inäää'"u"*anf"n,-Srlf,"n 
Si" aus den angefährten Vorschlägen

eventuelldieienigen (drei) heraus, durch *"rln"!i; sich am ehesten angesprochen

fiihlenl ,-- rr^^^, rraronhlänc äb'
Wägen Sie Vor- und Nachteile eines ieden dieser Vorschläge ab'

Vorteile Nachteile

Versuchen Sie denjenigen Vorschlag, der lhnen am gtlnstigsten zu veiwirklichen er.

scheint, in der Schutrl"ul"nr"äil;;i;" *ät" iäiärn"t,, wenn Sie zumindest ei-

.ä.i"ir.g"n auch dafür gewinnen könnten'

Wotit nalen Sie Erfolg gehabt?

Wl"lll ^* 
ltäf[::"$il[:ff :iä; d as n äch ste M ar besser bewär t i se n ?

5. Anmerkungen und Literaturhinweise

lVol.dazudieTheoriedesmastery.le.arning,w.onachdieEignung,einPro-blemodereineAuf.
oäbe zu tösen, im Verhaäniätt"tür noiw-enoiääi äL"itätü*"'itj ses.e-le^l wird (z' B' Carrott'

i. 8.: Lernerfors tur arre]lin] w;;i;;";;r paoöö-ir"n" ä"itrasä' 1s72t1, s' 7-12)'
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