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Josef Scheipl

DIE GANZTAGIGE SCHULE
Ein neuerlicher Anlauf oder ihr endgültiger Durchbruch?

l. Von atten (Über-)Forderungen zu neuen perspektiven

Die Ganztagschule steht seit etrva fünf Jahren ganz oben auf der schul-
politischen Agenda. Sie ist zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen
geworden. Die Notwendigkeit des mühsamen Argumentierens mit ge-
sellschaftlicher umstrukturierung, Berufstätigkeit der Frau sowie ver-
einbarkeit von Familie und Beruf scheint überholt. So sprechen die So-
zialpartner - wirtschafts-, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer, öGB
und Industriellenvereinigung - in einem offenen Brief an die Bundesre-
gierung Empfehlungen für eine bessere vereinbarkeit von Beruf und
Familie aus. u.a. soll der Betreuungsbedarf für Kinder außer Streit ge-
stellt werden (vgl. DIE PRESSE,26.05.2007, S. 5). Angesichts der Zu-
nahme der prekären Arbeitsverhältnisse kann aber nicht deutlich genug
darauf hingewiesen werden, dass unsere Gesellschaft im sinne einer
work-family-balance die Arbeitswelt ganz massiv auch an Familienbe-
langen orientieren muss.
Ganztagsschule hat also Konjunktur. Da überrascht es nicht, dass man
ihr in den unterschiedlichsten Bereichen Lösungskompetenz zumutet:
,,Die Erweiterung der täglichen Schulzeit über den frühen Nachmittag
hinaus (soll) sowohl den unterricht effektiver und schülerfreundlicher
gestalten als auch die individuelle Förderung ermöglichen sowie die
Kreativität von schule erhöhen. (...) Neben schulbezogenen Intentionen
verfolgt das Projekt der Ganztagsschule im Hinblick auf die Eltern eine
bessere Vereinbarung von Kindern und Beruf; gleichwohl soll die
Ganztagsschule aber auch mehr Elternengagement in der und für die
Schule ihrer Kinder erzeugen" (SANDER/KRüGER/RAUSCHEN_
BACH 2006, S. 3).
Die Befrachtung mit so vielen Erwartungen geht einher mit einer ftir die
bisherige,,Ganztagschuldiskussiono' ungewohnten publikationsflut wäh-
rend der letzten Jahre - vor allem in Deutschl and.. Zu nennen sind etwa
die Herausgeberwerke von OTTO/COELEN (2004 und 2005), von LA-
DENTHIEN/REKUS (2005), die zwei Bände von SpIES/STECKLINA
(2005), das Gutachten des WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS für
Familienfragen (2006) und die Monographie von BURow und pAULI
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(2006); f'erirer das Heft 1 der ,,Zeitschrii't fiir Erziehungswissenschatt"
(2006) znm ,,Schu,erpr-rnkt: Ganztagsschule": schließlich ist anch der
\/on OTTO uncl OELKERS besorgte Bancl ,,ZeitgemäfJe Bilclung"
(2(X)6) aufglLrucl seinel Schu,erpunktsetzuug hier anzufiihreu, In diesen
Diskussionen lvurde der von COELEN (vgl.2002, S. 53 bzlr'. 65) inr
Rahrnen der Ganztagsscltuldebatte konzipierte BegrifT der .,Ganztags-
bildung" rveiter entfaltet (vgl. OTTO/COELEN 2004, 2005). ,,Das
Chiffre ,Ganztagsbildung' eignet sich als begriffliche Verdichtung fiir
eine von zahlreichen n-rögiichen Institutionalisielur-rgsformen der Zu-
sarnmenarbeit zwischen Schule und Eiirrichtungen der Jr"rgendhilfe"
(coELEN 2006, S. 131).
In Österreich haben zunächst die Publikation von BUCHER/SCHNI-
DER (2004), femer die pädagogische Zeitschrift ,,Erziehung und Unter-
riclrt" rnit dem Themenheft' ,,Ganztägige Betreuung an Schulen"
(7 -812005) und schließlich K. WETZEL (2006) die Debatte angeregt.
Die Vielzahl der gegenwärtigen Publikationen zur ganztägigen Schule
ist also sicherlich kein Zufall. Sie lässt sicli als Ausdruck eines aktuei-
len bildungspolitischen und pädagogischen Diskurses begreifen. Dieser
bieibt aber nicht mehr nur beirn schtrlischen Bildungserwerb stehen. Er
berücksichtigt viehnehr, dass der Prozess des Bildungs- und Kornpe-
tenzerwerbs von Kindern und Jugendlichen über den forrnalen Bil-
dungsort Schule hinaus ganz wesentlich auch von nicht-schulischen Be-
dingungen beeinflusst ist. Die Betonung der verschiedenen Formen des
(Selbst)Bildungsprozesses, der nicht unabhängig von sozialen Bezie-
hungen und Kontexten gedacht werden kann, bildet den Kem dieser
Überlegung. Diese Formen erstrecken sich von den ungeplanten, nicht
intendierten infbrmellen Bildungsprozessen im Rahmen des Alltags
über die nicht-Jormel/e Bildung als organisierte Bildung rnit Angebots-
charakter bei generell freiwilliger Natur z.B. in der offenen Kir-rder- und
Jugendarbeit bis hin zur .fbrmellen Bildung, die, tiber Curricula aufbe-
reitet, durch (Schul-)Pflicht und Leistungszertifikate charakterisiert ist
und sich etwa im hierarchisch strukturierten Schul- und Ausbildungs-
system durch das schulische Lemen kennzeichnen lässt. Aus der Sicht
des Subjekts steht hier die Ergebnisorientierung im Vordergrund (vgl.
STING 2005, S. 24 ff .; COELEN 2006, S. 132f.).r Eine Parallelisierung
bzw. Gleichsetzung von Bildungsdimensionen und Lernorten, wie dies
STOLZ vennutet (vgl.2006, S. 118f.), ist damit nicht gerneint: ,,In der
Praxis findet selbstverständlich auch nicht-forrnelle Bildung im Rahrnen
scliulischer Organisationen statt (2.8. in Arbeitsgemeinschaften), und
urngekehrt sind auch fonnelle Settings in außerschulischen Institutionen
anzutreffen (2.B. in Form von Jugendgruppenleiterlizenzen); es u,äre
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deshalb falsch, die Modi mit den Institutionen in eins zu setzen, es las-
sen sich lediglich verschiedene Mischnngsverhältnisse und schwer-
punkte ausmachen" (COELEN 2006, S. 132).
,,Für die aktuellen Debatten um den Ausbau ganztdgiger Bilclungs-, Er*
ziehungs- und Betreuungsangebote sowie um die Neubestimmung des
verhältnisses von Schule und Jugendhilfe (hat dies; J. sch.) zur Konse-
quenz, dass neben der schulischen Bildung auch den orten der außer-
schulischen Bildung ein weitaus größerer Stellenwert zukommt, als ih-
nen in den..bisherigen bildungspolitischen Diskussionen eingeräumt
wurdeo' (KRÜGER/RAUSCHENBACH 2006, S. 102).

2, Zur gegenwärtigen Situation in Österreich

Nach anfänglichen ideologischen Grabenkämpfen zwischen Spö und
ÖvP zu Beginn der 1970er Jahre und einer überlangen versuchsdauer
(1974175 bis 1992) wurden im Jahr 1993 mit der fünfzehnten SchoG-
Novelle (BGBl. 51211993) ganztägige Schulformen als Regelvarianten
im österreichischen schulsystem vorgesehen .,,Ganztägige Schulformen
sind in einen unterrichtsteil und einen Betreuungsteil gegliedert. Diese
können in getrennter oder verschränkter Abfolge geführt werden. (...),,
($ 8d (1)).'z Die tägliche Dauer der ganztägigen Sötrutformen kann sich
von 7.00 bis längstens 18.00 uhr erstrecken. Jedenfalls,,ist der Betreu-
ungsteil an allen Schultagen mit Ausnahme des Samstags bis mindes-
tens 16.00 Uhr und längstens 18.00 Uhr anzubieten" (SCHULZEITGE-
SETZ, BGBI. 51611993, $ 5 (6)). Die Beachtung der vermehrr der Schu-
le zugewiesenen Erziehungs- und Betreuungsaufgabe führte zu einer
F,rweiterung des $ 2 im SchOG (Zielparagraph), um die Bedeutung des
Betreuungsteiles frir der Erfrillung der Aufgabe der österreichischen
schule auch gesetzlich zu verankern: ,,Durch die Erziehung an Schüler-
heimen und im Betreuungsteil ganztägiger Schulformen ist zur Erfül-
lung der Aufgabe der österreichischen Schule gemäß Abs. l beizutra-
gen"(SchOG$2(3)).
Die aktuelle gesetzliche Regelung über die Einrichtung von ganztägigen
schulen sieht nach der Novelle des SchoG aus dem lahr 2006 ab einer
zahl von l5 zur Tagesbetreuung angemeldeten Schülerlnnen das Ange-
bot einer ganztägigen Schulform nach Maßgabe der räumlichen voraus-
setzungen verpflichtend vor (vgl. SchOG $ 8d (3)).3 Anstatt eines ge-
setzlichen Anspruchs der Eltern auf Betreuung ihrer Kinder auch über
die herkömmliche unterrichtszeit hinaus als ganztägige öffentliche
Schule im Primar- und Mittelstufenbereich bleibt die ,,Beweislast" hin-
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sichtlich einer Einfiihmng demnach auf Seiten del Elfern (vgl.
SCHEIPL 200,s, S.613: SEEI-/SC'FIEIPL 2004, S.3i2). ALrf Ctr.uncl cler
Lar'.clcs-Ptlicrhtscitulgesetze kann in clen einzelnen Bundeslänclern clie
GrLippengr'öf3e irn Rahrrren dol Nachurittagsbctreuuug in clen Pfllc|t-
schulen (Volks-Hauptse hulerr) Lrnrerschiedlich sein (iiql. DIE PRESSFI
4.9.2006,S. l4).
Im aktuelien Regienrngsprogramm rvird unter dern Titel ,,Tagesbetreri-
rrng" als ZieI ein ,,bedarfsgerechter Ausbau ganztägiger Schnlforrnen
uncl Betreunngseinrichtungen" forrnuliert, u'obei eine,,r'erpflichtencle
Bedart-serhebung" durchgefrihrt werden muss,,,Klassen-, schulstufen-
und schulübergreifende olganisationen von Betreuungsan,ueboten" clie
Gnrppenbildr"urg erleichtern sollen und ,,ein Katalog von Qr,ralitätskrite-
rien (2.B. räumliche und personelle Ressourcen)" erarbeitet wird 1r,gl.
REGIERLINGSPROGRAMN4 2007, S. 87).
Eine Bevorzugung des ,,getrennten" (additiven) Modells ist hier un-
schwer heraus zu lesen. Die Möglichkeit. in den Oberstut'en Ganztags-
fonnen in der besagten Art über die Fülirung eines Betreuungsteils an-
zubieten, hat uran implizit ausgeschlossen (vgl. SEEL/SCHEIPL 2004,
s. 260).

3. Empirisch-Pädagogische Zrvischenberichte

Eigentlich könnte man zur Tagesordnung übergehen wenn all das so
selbstverständlich realisiert werden würde, rvas sich Pädagoglnnen von
den ganztägigen Schulen erwarten. Es ist vielfach erörtert worden und
braucht hier nicht ner.rerlich bis in alle Einzelheiten thernatisiert zu wet-
den, wonach das integrierte (verschränkte) Modell unterrichtsmetho-
disch produktiver sein sollte und eine umfassende pädagogische Gestal-
tung des schulischen Lebens mit zeitlicher Rhythrnisierung erlauben
würde. So könnte etwa der Schultag an einer Primarstufe (Volksschule)
mit einem Morgenkreis und mit anschließend ausreichend viel Zeit für
freie Arbeit der Kinder begonnen werden. Darauf wechseln sich Unter-
richts- und Übungsphasen sowie Freizeitangebote ab und auch am
Nachmittag können neben Freizeitangeboten Unterrichts- und übungs-
phasen vorgesehen sein. Verlängerte Schulzeit und vermehrte didakti-
sche Flexibilität würden - so die Protagonistlnnen - in größerem Aus-
maß ,,auch Schulentwicklung im Hinblick anf erweiterte Lernangebote,
verbesserte Förderung, soziales Lernen und die Weiterentwicklung der
LernkultLrren" ermöglichen (HOLTAPPELS 2006, S. 8). Es u'ird also
eine Weitereutwiuklung tler schLrlischen Lernkultur durch ganztägige
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Sclttrlctt etiviit'tei, rtttr hiihu:r'.,rr irzrr,. r'lr''irr,ltrlfen Fliltlrrrrysant, rr.rlr:r.rrugr.:r.i
,l"r', l' l;:ir;.liLlr,' L,ilrtrii.-1., I | ,ii..,, rrrr,l llil,lrl1lgr:11:r,;,,,i. ir.,.., r.irl
silr'.eilrlrt Zit i.rirlirei) ..r,ilr,.,i;11r 11!rr-1 i.,rrrrstrl,r fj;iitrttle liis [jil,_r,jr- lr]r
rli,'il1;-'kfrritlji ir'\\',:ii.'r'i.r, Li'rrr:'il ,,rrriri:-:,.:il (:.Lrilir, ) ,li).r t_,
iUltcilti g"r'tcn\.,,iitti! irt ilcn tlltir)L iu(j jtt!ll :rrirrZiiir:i:1rrir Strliirlir: rtnt:ir rlr:r.
F-cqell"tli zLl srit1. tll-\Ij..,,\rtu-rltriii iicl)cir (_l,.jn e:ri:jl,ier.ctrtlcti Iiirirrrrit-,lii
gc:ieizt tlild nlcllr o(ler $'cnigcr'loci,er lrit di3jcil] r,crkrrtipIt rvcrtleir. Ei-
lie tvit'klic:ltc iincleluns cler Lcln-untl L.ehlltultui'riuch iLri iibliclren
Facltrintctt'tc:ht (.l.ir. in rlcr Resol: irnl \/olrr-rittag) isi off-enl-xrr tlir-;\Lrs.
rlallme" (RADISCFJ/KLIEil4EiBOS 1006, S. -l-l), Die Airtcx.cr) r.!j\riu.)ie-
1'en, tlass,,sich ltttitattrl crtipiri:;ehcn lVl.rtcrial- bisl.rrrg irbcl riielrl s,.:hltis-
sig ttachu,r'iscir lllissf ). irtrvic.u,eit (ilie o.a.: .l Sch. ) Eru,rr.rtilrgclt ge-
rcchtf-cLtigt sind. .Tenseits vrut F,r'tairrLrnlrsbr:r'ichtcn. cleskliptiyel I)ateu,
Akzeptanibefi'agLurgcn uncl lefirmrlrädalogisch inspirier.fe, p,,-,gr,,ur,.r-,.-

tik hat cler u,issenschaftliche Diskurs zuur gauztägigen Lemen gegelr-
wärtig noch wenig zu bietcn" (ebcla, S. 31). So viel scheiut -jeclenfirlls
aut' GrLrncl cler Sekunciäranalyse der plSA-r)ateu unhinter.gehbar: Der.
Haupterfolgsgarant cler SchulkLrltur noch vor cler,schiiler-Lehr.er-
Beziehung' ist .,dtc: .Ljnter:sfiitzung' rlcr. Schii lct-inncn Lrucl SchiilcL bci
cler Bervältiguug ihrer schulischen Antbrderungenl dieses Nlerkrual ist
bei allen PlSA-Gerviinern besonders ausgepr.ägt. Der Befuncl befinclet
sich in völli-eer Übereinstimnrung mit gesicherten Erkerurtnissen cler
Netz*'erkfolschung" (EHNINGER-MELZER 2005, s. 5r). Es ist also
sehr sorgfiiltig darauf zu achten, dass eine ,,weiterentrvicklung cler
Lernkultur" sich nicht in bloßer ,,verschuluns" erscliöpft (r,gl.
scHEIpL 200_5) und neue wege zuminclest in cler. weise beschritten
\\/erden, dass cüe ,.Leistungserblingung (in clen ganztägigen Scliirlen;
J.Sch.) sozial verträglich ver.läuft" (EHNINGER-L4ELZER 200,5.
s.,s2).
Ahnliche ernpilische Desiderate aur' cler einen uncl refbrmpätlagogische
Uberfrachtttngen auf der anderen Seite finden sich beim Sachverhait clc.s
additiven Modells. wie es etwa als otTene Ganztagsgruncischule in
Irloldrhein-westf-alen seit 2003/1004 in großeur stil cing..tiihr.t u,ir.rl
(vgl. BEHER/RAUSCHENBActH 2006). Den Zwischener-eebnissen cler
iir-r Aufbau begritl-enen Forschungen lässt sich entnehr.nen, class cler v91
den Elteln -ueforclerte Betreuungsbedarf zu deren Zuti'iede1|eit ertiillt
wird. Somit entspricht dieses Modell den sozialpolitischen Anfbrclerun-
gen nach besserer vereinbamng von Benrf uncl Farnilie. Hinsichtlich
der von der Refonnpädagogik irnurer wieder eingeforclerten veräncle-
rung der Unterrichtskultur'- ob clas jetzt die indivicluelle Förclerr:ng irn
Unterricht und die Kooperation von aln vormittag unterrichtenclen Leh-
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rerlunen ulr(l (leln nachnlittalgiicheu Betreuullgspersonal betrifl-t - oclcr'

oL' clas .,\ngebot iur Ralrmen des nachntittäglichen Betreuttngsanteils
entsplcchcnrl ist, u,ic gLrt rlabei dir: Balance zu,ischen ot-tenelt trntl stnrl<-
turierterr r\ ngr:boterr und clanr i t die (irattvanderLtt.tg zrvischen clct' Ot ictt "

tientng an kincllichen Bediirfnrsscn und de:r Zutnntung an Leistungsfor-
clcrungcn bis hin zur Einscirr'änkttug cler Freiräuure gehtngen ist. s,ic et'-

folgreich man schließlich bei der Einbezieiruug der Eltem uncl in der
Verkntiptimg mit außerschulischen Angeboten der Jugendpädagogik ist.
clas alles sind - die Ergebnisse bei gutem \\riilen betrachtet - ri'eseutli-
che Zukunltsaufgabeu, die elst noch ztt bervältigen seitr u'et'detr (vgl.
ebda, S. 62ff.).
Jedentalls rvild bisher deutlich, dass es beirn integratir,cn Modell kei-
neswegs selbstverständlich ist, dass sich die Untenichtskultur verbes-
sert. Und ar.rch die rvesentliche schulpädagogische Herausforclerttng
beirn additiven Modell, närnlich die Verkniipfung von Unterricht mit
den vielfliltigen außemterrichtlichen Betreuungsangeboten bleibt der'-

zeit eher eine Herausfordemng als es ein Elgebnis ist.

4. Ganztagsbildung - eine rvichtige rveitere Fundierung

Es bliebe die ganztägige Schule nach BRALIN (2005, S. 55) weit hinter
ihren lvlöglichkeiten zurück, wenn sie das traditionelle Lehr- und Lern-
verständnis bloß in den Nachmittag hinein - unter Einbau einiger Ni-
schen flir Freizeit und soziales Lernen - ausdehnen würde. ,,Vielmehr
geht es darum, die kurzschlussartige Verzahnung von Lernen (Bildung:
J.Sch.) der Kinder und Jugendlichen rnit den Unterrichtsaktivitäten der
Lehrerlnnen grundsätzlich zu problematisieren und zu überwinden".
Das meint nach pädagogischern Alltagsverständnis, dass im Sinne der
infonnellen und nicht-formellen Bildung,,biographisch bedeutsatnes

Lernen nicht nur in der Schule stattfindet", dass ,,Lenten in der Schule
nicht nur Lernen im Unterricht" ist, dass das ,,Lernen im Unterricht
nicht nur von Lehrerlnnen bestimmt" wird und dass ,,Kinder und Jtt-

gendliche nicht nur für Leistungsnachweise und Zugangsberechtigun-
gen" lernen (vgl. ebda). Die nachdrückliche Beachtung dieser rvohl un-

eingeschränkt zu akzeptierenden Einsichten relativiert - auf die Ganz'
tagsschule übertragen - ,,die Gefahr einer weitgehenden schulpädagogi-
schen Dominanz der Entwicklungsräutne und Lernwelten der Heran-

wachsenden". Sie eröffiret als Ganztagsbildung (s.o.) über die Ganz-

tagsschule hinaus ,,die Perspektive, auf ihrer begrifflichen und konzep-
tionellen Grundlage zu einem neuetl Nivean der pädagogischen Ver-
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ständigung und der bildungspolitischen Neuverteilung der Aufgaben der
öffentlichen Bildung und E,rziehung der Kinder und Jugendlichen zu ge-
langen. (...) Dies inipliziert auf Seiten der Ganztagsschule die chance
und Notwendigkeit, sich gegeniiber den Begründungsmustem und
Handlungsformen der Sozialen Arbeit und Erziehung nach innen und
außen hin zu öffnen" (BRAUN 2005, s. 66f.). Nach innen meint die
Öffnung hin zu den Schülerlnnen als Subjekte, um auf ihre Lernf?ihig-
keiten' und Unterrichtsbereitschaften verstärkt einzugehen, etwa dem
Spielen als bildungsgenetische voraussetzung des unterrichtsbczogenen
Lernens oder dem sozialen Lernen einen entsprechenden Stellenwert
einzuräumen. Die Öffnung nach außen forciert die Anbindung und Ein-
beziehung der Jugendarbeit und des (näheren) Gemeinwesens. Entgegen
dem eher üblichen Defizitansatz in der sozialpädagogik steht hier der
Aspekt der Differenz im Vordergrund. Der erlaubt es, deutlicher ,,die
komplementären Erziehungs- und Bildungsqualitäten von Schulen und
Jugendeinrichtungen herauszustellen" (COELEN 2004, S. 249).,,lJnter
,Ganztagsbildung' (sind also) Institutionalisierungsformen zt verste-
hen, die formelle und nicht-formelle Bildung durch die komplementären
Kernelemente Schulunterricht und Jugendarbeit unter Beibehaltung ih-
rer jeweiligen institutionellen Eigenheiten zu einem integrierten Ganzen
gestalten" (COELEN 2006, S. 131). In dem Verständnis, wonach die
Jugendarbeit tendenziell an der Reproduktion der Lebenswelt und die
Schule stärker an der Reproduktion des gesellschaftlichen Systems aus-
gerichtet ist (vgl. coELEN 2004, s. 255), verspricht der zunächst eher
vage gehaltene Begriff der ,,Ganztagsbildungi (vgl. COELEN 2002,
S. 53; 'SCHEIPL 2005, S. 622) als gemeinsame Basis von schulischer
und außerschulischer Pädagogik fiir die weiterentwicklung von Ganz-
tagsschulen durchaus fruchtbar zu werden.
Die Einbeziehung des Systems der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit in den ganztägigen Bildungsprozess 

.lässt 
sich somit theore-

tisch plausibel fundieren. obwohl es sich im Laufe des 20. Jahrhunderts
als eigenständiges System der öffentlichen Erziehung und Bildung ne-
ben der Schule durchsetzen und etablieren konnte, sollte Folgendes
nicht übersehen werden: Sein Bildungsauftrag ist sehr viel unbestimm-
ter, diffuser und entgrenzter als jener der Schule. und seine Frequenz
lallt trotz der quantitativen Ausweitung der Handlungsfelder (Mädchen-
Burschenarbeit, Soziokulturarbeit, Erlebnis- und Spielpädagogik
u.v.a.m.) aufgrund der freiwilligen Inanspruchnahme im Vergleich zum
schulbesuch mit seinem Pflichtcharakter relativ bescheiden aus. Eine
Gleichrangigkeit scheint aus dieser Perspektive also zunächst noch
nicht gegeben. vor allem aber erreicht - trotz aller Fortschritte - das
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Niveatr der Qualitizierung der sozialpädagogischen Fachkräi1e (Erzie-
herhrnen, Jugendarbeiterlnnen) nicht jenes der Lehrerlnnen. Zentrale
Voraussetzung fiir ein Gelingen des Velkniipfungsproze:iscs voll Untcr'.
licht und Bctreuung. liir eine pltrduktive Bervältigung von Beteiligunv
runcl Kooperntiou vou Lehreiftrnen und ,,Betreuerlnnell" arn ganztägigen
tsildungs-, Erzielmngs- r,rnd Betreuungsprozess u'ird die Herstelltmg ei-
ner gleichrvertigen Ausbildung der beteiligten Berufsgrlrppen sein. Erst
die Ausbildung von Sozialpädagoglnnen, Jugendarberterlnnen und Kin-
dergartenpädagoglnnen auf (Fach-)Hochschulniveau errnöglicht den be-
teiligten Professionellen ein Handeln auf ,,gleicher Augenhöhe" und mit
vergleichbarem Professionsverständnis. Wertn neben dern Unterricht
Erziehung, Betreunng und außerschr.rlische Bildungsangebote als
gleichri'ertig fi.ir die Arbeit an ganztägigen Schulen erkannt und umge-
setzt werden, dann können ganztägige Schulen zu Einrichtungen wer-
den, in denen Ganztagsbildung gelingen kann. Es wäre fatal, ivürde die
außerschulische Jugend- und Jugendsozialarbeit aus dem Gefühl der
Unterlegenheit, sozusagen als,,arrne Verrvandte" ihre Kompetenzberei-
che an die neu aufzubauenden ganztägigen Schulen einfach abgeben.
Hinter dieser verrneintlichen ,,Stärkung" des primären bzu,. lonnellen
Bildungsbereiches würden sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch
Hoffnungen der kommunalen Träger breit machen, Verantwortung an

die Schulbehörden abgeben zu können. Die Jugendarbeit ,,soilte alle
Tenderrzerr in Richtung auf GarzLagssuhulcn lauh Kräf[cl unterstützen,
gleichzeitig aber offensiv zeigen, wie sehr dieses Unternehmen auf die
Kooperation mit den Einrichtungen, den Netzwerken und vor allem
auch der spezifischen Fachkompetenz der Jugendhilfe angewiesen ist"
(MÜLLER 2004,5.14).
Eine mögliche Entwicklung sollte in diesem Rahmen nicht übersehen
werden: Es ist durchaus denkbar, dass über die Hereinnahme in die
Schule die informällen und nicht-fonnellen Bildungsangebote ihre Spe-

zifrka für die Jugendlichen verlieren, ihr Eigenwert 6zw. ihre Eigenlo-
gik durch die Inklusion in die Schule didaktisch ,,gebrochen" wird. Das

,,neuartige Ineinander von Bildung, Erziehung und Betreuung im öfI'ent-
lichen Raum Schule" (BEHEWRAUSCHENB ACH 2006, S. 56) gilt es

somit in nächster Zeit atch unter dieser Perspektive variantenreich nt
erproben und zu beforschen. Eine solche Verknüpfung von intellektuel-
ler, sozialer und musisch-kreativer Förderung eröffnet den Kin-
dern/Jugendlichen lebenswerte Perspektiven an der Schule.
Jedenfalls hat die Sozialpädagogik mit der Einfi.ihrung des Begriffes der

,,Ganztagsbildung" ihre Chance wahrgenommen, sich im Rahmen der

Debatte um die ganztägige Schule tiber das ihr nahe liegende Feld der
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Bczogett atti rlctt Grlrcl clei Verbintliichkeit bei tier E,infrlhrrinil r.,oir

ganztligi-uerlt ljcltLtiiresuch lasseu sicli untersclii.'dliclre Wr]ge rldrtl\crr.
..Trotz ltl[.tt' noch ungel:liirtcrn Flagen liinsrc:irfiich cier: Kir,ilt:r' unil .h,r

genclarbeit rnr Kontcrt einer qnrncllegenrlt-:n Ncrrver.feilrrlrg tier Bil
tlungsauf qabe u in tlel oftentlichen E,rzichung s{)lltc ( .. ) clic pcr.spc-ktivt:

s,-'iri'tr clie ScllrltLrng eiuer qln:ztägig geöfTiretcn Strdtte iL r"rrrri N.rcirb.ir
schaiisschttle seil.t, die vou alleu Herauu'achsenclen gemeinsarn uncl
i'elbinclliclr besttcht rvird. AuI clem Weg zur verschtinkten bzu'. sebun-
clenen Ganztagsschule sincl abel auch und elgänzencl als überuangsfonir
oflcne, r'ein irachfiaeeol'ientierte Fomren akzeptabel, \\/eiur sie iilrer an-
gemesscne plidagogiscire Konzepte (u.a. Kooperation urit Augeboten
clel Kiucler- und Jugendarbeit; J. Sch.) und Stanciards vertiigen uncl
:;chlrttu'cisc in vcrbindliche Fclnncn transtblrnicrt ri'eLcleu (.. )' (!vET-
28L2006. S.87f.).
Kontroversiell dazu ließe sich bemerken, dass ganztägige Schulen auch
,,als Gegenbewegurlg zum säkularen Trend der Entgrenzunq von Lern-
und Lebensu'clten verstanden lverden, gewissemraf]en als \/ersuch, sich
an die Spitze einer rnissliebigen Bei.vegung zu setzen. urn sie in ihrer
Reichweite zu begrenzen" (STOLZ 2006, s. 120). Der Trencl zur E,nt-
grenzullg der Leru- und Lebenswelten wird sich rnittelfristig ai:ch clurch
ganztägige Schulen nicht auflralten iassen. Doch bleibt die Frage of1-en,
ob die bildungsbenachteiligten Gruppen, die an dieser ,,Entgrenzungs-
Entrvicklung" r'ermutlich nur randständig teilnehmen. mit Ganztags-
schulen ,,vorlieb r1ehmelr" miissen, die zu Schulen in Brennpunkten
oder zul Benachteiligtenörderung - rnit allen unerwiinschten stigurati-
sierenden Begleiterscheinrurgen lverden.
IJnter Rcachtung cler österreichischen Traclition - cler' übergang vou cier

,,geteilteu" (ganztägigen) Schule der Monarchie zur Halbtagsschule in
der (Ersten) Republik hat rnöglicherweise cloch auch etwas mit einer
Bcfreitrne von einer obrigkeitsstaatlichen Schule und ihren Lehrerlnneu
zr-r tun. zumindest für einen Teil des Tages - und unter den clerzeitigen
gesellschafts- und bildungspolitischen voraussetzungen pläcliere ich fiir
standortnahe Entwicklungen im Sinne eines kontrolliert pragmatischen
vorgehens irn Rahmen der Schular.rtonomie. Die ,,Beweislast" clarf nicht
rnehr bei den Eltem mit einer Mindestzahl von Anmeldungen liegen
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(vgl. Kap. 2), sonclern der Staat hat irn Rahrnen eines Regelangebote:
die ficiu'illige Teilnaltrrte ztr ernriiglichen. Hochrvertige schulautouontc
Li)sun{-ren, u,elche clie \iorziigc einer Ciairztagsbiiclung zu entu,ickelu
vet'tttäge tt. sirtcl ttut' ntiiqliclr \\'rrlrir clie \chrrlen erniutigt u'efdc:n, flerrlr-
le Angcbote - evtl. iur Sinne r,on Patchu'ork-lzlodellen stanclortspczi-
flsch zti eniu,iclieln (r,gl. sC'FIEIPL. 1005. s 623 f.;. Sotches str-'ht untcr
dem Anspnrch, die Stär'ken beicler pädagogischen Ansätze, des schul-
und des sozialpädagogischen, in ihrer standortspezifischen Balance zu
optimieren: \vie ..veit hier rechtliche Rahnrenbedineungen zu scllaffen
und neue außerschulische Settings im ,,Schulalltag" zu fördem sind, um
bisher ar.rßerschr-rlische/jugendarbeiterisclie Bildungs-, Betreuungs- uncl
Freizeitangebote nicht ausschließlich der Sclrulleitung zu tiberantrvor-
ten, sollte zunächst jeweils all ,,Versuchsstandorten" geklärt r,verden.

Eine solcl-re Vorgangsweise verlangt die bewusste Verknripfung cliffe-
renter Lernorte und Lernprozesse. Sie wiirde Ganztagsbildung nicht auf
die Schule ,,rezentrieren", sondern ,,den Trend zur Dezentralisierr_rng
und Entgrenzurlg von Lertrorten und -modi ernstnehuren" und solcherart
ganztäglge Schr.rle als,,Machtdispositiv" relativieren (STOLZ 2006.
S. 123)5. Diese Plobleure ofteusiv aufzugreif-en auch unter Einbezie-
hung der Herausforderungen durch das nicht unwesentliche Phänornen
des Schulabsentismus (vgl. KITTL-SATRAN 2006) - böte einen wich-
tigen Arbeitsbereich für die Forschungen auf dem Gebiet des ganztägi-
gen Schuhvesens.
Es könnten die einzelnen Standorte durchaus auch Varianten in der
Weise entwickeln, dass beispielsweise an einem oder an zwei Tagen al-
le Schülerlnnen einbezogen sind. Solcherart ließen sich integrierte Mo-
delle der Tagesgestaltung erarbeiten. welche aufgmnd ihrer begrenzten
zeitlichen Ar.rsdehnr.rng (1-2 mal pro Woche) rveder die Lehrerlnnen
noch die ,,Betreuerlnnen" überfordern und darüber hinaus den Schiile-
rlnnen weiterhin ernen individuellen Freiraurn ueben der Scliule si-
chern. Bei einern wöchentlichen Stundenausmaß zr.vischen 28 und 32
Stunden irn Bereich der Mittelstufe (Lehrplan 2003) sind irn Rahmen
der gesetzlich verankerten Fünftagewoche und bei einer Stundenplan-
gestaltung, die sich einigermaßen an der Leisfungs- und Belastungskur-
ve der Schiilerlnnen orientiert und daher nicht täglich sechs Stunden
durchgehend für Unterricht verplanen diirfte, jedenfalls zwei Nachmit-
tage auch gegenwärlig durch die Scliule zumindest angebraucht. Solche
moderaten Lösungen könnten auch die Skeptiker unter den Eltern an-
sprechen und geflährden nicht ihren verfassungsmäßig garantierten Er-
ziehungsanspmch. Ihnen wären unter dem Aspekt einer Förderung der
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule ent-
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sllrechellde Aur;eLrotc: zrtr'\,lir'rt'lreil zu.:r'iilllenl clel'clt Ci.-stultLrlg ist
sl/stclllllti)cll zti .-'r'lLrrs, lr,rir (r::l t'1r1;5Pl1'1 St l-l ,\FTI.li'IfF,ll l]irlit,,\"i
1006, S. 7fiii.;.
Lillhirltolecilll.ti' lrlctl.ri. tili.. \,lirrrir-'.i.f.irrrl,ltlr irr ltic-zri.g irLrl'tllr.r i(irirrrr..
Lrrli[ G|iirlfllicllcttltitLr,:l'roi Irittsrrrirtliclt rlrrr I]critilthis:e rlcl Kirtrlr:r'nir.rlri
riltterschl'ittcn u,eltlcn. ryie rlur iitr Sch(.)G (r,gl. ,s l(cl (l), siehe r\rrnt. l)
a[zu Vagc angc'rlcuter ist. IJm die Lehlerlnnen niclit \/or clen Kopl z6
stoßetl, ist zttrtächst cine: austcichencle lutl'asimktLrl fiir Lehrerlntienar.-
beitsplätze vorzuselten. Glciches lrat selbstvelständlich tiir clie ltitrrbei
tenclen Sozialnädasoglnuen zrr gelteü. von beiden Beruf-sgrupylelr \ier-
langt ntatt fiir tliese Albeit zu Rec:lrt hiichstc Professionalität - ohnc- clie-
se u'äre'eiue urnztligigc SchLrle cine inrlizcptrblc Zuurr,rtung arr Jie Jii

-gendiichen. Datiir utiisseu clartu zunrindest clie Rahmcnbcclingungen op-
timiert werden.

r\nmerkungen

I p13 V.,111'gl11lttttq ti.'. Liiitlirrrgsbr:rliil'c: irr ciit-st:rr R.rhnten llri'li uucir lui'Sl,cIsic. So
fragt etrva VOGEL (1006, S. l-51.),,,oir es eine gure und theorictechlisch ELlolg ver-
sPt'echencle lclec ist, sich an die internationale Diskussion anzukoppeln. incleni uran
,fbrnral, ttotr-fot'ttral and informal learning' rrrit ,frlruraler, nicht-forr-naler uncl infbr.nrcl-
lel Bildung' übcrsetzt. (...) Wenn der BildLrngsbegliff bis auf s,enige Auslalqrel -
die Kategorie ist, die clen Diskurs steuert, stellt siclr die Flage, rvas sich jerveils änder1
rviirde bzrv. rvelche VerlLrste in cler beschriebenen odel plopa-{ieften Sache eintr.eteu
wiirden, wenn man jeweils ,Bildun-s' durch ,Lernen' ersetzt." srolz (2006, s. llg)
Prohlerllatisierl ciie seiner AtrllassLrng nlch,,in saohlicher Hinsicht unpr.äzise uncl analy-
tisch thlsche Parallelisicnrng von tsildunesdirnensionen uncl institutiolellcn Leporten.
Itach tlcllr Muster: ftrlrnale Bildung - Schule und Unterricht, notr-tbr.urale Bilctung -
Vet'eine tlnd Jugcndarbeit, Orte tlcs intbnlellcn Lelnens - Familie und Peer.Groups."
UnPrüzise sei diese Par.allelisienurg deshalb, weil viele Bereiche der Jugeldarbeit aucl
nrit tbnralel Bildung bclasst sincl (2.8. Nachhilleangebotc etc.); alalytisc:fi tirlsoh, g,eil
e ine Bildungsinstitution itntner tnehr utnlasst als ihr ausgei.viesenes Programm so be-
inhaltet selbst rlcr Untelricht mehl als ,,bloß" lornale Bildung, wenl.! l.nan etu,a an das
,,hidden culriculunr" denkt. Doch coELEN (vgl.2006. s. ll4) setzt Moclus und hrsti-
ttrtiott nicht gleich. El sieht die einzelnen tvlodi in verschicdenen Institutioncn nrf un-
tcrschietllichc Weise atrsgeplrigt, z.B. beide Modi, fblmelle Lrncl nicht ft-rrutelle Bilclung
u.a. in clen beiden Institutionen Schule untl .lugendat.beit.r Die beiclen Variantcn ,,r,elschränkte" bzw. ]getreuntc" Abtblge gingen aus clen Ver.-
strchskortzeptctr,,Ciltrtztagssr:hule'' (SPÖ-nahe) und,.Tagcrsheinrschule'' (ÖVP-n:rhr.1
hct'r'or. Ganztägige Schule mit ,,r,et'schränkter Abfblge" vclsteht sich als integrier.tes
Modell rnit gervisser Vet'zahuLtng von Uuten'ichts-, Betreuungs- und Frcize itangctroten,
teils in zeitlichel Rhvthmisierung nrit t-ester und obligattl'ischel Schulzeit tiir alle:
Schiilerlnrten cler Schtrle. In Deutschland ivird clatiir tlie Bezeichnung ,,Ganztagsschule
in gebundener Folr.n" veLrvendet (vgl. HoLTAPPELS 2006. S. 6). Ganztägige Schr,rle
ntit,,getrertuter Abtblge" ist als adclitives Modell zu verstehen. Bei cliesern schlielJt
nae,h der obligatorischen Unterlichtszcit, die arn Vorrnittag angesetzt ist r-rnd clie auf der



Si:kunciar';trrii I iri' iti dcn fitiircu Nacrirrnrllag tl;ti.tittt krliltt. ein Betlcutrngstoil ai1. lJeJ
'ri,rr Bc.ncli i.;t iti,rltl 1,gl'pfllr ltten(1. Dlhci ,lirllen tiie Sclriilrllrtnr:rt itt klrssr:tttibdrtrt:r-
i,,',r,it r iirtl,lri.rr / r,rrrrtrttri.:.r'i.r.il;r \,.,ri,.1i-'rt l-),ri Il\-'i!urlllrl!;l,il rl:tii liiu]l illl cittzelrirrl
\.r rr:irriliql, i',1,'i \,\'o,ii,r ir, ,'\11';ir1 11glt g,.ir{'!r'trn1'rr ','-r'{iclt {','gl. S,'ht)(i\'ö(i (l)) I}.rr

tjtlijullr!r.irLr,'il i.i ui: Llirrircit i.-,rrtziIill. F.. rsi ti,ri,,'r elerr girrtztli3igl,-'Li Sr:iiti],,'r, rti, r,

tr.-rtnidl i\biirl,,.'rrirrirt rrriiglir:ir. i'lt,ll eittett Teij tics IietlctrLtngstcili;111i7111)ictcp (i'gl.
SLI'.L.'S('lllllPl ,l()0-1. -l /ri. /\illl. l-l). Iir Dlrit,.;eirllrrr,l i','1111 tlies;er atitiitir',: N,loticli :ri:

,.Scltule nrir (rlritzllgsruglb()t in oilerrei Forirt' bczctthridt (1'gl. HOLT,\PPL,l.S 2t)tlrr.

s.6)
-t ,,$ 8,t 1-3.y (CirLindsritzbc-stinrnrurrg) ()ftcrtlrL'llü rllgenr.:in bildende Pt-liclttschulen (...)
kiinncn rls g.rnztligige Schult'oluren {Schulen lnit Tagesbetreuung) qefiihi't tvcrcL:rt. l)ie
Fcstlegung ciel Sianclorte solcirir gauztägigür Se hLrlfirrurcn irut rrul (iltrntl clci Volscitr'ii'-
ten iibel die SchrrlcrhaltLrng zLr c-r'fblger. n','hci lrf die Zrhl del Antttcltltttlgert vorr

Sc:hiilern zur Txgc<lletteuuug al)zustcllen ist, rlie SchulelhlltL'r zri bciitssert sintl und
(...) uilicf Betlaclttnahiile auf tiir'r'.iLrnilrchcn \'()(iusseizungcti ttttci lttitlcLc Legiott.tlt
Bclreuungsangcbotr - cine klusscn-, scltrlstLrt'en- odrrt' schLtliibcrgreifenilc Tagcsbc-
treuung.jerlenlalls ab 1-5 angerneldcten Schtilern ztr tiihrerl ist" (SctlOG idgF).
1 Fiir Schiilerlunerl aus ganztägig gcführtcn GrundsehLrlcn (bundesrveit elhobene Sticir-
probe des Schuljahles 2000,2001 in DeLrtschlancl) konnte im Velgleich zu Sclntleu ohtte
(ianztagsbetleuung tr()tz insgesauit häufiu angeboteuet Fiirdelrttaßtrahttten keil Unter-
schied hinsichtlich des dLu'chschnittlichen Niveaus des Lesevet'stiirtdnisses getlttdetr
\\rerclen (vgl. RADISCIH/KLIEIvIE/BOS 2006, S. 471T.).

'E.inc C.icgctriibclstellung von nus,leu'ähllcm Entglr:rtzungspotettzirl \"i. cntsPrec:hctldrtr

Begrenzungsstlategien versuclrt STOLZ (vgl. 2006, S. 121-I22).
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