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Unterschiedliche ganztägige Schulformen

Pädagogische Voraussetzungen und Konsequenzen

1. Einleitung

Schulreformen haben - auch in Österreich - die fatale Tendenz, sich in der Anderung

von Organisationsformen zu erschöpfen. Dies zeichnet sich sehr deutlich f ür die Fünftage-

woche in der Schule ab. Eine Aufschaukelung der öffentlichen Meinung durch die Massän-

medien, verbunden mit einer Lizitation der politischen Parteien im Haschen nach tages-
politischen Pluspunkten, verlangten nach einer raschen und daher möglichst einfachen
Lösung. Eine solche war nur im organisatorisehen Bereich zu finden. Flankierende Maß-

nahmen, wie z. B. die Erlassung von Richtlinien f ür die Stundenplangestaltung, wären für
den herkömrplichen Sechstageunterricht längst nötig gewesen.

Mit dern Schulversuch im Bereich der,,schule derZehn- bis Vierzehnjährigenl betrieb man
jahrelang hauptsächlich Organisationsreform. Die pädagogisehen Aspekte einer stoff lich-

inhaltlichen Neuorientierung uhd einer veränderten Unter:richtsf ührung treten zwar gegen-

wärtig immer stärker in den Vordergrund, aber ihre Breitenwirkung auf die östeireichische
Lehrerschaft im Sinne einer Betonung des Integrations-. und Förderungsgedankens ist
nicht gegeben. Demnach würde auch die Einführung der bildungspolitischen Kompromiß-

lösung ,,Differenzi€rte Hauptschule" das Gros der Lehrer ziemlich unvorbereitet finden.
Wie verhält es sich mit einem dritten großen Schulreformvorhaben im Bereich unserer

Schulen - mit der ganztägig geführten Schule? Wieweit lassen sich hier Tendenzen dar-

aufhin ablesen, ob sich die in Österreich diskutierten Modelle in sihulinnovatorisch wenig

nachhaltigen organisatorischen Veränderungen erschöpfen oder ob man mit Hilfe dieser
neuen Rahmenbedingungen den Durchbruch zu inneren Reformen schaffen kann? Wie

unterschiedlich innovationsfördernd sind also die Modelle ,,Ganztagsschule" (GTS) und

,,Tagesheimschule" [IHS)? Um diese Frage angernessen behandeln zu können, sind zu.

nächst die Ansprüche darzustellen, die an eine ganztägige Schule herangetragen werden.

Diese Anforderungen sind in einem nächsten Schritt auf damit verbundene bzw. ermög-

lichte innere Reformen zu prüfen. Die in Österreich zurzeit versuchten Organisations-
modelle GTS und TFIS werden anschließend daraufhin untersgcht, inwieweit sie geeignet

sind, innere Reformen zu begünstigen.

2. Ansprüche an eine ganztägig organisierte Schule

Schule ist eine von der Gesellschaft eingerichtete lnstitution, um ihre Kultur den Heran-

wachsenden planmäßig zu übermitteln und um diesen dabei dgn Weg in die sich ent-

wickelnde Gesellschaft zu erleichtern. Schulerneuerungen werden daher sowohl durch die

Neuorientierung im gesellschaftlichen Bereich als auch damit zusammdnhängend durch
die sich wandelnden Bedürfnisse der lernenden Jugendlichen notwendig, weil sich die Er-

wartungen beider Gruppen der Schule ge.genüber verändern und damit deren Ziele modifi-
zieren. 264



Anderungen im gesellschaftlichen Bereich, wie z. B. die Entwicklung von Wirtschaft und

Wissenschaft, werden bislang immer noch eher als Motor f ür die Schulentwicklung akzep-

tiert als geänderte lnteressen- und Bedürf nislagen der Heranwachsenden. Hier wären etwa

u. a. mehr lndividualbezogenheit und andere Lerninhalte zu nennen. Diese werden als An-

triebskraft für Schulreform gegenwärtig noch weithin zuwentg ernstgenommen. Das mag

damit zusammenhängen, daß durch solche Forderungen komplizierte und aufwendige

innere Reformen notwendig werden, deren Nutzen sich f ür die Gesellschaft zudem meist

nicht unmittelbar niederschlägt.
Viele Begründungen für Versuche mit ganztägigen Organisationsformen rÜcken gesell-

schaftliche Ansprüche in den Vordergrund. Sie bleiben daher meist im globalen gesell-

schaftlichen Bereich stecken und dringen nicht bis zum pädagogisch relevanten Kern der

Problematik vor. Das bedeutet, daß sie sich nicht in erster Linie um den Aufbau von adä-

quaten Verhaltensweisdn auf Grund von konkreten Bedürfnislagen bemühen. Letztlich

sind es aber die aus den gesellschaftlichen Veränderungen konkret für den einzelnen sich

neu artikulierenden Bedürfnislagen, die diesen Versuchen ihre pädagogische Bedeutung

verleihen. Je nach theoretischem Verständnis werden daher unterschiedliche Organi-

sationsmodelle angeboten. Diese greifen entsprechend ihrem bildungstheoretischen Hin-

tergrund hinsichtlich ihres schulinnovatorischen Vermögens - so lautet die Hypothese -
unterschiedlich weit.
Die AktuJlität der Frage nach der Organisation der ganztägigen schulischen Betreuung

bedeutet demgemäß eine Konsequenz von unterschiedlichen bildungstheoretischen Vor-

entscheidungen. Sie markiert ferner einen ebenfalls in seiner Bedeutung noch zuwenig

diskutierten Ansatzpunkt für weitere Reformen im Bereich einer derartig gestalteten

Schule. ,,Organisation" bedeutet in diesem Zusammenhang die Verteilung der vorhande-

nen Zeit auf die artikulierten Anforderungen an die Schule in Form von Unterricht, Lern- so-

wie Freizeitbetreuung und deren Aufeinanderfolge.
Es sind zunächst Anderungen im gesellschaftlichen Bereich, welche die politischen Par-

teien in Österreich veranlassen, Versuche mit ganztägig organisierten Schulen zu initi-

ieren: ,,Die derzeitige gesellschaftliche Situation erfordert schulische Einrichtungen, die

eine ganztägige Betreuung von Schülern ermöglichen.,Für alle Schulen sind daher Ganz'

tagsschulen einzurichten" (Schulprogramm der SPÖ 1969, S. 1B).

,,Bei Berufstätigkeit beider Elternteile bereitet die Betreuung der Kinder große Schwierig-

keiten. Die ÖVP schlägt deshalb die Einrichtung von Tagesheimschulen vor" 1ÖVP-B|l-

dung, o. J., S. 150).

Die Bevorzugung verschiedener Modelle ganztägig organisierter Schulen durch die Par-

teien führte im Verlauf der bildungstheoretischen Diskussion zu oftmals unüberlegter

Fixierung der gegensätzlichen Standpunkte (vgl. KUTALEK 1976, S. 15ff .)'

Um eine sachliche Diskussionsbasis zu gewinnen, wird versucht, von verschiedenen glo'

balen Begründungen und Zielstellungen für ganztägige Schulformen zu jeweils konkreten

Bedürfnislagen der Schüler vorzudringen und daraus Rückschlüsse bzw. Forderungen f ür

Zielstellungen und Organisationsmodelle ganztägiger Schülen zu erhalten.

2.1 F ra u e n be r u f st ät ig ke it

Die Anderung der gesellschaftlichen Situation wird f ür eine der beiden Parteien zunächst

insofern greifbar, als die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen angesprochen wird. Das

Selbstverständnis der Frau in der Gesellschaft und auch ihre Rolle als Mutter werden da-

durch thematisiert.
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Zweifellos ist die Frauenberufstätigkeit auch ein Charakteristikum im gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen System in Osterreich (vgl. dazu Frauenbericht 1g7SlS; Schriftenreihe zur
sozialen und beruf lichen steltung der Frau 1g7211; KLEIN -STIGLBAUER 1969). Frauen-
berufstätigkeit kann daher nicht länger als ein ausschließlich individuelles problem der je-
weils berufstätigen Frau begriffen werden.
Frauen erfahren bei der Erziehung ihrer Kinder zwar eine zusätzliche Belastung durch ihre
Berufsarbeit. Diese muß aber - speziell bei schulpf lichtigen Kindern - durchaus nicht zu
einer Störung der Mutter-Kind-Beziehungen f ühren (vgl. ROSENMAYER u. a.2t1973). Viel-
mehr kann die Berufstätigkeit positive persönlichkeitsbildende Faktoren f ür die Frau be-
inhalten wie z. B. Förderung des Selbstwertgefühls, Verringerung der Abhängigkeiten in
der Familie, Aufbau selbständiger Sozialbeziehungen u. a., die zu einer Verbesserung des
Mutter-Kind-Verhältnisses beitragen (vgl. LIEGLE 1976, s. 227). Es ist nämlich nicht sosehr
die Quantität sondern die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung von Bedeutung
Allerdings wird die nachmittägliche Betreuung der Kinder zum problem, weil in österreich
doch immerhin um die 40o/o aller Kinder unter'14 Jahren eine berufstätige Mutter haben
(vgl. Frauenbericht 5/197S, S. g).

Wenn die Betreuung der Kinder nicht mehr in zufriedenstellender Weise zu sichern ist,
dann allerdings kÖnnen Störungen der Persönlichkeitsentwicklung oeim fino auftreten.
Um dieses gesellschaftlich übergreifende Problem der FrauenOeruistatigkeit, das am Bei-
spiel der Betieuung der Kinder letztlich individuell und damit pädagogisch faßbar wird, in
den Griff zu bekommen, entsteht das Bedürfnis nach Einrichtungen oer Gesellschaft,
welche die Familie bei der Betreuung ihrer Kinder während der bisher außerschulischen
Zeit unterstützen.

2.2 Familienerziehung

Dies ergibt in der Gegenwart einen bedeutenden Konfrontationspunkt: Wird durch solche
Einrichtungen der Gesellschaft der erzieherische Einfluß der Familie nicht unvertretbar

nt*?iätJs Kteingruppe zwischen tndividrurluno Gesertschaft ist von ,r".;""i;r,
Bedeutung bei der primären sozialisation des lndividuums (vgl. CLAESSENS 1967, HIERD-
EIS 1974, SCHNEEWIND und LUKESCH 1978). Die heute in unserem [ulturkreis dominie-
rende Kernfamilie hat sich zu einer Familienform mit vergleichsweise wenig Außenbezie-
hung und einem hohen lntimitätsgrad entwickelt. Diese lntimisierung des Familienlebens
trägt zweifellos zu einem differenziert entwickelten Gefühlsleben oJr Heranwachsenden
bei und schafft darnit einen hohen Kulturwert.
Diese Sichtweise familiärer Sozialisation bleibt einseitig und ideologisch, wenn nicht auch
darauf verwiesen wird, daß die Verinnerlichung vermehrte Reibungsf lächen und damit ln-
stabilität mit sich bringt. Die verstärkte Verinnerlichung und die verminderten Außenbezie-
hungen erschweren ferner die Umorientierung von Verhaltensweisen und Wertvorstellun-
gen von der Familie auf solche, die in der unpersönlichen Gesellschaft gefordert werden.
Für die momentane gesellschafiliche Situation stellen sich unter Wahrung eines übergrei-
fenden Erziehungsgesichtspunkts folgende Aufgaben: Bei sicherung der positiven Erzie-
hungsmöglichkeiten der Familie zu verhindern, daß diese Einflüsse im emotionalen Be-
reich ins Negative übersteigert bzw. daß Anforderungen aus dem rationalen gesellschaft-
lichen Bereich nur unzureichend abgedeckt werden. Ein ausschließlich familistisch aus-
geprägter Erziehungsanspruch - vor allem im sozialen Bereich - ist den realen gesell-
schaftlichen Gegebenheiten nicht mehr entsprechend (vgl. HURRELMANN 1925, S. 11). 266



Die familiale Erziehungssituation wäre demzufolge für den einzelnen durch gesellschaft-

lich vermittelte Erziehungsbemühungen zu ergänzen'

2.3 Freizeiterziehung

Die Verkürzung der Arbeitszeit fordert zunächst konzentrierte Anforderungen im Arbeits-

bereich. Dies macht eine vermehrte und qualitativ anspruchsvollere Rekreation nötig. Das

heißt, daß die Verkürzung der Arbeitszeit nicht nur eine Quantitative sondern auch eine

qualitative Veränderung der Freizeit des Menschen mit sich bringen soll. Das bedeutet

eine Steigerung des Bedürfnisses hinsichtlich einer sinnvollen, Selbstverwirklichung er-

möglichenden Freizeitgestaltung. Eine unerläßliche Voraussetzung stellt eine entspre-

chende F r eizeilerzieh un g dar.

Die intensiveren Arbeitsänforderungen werden ferner als steigende Belastung empfun-

den, während die Freizeit durch ihre Entlastungs- und Erholungsfunktion dls angenehm

erlebt wird. Dies führt sehr wahrscheinlich zu einer weiteren Verlagerung des Engage-

ments auf diesen Bereich und zu einer zunehmend unlustgefärbten Einstellung dem Ar'

beitsbereich gegenüber. Die Trennung von Arbeit und Freizeit wird dadurch vertieft und

auch verschärft. Die Freizeitgestaltung wird zum eigentlichen erfüllenden Lebensinhalt

des Menschen aufgewertet (vgl. EDER 1969, S.21), während der Arbeit die Gefahr derza'

nehmenden Sinnentleerung und Entfremdung droht. Dem Arbeitsbereich wird in der

Folge für die eigene Lebensgestaltung und Lebensqualität weniger Bedeutung bei-

gemessen. Dadurch werden Disengagement und sinkende lnnovationsbereitschaft in die-

sem für die Lebenserhaltung zentralen Bereich zu erwarten sein. Das wiederum dürfte

die Arbeitsqualität und damit die Lebensqualität negativ beeinflussen (vgl. MISSONI,

MURAUER, SCHEIPL 1977, S. 5).

Einerseits führen also im Bereich der Freizeiterziehung veränderte gesellschaftliche Siruk-

turen als Verschiebung des Anteils von Arbeit und Freizeit am Zeitbudget zu veränderten

individuellen Bedürfnislagen der Heranwachsenden, anderseits führt das individuelle Er-

leben dieses Verhältnisses in einen neuerlichen gesellschaftlichen Problembereich in der

Form, als durch die verschärfte Trennung ven Arbeit und Freizeit eine Abwertung der

Ar'beit mit den vorhin dargestellten Konsequenzen erfolgt.

2.4 Bildungschancen durch die Schule

ln einer demokratischen Gesellschaft sind Lebens- und Berufspositionen prinzipiell auf

Grund von Leistungen zu vergeben. Demnach kommt dem optimalen individuellen Lernen

als Voraussetzung f ür die Leistungsf ähigkeit entscheidende Bedeutung zu. Veränderte ge-

sellschaftliche und individuelle Bedürfnisse werden dadurch gleicherma'ßen angespro-

chen. Die Schule nimmt in diesem Zusammenhang insofern eine zentrale Stellung ein, als

sie in Form eines Bewährungsraumes Qualif ikations- und Selektionsf unktionen (vgl. FEND

1974) tür die Gesellschaft wahrnimmt.

Von gesellschaftlicher.und individueller Relevanz ist in diesem Zusarnmenhang, daß Kin-

der aus verschiedenen sozialen Schichten auf Grund unterschiedlicher lnhalte des Sozial-

charakters, der durch Wert-, Leistungs- und Anspruchsniveaufestlegung bestimmt wird,

nicht die gleichen Chancen haben, die angebotenen Lerninhalte zu bewältigen. Dies läßt

sich u. a. dadurch erhärten, daß ,,Unterschichtkinder" in ihren Schulleistungen trotz glei-

cher intellektueller Befähigung deutlich hinter den Leistungen der Kinder aus der ,,Mittel-

267 schicht" zurückbleiben (vgl. TOLICIC 1977'l'



Eine sozialschichtspezif ische Benachteiligung im Bildungserwerb von Kindern aus sozial
niedrigeren Schichten läßt sich auch für Österreich ausmachen (vgt. u. a. FLEISCH 1971,
KÖCKEIS 1972, WURZWALLNER .I972, SEEL 1978).
Unterschiedliche Lernergebnisse lassen aber auch auf ein von vielen als zu wenig attrak-
tives, häuf ig als ein zu einseitig kognitiv erlebbares Lernangebot und auf unterschiedlich
wirksame Lernhilfe von seiten der Schule schließen.
Neben dem Abbau der sozialschichtbedingten Benachteiligung fällt der Schule also auch
die bekannte, immer wieder höchst aktuelle - weil bislang nie zufriedenstellend erfüllte

- Aufgabe der optimalen individuellen Lernanregung und Lernhilfe zu. Damit ist die didak-
tisch-methodische Konzeption der Schule angesprochen. Von dieser hängt es nämlich ab,
wie effektiv sie Lernprozesse beim einzelnen Schüler initiiert bzw. unterstützt. Damif wird
die Problematik in eine zentrale Stellung gerückt, wieweit Lerninhalte als angemessen
empf unden und Lehrer in die Lage versetzt werden, die Lernhilfen mittels bekannter Unter-
richtsformen zu verbessern und neue unterrichtsformen zu erproben.

3. Organisatorische und inhattliche Aspekte ganztägig organisierter Schulen

3.1 Die globale Forderung nach einer ganztägigen schulischen Betreuung von Kindern,
deren Mütter berufstätig sind, scheint das geringste Potential hinsichilich innerer Reform-
ansprüche im Gefolge der ganztägigen Organisation aufzuweisen. Der gesellschafilichen
Forderung ist durch die Bereitstellung schulischer Betreuungseinrichtungen während des
Nachmittags Genüge geleistet.
Führt man die Fragestellung allerdings weiter, werden die konkreten, neuen Bedürfnis-
lagen bei Eltern und Schülern in Betracht gezogen, so sind an den organisatorisch der
Schule angegliederten Betreuungsteil bereits höhere Anforderungen zu stellen. Den Eltern
reicht eine bloße Beaufsichtigung ihrer'Kinder nicht aus. Sie verlangen, daß diese am
Nachmittag in der Schule zumindest eine gleichwertige Lernbetreuung erfahren, wie sie
glauben, daß sie diese selbst zu gewähren in der Lage wären. Natürlich ist es f ur die Eltern
angenehm zu wissen, daß sich ihr Kind in der Scnute auch wohlfühlt. Dieser Aspekt wird
für die meisten aber erst wichtig, wenn es mit dem Lernerfolg stimmt. Was die erzieheri-
sche Betreuung anlangt, setzen sie mindestens voraus, daß während der schulischen Ver-
anstaltung negative Einf lüsse verhindert werden. Sind diese Auf lagen erf üllt, dann ist der
Elternwunsch nach ganztägiger Betreuung ihrer Kinder nicht nur bei berufstätigen Müttern
betriichtlich groß (vgt. BERANEK-CORAZZA o. J., s.38ff. u. s. 113).
'Die organisatorische Gestaltung der nachmittäglichen Veranstaltung hat den konkreten
Ansprüchen der Eltern zu entsprechen; es müssen das Lernen als Vorbereitung und die
Durchführung der Hausübungen als Auswertung des Unterrichts optimal organisiert
werden. Das heißt aber, daß ein Teil der Betroffenen - nämlich die Schüler - bei dieser
organisatorischen Gestaltung höchstwahrscheinlich etwas zukurzkommt. Wichtige lnter-
essen- und Bedürfnislagen der Heranwachsenden, wie sie z. B. im Freizeitbereich ange-
sprochen werden, werden erst (am Rande) nach Erfüllung der Bedürfnisse der anderen
lnteressenten (Eltern, Schule als lnstitution der Wissensvermitilung)thematisiert. Der Be-
reich des Lernens der Heranwachsenden bleibt unter diesen Richilinien sehr wahrschein-
lich auf fremdbestimmtes Reproduzieren und Repetieren in den daf ür vorgesehenen Lern-
zeiten beschränkt. Der Betreuungsteil wird ausschließlich auf den traditionellen, am Vor-
mittag eben üblichen Unterricht abgestimmt.

3'2 Die Überlegungen zum gesellschaftlich bedeutsamen Umstrukturierungsp rozeß der
Familie führen zu Forderungen nach familienergänzenden Maßnahmen in dem Sinne, daß 26g



f ür die soziale Bewährung im gesellschaftlichen Umfeld bei den Jugendlichen Verhaltens-

weisen aufgebaut werden, die auch eine zweckrationale Bewältigung der gesamtgesell-

schaftlichen, vielfach entpersönlichten Umwelt ermöglichen (vgl. SCHEIPL 1974, S.72tt.).

Werden solche Erziehungsaufgaben von der Gesellschaft an die Schule übertragen - was

nicht notwendigerweise der Fall sein muß, wenn anderwärtig die erwähnten Aufgaben

wahrgenommen werden -, dann muß diese Schule offen sein für soziales Lernen. Eine

Schule, die von traditionellem Unterricht dominiert wird, die dem Lehrer auf Grund der real

erlebten Stoffülle wenig Spielraum für soziale Unterrichtsformen einräumt und die keine

offenen Lernfelder als Möglichkeiten der Mitentscheidung, Mitplanung und Mitgestaltung
von Unterricht durch den Schüler anbietet, offeriert zunächst den Freizeitbereich als idea-

len (und einzigen) Lernraum für soziales Lernen. Dieser bildet in einem eben charakterisier-

ten Schulverständnis jedoch nur eine Randerscheinung im Schulgeschehen, das vom

übermächtigen Unterrichtsanspruch dominiert wird. Die Aufgaben des sozialen Lernens in

der Schule nur dem Freizeitbereich zu übertragen, kommt einer Überforderung der Mög-

lichkeiten der Freizeiterziehung gleich. Es würde bedeuten, daß soziales Lernen in der

Schule unzureichend möglich ist.
Um die Bedeutung des Sozialverhaltens über die bloße Beliebigkeit und Unverbindlichkeit

hinauszuheben, muß der Unterrichtsteil in das soziale Lernfeld einbezogen werden. Die

Entwicklung neuer Lernklimata im Unterricht durch Einbeziehung der Schüler bei Planung

und Gestaitung könnte einen solchen wünschenswerten sozialen Kontext f ür das'Lernen

sozialer Verhaltensformen abgeben.

Soziales Lernen als,wesentlicher Bestandteil von Familienergänzung wird deutlich inten.

siviert, wenn eine lntegration von Unterricht und Freizeil stattfindet und wenn darüber

hinaus der in den traditionellen Versuchen eher gering bemessene Anteil f ür Freizeitgestal-

tung ausgeweitet wir:d. Erst dann kann die Schule als ganztäEig organisierte Sqhule Auf-
gaben übernehmen, die zum sozialen Leben in der Familie eine Bereicherung darstellen.

Damit dieser Anspruch nicht als leeres Schlagwort f ür beliebige Schulbrganisation steht,

müssen organisatorische Maßnahmen in eine Richtung hin wirksam werden, die inhalt-

liche Aspekte mit einbinden, wie das im na'cnsten Abschnitt im Rahmen der Freizeiterzie-

hung darzustellen versucht wird.

3.3 Freizeiterziehung stellt sich der ganztägigen Schule als zweifaches Problem:

o Sie muß sich unmittelbar der momentanen Gestaltung der freien Zeit des Schülers

außerhalb von Unterricht und Lernen annehmen.

o Sie hat mittelbar darauf Bedacht zu nehmen, daß der Heranwachsende im Erwachse-

nenleben eine Polarisierung von Arbeit und Freizeit vorf inden wird, die er.aus den in 2.3er-
wähnten Gründen zu überwinden trachten sollte.
Daraus leitet sich die große Verantwortung für die Schule ab, die in ihr verbrachte Freizeit

im Sinne einer Erziehung zur vernünftigen, sinnvollen BewältigunE der späteren Berufs-

und Freizeitwelt zu gestalten. Auf Grund der vorangehenden allgemeinen Überlegungen

wird eine allein auf Kompensation, Erholung und Rekreation reduzierte Freizeitsicht fraE-

würdig (vgl. MISSONI u. a., S. 6). Die bisherige strikte Trennung von fremdbestimmtem, lei-

stungsforderndem Lernen im Unterricht und selbstbestimmter, selbstverwirklichender

Freizeit außerhalb des Unterrichts ist lern-, persönlichkeits- und gesellschaftstheoretisch
problematisch: Dem Heranwachsenden werden emotionales und wohl auch rationales

Disengagement am Lernen, d. h. an einer von ihm zu erbringenden Arbeitsleistung anerzo-

gen, während die Freizeit lustbetont erlebbar wird. Dadur,ch wird die spätere Trennung in

269 Arbeit und Freizeit bereits in der Schule vorbereitet anstatt in Frage gestellt.
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Das Lern- und Freizeitverhalten müßte daher in der Schule so gestaltet werden, daß f ür den

einzelnen erlernbar wird, ,,daß Lernen angenehm sein kann, wenn den Prinzipien der ldenti-
fikation, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Mitentscheidung und des einsehbaren Nut-

zens Rechnung getragen wird. Dies würde neben bedeutenden Anregungen im Bereich der

Gesellschaftsentwicklung auch Rückwirkungen auf die Unterrichtsgestaltung aufweisen"
(MISSONI u. a., S. 7). Schulisch erlebbare Freizeit müBte daher auch den Unterricht als den

Arbeitsbereich des Schülers beeinflussen.

Das bedeutet einmal, daß der Freizeitbereich in einer ganztägig organisierten Schule

gegenüber den traditionellen GTS- und THS-Versuchen vergrößert werden muß, damit aus-

reichend Freizeitaktivitäten der Heranwachsenden in die Schule einzubeziehen sind. Da-

durch könnte es gelingen, bei den Jugendlichen günstige Motivationen gegenüber'der

Schule aufzubauen, weil sie ihren als werthaft und wünschenswert angesehenen Tätig-

keiten und Plänen auch in der Schule nachgehen können. Das einengende Verständnis von

Schule ausschließlich als Vermittlerin von Leistungswissen wird damit aufgebrochen (vgl.

GERBAULET 1975).

Ferner sind vielfältige lntegrationsmöglichkeiten von Unterricht und Freizeit sowohl

zeit I ich als auch i n halt I ich zu entwickeln:

3.3.1 Bei ze it lic h e r lntegration von Unterricht und Freizeit ist ein sinnvollerWech-
sel von Lernen und Freizeit anzustreben. Dies bedeutet, daß Freizeit und Lernen im

Wechsel Un"', O"n ganzen Tag verteilt werden. Eine Verplanung des Vormittags aus-

schließlich mit Unterricht führt zu einer restlosen Verausgabung der Leistungsfähigkeit

des Schülers. Dementsprechend würde der Freizeit am Nachmittag ausschließlich Kom-

pensations- und Rekreationsfunktion zukommen müssen. Dem Einwand, wonaeh Unter-

richt am Nachmittag in eine leistungsschwache Periode des Schiilers fällt, hingegen die

leistungsstarke Zeit am Vormittag durch Freizeit ,,mißbraucht" wiid, kann dahingehend

entgegnet werden, daß die biologische Leistungskurve nicht eiwas Statisches mit starren

Leistungsgrenzen darstellt. Die physiologische Leistungsbereitschaft ist ein Ergebnis des
jeweiligen Tagesablaufes und damit abhängig von der täglichen Belastung.

Schüler erleben durch eine zeitliche Verzahnung von Unterricht und Freizeit die Bereiche

Lernen und Freizeit nicht mehr so starr voneinander getrennt. Deshalb darf eine Übertra-

gung von Motivationen aus dem Freizeitbereich auf den Unterricht eher als bisher erwartet

werden. Überdies haben Schüler Gelegenheit, früher als bisher ihre Freizeit wahrzuneh-

men, in ihr erfolgrreich zu, sein und Anerkennung zu f inden. Das lnteresse an der Schule

könnte dadurch gesteigert werden, eventuelle Mißerfolgserlebn.isse aus dem Unter:richt

wären leichter zu verarbeiten. Sie erhalten dabei u. a. Gelegenheiten, in einem außerunter-

richtlichen, sozusagen entspannten Bereich f ür sie wichtige Anspruchsn:iveaus und posi-

tive Selbstbewertungen einzuüben. Wenn diese Lernerfahrungen im Freizeitbereich wahr-

genommen werden, darf man doch erwarten, daß sich ein nachhaltiger Einfluß im Sinne

einer verbesserten Lernmotivation einstelltl.
Uner:läßliche Voraussetzung für diese Überlegungen ist allerdings, daß die Freizeit bei der

Planung des Tagesablaufs nicht als Lückenfüller herangezogen wird, sondern dem Unter-

richt gleichwertig an die Seite zu stellen ist. Das verlangt Übereinkunft bezüglich eines

Mindestmaßes an Freizeit in einer ganztägigen Schule. Der Verfasser schlägt vor, eine Auf-

teilung des Verhäitnisses der in der Schule verbrachten Zeit von einem Drittel Freizeil zu

zwei Drittel Unterrichts- bzw. Übungsbereich vorzunehmen2. ,,Lernen" bleibt bei dieser

Festsetzung der ausgedehnteste und damit wichtigste Bestandteil von Schule. Die Freizeit

avanciert bei einer derartigen Aufschlüsselung jedoch zu einem hochwertigen,Faktor im

schulischen Leben. Diese Verhältnisfestlegung verhindert, daß der Betreuungsteilzu einer
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Funktion des Unterrichtsteiles absinkt bzw. daß das Ausmaß für Freizeit völlig am Unter-
richtsteil und seinen Erfordernissen orientiert wird. Qualitativ hochwertige Freizeiterzie-

hung wird erst dann möglich, wenn Freizeiteinheiten nicht nur als Marginalien der Unter-

richtszeit für Rekreationszwecke abfallen, sondern wenn ein ausreichendes, von Unter-

richt unabhängiges Zeitbudget dafür zur Verf ügung steht.
Die bildungstheoretisch gleichwertige Sichtweise von bisher außerunterrichtlichen Aktivi-
täten neben den in der Schulreformdiskussion gängigen Zielen, wie Chancengleichheit, ln-

dividualisierung etc. gibt die Grundlage ab für das Rahmenziel ganztägiger Erziehung und

Bildung, nämlich ein ausgewogenes und befriedigendes Verhältnis zwischen unterrichts-
orientierten und freizeitorientierten Aktivitäten in der Schule zu finden. Das momentan

eklatante Mißverhältnis zuungunsten der Freizeitaktivitäten ist es, das die Gef ahr der tota-
len Verschulung heraufbeschwört und verständlicherweise entscheidende Vorbehalte
gegen die ganztägige Schule hervorbringt (vgl. SEIDL 1976).

3.3.2 Die Sichtweise einer einheitlichen Organisation ist auch unerläßlich, wenn zusätz-

lich zurzeitlichen eine inhaltliche lntegration von Unterricht und Freizeit kommt.

Mögliche inhaltliche Ver!indungen von Freizeiterleben und unterrichtsbezogenem Lernen,

von natürlichem und schulisehem Lernen könnten etwa in projektorientierten Unterrichts-

formen gefunden werden. Es weisen nämlich selbsttätiges, schöpferisches, eigengeplan-

tes Freizeitverhalten, das sich als natürliches Lernen abspielt, und schulisches Lernen bei

der Gestaltung von projektorientiertem Unterricht eine Menge von Berührungspunkten

auf , z. B. Motivation durch Planung, Durchführung und Übung durch Mitgestaltung usw.

(vgl. MISSONI u. a., S.9).

Ein wünschenswerter Transfer von Lernen im projektorientierten Unter:rieht auf das Lernen

im traditionellen Unterricht wie auch auf Freizeitaktivitäten darf durch diese Formen der

Unterrichtsführung erwartet werden.

Die Folgen einer derartigen Konzeption werden sehr weitreichend sein, da die Lehrplan-

inhalte in ihrem bisherigen Ausmaß inklusive Übungszeit nicht mehr übernommen werden

können. Damit wird durch ganztägig organisierte Schulen eine Lehrplanreform zwingend

ins Rollen gebracht, sofern ganztägige Schule den Reformern mehr bedeutet als bloße

Addition von nachmittäglicher Betreuung zu unhinterfr:agtem vormittäglichem Unterricht.

3.4 Optimierung von Bildungschancen durch die Schule f ührt geradewegs zur Forderung

nach Verbesserung der Hilfestellung beim individuellen Lernen. Gegenwärtig werden wich-

tige Phasen des schulischen, Lernprozesses - rneist sind es die Phasen des Anwendens

und Übens - etwa in Form von Hausübungen außerschulischen Bereichen zugewiesen.

Diese Phasen sind keineswegs von geringer Bedeutung, entscheiden sie doch über die

künftige Leistungsfähigkeit des Schülers in hohem Ausmaß mit (vgl. EIGLER - KRUMM

1972, S. 13).

Die weitgehende Ausgliederung der Anwendungs- und Übungsphase in Form von Haus-

übungen als bloßes Üben von verstandenen Lösungswegen macht diese für die Schüler
vom Gesichtspunkt des lnteresses her wenig reizvoll. Hausübungen als Anwendung des

Gelernten in variierten Situationen bzw. die Forderung, für Probleme selbst Lösungs-

wege zu suchen, tragen die Gefahr der Überforderung in sich. Solche Aufgaben nehmen

hinsichtlich der Hierarchie der damit verbundenen Lernziele ein höheres Niveau ein als

der meist nur Wissen vermittelnde darbietende Unterricht. Somit sind viele Schüler
durch die weitverbreitete Hausübungspraxis entweder emotional oder intellektuell über-

fordert.271
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Die Unlustgef ühle, die dadurch bei den Schülern und in der Folge wohl auch bei den Eltern

hervorgerufen werden, strapazieren das Erziehungsklima in den Familien. Das Herausneh-

men der Hausübungen aus diesem Sozialisationsbereich würde die Privatsphäre zwischen

Eltern und Kindern entlasten. Das bedeutet aber kaum eine Schmälerung des familialen

Erziehungseinflusses. Vielmehr ist zu erwarten, daß durch die Entlastung des Familien-

klimas von schulischem Leistungsdruck die positiven Einf lüsse der Familie verstärkt zur

Geltung gelangen können3.

Vom sozialschichtspezifischen Gesichtspunkt her ist bemerkenswert, daß durch die

Wiedereingliederung der erwähnten Lernphasen in die Schule sozialschichtbedingte Be.

nachteiligungen, die aus dem Nichthelfenkönnen der Eltern resultieren, durch das An-

gebot der Schule aufgefangen werden können.

Unter didaktisch-methodischer Sichtweise stellen Lernphasen des Anwendens und Übens

nicht - wie die herkömmtiche Hausübung vielfach falsch verstanden wurde - ein An-

hängsel des Unterrichts dar. Sie sind vielmehr als ,,organischer Bestandteil des Unter-

richisprozesses" (DREWELOW 1966, S. 127) so vorzubereiten, daß sie einen integrativen

Teil der Unterrichtseinheit bilden.
Aus lern- und motivationspsychologischen sowie aus didaktischen und bildungspoliti-
schen Gründen dürfte es daher sinnvoll sein, das Lernpotential der herkörnmlichen Haus-

übungen in die Schule bzw. in den Unterricht zu integrieren.

Eine möglictie Organisationsform wäre die zeitliche Trennung der bisherigen Hausübung

vom Unterricht und ihre Anfertigung im Lern- und Übungsbereich unter Aufsicht eines

Lehrer,s. Dieser Lern-,und Übungsbereich könnte entweder zur Gänze auf den Nachmittag

fallen oder sich im Sinne des oben über die zeitliche Aufeinanderfolge von Lernen und

Freizeit Gesagten über,den gesamten Tagesablauf verteilen. Dem beaufsichtigenden Leh-

rer wird es sehr wohl möglich, Schwächen geiner Schüler zu erkennen und diese i'ndivi-

duell zu fördern. Bei den Schülern kann durch diese individualisierenden Maßnahmen mit

Leistungssteigerung und vermehrtem lnteresse durch Ber,ücksichtigung ihrer Bedürfnisse

und Probleme gerechnet werden. Ferner wird es dem Lehrer möglich sein, von der Auf-

gabenerledigung durch die Schüler a,uf seine tJnterrichtspraxis zu'schließen und diese ge-

gebenenfalls zu modifizieren. Allerdings trifft dies vollinhaltlich nur auf jene Lehrer zu,

die in der Lern- und Übungsphase die Erledigung der von ihnen gegebenen Übungen be-

treuen.
Die Betreuung der Übungsaufgaben durch andere als die unterrichtenden Lehrer kann

Motivierung bei Schülern bewirken;sie führt aber unweigerlich zu Kommunikationsproble-

men bei Lehrern. Es ist nämlich nicht anzunehmen, daß Lehrer in oder nach einem ausge-

f üllten Unterrichtstag in der Lage und wohl auch willens sind, ihren Kollegen differen zierle

und damit informationsreiche Berichte über die Erledigung der Aufgaben und der dabei f tir

einzelne Schüler anfallenden Probleme Zu erstatten (vgl. FINK - WAGNER 1978). Rückmel-

dungen müssen bei einer derartigen Organisierung mit einem großen lnformationsverlust
auf Grund notwendig werdender informeller und indirekter lnformationskanäle rechnen.

Eine inhaltlich weiterreichende Reform wäre daher eine völlige lntegration der Anwen-

dungs- und Übungsphase in den Unterricht. Dies erlaubt die oben geforderte, bisher nie er-

reichte Form der lndividualisierung bei der Sicherung des Unterrichtsertrages für den

Schüler. Die Unmittelbarkeit der Rückmeldung erlaubt dem Lehrer eine vermehrte indivi-

dualisierende Unterrichtsgestaltung. Durch bessere Kenntnis der einzelnen Sehüler wird'

ihm eine f lexiblere Lernzielsetzung möglich, die verstärkt auf individuellen Bezugsnormen

basiert. Er bemißt den Schüler also mehr nach seinem f ür ihn maßgeblichen Lernzuwachs

und nicht so sehr nach sozialen Bezugsnormen, welche sich beispielsweise im Leistungs-
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stand der Klasse ausdrücken. Dies stellt nach HECKHAUSEN einen entscheidenden Fak-

tor dar für eine Verbesserung der Lernmotivation (vgl. HECKHAUSEN 1977, S. 116).

Wünschenswerte Akzentsetzungen im Bereich inhaltlicher pädagogischer Reformen sind
daher vor allem auf Grund des zweiten Vorschlages zu erwarten. Aber auch der erste Vor-
schlag der Aufgabenbetreuung durch den Lehrer im Betreuungsteil läßt eine Qualitäts-
steigerung von Unterricht und Aufgaben erwarten.
Optimierung von Bildungschancen durch die Schule besagt ferner, daß diese qualitativ
unterschiedliche Lernprozesse der Heranwachsenden zu fördern hat. Sie muß verschiede-
nen lnteressen und Motivationen sowie unterschiedlichen Befähigungen entsprechen
können. ,,Sie darf nicht einen, wie z. B. bisher den kognitiven Aspekt über Gebühr hervor-
heben und gleichzeitig andere Sichtweisen kindlicher Befähigungen und lnteressen aus
ihrer Unterrichtskonzeption verbannen" (MISSONI u. a., S. 19). Soziale und psychomotori-

sche Bedürfnisse der Schüler müssen bei ganztägig organisierten Schulen in den Unter-
richt einf ließen können, um das Lernen zu einem Tun der ganzen Persönlichkeit und nicht
nur des intellektuellen Apparates werden zu lassen.

Eine solche Unterrichtsform, welche sich ,,an realen, konkret faßbaren, erlebten, umwelt-
und gesellschaftsbezogenen Vorkommnissen und Situationen" der Jugendlichen orien-
tiert, ist der projektorientierte Unterricht (KASSNER 1975, S. 137). Diese Unterrichtsform
erlaubt es mehr als andere, die Heranwachsenden mit ihren individuellen Fragen, Bedürf-
nissen u'id lnteressen bei überlegter Beratung und Anleitung durch den Lehrer in den
Mittelpunkt schulischen Geschehens zu rücken.
Neben dem Motivations- und sozialpsychologischen Effekt bringt der projektorientierte
Unterricht auf Grund seiner besonders konkret akzentuierten Phase der Durchführung
auch lernpsychologische Vorteile. Praktisch orientierte lnteressen und Fähigkeiten kön-
nen im Unterschied zu rein problemorientiertem Unterricht besser zur Geltung gelangen,
da bei diesem das Handeln in der Durchführungsphase eher auf symbolischem Niveau
stehenbleibt. Kinder, die am bisherigen schulischen Lernen weniger interessiert waren,
und solche, die vom rein kognitiv orientierten Unterricht weniger prof itiert haben, könnten
ihr schulisches Engagement und ihre Schulf reude durch projektorientierte Unterrichtsfor-
men steigern. Speziell für Kinder mit geringen Bildungsaspirationen wäre die Forcierung
solcher oder ähnlicher Unterrichtsformen von großem Vorteil. Das Lernen in der ganztägi-
gen Schule wird durch solche Lernanregungen lebensbezogen. Durch das Akzeptieren von
lnteressen und Wünschen der Schüler bleibt das Lernen nicht nur intellektuell bedeutsam,
sondern es wird auch emotional verankert.

Bei derartigen Unterrichtsfo.rmen müssen die Lernschritte nicht notwendig - wie im tradi-
tionellen Unterricht - linear angelegt sein: Ein bestimmter Teillernschritt muß nicht zwi-
schen eindeutig bestimmenden vorausgegangenen und nachfolgenden Lernschritten ein-
gebettet sein. Für Lehrer und Schüler bleibt ein viel größerer Spielraum, d. h. die Lernsitua-
tion kann durchaus offen bzw. divergierend sein (vgl. UNSELD 1976, S.216). Solches
Lernen ist bedeutsam f ür die Erziehung, da es ,,ein Mehr an gemeinsamer Planung, an dar-
aus folgender Kommunikation, an Solidarität, Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestim-
mung" zuläßt (KASSNER 1975, S. 139).

Ganztägige Schulformen müssen die dargestellten pädagogischen Überlegungen aufgrei-
fen, wollen sie nicht der Gefahr einer totalen Verschulung des Lebens der Kinder erliegen.
lhre Organisation muß daher derart beschaffen bzw. so f lexibel sein, daß sie offene Unter-
richtsformen, soziale Lernmöglichkeiten, lntegration von Unterricht und Freizeit ermög-
licht. ,,Anstelle weiterer perfektionierender Verschulung (wäre) eher ein Stückchen Be-

freiung von Schul- und Anpassungszwängen notwendig, eher Verkürzung als weitere Ver-273
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längerung der Lernzeiten, anstelle von Vereinheitlichung und curricularer Uniformierung

der Lernprozesse eher höchste Flexibilität und Variabilität - auch und gerade, was ihre

zeitliche Erstreckung betrifft" (HARDÖRFER 1978, S. 21f.)-

4. Die pädagogischen Forderungen und die in Österreich versuchten Modelle

lnwieweit sind nun die in Österreich versuchten Modelle in der Lage, die an ganztägige

Schulen gestellten pädagogischen Anforderungen auf Grund ihrer organisatorischen Ge-

staltung im Sinne einer festgelegten Abfolge f ür Unterricht, Lernen und Freizeit zu ermög-

lichen?
Ganztagsschulen sind hinsichtlich ihres Zeitbudgets (zunächst) derart zu konzipieren, daB

,,in der Tageseinteilung auf einen ausgleichenden Wechsel von gelenkten und freien Be'

tätigungen zu acfiten ist". Daher ,,werden auch am Nachmittag Unterrichtsstunden, För'

derunterricht und Neigungsgruppen neben ungelenkter Freizeit anzubieten sein" (Rund-

schreiben des BMfUUK 1975, S.3).

Tagesheimschulen 'weisen eine schärfere Trennung zwischen Unterrichts- und Betreu'

ungsteil aus. ,,Der,Unterrichtsteil ist wie an der Halbtagsschule, und zwar so zu gestalten,

daß den Schülern keine Notwendigkeit erwächst, am Betreuungsteil teilzunehmen" (ebda,

s.5).
Betreuung in der Aufgaben- und Lernzeit und Beaufsichtigung in der Freizeit, Funktionen,

die vor allem von den berufstätigen Eltern an die ganztä!ige Schule delegiert werden (vgl.

Abschn.3.1), können sowohl von dem als GTS konzipierten Modell als auch von der THS

geleistet werden. Die individuelle Lernbetreuung durch die Schule in der Form von Auf-

gabenbetreuung verlangt organisatorisch zunächst nicht viel mehr als dle Bereitstellung

von ausreichenden Lernzeiten am Nachmittag, eventuell aufgelockert durch Freizeit'

einheiten.
Didaktisch ist - wie oben angeführt - bei beiden Modellen insofern ein Fortschritt zu er'

warten, als nun die Aufgaben in der Schule unter Aufsicht von Lehrern ausgef ührt werden

können. Rückwirkungen auf die Unterrichtsgestaltung zeichnen sich dergestalt ab, als

Lehrer auf Grund erkannter Probleme bei der Aufgabenerledigung ihren Unterricht modif i-

zieren können. Sowohl in der GTS als auch in der THS ist auf Grund organisatorischer und

personalbedingter Auflagen eine direkte und unmittelbare Rückmeldung jedoch nicht

immer sichergestellt. Erst eine inhaltliche lntegration der Aufgaben in den Unterricht

sichert ilie direkte Rückmeldung auf alle Fälle. Dadurch wird eine Optirnierung des Unter-

richts in der Weise.erwartet, daß es nicht nötig ist, zusätzlich zum Unterricht pro Woche

eine Stunde Aufgaben- und Übungszeit als ,,Ergänzungsstunde" in den ,,Aufgaben-

fächern" vorzusehen. Daraus wiederum folgt, daß das Verhältnis von Lernzeit und Freizeit

nicht zuungunsten der Freizeit verschoben zu werden braucht. Dies stellt eine schwerwie-

gende Entscheidung gegen das laufende GTS-Modell dar. Dieses sieht nämlich als funda'

mentalen Bestandteil ,,Ergänzungsstunden" im Ausmaß von ein bis zwei Wochenstunden

für Deutsch, die Fremdsprache und Mathematik vor (vgl. Rundschreiben des äf,lfuuK,

S. 2). Dieses Modell ist also noch deutlich daran orientiert, den Ganztagsbetrieb in erster

Linie und daraus folgend nahezu ausschließlich durch Unterricht und unterrichtsbeglei'

tendes Lernen zu bestimmen (vgl. ZWÖLFER 1976, S. 669). ln dieser Ausweitung des schu-

lischen Lernens bei tatsächlicher Geringschätzung - trotz gegenteiliger verbaler Beteue-

rungen - der für die Heranwachsenden so wichtigen freien Betätigungsmöglichkeiten

liegt der Grund, warum die Ganztagsschulpädagogik sowohl in der BRD als auch in Öster'

reich bislang noch keine durchschlagenden Erfolge erringen konntea. Wenn zu durch- 274



schnittlich 33 Wochenstunden im Sekundarbereich I noch pro Kursfach eine Ergänzungs-

stunde gefordert wird, zu der pro Tag noch eine Stunde Lernzeit f ür individuelles Lernen
kommt, so bleibt für die Freizeitaktivitäten nur mehr ein unverantwortlich schmaler Be-

reich. Die drohende Gefahr der totalen Verschulung rückt durch solche GTS-Modelle zwei-
fellos sehr nahe. Daher ist die Qualitätssteigerung des Unterrichts durch inhaltliche lnte-
gration von Unterricht und Aufgabe ein entscheidender Punkt in der GTS-Pädagogik, um

keine zusätzlichen Stunden für den Unterricht fordern zu müssen. Erst dadurch kann ein
ausreichender Freizeitbereich abgesichert werden. Allerdings wird es hierzu nötig sein,
auch die Eltern von dieser Notwencligkeit zu überzeugen5.

Für die THS dürften diese Vorsätze kaum praktikabel werden. Bei einer Lernbelastung, wie
sie die inhaltliche Zusammenführung von Unterricht und Aufgabe in Blockeinheiten mit
sich bringen wird, ist es unmöglich, den Volmittag völlig mit Unterricht zu verplanen, um

den Nachmittag unterrichtsfrei zu belassen. Dies wird aber im Modell der THS notwendig,
um keinen Grund zum verpf lichtenden Besuch f ür den nachmittäglichen Betreuungsteil zu

geben.

Das GTS-Modell kann den lntegrationsbestrebungen gemäß durchaus weiter entwickelt
werden. Es ist nämlich - wenn zunächst auch in begrenztem Ausmaß - vorgesehen, daß
Unterrichtsstunden auf den Nachmittag verlegt werden können. Dieser Vorteil dieses Mo-

dells ergibt sich daraus, daß die Freiwilligkeit des Besuches nicht allein den Betreuungs-
teil sonddrn das gesamte Schulmodell betrifJt. An diesem Punkt kristallisiert sich der

Unterschied zwischen den beiden Modellen heraus:Während das GTS-Modell durch seine
Möglichkeit, Unterricht auf den Nachmittag zu verlegen, flexibel und damit ausbaufähig
wird, bleibt das THS-Modell durch die prinzipielle Begrenzung des Unterrichts auf den Vor-
mittag im großen und ganzen wenig entwicklungsfähig.
Eine u m f a s s e n d e T a g e s g e s t a I t u n g im Sinne einer Verteilung von Unterricht
bzw. Lernen und Freizeit sowohl auf den Vormittag als auch auf den Nachmittag bildet f ür
die Entwicklungsfähigkeit die unerläßliche Voraussetzung. Diese Sichtweise hat es mit
sich gebracht, im Verlaufe der Versuche mit ganztägigen Schulen die Freizeit als einen in-

tegrierenden und damit wichtigen Bestandteil der ganztägigen Schule zu erkennen. Darin
ist der Ausgangspunkt zu finden, Freizeit nicht als lückenf üllende Randerscheinung abzu-
tun, sondern sie als wesentlichen Bestandteil ganztägiger Erziehung mit einem Drittel am
Gesamtzeitbudget zu veranschlagen. Über diese Forderung schließlich wird der traditio-
nelle Unterricht an der GTS gezwungenermaßen in seinem Ausmaß und wohl auch in sei-
ner Form problematisiert.

Durch die vielen Berührungspunkte von Unterricht und Freizeit, die bei optimaler Vertei-
lung im GTS-Modell auftreten, drängt sich eine solche Sichtweise schneller auf als beim

THS-Modell, das den Unterrichts- und Betreuungsteil relativ unverbunden nebeneinander
herlaufen läßt. Unterricht wird dort zwar möglicherweise von der Aufgaben- und Lern-

betreuung, kaum aber von der Freizeitgestaltung beeinf lußt. Viel eher wird Freizeit durch
den Unterricht in Frage gestellt, wie das bereits Erwähnung fand.

Auch die Entwicklung neuer Unterrichtsformen, wie z. B. des projektorientierten Unter-

richts, verlangen nach einer f lexiblen zeitlichen Gestaltungsfähigkeit. Es wird gerade bei

diesen Unterrichtsformen darauf ankommen, das subjektive Zeitschema des Schülers zu

berücksichtigen. Durch die Verbindung mit der Freizeit wäre ein entsprechender Ausgleich
gegenüber dem sachorientierten, unpersönlichen mechanistischen Zeitschema herzustel-
len, wie es in unseren Schulen vorherrscht (vgl. MOLLENHAUER 1975, S. 180).

An der größeren zeitlichen Flexibilität des GTS:Modells gegenüber dem THS-Modell setzt
somit die Auseinanderentwicklung ein, die letztlich zu markanten Di{ferenzen zwischen275
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beiden Modellen führt, sowohl was die Unterrichtsgestaltung als auch was die Freizeit-

gestaltung anlangt. Der Grund für diese unterschiedlichen Richtungen mag größtenteils

darin liegen, daß die Vertreter des THS-Modells bestrebt waren, die ganztägige Schule

nicht zu einem Familienersatz werden zu lassen. De facto stellt sich aber bei diesem Mo-

dell der Ersatzcharakter f ür die Kinder, die am Nachmittag in der Schule bleiben, viel eher

ein als der Ergänzungscharakter. Dieser ist durch die intensive Orientierung am Unterricht

kaum wahrzunehmen, weil soziales Lernen und das Ausüben von Freizeitaktivitäten nur

mehr Randfunktionen des anderwärtig zielbestimmten Beträuungsteils werden. Vor die-

sem problem steht sicherlich auch das gegenwärtige GTS-Modell. Doch sind auf Grund der

mehrmals angesprochenen Flexibilität der zeitlichen Organisaiion die Uberlegungen so-

weit gediehen, daß der Didaktik im Bereich dieses Modells ein immer gewichtiger werden-

der Stellenwert eingeräumt wird.

Als nicht weiter zu verfolgende Randbemerkung soll auf ein mögliches bildungspolitisches

Argument verwiesen werden, wonach das THS-Modell von manchen Vertretern deshalb fa'

vorisiert würde, damit durch einfache organisatorische Maßnahmen auf den ersten Blick

gesellschaflichen Bedürf nissen wie z. B. der Frauenberufstätigkeit Genüge geleistet wird.

Eine notwendige Schulerneuerung im Bereich der'ganztägigen Schulen würde solcherart

durch eine Quasireform behindert.

Beiden Mode-llen isi gemeinsam, daß sie lmpulse gegeben haben. Sie'waren aber in der ur'

sprünglichen Form noch zu sehr am traditionellen Unterricht und der damit verbundenen

zeilichen Organisation brientiert. Allerdings hat das Modell ,,GTS" durch die bewußte

überwindung der Trennung von vormittäglichem Unterr:icht und nachmittäglicher Betreu-

ung und durch die zögernde Akzeptierung der Wichtigkeit der Freizeit in der Schule einer

Entwicklung das Tor geöffnet, die diesem Modell einen gr:oßen lnnovationsspielraum in

schultheoretischer und schulpraktischer Hinsicht eröffnet:

o Durch die lntegration von Unterricht und Freizeit ergeben sich f ür den Schüler viel mehr

positive ldentifikations- und Verstärkungsmöglichkeiten als bisher in der Schule. Diese

Schule entwickelt sich in Richtung auf ein breiter angelegtes Belohnungssystem.

o Durch die direkte Rückmeldung auf Grund der, lntegration der Aufgaben in den Unter-

richt entspricht sie einem formellen lnformationssystern, zumindest was die Arbeit von

Lehrern mit Schülern anlangt.
o Durch die Aufhebung der Abkapselung von Unterrichts- und Betreuungsteil und durch

die erwähnten lntegrationsbemühungen von Unterricht, Aufgaben und Freizeit werden

offene UnterricÄtsformen rnöglich.

Das bedeutet, daß sich die ganztägige Schule in didaktisch'methodischer,Hinsicht

schließlich zu einem offenen System entwickeln kann. Die erwähnten drei Merkmale: Be'

lohnung, lnformation und Offenheit kennzeichnen nämlich wesentlich auch die lnnova'

tionsfähigkeit des systems schule (vgl. AREGGER 1976, S. 200ff.).

Eine Anderung bzw. Entwicklung des organisatorischen Rahmens im Sinne einer variablen

zeilichen Abfolge ist also durchaus nicht pädagogisch unerheblich. Man beruft sich bei

der Geringschätzung des organisatorisch'en Potentials f ür Schulreform auf pädagogische

Klassiker wie DILTHEy, SPRANGER und auch WENIGER. lhnen ist es.in erster Linie und.

nahezu ausschließlich auf die innere Wandlung des Erzieherischen und auf die Notwendig-

keit der Bildungsziele angekomrnen (vgl. WENIGER 1952, SPRANGER 1951). Die Bildungs-

ziele und das Erzieherische sind auch in den vorliegenden Betrachtungen von größter Be-

deutung. Hier wird aber darüber hinaus unterstellt, daß die optimale Erreichung solcher

Ziele nicht allein vom Willen und den Einstellungen der Lehrer abhängig ist, sondern durch

entsprechende organisatorische Maßnahmen mehr oder weniger bedeutsam unterstützt
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wird. Wirkliche Veränderungen in der Schule sind immer auch mit Veränderungen der
Schulorganisation verbunden gewesen (vgl. FURK 1967, S. 113). Der zeitlichen Gestaltung
wird daher vor allem bei ganztägigen Schulformen ein nicht unerheblicher Anteil im Rah-

men der Organisation zufallen. Die verschiedenen Modelle ganztägiger Schule als qualita-
tiv unterschiedslosen ,,Hohlraum" für verschiedenste Schulkonzepte zu sehen (vgl. SEIDL

1976, S. 83) würde bedeuten, die impliziten Prämissen und Konsequenzen der zeitlichen
Organisation f ür eine Schulerneuerung im Bereich ganztägiger Schulen nicht hinreichend
beachtet zu haben.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die regionale Struktur es unmöglich erscheinen

läßt, halbtägig und ganztägig gef ührte Schulen als Angebot überall parallelzu f ühren. Das

bedeutet, daß Modelle für ganztägige Beschulung zu entwickeln sind, die sich b'ei Wah-

rung der Freiwilligkeit an den Errungenschaften der didaktischen Zielstellungen des GTS-

Modells orientieren. Ob sich hiermit nicht die gesamte Schulstruktur hinsichtlich ihrer zeit-
lichen Organisation und auch ihres inhaltlichen Rahmens ändern wird, ist noch nicht ab-

zusehen.

2

Anmerkungen

1 rcnUC und HANEL sind der Frage nach einerVerbesserung der Lernmotivation durch außerschulische
Trainingsprogramme nachgegangen. Sie gaben Schr"ilern die Möglichkeit, realistisches Anspruchs-
niveau, angemessene Ursachenzuschreibungen und positive Selbstbewertung einzuriben. Es ließ sich
dabei eine nachhaltige Verbesserung der Lernmotivation beobachten. Vgl. KRUG - HANEL 1976
2 Dieses Verhältnis wurde von der ,,Zentralen Arbeitsgruppe Ganztagsschule-Tagesheimschule" auf
Antrag des Verfassers in der Form von normorientierten Basissätzen angenommen, die in der Sub-
arbeitsgruppe ,,Modellbeschreibung" bearbeitet wurden. ln: WEIDINGER u. a. 1978, S.5; vgl. auch:
SCHEIPL 1974, S.96: ,,Der Ausgangspunkt für viele weiteren planerischen Überlegungen wird sich da-
her am Mindestmaß an Zeit für freie Selbstbetätigung und an der Freizeil zu orientieren haben."
3 So zeigt auch LIEGLE, daß es durchaus zu keiner Abschwächung sondern eher zu einer lntensivierung
der Eltern-Kind-Beziehung in den israelischen Kibbutzim kommt, in denen ebenfalls die objektivierten
Leistungsanforderungen in der Gemeinschaft Gleichaltriger erledigt werden. Vgl. LIEGLE 1971, S.78ff.
und S. 152f.
4 So geht man in einzelnen Versuchen der BRD beispielsweise wieder dazu über, Freizeit gegenüber
Unterricht einzuschränken. Vgl. MÜLLER - KLEMMER 1975, S. 13. Auch in der theoretischen Diskussion
schenkt man der Froblematik des Verhältnisses von Unterricht zur Freizeit noch zuwenig Aufmerksam-
keit. Vgl. LORENZ 1976
s Oaß eine diesbezügliche lnformation der Eltern außerordentlich wichtig ist, geht z. B. aus einer Unter-
suchung von FEND in der BRD hervor. Er kann nachweisen, daß Eltern mit der Schule ihrer Kinder dann
umso zufriedener sind, wenn diese starken Leistungs-, Anpassungs- und Disziplindruck aufweist, Schü-
lerzentriertheit und Progressivität der Lehrer hingegen korrelieren negativ mit der Zufriedenheit der
Eltern. Vgl. FEND 1977,5.132t.
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