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1. Einleitung

Die vorliegende Studie möchte einen allgemei-
nen Überblick überden aktuellen Stand der Dis-

kussion um ganztägige Schulen an ausgewähl-
ten Beispielen im internationalen Vergleich bie-

ten. Folgende Länder wurden zum Vergleich
herangezogen: England, Frankreich, die
UdSSR und ltalien.
Die Auswahl erfolgte zunächst unter dem Ge-
sichtspunkt der Tradition des ganztägigen

Schulwesens in den jeweiligen Ländern. Staa-
ten mit traditionell ganztägigem Schulwesen
(2. B. England und Frankreich) sollten mit sol-
chen verglichen werden, in denen ganztägige

Schulformen Alternativen zum traditionellen
Halbtagsunterricht darstellen. (Wie z. B. in der
UdSSR, in ltalien, der BRD oder auch in der
DDR).1

E i n weiteres Auswah I kriteri u m war prag matisch
durch die mirzugänglichen neueren lnformatio-
nen gegeben. ldealerweise sollten verglei-
chende Arbeiten, um die Zuverlässigkeit ihrer
Aussagen zu gewährleisten, nicht bloß auf Lite-
ratu rstud ien basieren. Viel meh r m ü ßt'en Litera-

turrecherchen durch umfassende lnformatio-
nen, etwa durch Studienreisen, Exkursionen,
Befragungen von Schülern, Eltern und Lehrern,
Beamten und Bildungspolitikern etc. abgestützt
sein. Dem Autor der vorliegenden Studie war es

leider nicht möglich, zu dermaßen umfassen-

den lnformationen zu gelangen. Um dieses De-

fizit einigermaßen zu kompensieren wurde von
mir'versucht, mittels Kollegen,2 welche auf-
grund ihrer Lehrertätigkeit über die Schulsy-
steme der ausgewählten Länder sehr gut Be-

scheid wissen, zu aktuellsten lnformationen be-

züglich des vorliegenden Themas zu gelangen.

2. Die ganztägige Schule in England

G eradezu klassisch e ganztäg i ge Tiad ition weist

das englische Schulwesen auf. (Damit ist das
Schulwesen in England und Wales gemeint; die

Strukturen der Schulsysteme in Schottland und
Nordirland weisen aufgrund unterschiedlicher
historischer Voraussetzungen teilweise be-

trächtliche Verschieden heiten auf .)

Die ganztägige Organisation ist dort so selbst-
verständlich, daß sich sogar in grundlegenden

vergleichenden Studien, wie etwa in Kuebart
(1976) kein Hinweis dazu findet.
DerSchultag dauertan den primaryschools (für
die Schüler vom 5. bis etwa 11. Lebensjahr) in

der Regelvon 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, an den se-

condary schools (vom 11. bis zum 18. Lebens-
jah r) von etwa 8.45 U h r bis 1 6.00 U h r (v gl. G ru be r
1974, S. 43,73,80). Diese Tradition bringt es mit

sich, daß in der Regel rund um die Schulen
Grünflächen und Spielplätze angelegt sind,
jede Sch ule über ei ne,,Arbeits'lBibliothek, nicht
bloß über ein kurzzeitig geöffnetes Bücher-
depot verfügt, und die Schulen auch nach Un-

terrichtsschluß (um ca. 16.00 Uhr) den Schülern
in der Regelein breites Spektrum von,,extracur-
ricular activities", wie Chol Orchester, Töpferei,
Fotografie, Schach, zahlreiche Sportarten etc.

anbieten. Solche Tätigkeiten werden in den
österreichischen Versuchsmodellen in der Re-

gel im (gelenkten und ungelenkten) Freizeitbe-

reich angeboten.
Für das englische Schulwesen gilt nach wie vor
das 1944 verabschiedete Erziehungsgesetz als
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Grundlage. Dieses Gesetz stellte zwar die Local
Education Authorities (LEAs) unter die "Kon-
trolle und Weisung" des Ministersfür Erziehung
und Wissenschaft (Department of Education
and Science, DES) und damit unter die Zenlral
gewalt. Trotzdem kann davon ausgegangen
werden, daß das englische Schulwesen nach
wie vor durch starke Dezentralisierung gekenn-
zeichnet ist. Die Eingriffe des Ministeriums er-

folgen eher mittelbar durch sogenannte ,,circu-
lars" (Erlässe), welche die LEAs zu bestimmten
Maßnahmen auffordern. Die LEAssind in erster
Linie zuständig fürdie inhaltliche und organisa-
torische Gestaltung des Schulwesens; die Kom-
petenzen f ür die inhaltliche Gestaltung liegen in

hohem Maß bei der einzelnen Schule selbst. ln
der Praxis wurden die Rechte und Vollmachten
des Ministeriums zu Gunsten einer Partner-
schaft mit den LEAs nicht voll ausgeschöpft.
Doch in lelzlerZeilsteigt die Tendenz zur unmit-
telbaren Einflußnahme (vgl. Kuebart 1976, S.

80f.). Davon ist auch der Ganztagsbetrieb be-
troffen.
Der Education Reform Act (ERA) von 1988 sieht
nämlich erstmals fürdas gesamte Land eine be-
stimmte Anzahl von verpflichtenden Unter-
richtsgegenständen vor. Waren bisher led ig I ich
Religion und Leibeserziehung vom Ministerium
als überregional verpflichtend vorgeschrieben,
so hat sich das durch das National Curriculum
nun geändert. Der ERA verlangt, daß soge-
nannte,,Kernfächer" (,,coretsubjects), wie Eng-
lisch und Mathematik nach einem von DES her-
ausgegebenen verpflichtenden Lehrplan ne-

ben solchen Fächern, die als grundlegend be-

zeichnet werden (,,foundation':subjects), wie
etwa eine Fremdsprache, nach ebenfalls zen-
tralen Richtlinien unterrichtet werden müssen.
Damit ist die bisher bei den Schulen angesie-
delte Kompetenz der Lehrplangestaltung weit-
gehend zentralisiert worden. ln der Zukunft
dürfte nämlich für Gegenstände kaum noch Zeit
bleiben, die sich nicht im National Curriculum
finden.
Vor diesem Hintergrund wird natürlich auch die
Frage der zeitlichen Organ isation und damit die
Ganztägigkeit dieser neuen Schulwirklichkeit
aktuell. Hier steht die Frage im Vordergrund,

wieviel Zeil die Schüler für Unterricht und an-
dere Aktivitäten innerhalb der Schulzeit auf-
wenden. Prinzipiell ist die Zeitplanung inner-
halb der Schule Angelegenheit des Direktors,
welcher sich dabei an die Vorgabe des jeweili-
gen governing bodyzu halten hat. (Jede Schule
hat einen governing body, der sich aus Lehrern
der Schule, Eltern und Mitgliedern, welche von
der LEA entsandt werden, zusammensetzt; seit
September 1989 werden auch Mitglieder aus
der Wirtschaft beigezogen.)
Mit Hilfe eines Draft circulars vom 8. Mai 1989
(vorläufiges Rundschreiben), welches mir zu-
gänglich gemacht wurde, sollte den governing
bodies und den Direktoren eine erste Entschei-
dungshilfe angeboten werden, falls die Schule
anläßlich der Einführung des National Curricu-
lums - es ist der Zeilraum ab August 1989 bis
1992 dafür vorgesehen - die zeitliche Organi-
sation zu ändern beabsichtigt oder dazu ge-

zwungen ist.

Um dem Leser einige unmittelbare Einblicke in

die Praxis englischer Schulwirklichkeit, die sich
doch beträchtlich von der österreichischen un-

terscheidet, zu gewähren, soll das vorliegende
ci rcu lar etwas ausf ü h rl icher dargestellt werden.
Zunächst wird die Verantwortlichkeit der gover-

ning bodies hinsichtlich dbr zeitlichen Festle-
gung des Schultages angesprochen: Sie haben
festzulegen, wann dertägliche Unterricht zu be-
ginnen und wann er zu enden hat. Dabei wird
auf zwei bemerkenswerte Erscheinungen in

den Schulen hingewiesen.
1. Die Aufteilung der wöchentlichen Unter-
richtsstunden der Lehrer variiert nach Angaben
der lnspektoren von Schule zu Schule zum Teil

beträchtl ich. Vor al lem schei nt bedenkenswert,
daß Lehren welche wöchentlich mehr Stunden
(Maximum: Primarschullehrer 30 Stunden, Se-
ku ndarsch u I leh rer: 30,8 Stu nden) f ü r den U nter-
richt zur Verfügung stehen, bei gleichbleiben-
der Jah resarbeitszeit (1 265 Stunden, vertei lt auf
38 Schulwochen) kaum weniger Zeitfür Konfe-
renzen, Elternarbeit oder außerunterrichtliche
Aktivitäten aufwenden als Lehrer, die weniger
du rchschnittliche Stunden pro Woche im Unter-
richt eingesetzt sind (Minimum: Primarschul-
lehr er 26,4 Stu nd en ; Seku n darsch u I le h re r: 28,3

Stunden).
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2. Die durchschnittlichen Unterrichtsstunden
für Schüler differieren pro Woche sowohl inner-

halb der primary schools als auch innerhalb der
secondary schools relativ stark (an den primary

schools von 25 Stunden und mehr bis 20 Stun-

den und weniger, an den secondary schools von

25 und mehr bis 22 Stunden und weniger; vgl.
Draft Circulal Punkt 6). Man befürchtet in die-

sem Zusammehang, daß der Leistungsdruck
für die Schüler bei der Umsetzung des National

Curriculum umso größer werden wird, je gerin-

ger die Anzahl der wöchentlichen Unterrichts-
stunden ist. Daherverweist man im circulardar-
auf, daß in die Unterrichtsstunden Fahrtzeiten

u.ä. nicht eingerechnet werden sollten (vgl.

ebd., Punkt 7).

Das DES schreibt im vorliegenden circular
kei ne M i ndestzah I f ü r tägliche U nterrichtsstu n-

den vor - das wird als Aufgabenbereich der je-

weiligen Schulen (-EAs, governing bodies, Di-

rektor) respektiert. Viel meh r werden Richtl i n ien

für die Mindestanzahl der wöchentlichen Unter-
richtsstunden vorgelegt (inklusive Religion,

aber ohne Gottesdienste, Pausen etc.):

21 Stunden lür S-7jährige; 23,5 Stunden für
8-13jährige; 25 Stunden für 14-15jährige (vgl.

ebd., Punkt 10).

Anderungen bezüglich der täglichen Schulzeit,
welche ein governing body vorzunehmen
wünscht, sind nurmehram Beginn einesSchul-
jahres nach relativ aufwendigen Meinungsbil'
dungsprozessen möglich (vgl. ebd., Punkt 15).

ln diesem Zusammenhang wird speziell er-
wähnt, daß die governing bodies darauf zu ach-

ten haben, daß die zwei Unterrichtsblöcke des
Vor- und Nachmittags durch eine Pause,,in the
middle of the day" getrennt werden.
Bei den Entscheidungen sind die Schüler- und

die Elternbedürfnisse, die regionalen Gegeben-
heiten, die Verkehrssituation u.ä. zu berück-

sichtigen. Ferner gilt es als grundlegend, daß

den Eltern keine Kosten für die Aktivitäten wäh-
rend der Schulzeit erwachsen dürfen. Hinge-
gen können die Eltern beiaußerhalb der Schul-
zeit vorgenommenen Tätigkeiten zur Abgeltung
der Kosten herangezogen werden - wie etwa
auch bezüglich des Mittagessens.

Alldiesen Regelungen bzw. Vorschlägen haftet
nichts Au ßergewöhnliches oder Spektakuläres
an. Ganztägige Schule ist in England eben all-
täglich.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß in
England die Ganztägige Schule die Regel-
schule darstellt. Die tägliche Unterrichtszeit
reicht von ca. 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wobei sich
dei Nachmittagsunterricht vom Vormittagsun-
terricht nicht unterscheidet, also an beiden
Halbtagen normaler Unterricht gegeben wird.
Die Mittagspause beträgt etwa eine Stunde. Ob
Lehrer an außerunterrichtlichen Tätigkeiten
während der Mittagspause tellnehmen, bleibt
völlig ihnen überlassen. Nach Unterrichts-
schluß finden in der Regel für etwa ein- bis ein-
einhalb Stunden außerunterrichtliche Aktivitä-
ten statt. Die Teilnahme daran ist wieder völlig
freiwillig -sowohlauf Lehrer. als auch Schüler-
seite. Für gewöhnlich bedeutet die Ganztags-
schule auch FüntTageschule. Dort, wo an
Samstagen u nterrichtet wi rd, ist ei n Nachm ittag
während der Woche lrei zu halten.

3. Die Ganztagsschule in Frankreich

Die Ganztagsschule ist in Frankreich gesetzlich
verankert (vgl. Süßmuth 1W6, S. 101). Somit ist

- ähnlich wie in England - die ganztägige
Schule in Frankreich die Regelschule. Aller-
d i n gs sc h rän kt d ie,,st ratfe ze ntral istisc he Orga-
nisation" (ebd., S. 97) das,,freie Spiel der,Schu-
len", das für England so charakteristisch ist, das
Schul- und Unterrichtsleben in Frankreich weit-
gehend ein.
Der Unterricht in der Pflichtschule (Schulpflicht
besteht vom 6. bis zum 16. Lebensjahr;fünfstu-
fige Volksschule - 6cole primaire, vierstufige
Mittelschule - collöge) ist in der Woche auf
neu n H albt age zu vertei len. Der M ittwoch blei bt
in der Regelfrei. (lm Lyc6e wird meist auch am

Mittwoch einige Stunden Unterricht erteilt.) An
diesem Tag kann von den Schülern freiwillig der
Religionsunterricht besucht werden. (Da an den
staatlichen Schulen seit 1 882 das Prinzip der lai-

cit6, der weltanschaulichen Neutralität gilt,
kommt Religion im lehrplanmäßigen Unterricht
nicht vor.)
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Die zeitliche Verteilung des Unterrichts auf die
einzelnen Halbtage sollte gleichmäßig erfolgen

- an Vormittagen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
(8.30 Uhr bis 12.30 Uhr), an Nachmittagen von
etwa 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Zahlreiche Klagen
der Schüler über starke Ungleichverteilungen
und Lochstunden, die besonders am Lyc6ezu-
nehmen, zeugen offenbarvon noch nicht bewäl-
tigten Problemen (vgl. Le Monde 1988, S. 19).

Es wird zumindest noch im collöge darauf ge-
achtet, daß an den Vormittagen nie mehr als vier
Unterrichtsstunden angesetzt werden. Dabei
sind vorzugsweise die sogenannten ,,Hauptfä-
cher" (Französisch, Mathematik) vorzusehen
(vgl. Doll1976, S. 42).Für dieVorschule und die
Volksschule bedeutet dies, daß der eigentliche
Unterricht am Vormittag stattfindet und der
Nachmittag weitgehend spielerisch gestaltet
werden kann. lm collöge und im Lyc6e gibt es
in der Regel keine unterschiedliche Gestaltung
des Vor- und Nachmittagsprogrammes. Klagen
über eine Häufung von schwierigen U nterrichts-
fächern auch an den Nachmittagen sind keine
Seltenheit. Die Mittagspause beträgt etwa ein-
einhalb biszweiStunden. Dabeiwird das Essen
von der Mehrzahl der Schüler in der Schulkan-
tine eingenommen. Wo es die Umstände erlau-
ben (Entfernung, Möglichkeiten in der Familie),
essen die Schüler auch zu Hause.
Das durchschnittliche Stundenausmaß ist an
der Volksschule etwas höher, am collöge etwas
niedriger als an vergleichbaren Schulen in

Österreich (vgl. Dott1976, S. 42 und 54 f.). Pro-
bleme ergeben sich für die Schüler und deren
Eltern, wenn die Kinder nach Schulschluß nicht
abgeholtwerden können. ln den Simultanschu-
len ist für die Zeit nach dem Unterricht generell
keine Aufsicht vorgesehen. ln der lelzlen Zeil
bemühen sich aber immer mehr Gemeinden,
solche Beaufsichtigungen zu organisieren. Die
Schule stellt dafür lediglich die Räumlichkeiten
zur Verfügung. Die (vorwiegend katholischen)
Privatschulen boten eine solche Beaufsichti-
gung immerschon an. Dies erklärt u. a. auch die
hohe Dichte an Privatschulen.
Die Ganztagsschule dürfte in Frankreich -
ähnlich wie in England - zu keinerspezifischen
,,G anztagssch ulpädagogi k" gef ü h rt haben. Da-

für sprechen die hohen Repetentenzahlen, der
hohe Anteil an leseunkundigen Abgängern von
der Volksschule und die beträchtliche Zahl der-
jenigen Jugendlichen, welche den ersten Zy-
klus der Sekundarschule ohne ein qualif iziertes
Abschlußzeugnis verläßt - 1988 sollen es
110.000 gewesen sein (vgl. Do(l1976,22t.; Süß-
muth 1976,5. 111, L'Express,3. Juni 1988, S. 76).
ln'diesem Zusammenhang ist wohl auch zu er-
wähnen, daß - ausgenommen die Vor- und
Volksschullehrer - sich die Lehrer in Frank-
reich noch immer in hohem Maße bloß für die
Vermittlung von Fachwissen als zuständig er-
achten. Fürerzieherische Belange, fürdie Bear-
beitung disziplinärer Probleme oder persönli-
cher Anliegen der Schüler fühlen sie sich eher
nicht zuständig. Für den erzieherischen Be-
reich ist der ,,Erziehungsleiter" an der Schule,
der conseillere pedagogique, oder das Auf-
sichtspersonal (d ie su rvei I lants) zuständig. Das
sind häufig pädagogisch nicht ausgebildete
Studenten oder arbeitslose junge Lehrer. Der
traditionelle Lehrer kümmert sich nach wie vor
nichtso sehr um die Schülel sondern um seinen
Unterricht. Der ist dementsprechend rationali-
stisch ausgerichtet, zielt vornehmlich auf theo-
retisch-abstrakte Wissensvermittlung und ver-
nachlässigt die Bildung von Einstellungen und
Haltungen, meinen Kenner des gegenwärtigen
französischen Schulwesens (vgl. auch Doll
1976, S. 21,42und 58; Süßmuth 1976, S, 100 und
115).

Ei ne spezif ische Nach m ittagsbetreu u ng gibt es
nicht. Zwar können Hausübungen natürlich in
etwaigen Lochstunden angefertigt werden,
wenn Platz in der Schule vorhanden ist. Das ist
jedoch häufig nicht der Fall (vgl. Le Monde 1988,
S. 19). Eine Betreuung von seiten der Lehrerfin-
det nicht statt. An der Volksschule dürfen keine
Hausübungen gegeben werden, am collöge
hingegen wäre ein solches Verbot nicht mehr
durchführbar, und das Lyc6e schließlich ver-
langt ohnehin den härtesten Einsatz von seiten
der Schüler, da das gesamtschulartige collöge
keine Auslesefunktion mehr wahrnimmt. Hier
sind die Klagen über die schulische Belastung
(2. B. sieben Stunden Unterricht über den Tag

verteilt und zwei bis drei Stunden Hausübung
am Abend) besonders laut. Viele Schüler - vor
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allem am Lyc6e - fühlen sich überfordert (vgl.

Le Monde 1988, S. 17). ln solchen Zusammen-
hängen werden natürlich im mer wieder Reform-

bestrebungen laut, welche u.a. fordern, die

Pausen, vor allem die Mittagspause, zu verlän-
gern, den Mittwoch in den Unterrichtsbetrieb
einzugliedern und auch die Unterrichtseinhei-
ten vom starren S5-Minutenschema zu lösen

und diese je nach Gegenstand und Belastbar-
keit der Schüler zwischen 30 und 150 Minuten
variieren zu lassen. Gegen den freien Mittwoch
wehren sichdie Kirchen, gegen dieflexiblen Un-

terrichtseinheiten sperren sich die-Schulverwal-

tung und auch viele Lehrer (vgl. Gurni 1988,

s. 162).

Daß eine spezifische Pädagogik für die ganztä-

gige Betreuung der Schüler nicht umgesetzt
wurde, zeigt sich auch an der Einstellung der
Schüler zum Ganztagsschulsystem: ,,Das Le-

ben in der Ganztagsschule wird hingenommen,
der Unterricht wird ertragen, man geht ungern
hin und freutsich täglich darauf, wieder heraus-

zukommen" (Doll1976, S.67). Einen Beitrag zur
Verbesserung des Schulklimas sollten die Foy-

ers socioeducatifs (Schülerräume für Arbeits-
gruppen, Freizeit etc.) leisten, deren Einrich-
tung an allen Schulen Ende 1968 vorgeschla-
gen wurde (vgl. ebda). Sie sollten den Schülern
die Möglichkeit zu vielfältigsten Freizeitbe-

schäftigungen bieten. Dahinter stand im Ge-

folge der Maiunruhen von 1968 die Erwartung,
die Schüler zur Eigenverantwortung zu erzie-

hen, denn die Foyers sollten von den Schülern
selbst verwaltet werden, sie sollten ihre Aktivitä-
ten in Eigenregie leiten. Die meisten Foyers, die
noch funktionieren, sind mit der Schulbibliothek
zusammengelegt und beschränken sich auf die
Organ isation von Freizeitaktivitäten. I n haltl iche

Freizeitbeschäftigungen, wie Diskussions-,

Film-, Foto-, Literatur- und Zeitungskreise, sowie

Bastel-, Dekorations- und Musikgruppen, kom-

men kaum zustande. Derwesentliche Grund da-

für dürfte am totalen Fehlen an Betreuungsper-
sonal liegen. Die funktionierenden Foyers ste-

hen und fallen nämlich mit der Mitarbeit der Leh-

rer (vgl. ebd.). Außerdem fehlte die lntegration
der Foyers in den Unterricht, der, streng fachlich
und auf Prüfungen hin ausgerichtet, solchen ln-

tegrationsnotwendigkeiten fremd gegenüber-

stehen dürfte. Wo die ldee zündete, Lehrer sich
als Betreuer und Berater bereit fanden sowie
ei ne Verbi nd u ng zu m U nterricht hergestellt wer-

den konnte, dort, bestätigten Lehrer und Schü-
ler, habe sich die Atmosphäre in der Schule ge-

bessert. ln der Praxis sind jedoch die Foyers in

ihrem tieferen Sinn zum größten Teil gescheitert
(vgl. ebda., S 67f.).
Mittlerweile stellt man sich ernsthaft die Frage,

ob die Einrichtung von Foyers ausreicht, um

eine Ganztagsschule zur Außenwelt, zum Le-

ben hin zu öffnen.

4. Das ganztägige Schulwesen in der
Sowjetunion

lm Unterschied zu England und Frankreich ist

das ganztägige Schulwesen in der UdSSR rela-

tiv jungen Datums. Mit dem XX. Parteitag der

KPdSU (Feber 1956) wurden lnternatsschulen

als Unterrichts- und Erziehungsanstalten
neuen Typs forciert. ,,Sie hatten die Aufgabe, auf
einem höheren Niveau allseitig entwickelte und
gebildete Erbauer des Kommu.nismus heranzu-
bilden" (Anweiler/Maier 1961, S.284; zil. n. Koe-

der 1977, S. 39). Der Ausbau der lnternatsschu-
len geriet jedoch nach einigen Jahren ins
Stocken. Den Übergang zu ihnen sollten die
Ganztagsschulen schaffen, ,die sich aus den

Ganztagsgruppen an den allgemeinbildenden
Schulen entwickelten. Dies wurde in einer Ver-

ordnung des ZK der KPdSU im März 1960 mit

der Absicht beschlossen, die gesellschaftliche

Erziehung der Kinder weiter zu verbessern und

den Eltern bei der Erfüllung erzieherischerAuf-
gaben zu helfen" (Koeder 1972 S.40). ,,Nament-
lich in den T0erJahren hatten diese Formen der
ganztägigen Betreuung der Schüler jährliche

Zuwachsraten von teilweise über 8olo zu ver-

zeichnen und die Planvorgaben wurden meist

ü bererf ü llt" (Kuebart u. a. 1982,S. 31).,, I m Jah re

1975 rechnete man mit 6,9 Millionen Schülern
in ganztägigen Erziehungseinrichtungen (ge-

genüber 5,2 Millionen 1970)" ( Anwei[er 1976,

S. 151.) 1981 befand sich mit etwa 11,3 Millionen

Schülern etwa ein Drittel der Schüler der Klas-

sen 1-B in Ganztagseinrichtungen, 1984 wa-
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ren es 12,8 und 1985 13,1 Millionen, sodaß der
Betreu ungsgrad bei knapp 370lo der Sch üler der
1.-8. Klasse liegt (freundliche Mitteilung des
österreichischen Ost- und Südosteuropa lnsti-
tuts Wien). ,,Es ist zu erwarten, daß in den gOer

Jahren über 500/o der Schüler von der 1. bis
zur L Klasse in Ganztagsschulen von
550-600.000 Erziehern betreut werden"(Ogo-
rodnikov 1988, S. 3).3

Während Koeder (1977, S. 39f.) die ideotogi-
schen Aufgaben der Ganztagsschulen hervor-
streicht, verfolgen sie nach Anweiler,,in erster
Li n i e sozi al päd agog i s che Ziele!' (vgl. A nwe i t e r
1976, S. 151). Es dürfte angemessen sein, beide
Zielstellungen als wesentlich zu erachten. So
wurde anläßlich des XXVll. Parteitages der
KPdSU (24.2.-6.3. 1986) der Beitrag des ganz-
tägigen schulischen Angebotes hinsichtlich
mehrerer Aufgaben hervorgehoben: Es diene
der allseitigen Er2iehung und Bildung des So-
wjetbürgers und verbesserte die Bedingungen
der kommunistischen Erziehung. Ferner entla-
ste es die Eltern und gewähre ihnen mehr Frei-
zeil zur Anhebung ihrer beruflichen Qualifika-
tion und ihres ideologisch-politischen Niveaus;
und schließlich wird die sozialpädagogische
Zielstellung einer hilfreichen und qualifizierten
Beaufsichtigung und Betreuung besonders her-
vorgehoben (vgl. Manke 1988, S. 3). Diese Auf-
gaben streicht auch die Leiterin der Rjazaner
Schule Nr. 30 hervor: ,,Die Frage der Freizeit
wurde zu einem wichtigen sozialen problem.
Die Schule mußte zur Gänze die Funktion eines
Zentrums der Erziehungsarbeit im Wohnbezirk
übernehmen" (Abramova 1986, S. 3f.). ln die-
sem Zusammenhang bemüht man sich, deut-
lich klarzustellen, daß Schulen mit Nachmit-
tagsbetreuung nicht eine Schwächung des er-
zieherischen Einflusses der Eltern auf ihre Kin-
der zum Ziel haben. Vielmehr geht es dabei
i m mer meh r daru m, den Eltern ei ne q ual if i zierle
Hilfe bei der Kindererziehung anzubieten:
,Viele M i I I ionen sowjetischer Fam i I ien schätzen
und anerkennen die gegebene Form von Wech-
selwirkung und Zusammenarbeit, verstehen sie
als etwas Notwendiges, als eine Errungen-
schaft des Sozialismus. Sie hat einiges f ür sich.
Sie bietet große Annehmlichkeiten für alle Fami-

lienmitglieder, stellt vom Standpunkt heutiger
Forderungen aus gesehen eine vernünftige Be-
ziehung zwischen der schulischen und familiä-
ren Erziehung her" (Ogorodnikoy 1988, S. 15f.).
Die bisherigen Aussagen machen deutlich, daß
die ganztägige schulische Betreuung - ähn-
lich wie in österreich - ein Angebot-darstellt.
Dieser Charakter der freiwilligen lnanspruch-
nahme muß gewahrt bleiben. Es soll,,auf jeden
Fall vermieden werden, daß die Ganztags-
schule durch administrativen Druck - wozu
auch die Stundenplangestaltung gehören
würde, die die Schüler zum Schulbesuch am
Nachmittag zwingt - durchgesetzt wird" (Kue-
bart 1982, S. 33).
Das inhaltliche Angebot in den Ganztagsschu-
len beziehtsich demnach auf Lern- und Freizeit-
aktivitäten. Die Lernstunden werden von einem
Lehrer oder einem Erzieher betreut. Diese die-
nen der unterrichtlichen Nach- und Vorberei-
tung wie der individuellen Betreuung bei spezifi-
schen Lernschwierigkeiten. Es wird jedoch
mehrmals betont, daß die Lernstunden nicht
den Charakter von Nachhilfestunden anneh-
men dürfen und das eigenständige Lernen des
Schülers im Vordergrund zu stehen hat (vgl.
Manke 1988, S. 13). Die Freizeit soltte vor allem
im Freien mit Bewegung verbracht werden. Ge-
lenkte Freizeitaktivitäten nützen die fachbezo-
genen Säte und Kabinette der Schule und wer-
den von einem Fachlehrer betreut. ln diesen Be-
reich dürften auch die Arbeitskreise fallen, wel-
che sich an den lnteressen der Schüler
orientieren und die in der Regel an unterrichtli-
che Themen anschließen. Auch sie werden von
Fach leh rern geleitet (v 91. Ab ram ova 1986,5. 1 1 ).
Ebenso in die Freizeit fallen die Treffen der ver-
schiedenen Jugendorganisationen, wie der Ok-
toberkinde6 Pioniere, Komsomolzen.
Hinsichtlich der organisatorischen Gestaltung
ist bemerkenswert, daß der Rahmen fürdie Frei-
zeitaktivitäten in der Regel vor und nach der Mit-
tagspause angesiedelt ist. Die Lernzeit folgt auf
die Freizeit und endet etwa zwischen 16.00 Uhr
und 17.00 Uhr. Daran können sich noch im Aus-
maß von ein- bis eineinhalb Stunden die Arbeit
in Arbeitskreisen oder individuelle Beschäfti-
gungen anschließen (vgl. Ogorodnikov 1988, S,
30ff. und Sadovniöaja 1988, S. 1Z).
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Die Gruppenbildung erfolgt - ähnlich wie bei

uns - entweder klassenweise, schulstufenspe-
zifisch oder auch schulstufenübergreifend. Die

Gruppengröße beträgt derzeit noch 30 bis 40

Schüler, was als zu groß empfunden wird. Die

angestrebte Richtgröße wird mit 25 angegeben
(vgl. Ogorodnikov 1988, S. 14).

Für die Betreuung der Nachmittagsgruppen ist

entsprechend den Angaben in der Literatur
meistvon einem Erzieherdie Rede, der im Rah-

men der Lernzeiten von Fachlehrern abgelöst
werden kann. Kommunikationsprobleme zwi-

schen Lehrern und Erziehern sind bekannt.

Zwar wird die Bedeutung des Erziehers für eine
qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung außer

Zweifelgestellt, doch kämpft man in der Praxis

damit, daß häufig mangelhaft ausgebildete.Er-
zieher eingestellt werden, oder junge Lehrer die

Zeit bis zu ihrerAnstellung durch Erzieherdienst
überbrücken. lnsgesamt dürfte die erzieheri-
sche Arbeit am Nachmittag bezüglich ih rer Wer-

tigkeit gegenüber der Unterrichtsarbeit am Vor-

mittag nicht gleichgestellt sein. Wie sonst wäre

folgende Aussage zu verstehen: ,,Wir sind über-
zeugt: Bis in jeder Schule die Erziehungsarbeit
in ihrer Bedeutung nicht auf eine Stufe mit der
Unterrichtsarbeit gestellt ist, wird das Problem

des Erziehers in einer Ganztagsgruppe nicht
von der Tagesordnung verschwinden" (Levins-

kaja 1988, S. 45).
lnsgesamt scheinen die Zielstellung einer hoch-
wertigen Nachmittagsbetreuung mit Lern- und
Freizeitangeboten und die Probleme der Ganz-

tagsschulen bzw. Ganztagsgruppen in der
UdSSR über weite Strecken vergleichbar de'
nen zu sein, welche auch die österreichische
Ganztags- bzw Tagesheimschulpraxis heraus-

fordern.

5. Das ganztägige Schulwesen in ltalien

Bezüglich des italienischen Schulwesens ist zu-

nächst der Umstand bemerkenswert, daß es in

den gängigen vergleichenden Studien kaum

abgehandelt wird. Weder das umfassende
Werk des lnstituts für Bildungsforschung in der
Max-Planck-Gesellschaft (Robinsohn 1972),

noch die knappere aber sehr informative Über-

sichtsbroschüre von Anweiler u.a. (1976) oder
der von Mitter (1974) herausgegebene System-
vergleich der,,Bildungsprobleme moderner ln-

dustriegesellschaften in Ost und West" und

auch n icht d ie i n Österreich erstel lte Vergleichs-
studie von Berger (19781nehmen das italieni-
sche Schulwesen in den Blick. Lediglich das

umfassende Werk von Schultze (1969) widmet
im'dritten Band dem italienischen Schulwesen
binen Beitrag.
Eine Vielfalt der vergleichenden Perspektiven

ist somit mangels erreichbarer Literatur schwer
zu realisieren. Bezogen auf das ganztägige

Schulwesen reduzieren sich die Möglichkeiten
zusätzlich. Denn die m i r zugänglichen Werke äl-

teren Datums (vgl. Schultze 1969 und Fischer
1970), sowie auch aktuelle Übersichtsartikel
(vgl. Seberich 1988 und Stifter 1989) bringen
keine Hinweise auf das ganztägige Schulwesen
in unserem südlichen Nachbarland. Dabei wäre

es doch interessant zu verfolgen, wie in ltalien
die Umsetzung der scuola media, der dreijähri-
gen Einheitsmittelschule, die im Anschluß an

die fünfjährige Volksschule ab 1963 eingeführt
wurde(GesetzNr. 1859vom 31. Dezember 1962;

Erlaß des U nterrichts m i nisteri u ms vom 24. April
1963), gelungen ist. Denn mit diesem Pro-
gramm und mit den ergänzenden Reformen von

1974 (Stärkung der Mitbestimmung der Eltern)
und 1979 (Abschaffung von Latein, verbale

Beurteilung an Stelle der Ziffernnoten in der
scuola media; vgl. Seberich 1988, S. 602) ge-

lang ltalien innerhalb relativ kurzer Zeit der
Sprung von einem Pflichtschulwesen, das hohe
dropouts und Analphabetenraten hinnahm, zu

einem Schulsystem, das durchaus den An-

schluß an die Erfordernisse einer demokrati-
schen I nd ustriegesel lschaft westeu ropäischen
Zuschnitts gefunden hatte.
Für den in Rede stehenden Sachverhalt der

Ganztägigkeit dürfte die Organisation der Mit-

telschule als Einheitsmittelschule nicht unwe-
sentlich sein. Damit kommt nämlich die Notwen-
digkeit einer Individualisierung als Gegenge-
wicht gegen die Gefahr der Nivellierung ver-

stärkt in den Blick: Schüler haben natürlich
auch in der sogenannten Einheitsmittelschule
entsprechend ihren Befähigungen gefördert

und gefordert zu werden.
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Mit dem Gesetz Nr. 270 vom 20. Mai 1982 wurde
schlieBlich versucht, einen einheitlichen ge-

setzlichen Rahmen für die ,,Ganztagsschulen"
und den ,,Nachmittagsunterricht" in ltalien zu

schaffen. Die vorliegende Arbeit orientiert sich
hauptsächlich an einer diese Materie betreffen-

den Aussendung der Südtiroler Schulgewerk-
schaften vom Feber 1984. lnformationen neue-

ren Datums waren dem Autor leider nicht zu-

gänglich.
Ganztagsschulen wurden in ltalien seit 1971 ge-

führt und fanden dort, vor allem in Norditalien,
ziemlich großen Anklang.
(Siehe Tabelle 1 und 2 unten.)
(Beide Tabellen aus den Erhebungen des Cen-

sis aus 1983, zit. nach Aussendungen der Südti-

roler Schulgewerkschaften vom Feber 1984.)

Den Nachmittagsunterricht führte man bereits

mit der scuola media ab 1963 zur individuellen
Stützung und Förderung der Schüler ein. Er

hattewohlvorwiegend die Funktion eines Nach-

hilfeunterrichtes. Mit der ministeriellen Verord-

nung vom 22. Juli 1983 (basierend auf dem o. a.

Gesetz) bemühte man sich nun, für die beiden

o.a. nachmittäglichen schulischen Einrichtun-
gen an derscuola mediaeinen einheitlichen ge-

setzl ichen Rah men zu sch affen : D ie,,G anztags-
schulen" sollen dabeiabdem Schuljahr 1984/85

durch Schulen bzw. ,,Klassen mit verlängertem

U nterricht" ersetzt werden. Stützu nterricht u nd

Freizeitangebote, wie sie während des bisheri-
gen,, N ach m ittagsu nterrichtes" an geboten wor-

den waren, soll es - außer in Klassen, in denen

behinderte Kinder integriert werden - nicht
mehr geben. An ihre Stelle sollen in der ,,Lang-
zeitschule" (= Klassen mit verlängertem Unter-

richt) Fördermaßnahmen für die einzelnen

Schüler und Betreuung von lnteressen- bzw.

Hobbygruppen treten (2. B. Theatergruppen,
Fotokurse, Umweltprojekte etc). Damit steht

nicht mehr nur Nachilfe- bzw StÜtzunterricht

am nachmiüäglichen Programm. Die Förde-

rung der lnteressen und Fähigkeiten der Schü-
ler soll im Rahmen der lnteressengruppen viel-

mehr auch die Anleitung zu sinnvoller und

fruchtbarer Freizeitbeschäftigung neben der

besseren Verwirklichung der Ziele der Mittel-

schule einschließen.
Um diese Tätigkeiten zu ermöglichen, ist eine
Vermehrung der Unterrichtszeit für die Schüler
notwendig. Sie soll zwischen einem Minimum

von 36 und einem Maximum von 40 Wochen-

Tabelle 1 : Sch ulen mit I ntegrationserfah ru ngen (G anztagsschulen):

Tabette 2: Ganztagsschulen an der scuota media mit tntegrationsertahrungen nach geographischer Aufteilung:

Anzahl der Schulen Schuljahr Anzahl der Schulen

61 1577178 470

114 1978179 498

175 1 979/80 531

275 1980/81 562

378 1981t82 569

440 1982/83 563

Geogr. Aufteilung
Schulen Klassen Schüler

abs. Wert o/o abs. Wert o/o abs. Wert o/o

Norditalien 301 53,4 2563 52,5 52161 53,1

Mittelitalien 179 31,7 1502 30,8 29467 30,0

Süditalien 57 10,1 483 9,9 9830 10,0

lnselitalien 27 4,8 335 6,8 6840 6,9

Total 564 1ü0 4883 100 9331 B 100
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stunden schwanken. Die Erhöhung der Schü,
Ierstunden bedeutet, daß Unterricht zusätzlich
zu den sechs Vormittagen auch an einigen
Nachmittagen stattfinden .muß. Dieser Unter-
richt bringt keine zusätzliche Belastung der
Schüler in der Form neuer Lernziele. Die ver-
meh rte Zeit soll viel meh r f ü r U nterrichtsprojekte
und fachübergreifendes Lernen im Rahmen der
Schülerinteressen genutzt werden und die Ver-
bindung von Schule und Leben stärken. Über-
dies verfügen nun die Lehrer über ein erhöhtes
Konti ngent von U nterrichtsstunden pro Klasse.
Dies eröffnet eine interessante.pädagogische
Perspektive: Zunächst ist es das Lehrerkolle-
gium an der jeweiligen Schule, welches die ge-
naue Stundenanzahl für die Schüler festlegt.
Ferner ermöglicht nun das erhöhte Kontingent
an Lehrerstunden pro Klasse deren Teilungen
in Kleingruppen im Ausmaß von 2oo/o der Ge-
samtunterrichtszeit der Schüler. Das sind bei 40
Wochenstunden acht, bei 36 Wochenstunden
immerhin sieben Stunden, die wöchentlich zur
Arbeit in Kleingruppen für Stützunterricht,
sc h u I ergänzen de Tät i g keiten u nd fach ü berg re i-

fende Projekte genutzt werden können'. Das be-
deutet eine beachtliche Aufwertung des Lehrer-
kollegiums. DieAuflösung der Klassen kann da-
bei sowohl klassenbezogen (innerhalb einer
Klasse), schulstufenbezogen (horizontal über
mehrere Klassen) oder auch schulstufenüber-
greifend (vertikal über mehrere Jahrgänge) er-
folgen.
Um dies organisatorisch leicht zu bewältigen
und auch erzieherisch fruchtbarer zu machen,
denkt man daran, die Klassenanzahlder Lehrer
zu reduzieren. Die Verminderung der Schüler-
zahl pro Lehrer soll eine bessere individuelle
Begegnung zwischen Lehrer und Schüler er-
möglichen. Die Trennung zwischen Klassenleh-
rer, Stützleh rer u nd Leh rer f ü r sch u lergänzende
Tätigkeiten, wie man sie offensichtlich an Ganz-
tagsschulen oder auch beim Nachmittagsunter-
richt praktizierte, wird aufgehoben zu Gunsten
eines Lehrers, der allen drei Funktionen besser
gerecht wird. Eine solche Maßnahme ist zweifel-
los dazu angetan, die erzieherische Funktion
des Lehrers neben seiner unterrichtlichen Tä-
tigkeit aufzuwerten. Eine wesentliche Bedin-

gung für das Gelingen wird allerdings in der ent-
sprechenden Weiterbildung der Lehrer liegen.
Die Voraussetzung für die Einrichtung von

,,Klassen mit verlängertem Unterricht an der
Mittelschule" besteht darin, daß die Eltern von
mindestens 25 Kindern, welche eine Klasse der
Mittelschule besuchen, darum ansuchen. An
die Einrichtung eines Mittagessens denkt man
vol ailem an jenen Schulstandorten, in denen
Klassen mit Fahrschülern vorhanden sind. Für
die diesbezüglichen finanziellen, räumlichen
und personellen Lasten kommen die Gemein-
den auf.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die
Überlegungen, die zur Vereinheitlichung der
ganztägigen Schulformen zum Modell ,,Klas-
sen mit verlängertem Unterricht an der Mittel-
schule" geführt haben, - wie gesagt - sowohl
auf eine bessere Realisierung der Ziele der Mit-
telschule als auch auf ein subjektiv befriedigen-
deres Schülerleben bei den Kindern und Ju-
gendlichen abzielen. Dabei gilt es im Auge zu

behalten, daß die schulspezifische lnterpreta-
tion und Umsetzung des ministeriellen Modells
die Schulwirklichkeit bunter ausfallen läßt, als
es zunächst den Anschein hat. Es bleibt abzu-
warten, ob die Zustimmung zu diesem Modell
ähnlich breit ausfallen wird, wie sie zur scuola
media nach anfänglichen Schwierigkeiten
schließlich erfolgt ist (vgl. Seberich 1988; Fr-

scher 1970).

Jedenfalls dürfte das Prinzip der lntegration,
welches f ü r das ital ien ische Pf lichtsch u lwesen
bestimmend ist, die Vielfalt der ganztägigen
schulischen Betreuung beleben.

6. Ausblick

Vergleichende Studien setzen sich immer auch
das Ziel, das eigene Schulwesen zu relativieren
und dabei trotz aller kulturellen Besonderheiten
Entwicklungsmöglichkeiten kennenzulernen.
lch beabsichtige nicht, solche Perspektiven hier
festzuschreiben, wenngleich etwa der Gedanke
faszinierend ist, das Lehrerkollegium je nach
Bedarf der Schule über ein bestimmtes Stun-
denkontingent verfügen zu lassen. Eine Weiter-
führung dieser überlegung auf die Ebene des
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Dienstpostenkontingentes einer Schule wäre

vielleicht nicht gleich von der Hand zu weisen,

auch wbnn sich solches nicht sofort mit den Be-

strebungän einer zentral planenden Bürokratie

in Übereinstimmung bringen ließe: Anstatt der

Zuweisung von Lehrern aufgrund der Klassen-

oder Gruppenanzahl- errechnet nach starren

Klassenschülerhöchstzahlen oder Gruppen-
größen -wären z. B. flexiblere Zuweisurlgsmo-

dalitäten überdenkenswert. ln diesem Zusam-

menhang möchte ich nachdrücklich anmerken,

daß bei den ganztägigen Schulformen beson-

ders darauf zu achten sein wird, daß den Schü-

lern nicht durch lächerliche Verrechtl ich ungen,

Vereinheitlichungen und Normierungen derAp'
petit genommen wird (vgl. Giesecke 1988,

s. 78).

Die vorliegende Studie konnte wegen der Be'
grenztheit der Recherchiermöglichkeiien nur

einen allgemeinenÜberblick über die Situation

des ganztägigen Schulbetriebes an ausgewähl-
ten Ländern bieten. Aufgrund dieser Ergeb-

nisse u nd bestärkt du rch d ie Ken ntn is der Situa-

tion in Österreich scheint es mir jedoch von

grundlegender Bedeutung, besonders zwei

Aspekte ganztägiger Schulen in vergleichen-
den Studien weiterhin näher zu durchleuchten.
(lm Verlauf der 70er Jahre sind solche Untersu-

chungen zur Gesamtschulproblematik immer

wieder durchgeführt worden - vgl. etwa die

Schwerpunktsetzungen in den Arbeiten von

G r u be r 1974, Do I I 1976, B e rge r 1978.) D i ese zwei

Aspekte sind die schulpädagogische und die

sozialpädagogische Dimension
lm Rahmen der schulpädagogischen Dimen-

sion wäre die Fragestellung zu verfolgen, ob

und auf welche Weise in anderen Ländern ver-

sucht wird, Lernen und Üben, Arbeit, Spiel und

Freizeit zu integrieren (vgl. Scheipl1979). Oder

wird international der Tendenz nachgegeben,

die ganztägige Schule als Lernschule zu führen

und sie vom übrigen Leben mehr oder weniger

zu separieren?
ln bezug auf die sozialpädagogische Dimen-

sion, die bei Überlegungen zur Einführung
ganztägiger Schulen in Ländern ohne traditio-

nelle Ganztagsschulen immer maßgeblich be-

teiligt ist, wäre deren Stellenwert bzw. Bedeu-

tungswandel zu untersuchen. Zumindest in

Österreich besuchen immer mehr Kinder, die
aus geschiedenen Ehen kommen oder die bei

einem Elternteil leben, meist ist es die berufstä-

tige Mutter, die ganztägigen Einrichtungen. Ver-

haltensauffällige Kinder und Kinder, die in ihren
Familien alleingelassen, überfordert, vernach-

lässigt u. v. a. m. werden, fordern mit ihren Pro-

blerhen in steigendem Maße die pädagogi-

schen Kompetenzen der LehrerlErzieher. Diese

sind zunehmend überfordert, denn häufig wer-

den junge Kollegen ohne alle Praxiserfahrung

und ohne zureichende diesbezügliche Aus-

oder Weiterbildung in der Nachmittagsbetreu-

ung eingesetzt. Dieser Einsatz mag aus be-

schäftigungspolitischen Gründen verständlich

sein, pädagogisch wird man ihn aufgrund der
steigenden Tendenz dieser Problematik bald

n icht meh r ve rantworten kö n nen. I nternationale

Erfahrungen gerade auf diesem Sektor wären

in der momentanen Situation der ganztägigen

Schule in Österreich angesichts der drohend

sich abzeichnenden,,Sparvarianten" enorm

wichtig. Vielleichtsollte man verstärkt in interna-

tionale Vergleiche zu diesen Problemstellun-
gen investieren, um mögliche Lösungsansätze
kennenzulernen oder solche aufgrund auslän-

discher Erfahrungen entwickeln zu können'

Dies dürfte langfristig mehr bringen als bloß

nach immer neuen ,,Beschönigungen" zu su-

chen, um die Verringerung bisheriger nachmit-

täglicher Vielfalt zu kaschieren.

Anmerkungen

r Über den Stand der Entwicklung der Ganztags-
schulen in der BRD wird voraussichtlich im Jahr
1990 ein zusammenfassender Beitrag von Flarald

Ludwig erscheinen. Bezüglich der DDR sei hier am

Rande vermerkt, daß die seit 1959 eingerichteten
Ganztagsschulen besonders der Erziehung im Kol-

lektiv dienen sollten (vgl. Meumann u-a. 1989,

s. 491).
2 Für die lnformationsbeschatfung und die Bereit-

schaft zur Diskussion möchte ich folgenden Damen

und Herren bestens danken: Mr. J. Harvey;Mag' D.

tQr| Mag. K. Novotny; Mag. H. Radlberger; Mag.
l. Ullrich; Mag. G. Wallnöfer.

s Die Übersetzungen aus dem Russischen besorgte
Frau Mag. L lJttrich.
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