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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit versteht sich als explorative Studie zur Erforschung der
zeitlichen Gestaltung des Schulalltags an österreichischen Schulen. Es sollte
herausgefunden werden, über welche Möglichkeiten und welchen Handlungsspielraum
Schulen verfügen und ob und wie sie diese nutzen. Das primäre Ziel einer
Veränderung von zeitlichen Strukturen ist immer die Förderung der schulischen
Leistungen der Schüler/innen sowie mehr Gesundheit und Wohlbefinden auf Seiten der
Schüler/innen und Lehrer/innen.
Als Datengrundlage für die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse dienten:
-

-

Ergebnisse einer Literaturrecherche,
Antworten auf eigens formulierte Fragen, die in die österreichweite
Schulleiter/innenbefragung 2014 zu Rahmenbedingungen für schulische
Gesundheitsförderung integriert wurden,
fünf Interviews mit Expert/inn/en für Pädagogik, Schulentwicklung, Schulrecht
oder Schuladministration,
19 Interviews mit Schulleiter/inne/n, Lehrer/inne/n und vereinzelt auch
Erzieher/inne/n bzw. administrativ tätigen Personen an zehn österreichischen
Schulen verschiedener Schultypen (davon zwölf Einzelinterviews und sieben
Mehrpersonengespräche).

Die Ergebnisse aus diesen verschiedenen Datenquellen wurden nach Analyse
zueinander in Beziehung gesetzt und gemeinsam dargestellt.
Thematisiert wurden vor allem Doppel- bzw. Blockstunden, veränderte/verlängerte
Pausenzeiten, ein späterer Unterrichtsbeginn für Schüler/innen der Mittel- bzw.
Oberstufe und eine Reduktion der Stundenlänge von 50 auf 45 Minuten. Zusätzlich zur
Beschreibung und Diskussion dieser Elemente erfolgte eine Auseinandersetzung mit
ihren Implikationen für die schulische Praxis in Österreich. Es zeigte sich in den
qualitativen Interviews, dass sich diese Elemente an einigen österreichischen Schulen
bereits in Umsetzung befinden. Dass trotzdem noch hohes Veränderungspotenzial
vorhanden ist, zeigt sich etwa in den Ergebnissen der Fragebogenerhebung, wo 86%
der befragten Schulleiter/innen angaben, die zeitlichen Abläufe an ihrer Schule
„traditionell“ zu strukturieren.
Der Zusammenhang zwischen zeitlichen und pädagogisch-didaktischen Strukturen
kam in unserer Studie deutlich zum Vorschein: Änderungen bedingen sich immer
gegenseitig. So ist beispielsweise eine Strukturierung in Doppelstunden praktisch
automatisch mit einer Änderung weg von traditionellen Unterrichtsmethoden
verbunden, da ein durchgängiger Frontalunterricht unter diesen Rahmenbedingungen
nicht möglich ist, weil die Konzentration der Schüler/innen nicht so lange gehalten
werden kann. Gleichzeitig sind aber viele Unterrichtsmethoden wie Freiarbeit,
Exkursionen oder Gruppenarbeit nur sinnvoll umsetzbar, wenn auch längere Zeiträume
dafür zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann ein Zusammenhang von zeitlicher,
pädagogisch-didaktischer Strukturierung und räumlicher Gestaltung festgestellt
werden. Wenn an Schulen räumlich keine Möglichkeiten zur Bildung kleinerer Gruppen
oder Rückzugsnischen für offene Lernphasen verfügbar sind, wird die Umsetzung
zeitlicher oder pädagogischer Innovationen erschwert.
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Die rechtlichen Grundlagen für die zeitliche Gestaltung von Unterricht und Schulalltag
wurden ebenfalls untersucht – sowohl in Gesetzestexten als auch im Gespräch mit
Expert/inn/en. Die praktische Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen ist oft unklar
für die Betroffenen und auch häufig mit Expert/inn/en in dem Gebiet nicht eindeutig zu
klären, da die Zuständigkeiten in föderalistischer Manier sehr weitläufig sind.
Generell konnten wir wenige Unterschiede zwischen Schultypen oder Bundesländern
feststellen, da Veränderungen der zeitlichen Gestaltung eher standortabhängig bzw.
durch Schulleitung und die zuständige Person von der Schulbehörde (Landes- bzw.
Stadtschulrat) geprägt stattfinden. An Schulen, wo große Zufriedenheit mit vielfältigen
Änderungen im zeitlichen Konzept zu herrschen scheint, wurde auch immer von einer
positiven
Zusammenarbeit
mit
und
Unterstützung
durch
(ehemals)
Bezirksschulinspektor/inn/en oder Landesschulinspektor/inn/en berichtet.
Auf politischer Ebene wäre eine klarere und offensivere Informationspolitik hinsichtlich
der (rechtlich gedeckten) Möglichkeiten für Veränderungen an der zeitlichen
Gestaltung empfehlenswert. An sich können in den Bundes- sowie den
Ausführungsgesetzen der Bundesländer nur wenige Hindernisse für die oben
genannten Änderungen gefunden werden; trotzdem bleiben einige Details unklar. Auf
Schulebene ist die Überlegung wichtig, zeitliche Änderungen in einem
gemeinschaftlichen Prozess mit den betroffenen Lehrer/inne/n umzusetzen sowie
immer auch pädagogisch-didaktische und räumliche Veränderungsoptionen im Sinne
von Schulentwicklung mitzudenken. Das Rollenverständnis von Lehrer/inne/n spielt
nämlich auch eine große Rolle, wenn es um Veränderungen geht: Widerstand, Angst
und Verunsicherung können mitunter eine erfolgreiche Umsetzung beeinträchtigen.
Die Empfehlung aus der schulischen Praxis lautet auch hier, auf Ebene der Schulen
umfassende Information, Möglichkeiten zur Mitsprache bzw. zur partizipativen
Entscheidungsfindung im Lehrer/innenkollegium und zum Ausprobieren neuer
Konzepte, auch mit zeitlicher Beschränkung, anzubieten.
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Die zeitlliche Gestalttung des Sch
hulalltags

1 Einleittung
1.1 Einführrung in das
d Them
ma
Zeit kann sozialwissenschaftlich alss komplexe
es und mu
ulti-dimens ionales Phänomen
versttanden we
erden. Beis
spielsweise können Zeitrahmen,
Z
, Zeiteinteiilung bzw. soziale
Orga
anisation von
v
Zeit, menschlicches Erleb
ben von Zeit (z.B. im Sinn
ne vom
Hera
anwachsen und Älterw
werden), Ge
eschwindigk
keit, Zeitda
auer oder S
Sequenzialittät (d.h.
Zeita
abläufe) als
s unterschiiedliche Ph
hänomene behandelt
b
und unterssucht werden (vgl.
Adam
m 2008). Generell
G
we
erden objek
ktive und subjektive Zeit
Z
unterscchieden, wobei die
objektive Zeit die
d messbare Zeit ist, während die
d subjektiive Zeit von
n den indiv
viduellen
Empfindungen eines Mens
schen abhä ngt (Schwa
arz 2002).
In S
Schulen sp
pielt Zeit eine
e
große
e Rolle. Sc
chulstunden
n haben e
einen festg
gelegten
Zeitrrahmen und
d sind darü
über hinauss in einem Stundenpla
S
an für den g
ganzen Wo
ochentag
bzw. für das Schuljahr festgelegtt. Auch Pausen werrden mit einer besttimmten
Zeitd
errichtsstunden wird ein jeweilss unterschiedliches
dauer veranschlagt. In den Unte
Lernttempo vo
orgegeben. Neuere Konzepte der Schulorganisattion sehen auch
ganz
ztägige Sc
chulformen vor, die
e eine ne
eue Art der
d
Zeitein
nteilung und des
Zeitv
verständnis
sses mit sic
ch bringen
n (vgl. z.B. Roth 2011). In höh
heren Schulen sind
schon seit lang
gem wöchentliche Untterrichtszeiten von bis zu 40 Sttunden übliich, was
Hera
ausforderun
ngen in der zeitlichen Organisatio
on für alle Beteiligten
B
bedeuten kann.
k
Für S
Schüler/inn
nen bedeuttet „Zeit“ e
etwas anderes als für Erwachsen
ne; sie hab
ben eine
ande
ere Zeitwahrnehmung
g bzw. ein
n anderes Zeitbewus
sstsein und
d kommen in der
ner gesellschaftlichen Institution
Schu
ule häufig zum
z
ersten Mal mit ein
n in Berührung, die
stark
k am ration
nal geprägtten Zeitverrständnis der
d Erwachs
senen orien
ntiert ist (K
Kolbe et
al. 2
2006). Die objektive Zeitvorstell
Z
ung wird durch
d
Eintritt in die Scchule erlerrnt – die
zeitliich struktu
urierte Form der Sc hulalltags mit den Unterrichtssstunden und
u
den
Paus
sen bei gle
eichzeitiger Reduktion der Freize
eit nimmt zunehmend
d Einfluss auf den
Lebe
ensrhythmu
us des Kind
des. Zudem
m wird auc
ch die Plan
nung einerr ferneren Zukunft
nde bzw. Ende
notw
wendig: Es wird
w
auf Errgebnisse h
hingearbeite
et und am Semesteren
E
des
Schu
uljahres ein
n Zeugnis erhalten (Scchwarz 200
02).
Neue
e Formen der
d schulisc
chen Zeitge
estaltung werden
w
insbesondere i m Zusamm
menhang
mit innovativen
n Formen der Lernorrganisation
n notwendig
g. Das Zie
el ist hier zumeist
primär eine Stteigerung der Lernle
eistung derr Schüler/iinnen. Jed och gibt es
e auch
Hinw
weise darau
uf, dass sich lern- und
d gesundhe
eitsförderlic
ches Lehren
n und Lern
nen eher
ergänzen und decken als
s im Gege
ensatz zueinander ste
ehen. In je
edem Fall ist zum
Beisp
her möglich, wenn
piel individualisiertes Lernen bzw
w. differenziertes Leh
hren einfach
größere Zeiträu
ume am Stück zur Ve rfügung ste
ehen (vgl. auch Felde
er-Puig et al. 2011;
Flasc
chberger & Gugglberger 2015).
n Ganztags
Gleic
chzeitig ist auch eine Tendenz zu
ur Erweiterrung des An
ngebots von
sschulen
in Ö
Österreich zu
z erkenne
en, was si ch naturge
emäß auf die zeitlich
he Gestaltu
ung des
Schu
ulalltags auswirkt. Das
s Konzept v
von Ganzta
agsschulen ist also ein
n wichtiges
s Thema
in d
diesem Kontext und wird von
n uns berrücksichtigtt, ist aberr natürlich
h neben
Argu
umenten hinsichtlich der
d leistung
gs- und gesundheitsfö
örderlichen Wirkung auch
a
ein
sozia
al- und familienpol
f
itisches T
Thema. Arrgumente dafür un
nd dagege
en sind
gleic
chermaßen zu find
den. Spezziell wege
en der ungleichen
u
Verteilun
ng von
LBIHPR | 2015
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Bildungschancen
Ganztagssschulen
je
edoch
an
nzustreben,,
da
ge
erade
wären
bildungsfernere Sc
chichten vo
on einem ve
erschränkte
en Angebott profitieren
n können, wenn
es entsprechend umgesetz
zt wird (H
Hörl et all. 2012). Der vorlie
egende Be
ericht
beschäfftigt sich allerdings
s generell mit Mög
glichkeiten für neue
e Formen der
Zeitgestaltung an Schulen, nicht nur fürr Ganztagsschulmodelle.
In ve
erschiedene
en Forsch
hungsbereicchen wie den Neurowissen
nschaften, der
Lernpsy
ychologie, der Schla
afforschung
g oder der
d
Gesundheitsförde
erungsforsc
chung
werden gesundhe
eitliche un
nd leistung
gsbezogene
e Aspekte im Zusam
mmenhang
g mit
schulisc
cher Zeiteiinteilung und
u
-struktturierung untersucht. Ein Beisspiel dafür sind
entspreche
optimale Beginnze
eiten des Unterrichts
U
end dem Allter der Sch
hüler/innen
n, die
Rhythm
misierung von
v
Unterrichts- und Erholungsp
phasen ode
er eine Pa usengestaltung,
die den
n Bedürfnis
ssen der Schüler/inn
S
en und Le
ehrer/innen
n entgegen
nkommt un
nd zu
n und letzt lich Leistun
mehr Erholung, Wohlbefinde
W
ngsfähigkeit beiträgt.

1.2 Forschungsleitend
de Frageen
Für das
s hier darrgestellte Forschungs
F
projekt be
eziehen wirr uns zum
m einen au
uf die
multidis
sziplinären Erkenntn
nisse zu
den Th
hemen „Z
Zeit“, „Ze
eiträume“ und
„Pausen
ngestaltung
g“ an Schu
ulen und zu
um anderen auf im Rahmen
R
die
eser Studie
e neu
Daten.
gewonn
nene,
östterreichspe
ezifische
Zusammeng
Z
gefasst
llauten
un
nsere
Forschu
ungsfragen:
•
W
Welche Em
mpfehlunge
en gibt e
es aus Sicht
S
der Wissensch
haft bzw. von
Expert//inn/en hin
nsichtlich der
d
zeitlich
hen Gesta
altung an Schulen i m Sinne einer
Gesund
dheits- sowie Leistungsförderung ?

Schulen
•
W
Wie könne
en diese Empfehlun
ngen an Österreichs
Ö
umgese
etzt werden
n?
•
•

10

in der Praxis
P

Wie kompatibe
el sind sie m
mit der rech
htlichen Sittuation?
Welche förderlichen und h
hinderlichen Faktoren gibt es an den Schule
en?

LBIHP
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2 Metho
oden
Die v
vorliegende
e Studie speist ihre Da
aten aus ve
erschiedene
en Quellen bzw. Erhebungen,
die z
zu diesem Zwecke durchgefüh
d
rt wurden.. Im Folge
enden werd
den die se
eparaten
Schrritte beschrrieben; die
e Ergebnisd
darstellung allerdings orientiert sich dann
n an als
relev
vant identiffizierten Themenberei chen und verbindet
v
oder vergleiicht die Erg
gebnisse
aus d
den verschiedenen Da
atenquellen
n.

2.1 Erhebungsschritte
-

Literatu
urrecherch
he und -an
nalyse
Anhand der Frag
gestellunge n wurden in verschiedenen wissenscha
aftlichen
Datenba
anken sowie in praxissbezogener Literatur zum
z
Thema
a recherchiert. Die
relevantten Ergebnisse dieser Recherche
en wurden analysiert, zusammen
ngefasst
und fließ
ßen so in de
en Ergebnissteil dieses
s Berichts ein.

-

der
Analyse
e
von
releva
anten
Daten
ö
österreich
hweiten
Schulle
eiter/innen
nbefragun
ng 2014 zu
z Rahmen
nbedingun
ngen schu
ulischer
Gesund
dheitsförde
erung
Im Zuge der öste
erreichische
en Schulleiter/innenbe
efragung ((Teutsch ett al., in
Druck), die im Frühjahr 2014
4 vom Ludw
wig Boltzma
ann Institutt Health Promotion
Research zur The
ematik de
er Gesundh
heitsförderu
ung an ü
über 800 Schulen
verschie
edener Sch
hultypen d
durchgeführt wurde, wurden auch Frag
gen zur
zeitliche
en Gestaltu
ung gestelllt. Diese wurden
w
sp
pezifisch fü
ür die vorlliegende
Studie in
n die Erheb
bung integrriert.

-

Aufarbe
eitung der
r rechtlich
hen Situation zum Thema Z
Zeitgestaltung an
Schulen
n
Um herauszufinden, welchen
n Spielraum
m Schulen tatsächlich
h haben, wenn
w
es
darum geht,
g
die ze
eitliche Str ukturierung
g des Schu
ulalltags zu verändern
n, wurde
die diesbezügliche
e Gesetzg
gebung un
ntersucht. Dabei wu
urden sow
wohl die
gesetzgebung als aucch die Gese
etzgebunge
en der neu
un österreic
chischen
Bundesg
Bundesländer analy
ysiert.

-

Expert/
/inn/enintterviews
Insgesam
mt wurden
n fünf sog
genannte „Expert/inn
„
n/enintervie
ews“ gefüh
hrt. Die
befragte
en Expert//inn/en fürr Pädagogik, Schulentwicklung
g, Schulrec
cht und
Schuladministration beschäftiigen sich mit
m dem The
ema der ze
eitlichen Gestaltung
von Untterricht und
d Schulallttag im Zug
ge ihrer Arrbeit an Scchulbehörden oder
nachgeo
ordneten In
nstitutionen
n.

-

Intervie
ews mit Schulleiter/
/inne/n und
u
Lehrer
r/inne/n
Es wurd
de auch eine andere Art von Expert/inn/
E
/en, nämlicch solche aus der
schulisch
hen Praxis, zum The
ema befrag
gt. An insgesamt zeh
hn österreic
chischen
Schulen verschied
dener Sch
hultypen wurden
w
qu
ualitative Befragungen mit
Schulleitter/inne/n und/oder Lehrer/in
nne/n sow
wie andere
em Schulp
personal
geführt (siehe au
uch Tabellle 1). An jeder teilnehmende
en Schule wurde
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mindestens ein Interview (Einzelinterview oder Mehrpersonengespräch)
durchgeführt. Insgesamt wurden so 19 Interviews durchgeführt, davon waren
zwölf Einzelinterviews. Die restlichen sieben Interviews wurden mit mind. zwei
und max. fünf Interviewpartner/inne/n geführt. Dabei wurden Leitfäden
verwendet, um die für die Studie relevanten Informationen zu erfahren;
allerdings wurde auch auf eine Gesprächssituation geachtet, die offen
hinsichtlich Themen der Schulvertreter/innen war.
Die ursprüngliche Idee, jeweils nach Schultyp Schulen mit traditioneller
Zeitgestaltung und solche mit demgegenüber veränderten Modellen
gegenüberzustellen, wurde im Prozess verworfen. Es zeigte sich, dass die von
uns als relevant angesehenen zeitlichen Strukturen einerseits erst während der
Interviewsituation sinnvoll identifiziert werden konnten und so für das
Auswahlverfahren ungeeignet erschienen. Andererseits erkannten wir auch die
relativ willkürliche Festlegung auf gewisse Merkmale als „Good Practice“ oder
„Normal Practice“ als voreilig. Die Interviews an den Schulen (wie auch mit den
Expert/inn/en aus den Schulbehörden) dienten in Folge als explorativer Zugang
zum Thema. Daher sollte nicht mit Definitionen zu offensiv vorstrukturierend
eingegriffen werden.
Die Auswahl der Schulen erfolgte nach den Empfehlungen diverser
Expert/inn/en (auch aus der ersten Erhebungsphase mit den Personen aus den
Schulbehörden) sowie auf Basis von Recherchen des Projektteams. Dabei
wurde darauf geachtet, sowohl Schulen mit offenkundig traditionelleren wie
auch alternativen zeitlichen und räumlichen Gestaltungsformen in die Studie
aufzunehmen.
Der Leitfaden für die Gespräche umfasste Fragen nach der zeitlichen und
räumlichen Gestaltung sowie deren allfälliger rezenter Veränderungen. Dabei
wurde insbesondere auf die Einführung von geblockten Unterrichtseinheiten,
der Pausenlänge und -gestaltung, Beginnzeiten des Unterrichts bzw.
Öffnungszeiten der Schule und veränderte oder besondere Raumnutzung
eingegangen. Bedingungen an den jeweiligen Standorten sowie förderliche und
hinderliche Aspekte zu Veränderungen – egal ob tatsächlich durchgeführt oder
hypothetisch – wurden ebenfalls erfragt.
Anzahl
Interviews
(Einzelund
Mehrpersonengespräche)

Schultyp

Bundesland

2 Volksschulen (VS)

Kärnten, Wien

4

3 Neue Mittelschulen (NMS)

Niederösterreich,
Steiermark, Wien

6

3 allgemein bildende höhere Schulen (AHS)

Wien

5

2 berufsbildende Schulen (BBS)

Wien

4

Insgesamt: 10 Schulen

4 Bundesländer

19 Interviews

Tabelle 1: Übersicht Erhebungen an Schulen
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2.2 Analysse der ge
ewonnen
nen Date
en
Sowo
ohl die Inte
erviews mitt Personen aus dem Bereich der Schulbehörrden wie au
uch jene
mit d
den Schulv
vertreter/inne/n wurd en einer qualitativen Themenan
nalyse unte
erzogen,
die s
sich an de
er zusamme
enfassende
en Form diieser von Froschauerr & Luegerr (2003)
orien
ntiert. Themenbereich
he, die vo
on Expert/iinn/en bzw
w. von Sch
hulvertreter/inne/n
beha
andelt werd
den, in Hinb
blick auf die
e Forschungsfragen dieser Studiie zu identifizieren,
zusammenzufassen und zu beschreib
ben.
Um den Wü
ünschen einiger
e
In
nterviewparrtner/innen
n nach A
Anonymität bzw.
Vertrraulichkeit in der Darstellung ih
hrer Aussa
agen nachz
zukommen,, wurde dies allen
kungen auf
Befra
agten zug
gesichert und hattte demen
ntsprechend
d Auswirk
a
die
Ergebnisdarstelllung (siehe
e Kap. 3).
Die Aufarbeitung der Literatur erfo
olgte nach der Methode des n
narrativen Reviews
(Cronin et al.. 2008): Wissensch aftliche Datenbanken wurden nach relevanten
Schla
agworten durchsuchtt, gefunde
ene Literattur gesichtet und a
analysiert. Zudem
wurd
den über Handsuche
e und übe
er Literatu
urverweise Publikatio
onen und OnlineRess
sourcen geffunden und
d auf ihre Relevanz hin untersucht. Die IInhalte aus dieser
Literratur wurde
en ähnlich wie bei d
der oben beschriebenen Analy
yse der Intterviews
them
matisch gruppiert.
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3 E
Ergebnisse
Im Folgenden we
erden die Ergebniss e aller Errhebungen der vorlie
egenden Studie
S
zusamm
mengeführtt und nac
ch Themen
nbereichen geordnet. Überschn
neidungen sind
möglich
h, da viele der As
spekte zu sammenwirken und voneinan der abhän
ngen.
Insbeso
ondere ein
n Zusammenhang vo
on zeitlichen wie rä
äumlichen Gegebenh
heiten
konnte immer wie
eder herges
stellt werde
en. Aussage
en, die aus
s der analyssierten Lite
eratur
zum Thema stam
mmen, we
erden wie gewohnt zitiert; Erkenntnisse
e, die aus den
Intervie
ews mit Exp
pert/inn/en
n gewonnen
n werden, werden
w
ano
onymisiert d
dargestellt.
Zu den Expert/inn
n/en zählen
n auf der ei nen Seite die
d intervie
ewten Schu
ulvertreter/iinnen
– Schulleiter/inn
nen, Lehre
er/innen u
und vereiinzelt auc
ch Erziehe
er/innen sowie
s
adminis
strative Krä
äfte – und auf der an
nderen Seitte die Perso
onen aus d
dem Bereich der
Schulbe
ehörden, der
d
Pädagogik und Schulentw
wicklung, mit
m
denen
n wir ebenfalls
Gespräc
che zum Thema ge
eführt hab
ben. Zusättzlich fließen auch Ergebnisse
e der
österreiichischen Schulleiter/
S
innenbefrag
gung 2014
4 zu Rahme
enbedingun
ngen schulischer
Gesund
dheitsförderrung (Teuts
sch et al., i n Druck) ein.

3.1 Pädagogische, did
daktischee und psy
ychologiische Asp
pekte
3.1.1 Chronob
biologie – späterer U
Unterrichtsbeginn und Rhyth
hmisierun
ng
Ein spä
äterer Schu
ulbeginn, in
nsbesonderre für Schü
üler/innen der
d Mittel- und Obers
stufe,
wird au
us Sicht derr Chronobio
ologie als ziielführend gesehen, um
u bei den Jugendlich
hen in
der Pubertät Schlafmang
S
el und die darau
us resultierenden Probleme von
Konzentrationssch
depres
hwierigkeite
en
über
verstärkte
Neig
gung
zu
ssiven
Verstim
mmungen bis
b hin zu schlechtere
en schulisc
chen Leistungen zu m
minimieren (vgl.
z.B. Wa
arner et al. 2008). Fü
ür die Versschiebung der
d
Schlafp
phasen (sp
päteres Zu--BettGehen) der junge
en Menschen werden
n mittlerwe
eile nicht nur
n
soziale , sondern auch
sche Gründ
de angenom
mmen, die
e den Schlafrhythmus
s inkompattibel mit einem
e
biologis
oder davorr) machen (vgl. z.B. Louzada et
früheren Schulbeg
ginn (d.h. um 8:00 o
e al.
2008).
Eine re
ezente Stud
die aus den
n USA zeig
gte in eine
er experime
entellen Ve
erschiebung
g des
Schulbe
eginns von
n 8:00 auff 8:25 za hlreiche signifikante Verbesserrungen bei den
Schülerr/inne/n (D
Durchschnittsalter: 1
15,6 Jahre
e) hinsichttlich Schla
afdauer, La
aune,
Tagesm
müdigkeit und Koffeing
gebrauch a
auf (Boerge
ers et al. 20
014). Die E
Ergebnisse einer
weiteren US-am
merikanische
en Studie
e waren ebenfalls signifika nt hinsichtlich
Verbess
ufriedenheiit, Motivation und Ve
serung derr Schlafdau
uer und -zu
erringerung
g von
depress
siven Vers
stimmungen
n bei 14-- bis 18-jjährigen Schüler/inn
S
ne/n durch
h die
Verschiebung des Schulbegin
nns von 8: 00 auf 8:3
30 (Owens et al. 2010
0). Ein weiterer
ekt kann die Präfferenz des Schlafzy
yklus sein
n: Sogena
annte
zusätzliicher Aspe
„Abendmenschen““ haben es
s schwerer mit früheren Beginn
nzeiten, wa
as sich auc
ch im
Gegens
satz zu den Jugendlich
hen, die eh er zu den „Morgenme
„
enschen“ ge
ehören, in einer
verstärk
kten Vuln
nerabilität hinsichtlicch schlec
chterer La
aune, Tag
gesschläfrig
gkeit,
verringe
ertem Konzentrations
svermögen und den daraus entstehenden
n Probleme
en im
Schulalltag widers
spiegelt (W
Warner et a l. 2008). Für
F
diese Gruppe
G
von
n Schüler/in
nne/n
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ist also die für alle ohnehin erschwerende Umstellung der zirkadianen Rhythmen noch
schwieriger.
Ein zusätzlicher Aspekt, der bei der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags zwar direkt
keinen Einfluss hat, aber in diesem Kontext haben kann, ist die zeitliche Gestaltung
der Freizeit der Schüler/innen. US-amerikanische Studien etwa beschäftigen sich mit
dem „Freizeitstress“ von Kindern und Jugendlichen, der natürlich auch auf schulische
Leistung und das Empfinden von der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags oder auch
Schuljahres auswirken kann (vgl. z.B. Brown et al. 2011).
Es zeigte sich außerdem in einer vergleichenden Studie, dass australische
Schüler/innen im Alter von 13 bis 18 Jahren durchschnittlich 47 Minuten pro Nacht
mehr schlafen als US-amerikanische Schüler/innen im selben Alter. Bei Letzteren
wurden
frühere
Schulbeginnzeiten,
mehr
extracurriculare
Beschäftigung
(Hausübungen, Jobs, Sport usw.) sowie seltenere Festsetzung von Schlafenszeiten von
Seiten der Eltern festgestellt, was sich laut Studienautor/inn/en verkürzend auf deren
Schlafdauer auswirkte (Short et al. 2012).
Diesem natürlichen Biorhythmus von Kindern und Jugendlichen stehen manche aber
auch kritisch gegenüber und sehen diesen als anpassungsfähig. Wichtiger sei die Frage
nach Zeitstrukturen, die vielfältige Formen des Lernens bestmöglich gestaltbar
machen (Vogel 2012). Kritisch wird auch von Kolbe und Kolleginnen (2006) das
Postulat dieser naturgegebenen, typischen Rhythmen gesehen, die für alle
Schüler/innen gleichermaßen gelten sollen: Hier sehen die Autor/inn/en teilweise zu
starke ideologische Prägungen ohne die notwendigen empirischen Belege dafür. Dies
widerspricht sich teilweise mit den weiter oben dargestellten Studien, die für diese
Umstände aus Sicht der Chronobiologie ausreichende Beweise annehmen. Wichtig
erscheint hier aus wissenschaftlicher Sicht, die Ergebnisse aus der Forschung zu
physiologischen Zusammenhängen durchaus ernst zu nehmen, aber auch nicht als
alleinige Erklärungsgrundlage für eine veränderte schulische Zeitgestaltung
heranzuziehen. Es gibt auch (reform-)pädagogische, didaktische und sozial- und
familienpolitische Argumentationslinien, die eine hier vorläufig skizzierte neue Form
der Zeitgestaltung an Schulen unterstützen können.
Die befragten Schulvertreter/innen zeigten in einigen Fällen Interesse für einen
späteren Schulbeginn am Morgen. Eine der untersuchten Schulen hat derzeit einen
späteren Unterrichtsbeginn (d.h. nach 8:00) und eine offene Beginnphase zwischen
7:45 und 8:30. Sonst konnte man von der Planung solcher Veränderungen,
Erzählungen von bereits erfolgter Verschiebung des Beginns an anderen Schulen oder
auch von einer überzeugten Haltung dagegen erfahren. Die meisten Gründe dafür
wurden darin gesehen, dass ein Beginn um oder vor 8:00 sowohl für Lehrer/innen wie
auch Schüler/innen zu früh sei, um konzentriert und erholt an die Arbeit zu gehen.
Das wurde auch teilweise bei den Volksschüler/inne/n so empfunden, obwohl dies ja
aus Sicht der Chronobiologie nicht unbedingt so gesehen wird – die Empfehlung für
eine spätere Beginnzeit gilt für Schüler/innen ab der Pubertät. Die bevorzugte
Startzeit der Schulvertreter/innen, die sich dazu äußerten, lag bei 8:30.
Die – sehr häufig – argumentierte Barriere zur Einführung des ansonsten durchaus
gewünschten späteren Beginns war die Tatsache, dass der Schultag dadurch später
enden würde. Die Lehrer/innen hätten dafür oft keine entsprechenden Arbeitsplätze
zur Verfügung, um z.B. auch Freistunden für Unterrichtsvor- und -nachbereitung zu
nutzen. Einige würden es auch aus Gewohnheit vorziehen, nicht zu lange im
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Schulgebäude zu verbleiben. Jedoch zeigte sich in einer Schule, die als Neubau mit
großzügigeren Arbeitsplätzen für Lehrkräfte aufwarten kann, dass es dann durchaus
vermehrtes Interesse geben kann, diese zu nutzen; auch sichtbar durch die
kolportierte Forderung nach längeren Öffnungszeiten des Schulgebäudes von Seiten
der Lehrer/innen (vgl. auch Kap. 3.1.3). In Hinblick auf die Machbarkeit eines späteren
Schulbeginns an Schultypen mit vielen Wochenstunden, insbesondere berufsbildenden
höheren Schulen, wurde auch eher kritisch geantwortet, da sich der Unterricht sonst
noch häufiger bis in die Abendstunden ziehen würde, was die Schulvertreter/innen
auch aus Schüler/innensicht als nachteilig empfanden. Manche Lehrer/innen
berichteten auch, dass die Müdigkeit der Schüler/innen in der Früh angenehm für ihre
Unterrichtsgestaltung sei, da es dann in den Klassen meist ruhiger ist. In ländlichen
Regionen kann auch der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel einer Verschiebung
des Schulstarts im Wege stehen – hierbei sind Absprachen mit den Verkehrsbetrieben
bzw. auch mit anderen Schulen in der Region zur Kooperation wichtig.
Eine weitere, auch von den Expert/inn/en im Bereich der Schulbehörden bzw.
Pädagogik/Schulentwicklung genannte Möglichkeit, den Schulbeginn morgens anders
zu gestalten, ist eine gleitende Anfangsphase, wo Schüler/innen anwesend sein
können, aber nicht müssen, und in dieser Zeit auch „langsam an konzentrierte Phasen
herangeführt“ werden (Holtappels 1995, S.221). Wie zuvor schon erwähnt, gibt es
diese offene Anfangsphase an einer der befragten Schulen, einer Neuen Mittelschule,
die ganztags geführt wird, und wurde als sehr positiv für alle Beteiligten beschrieben.
Dort werden – wie auch für andere Schulen von Interviewpartner/inne/n geplant – die
Schüler/innen in dieser offenen Phase auch spezifisch durch Förderstunden
unterstützt.
Im Zusammenhang mit offenen Anfangsphasen wird eine langjährige Forderung im
Bereich der Förderung von gesunder Ernährung interessant: ein gemeinsames,
gesundes Frühstück zu ermöglichen; gerade für Schüler/innen, die vielleicht zu Hause
dem nicht nachkommen (können) und sonst mit leerem Magen in den Schultag starten
würden. Dies zeigt sich auch wieder in den Daten der aktuellen Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC)-Befragung: Etwa die Hälfte der österreichischen
Schüler/innen an Sekundarschulen frühstückt in der Früh nicht; Tendenz seit einigen
Jahren leicht steigend (Ramelow et al. 2015). Auch in Bezug auf einen längeren
Schultag wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es sowohl für Schüler/innen als
auch
Lehrer/innen
eine
entsprechende
Mittagsverpflegung
mit
warmem,
abwechslungsreichem und gesundem Speiseangebot als Vorbedingung geben sollte.
Im Zusammenhang mit der Chronobiologie taucht auch der Begriff der
„Rhythmisierung“ auf. In ihrer Expertise zu diesem Thema fassen Kolbe und
Kolleginnen (2006) Literatur zusammen, die die Ursprünge des Begriffs bzw. Konzepts
in den 1920er Jahren in Deutschland verorten. Auch zur Zeit des Aufkommens dieses
Konzepts ging es in erster Linie darum, in einem naturalistischen Verständnis den
„Tagesrhythmus“ der Schüler/innen in die Planung des Schulalltags einzubeziehen.
Dabei sei insbesondere eine hohe Leistungsphase am Vormittag, ein Leistungstief um
die Mittagszeit und eine weitere Leistungsphase am Nachmittag zu berücksichtigen.
Zudem sei generell für die Gesundheit der Schüler/innen mehr Abwechslung von Anund Entspannungsphasen wichtig (Kolbe et al. 2006).
Dieser „kindgerechte“ Rhythmus zeichnet sich also etwa durch gelenkte versus
ungelenkte, Bewegungs- versus Ruhephasen oder Spiel- versus Arbeitsphasen aus
(Holtappels 1995). Auch, aber nicht nur in reformpädagogischer Tradition wird die
16
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Rhytthmisierung
g daher vor allem im Kontex
xt von der an den Bedürfniss
sen der
Schü
üler/innen orientierten
o
n Unterrichttsgestaltun
ng gesehen. Burk (200
05; zit. nac
ch Kolbe
et al. 2006) geht
g
ebenfa
alls davon aus, dass
s die Beachtung natü
ürlicher Rh
hythmen
kindg
gerechter und
u
so für die
d Gesund
dheit von Be
edeutung sei.
s
Zudem postuliert er, dass
Paus
sen und Phasen mit geringerer
g
K
Konzentration als Teill von Lernp
prozessen gesehen
g
werd
den sollten (ebd.).

3.1.2 Unterrrichtsform
men und l ernpsycho
ologische Aspekte
3.1.2
2.1 Block
kstunden
Neue
ere, wenig
ger tradittionelle Fo
ormen des Lernens
s benötige
en auch andere
Rahm
menbedingu
ungen als der
d als klasssisch gelte
ende „Fronttalunterrich
ht“. Dieser ist zwar
längs
st in fast allen Klasse
enzimmern zumindest reduziert und von an
nderen Lehrformen
komplementiertt worden, trotzdem ist er noc
ch immer, auch in d er Gestaltung der
organisatorischen Rahmen
nbedingung
gen von Unterricht, de
er Hauptfak
ktor. Das be
edeutet,
dass andere Formen
F
de
es Unterricchtens wie
e etwa offfenes Lern
nen, Exkursionen,
Grup
ppenarbeit oder Projektunterriccht nicht besonders gut mit den üblich
hen 50Minu
uten-Einheitten zu verb
binden sind
d. Von Deuttschlehrer/inne/n wurrde etwa be
erichtet,
dass Textprodu
uktion und darauf bezzogene Gru
uppenarbeit innerhalb
b der üblichen 50Minu
uten-Einheitten nur sch
hwer möglicch sind.
Vielfa
ach wird in
n der Litera
atur, aber auch bei den
d
von un
ns befragte n Expert/in
nn/en in
Schu
ulen und Sc
chulbehörden immer w
wieder von
n geblockten Stunden berichtet, die den
Unte
erricht wie
e den Sch
hulalltag v
verändern können. Wie in d
der Hirnfo
orschung
chtnis begrenzt, wodurch
festg
gestellt, is
st das Arbeitsgedäc
A
w
d er Aufbau
u einer
Unte
errichtsstun
nde sehr wichtig istt, um Lerrnprozesse bestmögl ich zu ge
estalten.
Begü
ünstigend wirken
w
hier Blockstund
den, die au
uch verschiedene Unte
errichtsform
men wie
Grup
ppenarbeit oder selbsttändiges Arrbeiten mit kurzen Pau
usen dazwi schen ermö
öglichen
(Roth
haft die Wichtigkeit
W
des Üben
ns vom
h 2011). Ebenso betont die Wissensch
Allge
emeinen an
n Beispielen
n (vgl. z.B. Spitzer 2010): Es bra
aucht aber Zeit und Raum
R
für
das L
Lernen an Beispielen durch vielffältige Lehrmethoden. Dabei ist a
auch zu erw
wähnen,
dass Frontaluntterricht nic
cht per se a
als pädagogisch unbrauchbar gi lt, sondern
n gerade
für s
spezifische Inhalte oder für spezzifische Gru
uppen von Schüler/in
nnen sogar oft von
Vorte
eil sein kan
nn (vgl. z.B
B. Flaschberrger & Gugglberger 20
015). Eine v
verschränk
kte Form
von Frontalunte
erricht und
d Freiarbeit sphasen in
nnerhalb ein
nes Unterriichtsblocks
s scheint
er empfehle
enswert zu sein.
dahe
In d
den meiste
en Fällen wurde in der schuliischen Praxis nur vo
on Doppelstunden
beric
chtet – allerdings kom
mmt es in eiinzelnen Sc
chulen, die an dieser S
Studie teiln
nahmen,
auch
h zu Blocku
ungen von mehr als zwei Unte
errichtseinh
heiten; die
es insbeson
ndere in
auch
berufsbildenden
n
höherren
Sch ulen
mit
fachp
praktischem
m
oder
fäche
erübergreiffendem Untterricht.
In de
en meisten
n Fällen wu
urde von de
en Vorteile
en von Bloc
ckunterrichtt zwischen 90 und
100 Minuten gesprochen,, wenn die
es bereits eingeführt war. Mancchmal wurd
de auch
überr Erfahrung
gen damit an
a anderen
n Schulen gesprochen
n. Es wurd e unisono darüber
r Unterrich
beric
chtet, dass Blockunte
erricht in je
eglicher Variante zu veränderter
v
htspraxis
führtt. In einige
en Fällen sei
s dies m
mittels unte
erstützender Fort- un d Weiterbildungen
passiert; in anderen
a
Fä
ällen sei d
das auch gar nicht notwendiig gewesen. Dies
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widerspricht der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema: Lehrkräfte würden
durch veränderte zeitliche Strukturen alleine ihren Unterricht nicht unbedingt
verändern bzw. sollte die Veränderung der didaktischen Prozesse eigentlich der
zeitlichen Restrukturierung vorgelagert sein (vgl. auch Kolbe et al. 2006). Ohne auch
entsprechende Weiterbildungen in Didaktik für Lehrer/innen zu forcieren, wären etwa
Blockbildungen nicht zielführend – wie etwa in einer Schweizer Studie zu lesen ist
(Wicki & Dietrich 2007). Auch in US-amerikanischen Studien wird dem Umgang mit
bzw. der Vorbereitung von Lehrpersonen auf (Block-)Unterricht mehr Bedeutung
zugewiesen als der Einführung des Blockunterrichts an sich (vgl. Jenkins et al. 2002).
Für noch tiefgreifender veränderte Zeit- und Unterrichtsstrukturen – wie etwa die
Einführung von Jahrgangsgruppen inklusive Jahres- und Wochenarbeitsplänen,
Werkstätten- oder Lernbüro-Organisation oder Stundenverkürzungen und dadurch
Möglichkeiten zur spezifischen Förderung in den „gewonnenen“ Unterrichtseinheiten –
ist insbesondere auch Kooperation und Koordination im Lehrer/innenteam erforderlich
(vgl. z.B. Kolbe et al. 2006).
Die veränderte Unterrichtspraxis (durch Blockstunden) wurde in unserer
Interviewstudie als Einsatz verschiedener Methoden (z.B. Gruppenarbeit, mediale
Unterstützung, externe Vortragende) bis hin zu Freiarbeit bzw. offenen
Unterrichtsmethoden beschrieben. Von Letzterem in der klassischen Form wurde nur
in wenigen Fällen, aber dafür auch unterschiedlichen Schultypen berichtet, und dies
auch als prinzipiell machbar und förderlich für Schulklima und Unterrichtserfolg
beschrieben. Einige der von uns besuchten Schulen bieten zumindest in einem Teil
ihrer Klassen oder in manchen Fächern die Möglichkeit für Tages-, Wochen- und
Epochenplanarbeit, Arbeiten mit Mindmaps oder „COOL“-Klassen (Cooperatives,
Offenes Lernen). Dafür bedürfe es aber passender Rahmenbedingungen:
entsprechende räumliche Gegebenheiten und auch ausreichende Lehrer/innenstunden
für Teamteaching. Ganztagsschulen wurden zwar nicht als unumgängliches, aber sehr
förderndes Gerüst gesehen, um derartige Lernformen umsetzen und stärker auf
Rhythmisierung achten zu können. Nicht in jedem Fall aber wurden offene Lernformen
als ideal gesehen: Nicht jede/r Schüler/in kann mit dem hohen Maß an
Selbstorganisation umgehen; manche können damit auch – zumindest in der ersten
Zeit – überfordert sein. Es wurde außerdem auch herausgestrichen, dass
wahrscheinlich auch nicht jede/r Lehrer/in mit dieser Methode gut umgehen kann.
Zudem ist natürlich nicht in jeder Stunde, in der geblockter Unterricht stattfindet,
auch Freiarbeit bzw. offenes Lernen sinnvoll oder möglich.
An manchen Schulen wurde erwähnt, dass man eben nicht unbedingt auf klassische
Formen der Freiarbeit zurückgreift, aber doch durch Blockstunden die Möglichkeit hat,
andere Methoden als Frontalunterricht zuzulassen. Insbesondere wurde dabei auch
erwähnt, dass Exkursionen bzw. Lehrausgänge oder externe Vorträge oft nur dann
möglich werden, wenn (oft mehr als zwei Stunden) geblockte Unterrichtszeit zur
Verfügung steht.
Der Zeitverlust durch administrative Aufgaben im Unterricht wurde von
Vertreter/inne/n verschiedener Schultypen genannt; gleichzeitig – wo schon
umgesetzt – wurde dabei der Vorteil von Doppel- bzw. Blockstunden gesehen, da sich
dadurch manche Tätigkeiten (wie z.B. die Erfassung der Abwesenheiten) in Summe
reduzieren lassen. Dies wurde als weiterer Vorteil von Blockungen interpretiert.
Unterscheiden kann man außerdem zwischen zeitlicher und thematischer Blockung.
Auf die zeitliche Blockung, als die Blockung von Stunden zu Doppel- oder mehreren
18

LBIHPR | 2015

Die zeitliche Gestaltung des Schulalltags

Stunden hintereinander in einem Gegenstand, wurde bereits eingegangen. Unter
thematischer
Blockung
versteht
man
die
Hintereinanderreihung
von
Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Gegenständen und mit unterschiedlichen
Lehrer/inne/n zur Bearbeitung eines Themenbereichs. Dies geschieht – laut unserer
Studie – beispielsweise auch aufgrund der neuen Reife- und Diplomprüfungsordnung,
die das Zusammenfassen von Gegenständen in einem Prüfungsfach vorsieht. Durch
thematisches Blocken wird hier von der Schaffung von Vernetzung und Synergien
gesprochen, was sowohl als notwendig wie vorteilhaft beschrieben wird.
Es wurden aber sowohl in unseren Interviews wie auch in der analysierten Literatur
Nachteile oder Problembereiche hinsichtlich der Einführung von Blockstunden genannt.
Ein häufiges Argument dagegen ist die begrenzte Konzentrationsfähigkeit – v.a.
jüngerer Schüler/innen – und die damit verbundene Schwierigkeit, ihre
Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum als die üblichen 50 Minuten zu halten.
Dies bedingt auch einen Mehraufwand für Lehrer/innen, die Stunden didaktisch anders
vorzubereiten, als sie das üblicherweise getan haben. Hat man eine anstrengende
Klasse, ist man als Lehrer/in dieser dann auch länger „ausgeliefert“, was man
natürlich auch umgekehrt aus Sicht der Schüler/innen argumentieren kann.
Schüler/innen sind nach Angaben der befragten Lehrer/innen und Schulleiter/innen
auch nicht immer dafür, da ihnen bewusst sei, dass sie in Blockstunden mehr arbeiten
müssen als in den kürzeren Einheiten.
Diesen Nachteilen von Blockstunden wurde aber auch entgegengehalten, dass weniger
Schulfächer bzw. Klassen pro Tag sowohl für Schüler/innen als auch für deren
Lehrer/innen zu weniger Stress führen. Andere Argumente aus pädagogischer,
didaktischer und psychologischer Sicht für andere Zeitstrukturen, insbesondere
bezogen auf die Bildung von Blöcken von 90 Minuten, finden sich etwa bei Wicki und
Dietrich (2007). Sie betonten aber auch etwa, dass spezielle Lernumgebungen – wie
Bibliotheken,
speziell
gestaltete
und
ausgestattete
Experimentierund
Gestaltungsräume,
Werkstätten,
Sportplätze,
spezifisch
ausgestattete
Computerarbeitsräume u.v.m. – für vielfach hervorgehobene Formen des
Unterrichtens wie Individualisierung bzw. Differenzierung, Lehrer/innen als Coaches
oder entdeckendes Lernen benötigt werden, aber dass deren Aufbau und auch ihre
Nutzung längere Zeitfenster erfordern. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung von
Lernmotivation wird ebenso durch die Möglichkeit für exploratives oder
methodenreiches Lernen besser ermöglicht. Auch selbstgesteuertes Lernen, das
wichtig für den Aufbau von Lernstrategie und Metakognition ist (Konrad & Traub 1999;
zit. nach Wicki & Dietrich 2007), ist sinnvoller in längeren Unterrichtseinheiten
umsetzbar als in kurzen.
Das häufige Gegenargument zu geblockten Unterrichtseinheiten, dass Schüler/innen
sich nicht so lange am Stück konzentrieren können, kann dadurch entkräftet werden,
dass sich jüngere Schüler/innen nur ca. zehn Minuten, ältere Schüler/innen nur ca. 20
Minuten voll konzentrieren können (Wicki & Dietrich 2007). Das bedeutet, dass selbst
bei den üblichen Unterrichtseinheiten von 50 Minuten schon eine entsprechende
Rhythmisierung
des
Unterrichts
notwendig
wäre.
Bei
entsprechender
Unterrichtsgestaltung stellt sich das Problem bei längeren, geblockten Einheiten also
auch nicht mehr als in den kürzeren.
Organisatorische Rahmenbedingungen können Blockstunden außerdem erschweren:
Wenn Lehrer/innen etwa eine geringere Lehrverpflichtung haben, sprich:
teilzeitbeschäftigt sind, kann das ein zusätzliches organisatorisches Problem darstellen
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(Wicki & Dietrich 2007). Dies wurde aber in unserer empirischen Studie nicht
thematisiert. Was aber immer wieder in den Befragungen als Nachteil genannt wurde,
war die Befürchtung, dass durch Blockungen zu viele Stunden in einem Fach entfallen
können. Bei Ausfall des Unterrichts an einem Tag – sei es wegen einem Feiertag, sei
es wegen Erkrankung einer Lehrkraft oder von Schüler/inne/n – fallen gleich zwei oder
mehr Stunden aus. Dies wurde in seinen Auswirkungen unterschiedlich interpretiert:
Während dies manche nach wie vor als eher problematisch ansahen, berichteten
andere nach Umstellung auf ein Blockstundensystem von unnötigen Befürchtungen
oder gaben gar an, dass man in geblockten Stunden so viel mehr weiterbringen kann,
dass ein Ausfall dann weniger ins Gewicht fällt.
Ein weiterer Punkt, der mitunter zu Nachteilen von Blockstunden führen kann, ist der
gängige Abrechnungsmodus bei der Lehrer/innenarbeitszeit, der dazu führt, dass es
bei Blockungen von mehr als zwei Stunden oder semesterweisen Blockungen zu
Problemen beim Tausch bzw. wegen Abrechnungen kommen kann (siehe auch Kap.
3.3.1).
Geblockte Stunden können die Stundenplangestaltung schwierig gestalten. Wenn dann
eben auch noch fächer- oder klassenübergreifender Unterricht hinzukommt, stellt das
die zeitliche Planung an Schulen vor besondere Herausforderungen. Mehrere
Lehrpersonen bzw. Klassen müssen mitunter gleichzeitig oder hintereinander mit
bestimmten anderen Personen bzw. (Teilen von) Klassen „getaktet“ werden. Nicht alle
befragten
Schulvertreter/innen
beschrieben
jedoch
eine
derartige
Stundenplangestaltung als problematisch oder hinderlich. Insgesamt überwogen in
den Gesprächen mit Schulvertreter/inne/n, die bereits Blockstunden haben, die
positiven Erfahrungen mit dieser Form der zeitlichen Strukturierung.

3.1.2.2 Pausen
Wenn man von der Einführung von Doppel- bzw. Blockstunden spricht, dann kommt
man nicht umhin, auch über Veränderungen bei den Pausen zu sprechen. Generell
kann man zwischen Pausen am Vormittag (inklusive der an allen Schulen üblichen
„großen“ Pause), – wo relevant – der Mittagspause und den Pausen am Nachmittag
unterscheiden. An vielen der von uns besuchten Schulen läutet die Schulglocke
seltener als früher– zumeist nur mehr zu Schulbeginn, zur großen Pause und zu
Schulende. Wenn an Schulen nachmittags Unterricht stattfindet, dann ist auch da das
Läuten der Schulglocke zumeist sehr reduziert oder sie wurde gar abgeschafft. In
einer untersuchten Schule wird das Läuten der Schulglocke als akustisch sehr
unangenehm empfunden. Änderungen der Läutordnungen stellen laut Angaben der
befragten Schulleiter/innen selten Probleme dar; schwierig wird es dort, wo die Glocke
an sich ausgetauscht werden soll, da dies hohe Kosten verursacht, oder wo man sich
mit anderen Schulen bzw. Schultypen im selben Gebäude abstimmen muss.
Es ist üblich, dass innerhalb von Blockstunden keine regulären bzw. fixierten, sondern
flexible, kurze Pausen je nach den Bedürfnissen der jeweiligen Schüler/innen und des
Unterrichts stattfinden. In den von uns untersuchten Schulen, die zum überwiegenden
Teil mit Doppelstunden organisiert sind, wird zumeist eine größere Pause von 20-25
Minuten nach einer Doppelstunde gemacht. Dies geschieht durch das Blocken von
Pausen. In einer untersuchten Volksschule werden so Pausenzeiten von fast einer
halben Stunden zu einer gemeinsamen langen Hofpause zusammengefasst.
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Pausen sind auch für Lehrer/innen ein Thema – nicht selten hörte man in den
Interviews Klagen von Lehrer/inne/n über nicht-vorhandene Pausen, wenn es auch nur
darum geht, kurz die Toilette aufzusuchen oder etwas zu trinken. Kurze Pausen von
nur fünf Minuten zwischen den Stunden sind für viele in großen Schulgebäuden nicht
einmal genug, um – vielleicht auch noch mit einem Umweg zum Lehrer/innenzimmer
wegen Materialwechsel – von einem Klassenzimmer in das nächste zu gelangen. Die
Folgen sind Stress, häufiges Zu-Spät-Kommen in den Unterricht oder das
Herumschleppen von Unterrichtsmaterialien für mehrere Klassen gleichzeitig.
Zusammengefasst kann man folgende Funktionen von Pausen in der Schule nennen:
Erholung, Raumwechsel und Erfüllung von Grundbedürfnissen (essen, trinken,
Toilette). Dies gilt sowohl für Lehrer/innen wie auch für Schüler/innen. Auch in der
Neurobiologie wird darauf hingewiesen, wie wichtig Entspannung zwischen den
Lerneinheiten ist. Während zu Beginn des Lernens die Effektivität am größten ist, wird
der Lernprozess zunehmend mühsamer, wofür dann Pausen dringend empfohlen
werden: „Ohne Pausen wissen Neuronen nicht mehr, was sie speichern sollen.“ (Kraus
2010, S.152). In der internationalen Literatur wurde außerdem die Tendenz
festgestellt, dass Pausenzeit zugunsten zusätzlichen Unterrichts oder auch als
bestrafende Maßnahme immer wieder verkürzt wird, was in jeder Hinsicht als
kontraproduktiv interpretiert wird (vgl. z.B. Murray et al. 2013).
Für Schüler/innen haben die Pausen auch eine wichtige soziale Funktion sowie für
Bewegung (siehe auch Kap. 3.1.3). Dasselbe gilt natürlich auch für die Lehrer/innen:
Hierzu wurde manchmal erwähnt, dass das soziale Miteinander unter den
Lehrer/inne/n durch zu kurze Pausen und beengte räumliche Verhältnisse (vgl. Kap.
3.1.3) oft erschwert wird. Bei den Lehrer/inne/n kommt noch dazu, dass in den
Pausen häufig Organisatorisches bis hin zu persönlichen oder telefonischen
Besprechungen mit anderen Lehrer/inne/n, den Schüler/inne/n oder deren Eltern
erledigt werden müssen. Dazu kommt noch die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts, was natürlich besonders in größeren Pausen, d.h. „Leerstunden“, von
Bedeutung ist.
Eine Möglichkeit, bei gleichbleibenden Beschäftigungsausmaß neue pädagogische
Vorhaben umzusetzen, ist es, durch die Verkürzung von Unterrichtsstunden Zeit dafür
zu gewinnen (Vogel 2012). Es gibt prinzipiell die Möglichkeit, Schulstunden auf 45
Minuten zu kürzen (siehe dazu auch Kap. 3.3). Dadurch werden laut
Schulvertreter/innen Zeitressourcen von 180 Minuten pro Lehrperson (im Falle einer
Vollzeitbeschäftigung) pro Woche für andere Aktivitäten frei. Das kann aber, vor allem
für Bundesschulen, von den Vertreter/inne/n der Schulbehörden so nicht bestätigt
werden. An einer der untersuchten Schulen wurde jedenfalls berichtet, dass eine
Stunde pro Woche freigehalten wird, damit zu dieser Zeit Konferenzen oder
Besprechungen in kleineren Gruppen abgehalten werden können.
Ein Problem, das sich bei dieser Stunde für Lehrer/innenkooperation ergeben kann:
Schüler/innen müssen zu dieser Zeit in irgendeiner Form je nach Alter beaufsichtigt
oder auch sinnvoll beschäftigt werden. Dies wird anscheinend an verschiedenen
Schultypen auch schon durchgeführt – entweder ist diese Stunde eine Mittagspause
für die Schüler/innen oder sie können in dieser Zeit z.B. Freiarbeit praktizieren. Ein
weiteres mögliches Problem in dem Zusammenhang kann sein, dass manche
Lehrer/innen am jeweiligen Tag frei haben und extra für Besprechungen/Konferenzen
an die Schule kommen müssen. Dies benötigt also das Commitment der Lehrer/innen
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Schulvertreter/innen wäre das Departmentsystem, wo ein/e Lehrer/in bzw. ein Bereich
einen Klassenraum hat und die Schüler/innen zu ihr/ihm kommen statt umgekehrt,
eine Wunschvorstellung. Die Tatsache, dass man als Lehrer/in dann über einen
eigenen Arbeitsraum verfügt, Materialien dort aufbereiten und bereitstellen sowie
Lernumgebungen besser gestalten kann, wirkt sichtlich attraktiv. Gleichzeitig wurde
jedoch immer wieder betont, dass dies natürlich einerseits aus Platzmangel ein großes
Problem für österreichische Schulen wäre, andererseits den Schüler/innen auch die
„Heimat“ der eigenen Klasse und Klassengemeinschaft wohl fehlen würde. Aus
Brandschutzgründen ist es in Österreich auch schwer möglich, Garderobekästen bzw.
Spinde in den Gängen zu haben, so wie es das System erforderlich machen würde.
Während es für jüngere Schüler/innen an manchen Schulen im Rahmen von offenen
oder verschränkten Ganztagsschulen noch häufiger Räume gibt, die auch für Lernen
bzw. Hausaufgaben und Freizeit bzw. Soziales genutzt werden können, so sieht es für
ältere Schüler/innen oft eher dürftig aus. Doch gerade für Oberstufenschüler/innen
gibt es immer wieder am Nachmittag Unterricht (Stichwort: modulare Oberstufe), was
häufig auch „Leerzeiten“ mit sich bringt. Die sinnvolle Nutzung dieser „Leerstunden“ –
sei es zum individuellen Lernen, sei es als Erholungs- und Freizeitmöglichkeit – kann
durch fehlende dazu geeignete Räumlichkeiten erschwert werden.
Ein großes Thema waren in praktisch allen untersuchten Schulen die Arbeitsplätze für
Lehrer/innen. Dabei wurde ein großer Mangel an ebensolchen in adäquater Qualität an
nahezu allen Schulen (außer den Spezialfällen Neubauten) attestiert. Dabei wird von
zu wenig Platz zum Arbeiten, aber auch zum Aufbewahren von Unterrichtsmaterialien
gesprochen. Ein/e Interviewpartner/in sprach etwa davon, dass er/sie „sich Raum
nach
oben
verschaffe“,
also
Materialien
am
Arbeitsplatz
staple.
Das
Lehrer/innenzimmer wurde von einigen als Ort des Stresses beschrieben, wo man mit
zu wenig Platz und zu wenig Zeit nicht dazu kommt, sich zu erholen, zu besprechen
und den Unterricht vor- und nachzubereiten. Pausen werden so von Lehrer/innen
selten als Erholungspausen erlebt.

3.1.3.2 Pausen in sozialer und räumlicher Hinsicht
Für Lehrer/innen ist es – wie bereits erwähnt – auch immer wieder schwierig,
ausreichend Zeit und räumliche Gegebenheiten vorzufinden, um sich in den Pausen
nicht nur zu erholen, sondern auch mit anderen Lehrer/inne/n den sozialen Austausch
zu pflegen. Immer wieder wurde in unseren Interviews die Schwierigkeit erwähnt,
dass Lehrer/innen während der Zeit, die sie an der Schule verbringen, wenig
Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation mit anderen Lehrer/inne/n erleben,
was für neue Lehrformen und für Schulentwicklungsaufgaben – und hier besonders
auch für Gesundheitsförderung – unabdingbar erscheint. Die Koordination von
Lehrer/inne/n, die alle zu unterschiedlichen Zeiten im Unterricht und damit
unabkömmlich sind, wurde als schwierig beschrieben. Gerade aber Projekt- oder
fächerübergreifender Unterricht bedingt die Notwendigkeit von Koordinationsstunden
bzw. Möglichkeiten für Lehrer/innen zu kommunizieren. Wie in Kap. 3.1.2 beschrieben,
könnte dies prinzipiell durch Verkürzung von Unterrichtsstunden auf 45 Minuten und
der Verwendung der dadurch gewonnenen Lehrer/innenarbeitszeit geschehen.
Eine andere Möglichkeit, stärker für Kommunikations- und Koordinationsmöglichkeiten
zwischen den Lehrkräften zu sorgen, wird in Berichten von Schulleiter/inne/n und
Lehrer/inne/n in längeren Pauseneinheiten gesehen. Selbst an Schulen, wo durch
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Blockstunden und damit zusammenhängende flexible Pausenplanung nicht immer alle
Lehrer/innen in den Pausen zusammentreffen, kann durch gemeinsames Einhalten
einer „großen“ Vormittagspause (ca. 25 Minuten) ein Austausch ermöglicht werden.
Ein weiteres Problem ist das Fehlen von administrativem Personal, der in den
Berichten der Lehrkräfte dazu führt, dass die unterrichtsfreie Zeit in Freistunden oder
Pausen oft dazu verwendet wird, um dies zu kompensieren: Das Telefon im
Lehrer/innenzimmer muss bedient, Entschuldigungen angenommen und Kolleg/inn/en
müssen gesucht werden. Auch hinsichtlich des Unterrichts waren die befragten
Lehrer/innen der Meinung, dass hier oft viel Zeit auf Administratives verwendet wird,
was die Unterrichtszeit verkürzt und Stress fördert.
Pausenaufsichten sind nicht an allen Schulen üblich, allerdings fanden wir auch
Unterschiede innerhalb der Schultypen. So ist etwa an einer berufsbildenden Schule
eine Gangaufsicht Pflicht, an einer anderen berufsbildenden Schule ist sie vor längerer
Zeit abgeschafft worden. An Volksschulen ist es eher unüblich, dass Lehrer/innen die
Klassen verlassen können, um auch Pause zu machen. An einer untersuchten
Volksschule gibt es seit einiger Zeit die Regelung, dass alle 10-Minuten-Pausen auf 5Minuten-Pausen verkürzt werden, und es dann dafür eine längere Pause gibt, in der
ein System mit Gangaufsichten installiert wurde, das es den Lehrer/inne/n ermöglicht,
auch kurz Pause zu machen und etwa in Ruhe die Toilette aufzusuchen oder kurz an
die frische Luft zu treten.
Der Austausch im Kollegium und mit der Schulleitung ist nicht nur für Absprachen und
Arbeitsorganisation notwendig, sondern auch für Gesundheit, Wohlbefinden und
Berufszufriedenheit der Lehrer/innen wichtig. So hat sich in Studien gezeigt, dass der
Rückhalt im Kollegium, die Unterstützung bei Schwierigkeiten, gegenseitiges
Vertrauen sowie ein „salutogenes Schulleitungshandeln“ wichtige Schutzfaktoren im
Umgang mit schulischen Belastungen darstellt (Harazd et al. 2009, Hofmann & FelderPuig 2012). Für diesen Austausch sollten deshalb auch die entsprechenden Zeiten und
Räume zur Verfügung stehen.
Die Schule gilt auch als sozialer Lernort. Die sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen
werden aber weniger im Unterricht als in den Pausen gelebt. Wichtig ist es daher,
auch ausreichend Zeit dafür zu geben (Wicki & Dietrich 2007). Daher sind erweiterte
bzw. gebündelte Pausenzeiten, die u.a. auch klassenübergreifende soziale
Interaktionen ermöglichen, sicherlich zu begrüßen. Auch offene Phasen zum
Unterrichtsbeginn haben eine soziale Komponente. So berichtete z.B. ein/e
Schulleiter/in davon, dass viele Schüler/innen in dieser offenen Phase miteinander
reden, frühstücken oder lernen.
In den Unterrichtspausen können und sollen idealerweise auch zwei der „klassischen
Bereiche“ der schulischen Gesundheitsförderung bedient werden: gesunde Ernährung
und ausreichende Bewegung (vgl. auch Adamowitsch et al. 2011). In fast allen der
von uns untersuchten Schulen und Schultypen gibt es Möglichkeiten für die
Schüler/innen, sich in den Pausen zu bewegen. Für die Jüngeren wird immer wieder
eine sogenannte „Bewegte Pause“ oder einfach ein ausreichender Zeitraum zum
gemeinsamen freien Spielen angeboten. Für ältere Schüler/innen reichen die Angebote
von der Nutzung des Sportplatzes in Freistunden bis hin zur Anschaffung von Wuzzlern
oder Tischtennistischen. In einem Fall war auch von einer „Outdoor-Klasse“ in einer
allgemein bildenden höheren Schule die Rede, wo in der warmen Jahreszeit immer
wieder Unterricht im Freien abgehalten wird. Auch wurde von einigen Lehrer/inne/n
einer berufsbildenden Schule der Wunsch nach einem Raum formuliert, wohin man
24
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Schüler/innen – mit Unterstützung von Sozialpädagog/inn/en – zum „Abkühlen“
schicken könnte. Turnsäle sind selten außerhalb der Unterrichtsstunden für die
Schüler/innen benutzbar, da diese ohnehin zumeist mit Schulklassen belegt sind oder
die Gefahr von Verschmutzung, unsachgemäßer Verwendung und Verletzungsgefahr
als zu hoch eingestuft wird.
Pausen im Freien sind – sofern ein Schulhof oder -garten vorhanden ist – bei
Schüler/inne/n sehr beliebt. Allerdings gibt es dafür in Schulen zeitliche, aber auch
ressourcentechnische Einschränkungen. Wenn die Zeit für Hofpausen zu knapp ist
(z.B. bei einer große Schule) und es sich so fast nicht auszahlt, diese zu nutzen,
könnten Pausen gewissermaßen „gebündelt“ werden: Wie bereits erwähnt berichteten
Vertreter/innen von Volksschulen, dass sie Doppelstunden machen und die dafür
angesparten Pausenzeiten in eine längere Hofpause investieren. Wenn es zu wenig
Platz im Schulhof oder zu wenig Personal zur Beaufsichtigung gibt, könnte die
Hofpause laut Berichten aus Schulen auch über Listen organisiert werden, in die sich
Schüler/innen abwechselnd eintragen können.
Wird ein warmes Mittagessen angeboten, hat das natürlich Einfluss auf die zeitliche
Gestaltung. So gibt es bei einer Schulküche „Schichtbetrieb“, da nicht alle
Schüler/innen gleichzeitig ihr Essen einnehmen können. Das hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Stundenplangestaltung. Oft fehlt hingegen auch eine
entsprechende Möglichkeit für Schüler/innen wie Lehrer/innen für eine warme,
gesunde, abwechslungsreiche Mahlzeit im Schulalltag, was auch als Bedingung für
längere Verweildauern an Schulen genannt wird.
An Ganztagsschulen – so das Empfinden von befragten „Betroffenen“ – sei es
einfacher, mehr Pausenzeiten zu schaffen, da man einfach mehr Zeit über den Tag
verteilt zur Verfügung hat. Die Rhythmisierung von Arbeits- und Erholungsphasen wird
so ermöglicht. Gleichzeitig wird von Vertreter/inne/n der Schulbehörden darauf
hingewiesen, wie wichtig es gerade für Schüler/innen von Ganztagsschulen sei, sich
nach ihren Bedürfnissen in den Pausen zu erholen, ist – ob es sich nun um Rückzug
und Ruhe, sportliche oder kreative Betätigung oder soziale Interaktionen handelt.
Obwohl der Leidensdruck für viele Lehrer/innen bezüglich der zu kurzen Pausen recht
groß zu sein scheint, haben einige trotzdem nicht den Wunsch, diese zu verlängern, da
dies auch den Schultag insgesamt verlängern würde. Das wurde einerseits aus der
Perspektive der Lehrer/innen so beschrieben, andererseits auch als im Sinne der
Schüler/innen betrachtet. An einer Schule wurde sogar eine Pausenverkürzung
eingeführt, da an dieser Schwerpunktschule ein Teil der Schüler/innen nur
nachmittags Unterricht hat und man es ihnen ermöglichen wollte, das Schulhaus vor
18:00 und nicht später verlassen zu können. Es zeigen sich also auch
standortspezifische Besonderheiten, die für oder gegen gewisse Änderungen der
Zeitstrukturen sprechen können.
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3.2 G
Gesellschaftliche Aspekte
A
3.2.1 Die Lehrrer/innenp
profession
n im öffen
ntlichen Blick und in
n deren
Selbstverständnis
In Hinb
blick auf ge
esellschaftliiche Aspek
kte zu diese
em Thema sind in de
en Analysen
n der
Intervie
ews mit den
n Vertreter//inne/n auss den Schu
ulen und Sc
chulbehörde
en insbeson
ndere
das R
Rollenverstä
ändnis derr Lehrer/iinnen sow
wie ihre eigene P
Perspektive auf
Zeitverw
wendung in ihrem Beruf
B
aufge
efallen. Die
eses Rollen
nverständniis wird auch in
Abgrenz
zung zur öffentlichen,, medial ko
olportierten
n Meinung zur
z Lehrer//innenprofe
ession
beschrie
eben: Derr Lehrer/in
nnenberuf wird in der öffenttlichen Sicchtweise häufig
h
kritisierrt, sozusagen als „Halbtagsjob m
mit viel Urlaub“ besch
hrieben und
d erlangt in der
und
Perspek
ktive
derr
Lehrer//innen
w
wenig
ges
sellschaftlic
che
Anerrkennung
Wertsch
hätzung. Dies wurde in verschied
denen them
matischen Zusammenh
Z
hängen erw
wähnt
und vo
on den Be
etroffenen als sehr negativ erlebt.
e
Den
nn eigentlicch würden
n die
Rahmen
nbedingung
gen genere
ell nur wen
nige Spielrä
äume Veränderungen im schulis
schen
Alltag z
zulassen. Dass diverrse Veränd
derungen gleichzeitig
g
von Schu
ulbehörden und
Medien so gefordert werden
n, wurde a
als besonde
ers schwierrig empfun
nden, und führe
dazu, d
dass entwe
eder nur ein Mindestp
programm absolviert wird oder Veränderu
ungen
generell abgelehnt werden. Innovation
nen in Unte
erricht und Schulleben
n würden meist
von sogenannten „Idealist/iinn/en“, al so Lehrer//inne/n, die
e sich trottz der wid
drigen
Umstän
nde engagie
eren, voran
ngetrieben.
In Hinb
blick auf Blockstunden und dam
mit eventue
ell zusamm
menhängend
den Freiarb
beitsund offenen Le
ernphasen wurde vo
on den Schulvertre
eter/inne/n
n auch darauf
hingewiiesen, dass
s es bei derr Umstellun
ng sehr viel um die pe
ersönliche E
Einstellung bzw.
geht.
„Herzen
nsarbeit“
der
Lehrer/innen
D.h.
D
nicht
nur
o
organisatorrische
Rahmen
nbedingung
gen sowie FortF
und W
Weiterbildungen in die
esem Bereiich sind wic
chtig,
g der Lehre
sondern
n viel mehrr auch das Verständnis
V
s und die Überzeugun
Ü
er/innen.
Das „Ru
undherum“ wird laut eigenen An
ngaben von
n manchen Lehrer/inn
ne/n als we
eitaus
belastender wahrg
genommen als das Un
nterrichten und die „sc
chwierigen““ Schüler/in
nnen.
Damit wurde die
e Tatsache
e beschrie ben, dass die zeitliche Gesta
altung an eher
traditionell getaktteten Schulen als „ze
errissen“ wahrgenomm
w
men wird u
und „hektis
sches
Herumrrennen“ produziere. Auch dass „ständig
ge Parat-S
Sein“ wurd
de als ne
egativ
beschrie
eben. Dabe
ei wurde auch erwäh nt, dass man
m
an mehr als eine
em Ort erw
wartet
wird – also im Klassenzim
mmer für den Unte
erricht und
d Gespräch
he danach
h, im
Konfere
enzzimmer mit anderren Lehrer//inne/n, am
m Telefon (z.B.
(
für E ltern), vor dem
Konfere
enzzimmer als Auskun
nft für Schü
üler/innen, am Gang als
a Gangauffsicht usw.
Die als problemattisch empfundene Sittuation von
n Lehrer/in
nnenarbeitssplätzen an
n den
Schulen
n wird insb
besondere im Zusamm
menhang mit
m den Erw
wartungen a
an Lehrer/innen
gesehen
n, ihre Arbeitszeit stä
ärker an de
en Schulen (und nichtt zu Hause)) zu leisten
n, um
auch fü
ür diverse Schulentwic
S
cklungsmaß
ßnahmen zur
z
Verfügu
ung zu steh
hen. Tatsäc
chlich
zeigte sich im direkten Verrgleich für eine/n Sc
chulleiter/in
n nach eine
em Umbau
u mit
Verbess
serung der Arbeitsp
platzsituatio
on für die
e Lehrer/in
nnen, dasss in den neu
gestalte
eten Räumllichkeiten mit
m mehr te
echnischen Möglichkeiten die Leh
hrer/innen auch
tendenz
ziell mehr Zeit
Z
in der Schule
S
verb
bringen.
Der Fok
kus für die Arbeit derr Lehrer/inn
nen liegt aus ihrer Pe
erspektive im Unterric
chten
an sich, d.h. in de
er Arbeit mit
m den Sch
hüler/innen.. Alles ande
ere, z.B. K
Koordination
n und
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Koop
peration, was auch für Schul- un
nd Unterrich
htsentwickllung als esssenziell ang
gesehen
wird,, wird als etwas bettrachtet, w
wofür in de
en Worten einer interrviewten Lehrkraft
L
weniig „sichtba
are“ Zeit einberechn
net wird. Dementsprechend w
wird eine positive
Einsttellung als
s sehr wichtig
w
era
achtet, um
m auch außerhalb der tatsächlichen
Unte
errichtszeit für Teamb
besprechun
ngen bzw. Schulentw
wicklungsag
genden reg
gelmäßig
zur V
Verfügung zu
z stehen.
Die a
auch in Kap
p. 3.1.3 erw
wähnten ad
dministrativ
ven Aufgabe
en, die man
nche der be
efragten
Schu
ulvertreter//innen als in den letzzten Jahren im Zune
ehmen beg
griffen sehe
en, sind
eben
nfalls etwas
s, was nich
ht als Kerna
aufgabe de
er Lehrer/in
nnen geseh
hen wird. Die
D Zeit,
die d
dafür aufg
gebracht werden
w
musss, würde vor allem im Unterrricht fehle
en. Eine
weite
ere Diskrepanz wird zwischen dem gese
ellschaftlich
hen Wunscch der schulischen
Kompetenzverm
mittlung fü
ür spätere
es Berufsle
eben und fehlender Ausstattung von
Schu
ulen, z.B. an
a PCs und Ähnlichem
m, erlebt. Aus Sicht de
er Lehrer/in
nnen erschwert die
Ausstattun
meis
st sehr mangelhafte technische
t
ng dieses Ziel
Z
bzw. m
macht es aus Sicht
mancher fast unmöglich
h. Generelll zeigen sich
s
viele neue Aufg
gabenbereiche für
Lehrer/innen und
u
Ansätz
ze einer Ro
ollenveränd
derung, die
e Unklarhe
eit hinsichttlich der
Priorrisierung und Machba
arkeit herv
vorrufen un
nd oft mit strukturell en Gegebe
enheiten
kollid
dieren könn
nen (Kielblo
ock 2013, V
Valli und Bu
uese 2007, Bartlett 20
004).

3.2.2 Ganzttagsschule
en
Das Konzept von Ganztag
gsschulen – insbeson
ndere solchen mit „Ve
erschränkung“ von
Unte
errichts- un
nd Freizeitp
phasen, d. h. Unterric
cht und Frreizeit sowo
ohl vormitttags als
auch
h nachmittags – erm
möglicht u nd erforde
ert gleichz
zeitig auch
h Änderung
gen der
gegenü ber
zeitliichen
S
Strukturen
den
n
traditionellen
Abläufen..
Die
Gesu
undheitsfolg
genabschättzung (GFA
A) attestierrt eine hoh
he Erwartb
barkeit für positive
Ausw
wirkungen von
v
Ganzta
agsschulen für 10- bis
s 14-jährige
e Schüler/i nnen in Ös
sterreich
hinsiichtlich sozialer Aspekte sowie
e auch Fö
ördermöglic
chkeiten u
und Schulleistung.
kann, wen
Jedoch wird darauf
d
hing
gewiesen, dass dies
s nur dann
n gelten k
nn auch
entsp
prechende Rahmenbedingungen
n geschafffen worden
n sind. Da
azu gehörren u.a.
räum
mliche Vorraussetzung
gen, insbe
esondere auch
a
adäq
quate Arbe
eitsplätze für die
Lehrpersonen, innerschulische Koop
peration un
nter Einbez
zug von S
Schüler/inne
e/n und
Erzie
ehungsbere
echtigten, qualitätsvol
q
le Angebote im Sport- und Freizzeitbereich sowie in
der Verpflegun
ng (Neuhold et al. 2
2013). Auc
ch hier zeiigt sich diie Wichtigk
keit von
cher Neugestaltung von Schu
ulen zum Ziele derr Förderung von
zeitliich-räumlic
Gesu
undheit und Wohlbeffinden allerr am Schu
ulleben betteiligter Pe
ersonen so
owie der
Schu
ulleistung auch benach
hteiligter G ruppen.
Die GFA zu Ganztagssch
hulen spriccht auch von
v
einer Verbesseru
V
ung des familiären
Klimas bei den
n Schüler/in
nne/n. Diess hauptsäc
chlich dadurch, dass H
Hausaufgab
ben und
Lernen zumeistt gänzlich in der Schu
ule erledigt werden un
nd dadurch das Familiienleben
zeitliich (und oftt wohl auch
h nervlich) entlastet wird.
w
Nachte
eilig könnte
e jedoch se
ein, dass
Juge
endliche durch den Be
esuch einerr Ganztagss
schule weniger frei ve
erfügbare Zeit
Z
u.a.
für d
die Freizeitg
gestaltung in Vereinen
n haben. Deshalb wird
d umso me
ehr die Emp
pfehlung
ausg
gesprochen,, schulische
e Sport-, K
Kunst- und Musikange
ebote mögl ichst vielfä
ältig und
qualiitätsvoll zu gestalten oder auch Zeit für Schüler/inne
en außerha
alb des Sch
hulareals
freizugeben (vg
gl. Neuhold et al. 201 3). Die verrringerte, frei gestaltb
bare Freizeit wurde
auch
h in unse
eren Interviews m
mehrmals als negative Folge eines späteren
s
Unte
errichtsbeginns in der Früh genan
nnt.
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Bei Ganztagsschu
ulen komm
mt auch diie verände
erte gesells
schaftliche Situation zum
Tragen,, dass Müttter – oft na
ach langen Ausbildung
gszeiten – erwerbstät
e
ig sind und
d dies
auch blleiben wolle
en und/ode
er müssen.. So sind lä
ängere Sch
hulzeiten u nter der Woche
W
eher be
egrüßenswe
ert für breiite Teile de
er Gesellschaft (vgl. z.B.
z
auch W
Wicki & Die
etrich
2007), da die Sch
hüler/innen
n so beaufssichtigt und
d beschäftiigt werden . Für die Eltern
E
jüngere
er Schüler//innen kön
nnte ein sp
päterer Un
nterrichtsbe
eginn mitu nter auch zum
Problem
m werden, wenn sie selbst schon
n früh mit der Arbeit beginnen. Immer häu
ufiger
wird daher an Sch
hulen Frühb
betreuung a
angeboten.
An (verrschränkten
n) Ganztagsschulen v
verändert sich
s
aus Sic
cht von do rt beschäfttigten
Lehrer/inne/n die Rolle der Lehrer/inne
en in gewisser Weise
e automatissch, im Ide
ealfall
weg vo
on der fehllersuchenden Beurtei lung hin zur
z
ressourrcensuchen den Betreu
uung.
Durch m
mehr zeitliche Flexibilität sind a
auch mehr Möglichkeiten eines rhythmisie
erten,
d.h. stä
ärker an die Bedürfniisse und Le
eistungskurven der Schüler/inne
S
en angepassten
Schultages vorhanden. Gleichzeitig be
eschrieben auch die Lehrer/inn
nen an solchen
Schulen
n einerseits
s verstärkte
en Bedarf an Kooperation und Koordinatio
on, andererseits
bezüglich schon
auch m
mehr institutionalisierte
e Möglichk
keiten dafürr. Doch auch an diesb
s
sehr fortschrittlich
hen Schule
en wurde n
noch zusätz
zlicher Koo
ordinationsb
bedarf vero
ortet.
Laut de
eutschen Studienerge
S
ebnissen giibt es kein
nen Untersc
chied zwiscchen Ganz
ztagsund Halbtagsschulen in punc
cto berufliccher Belasttung der Le
ehrer/innen
n; laut Kielblock
(2013) zeigte sich auch kein curriccularer Un
nterschied zwischen diesen beiden
Schularrten, was wiederum
w
unseren
u
Errfahrungsbe
erichten au
us der Prax
xis widerspricht.
Klar ist jedenfalls,, dass Gan
nztagsschul en prinzipiell das Pottenzial aufw
weisen, zeitliche
Struktu
urierungen an Schulen
n gesundhe
eitsförderlicher und auch leistung
gsförderlich
her zu
gestalte
en.

3.3 R
Rechtliche Aspektte
Die rech
htliche Situ
uation für Entwicklung
E
g hin zu neuen zeitlich
hen (und au
uch räumlic
chen)
schulisc
chen Struktturen ist fü
ür viele derr Befragten
n nicht eind
deutig. Diess wird auch
h von
Seiten d
der Expert//inn/en derr Schulbehö
örden bestä
ätigt.
Das Sc
chulzeitgesetz in seinen jewei ligen Ausp
prägungen (Bund un
nd Länder; die
verschie
edenen relevanten Ge
esetzestextte sind in Kap.
K
5.2 aufgelistet1) steckt gew
wisse
Rahmen
nbedingung
gen ab. Während
W
eiinerseits darüber
d
ge
esprochen wird, dass
s die
zeitliche
e Gestaltun
ng des Schulalltags von den Schulen
S
au
utonom fesstgelegt we
erden
kann, s
sind andere
erseits in den Gesetze
estexten da
ann doch im
mmer wied
der Hinweise auf
die Zus
ständigkeit der Bezirk
ks- oder La
andesebene zu finden. Noch da
azu können die
Gesetze
estexte untterschiedlich interpret iert werden
n. Die überrgeordnete Schulbehörde –
Stadt- b
bzw. Lande
esschulrat, früher auc h Bezirkssc
chulinspekttor/inn/en – wurde au
uch in
den Intterviews häufig als wichtige
w
An
nlaufstelle bzw. Insta
anz der „A
Absegnung““ von
Änderungen gen
nannt. Da
as Finden
n eines Übereinko
ommens
innerhalb der
Schulpa
artnerschafft scheint ebenfalls
e
ein
ne wichtige
e Voraussettzung bzw.. Hürde zu sein.
Für vie
ele Änderungen sei es auch n
notwendig oder hilfrreich, einen
n Schulversuch
einzureichen.

1

Hierbei finden sich auch spezifiische Gesetze
estexte für die
d land- und
d forstwirtsch
haftlichen Schulen,
spezifische Situation
S
wir hier
h
nicht we iter berücksic
chtigt haben..
deren s
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3.3.1 Blocksstunden
Laut Schulzeitg
gesetz 198
85 (Bunde
esgesetz, §3.1)
§
sind „pädagog isch zweck
kmäßige
Block
kungen“ vo
orgesehen. Dies gilt für Bunde
esschulen, wurde ab
ber in Abw
wandlung
immer wieder auch
a
in die landesspezzifischen Au
usführungs
sgesetze fürr die Pflichttschulen
überrnommen.
Block
kungen sin
nd laut Expert/inn/en dienstrech
htlich an un
nd für sich kein Probllem. Sie
könn
nen mittels
s Schulgem
meinschafttsausschuss
s-/Schulforumsbeschlu
uss schula
autonom
und so auch im
m Einversttändnis mitt den Lehrrer/inne/n festgelegt
f
werden. Auch
A
der
Dienststellenau
usschuss kö
önne noch E
Einspruch erheben.
e
Ex
xtreme Blocckungen – z.B. alle
lehrp
planmäßige
en Stunden eines Gegenstan
nds werden innerha
alb eines Monats
abge
ehandelt – sind allerdings auss dienstrec
chtlichen Gründen
G
niicht möglic
ch. Hier
kommt auch no
och die Pro
oblematik d er Leistung
gsfeststellung im Fall von Krankheit von
Schü
üler/inne/n hinzu. Das
ss aber de
en anderen Vorstellun
ngen manch
her Schulle
eitungen
durch die rec
chtlichen Vorgaben
V
Grenzen gesetzt
g
sin
nd, zeigte
e sich in einigen
Gesp
prächen. So
o würde z..B. die Vorrgangsweise
e, manche Inputs fürr mehrere Klassen
geme
einsam zu machen und
u
erst be
ei den Übu
ungsphasen
n zu teilen,, am Problem des
dafür nicht ausgelegten Abrechnun
ngsmodus für
f
die Leh
hrer/innensstunden sc
cheitern.
Diese
er Vorschla
ag wäre aber ohneh in nur dorrt umsetzbar, wo es auch ausrreichend
große Räume gibt, um
m solche V
Vortragssittuationen für so vi ele Schüle
er/innen
gleic
chzeitig herrzustellen. Aus Sicht v
von Expertt/inn/en au
us den Sch ulbehörden
n jedoch
ist hier wenigerr das Abrec
chnungspro
oblem im Vordergrund
V
d, sondern eher die Ta
atsache,
dass für eine Stunde mit z.B. dreii Klassen auch
a
drei Lehrer/inne
en eingese
etzt und
beza
ahlt werden
n müssen. Auch ande
ere Ideen zu Blockun
ngen von F
Fächern od
der dem
n sich lautt Erfahrung
Taus
sch statt der Supplierrung lassen
gsberichten
n nicht (oder nicht
ganz
z korrekt) umsetzen,
u
da
d die Abre
echnungsm
modalitäten für Lehrer//innen das so nicht
vorse
ehen. Aus
s Sicht vo
on Vertrete
er/inne/n der Schulb
behörden gibt es aber
a
für
Stun
ndentausch im Bunde
esschulbere
eich erlassm
mäßige Reg
gelungen i n Hinblick auf die
Abre
echnungsmo
odalitäten. Auch die w
wöchentlich
he Maximal- bzw. Min imalstunde
enanzahl
bei S
Schüler/inn
ne/n bzw. Lehrer/inne
L
e/n wird manchmal als Hinderniis angesehen – ob
man hier tatsächlich in Ausnahmen
A
n darf oderr nicht, sch
heint in de
er Praxis
abweichen
nichtt bekannt zu
z sein.
Bis z
zur 8. Schu
ulstufe könn
nen laut al len Gesetze
estexten außerdem n
nicht mehr als zwei
Stun
nden geblockt werden (Ausnah
hme Tirol: Hier sind es, wie ssonst erst ab der
9. Sc
chulstufe, generell biis zu drei Unterrichts
sstunden.).. In diesem
m Zusamm
menhang
wird die Form
mulierung „ohne Pau
usen“ verw
wendet – bei „prak
ktischer Tä
ätigkeit“
hinge
egen, d.h. z.B. beim
m Werkstatttunterrichtt, wird von flexibler Pausengestaltung
gesp
prochen. In den von uns
u
untersu
uchten Schulen, die Blockstunde
B
en anbieten
n, wurde
jedoc
ch auch immer wieder von flexib
bler Pausen
ngestaltung gesproche
en, auch we
enn man
nichtt „praktisch
h tätig“ ist. Hier liegtt es wohl wieder
w
im Ermessen
E
d
der Schulle
eitungen
bzw. zuständigen Schulbe
ehörden, d
die laut eigenen Anga
aben schuliinterne Bes
schlüsse
auf R
Rechtswidriigkeit überp
prüfen.

3.3.2 Pausenzeiten
Laut Expert/inn/en ist das
d
Lehre r/innendien
nstrecht ge
egenüber den Pause
enzeiten
sozusagen neutral. Nur die Aufsicht spflichten für
f
Lehrperrsonen sind
d je nach Schultyp
S
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geregelt. Was sich aber in unseren Interviews in der Schulpraxis gezeigt hat, ist, dass
es hier auch standortspezifische Regelungen geben kann.
Für die Schüler/innen sind die Pausenzeiten im Schulzeitgesetz bzw. den
bundesländerspezifischen Ausführungsgesetzen (für die Pflichtschulen) geregelt. Der
Bund sieht dabei eine Mindestpausenlänge von fünf Minuten vor. Hinsichtlich der
Pausenregelungen zeigen sich auch geringfügige Unterschiede zwischen den
verschiedenen Bundesländern. Manche Formulierungen sind wiederum wohl
Auslegungssache – wenn es etwa um „ausreichende Pausen“ geht (vgl. z.B.
Schulzeitgesetz 1985, §9.1). In vielen Bundesländern findet man eher Mindestlängen
von Pausen, und seltener auch Maximalbeschränkungen vor (siehe Tabelle 2).
Immer wieder wurde auch die Sorge um die Verletzung von Aufsichtspflichten erwähnt
(Æ Aufsichtserlass; vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
2005). Diese Sorge kann laut Interviewpartner/inne/n aus den Schulbehörden immer
wieder auch zu einem Zuviel an Vorsicht führen und Verbote hinsichtlich Bewegung
und Rückzugsmöglichkeiten für Schüler/innen in Pausen mit sich bringen. Dabei werde
der Erlass oft zu eng gesehen, da es um „altersadäquate Beaufsichtigung“ geht und
auch keine Vorfälle bekannt sind, wo es zu gröberen Problemen damit gekommen sei.
Empfohlen wird, dass die Schulbehörden stärker aufklären und beruhigend wirken.
Eine gute Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten sei ebenfalls hilfreich, um
diesbezüglichen Sorgen vorzubeugen. Ein positives Beispiel wurde von einer
Campusschule berichtet, wo an einer Wand die Schüler/innen ihr Foto jeweils an den
Ort kleben, wo sie sich gerade aufhalten. Auf diese Art und Weise wird der Überblick
behalten und die Kinder lernen auch Selbstverantwortung.

30
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Allgem
meinbildendde
Pflichtschulen
Burg
genland
Kärn
nten
Nied
derösterre
eich

Oberösterreic
ch
Salz
zburg
Steie
ermark

Tirol

Vora
arlberg

Wien
n

mind. 5 Minuten
n
nach je 2
Unterrrichtseinhe
eiten mind..
10 Minuten
mind. 5 Minuten
n, max. 20
e Pausen
Minutten; flexible
bei Blöcken mög
glich; bei
ken mind. 1
10 Minuten
Blöck
dazw
wischen
5-20 Minuten; b
bei Blöcken
mind. 10 Minute
en
wischen
dazw
5-20 Minuten; b
bei Blöcken
mind. 10 Minute
en
wischen
dazw
durch
hschnittlich e Dauer:
10 Minuten; in
n
Ausnahmefällen
hschnittlich e Dauer 8
durch
Minutten [pädag ogisches
Konzept rechtfe
ertigt auch
andere Strukturren, wenn
men
Gesamtzeitrahm
ehalten wird
d]
einge
5-20 Minuten; b
bis zu 3
Unterrrichtseinhe
eiten ohne
Pause
e möglich, wenn
danach 10 Minu
uten Pause
mind. 5 Minuten
n; bis zur
chulstufe zw
wei, aber
8. Sc
9. Sc
chulstufe drrei
aufeinanderfolge
ende
den ohne P
Pause
Stund
möglich, wenn d
dann 10
Minutten Pause
jede Pause 10 M
Minuten,
ause“ 15
außer „große Pa
Pause am
Minutten. Jede P
Nachmittag 5 M inuten

Berufssch
hulen (wennn abweichend
de
Angaben)

bei ganz
ztägigem U nterricht
Mittagsp
pause von cca. 40 Minu
uten

5-15 Min
nuten; bei ganztägige
em
Unterricht mindesttens 30 Min
nuten
zwischen Vor- und Nachmittag; bis
nheiten ohn
ne
zu 3 Untterrichtsein
Pause möglich,
m
we nn danach 10
Minuten Pause

Vormitta
ag: 1 Pause
e von 15 Minuten;
Nachmitttag: 1 Pau se von 10 Minuten
(kann ab
ber entfalle
en, wenn weniger
w
als 4 Stu
unden)
Ganztäg
giger Unterrricht: 1 Stu
unde
Mittagsp
pause

Tabellle 2: Überblick
k über Pausen
nzeiten laut Au
usführungsge
esetzen der Bu
undesländer

3.3.3 Unterrrichtsbeginn
Laut Schulzeitgesetz 1985
5 (Bundesg esetz, §3.2
2) ist ein Un
nterrichtsbe
eginn vor 8:00
8
nur
mit Schulgeme
einschaftsau
usschuss-(S
SGA-)/Schu
ulforumsbeschluss mö
öglich. Dieser darf
dann
n zwischen 7:00 und 8:00 sein und zwar z.B. wenn dies aufgrrund der Fa
ahrpläne
der öffentlichen Verkehrsmittel no twendig erscheint. Dies
D
gilt in
n erster Linie
L
für
die Pflichts
Bund
desschulen,, ist aber auch für d
schulen, fü
ür die die landesspez
zifischen
Ausführungsges
setze gelten, anzuwen
nden.
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Einem s
späteren Unterrichtsbeginn sind laut Gesettzgebung prinzipiell ke
eine Hinderrnisse
in den Weg gele
egt. Auch hier gilt die Schulautonomie bzw. derr Beschlus
ss im
SGA/Sc
chulforum. Einzig und allein d ie Bestimm
mung, wan
nn der Un
nterricht je
eweils
spätestens zu End
de sein mus
ss, wirkt hiier strukturrierend; wo
obei Unterrricht mindestens
bis 17:00 (außer an Sam
mstagen) m
möglich istt. Nur in Oberösterrreich wird
d ein
spätmö
öglichster Unterrichts
U
beginn mitt 8:30, in
n Wien mit 9:00 vo
om Gesetz
z her
festgele
egt.
Unklarh
heit herrsch
ht bzgl. de
es Umstand
des, ob nun spezifische Beschlü
üsse von Seiten
S
der Sch
hulbehörde
en (Land, Bezirk)
B
vorrliegen müssen oder ob eben iim Rahmen
n der
Schulau
utonomie ein
e schulinterner (SGA
A/Schulforu
um) Beschluss ausreiccht. Hier sttehen
sich Gesetzestexte und Meinungen
M
der Expe
ert/inn/en teilweise widersprüc
chlich
gegenüber. In jed
dem Fall em
mpfiehlt es sich also, bei Unsicherheiten diiesbezüglich mit
Landess
schulinspek
ktor/inn/en zu spreche
en.
Vor allem in ländlichen Gegenden
n müssen die Fah
hrpläne vo
on öffentlichen
Verkehrrsmitteln bedacht
b
ode
er mit verä
ändert werd
den, sind aber
a
auch v
vom Gesetz her
ein möglicher Gru
und für Än
nderungen der Beginn
nzeiten. Au
uch die an
n anderer Stelle
S
beschrie
ebene Prob
blematik, dass jüngere
e Schüler/innen beruffstätiger Elttern in der Früh
häufig B
Beaufsichtigung benöttigen und sso z.B. ein späterer Beginn ohne
e entsprech
hende
Frühbettreuung oder offenem Beginn die
e Eltern vorr große Probleme stelllen kann.
Die vorrgegebene Stundenta
afel macht einen spä
äteren Sch
hulbeginn o
oder auch eine
Ausdehnung von Pausenzeite
P
en oft nich t so leicht möglich, da
d sonst die
e an der Schule
verbrac
chte Zeit in
nsbesondere für die S
Schüler/innen aus Sicht der Befrragten zu lange
werden würde. Gerade
G
an berufsbild
denden Sch
hulen verb
bringen die
e Schüler/iinnen
ohnehin
n schon min
ndestens 35 Stunden pro Woche
e an der Sch
hule.

3.3.4 45-Minu
uten-Stunden
Wenn e
es das Lan
ndesausführungsgesettz bzw. die
e Landessc
chulbehörde
e zulässt, dann
den
Pfflichtschulen
können
in
n
mitte
els
Schu
ulgemeinsc haftsausschuss/Schulfo
orumsbeschluss die Unterrichtss
U
stunden auff 45 Minute
en reduziertt werden. Sonst
S
ist es nur mittels Schulversuc
S
ch möglich .
Im Falle der Re
eduktion der
d
Stunde
enlänge au
uf 45 Min
nuten ist aus Sicht von
Expert//inn/en eine
e genaue Dokumentat
D
tion der Leh
hrer/innena
arbeitszeit notwendig;; dies
auch w
wegen der öffentlichen
ö
n Meinung, dass Lehrrer/innen zu wenig arrbeiten würden.
Die dad
durch pro Lehrer/in
L
frreiwerdende
e Zeit wird
d auch in unseren Bei spielschule
en für
andere Aufgaben
nfelder ve
erwendet: Koordina
ation, individuelle F
Förderung der
Schülerr/innen u.Ä. Außerh
halb der Pflichtschu
ulen jedoc
ch ist da
as Modell der
Stunden
nverkürzun
ng mit gleichzeitig frreiwerdenden Lehrer/
/innenstund
den für an
ndere
Aktivitä
äten aus Sic
cht von Exp
pert/inn/en
n aus den Schulbehörd
S
den nicht ge
esichert.
Die an zwei der befragten Sc
chulen durcchgeführte Verkürzung der Unte
errichtseinh
heiten
von 50
0 auf 45 Minuten macht
m
Arb
beitszeit de
er Lehrer/
/innen für Tätigkeite
en in
Arbeitsg
gruppen frei und erh
höht laut In
nterviews auch
a
die Bereitschaft
B
t, sich inofffiziell
ewissermaß
(und ge
ßen unbezahlt) für d
die individu
uelle Betre
euung und Förderung
g von
kleinere
en Gruppen, als für den Gese
etzgeber in
n dem Zusammenha
ang als Grruppe
hen, bereitzustehen.
angeseh
Insbeso
ondere an den unters
suchten Vo
olksschulen wurde von
n den befrragten Pers
sonen
hervorg
gehoben, dass
d
die Lehrpläne
L
iin dem Sinn wichtig
ger sind alls die gen
nauen
32
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Stun
ndenpläne; also dass
s es darum
m geht, dass
d
die Schüler/inn
S
en am En
nde des
Schu
uljahres das
s können, was sie kö
önnen sollen
n. Der Weg
g dorthin – also zum Beispiel
ob je
etzt Einzel- oder Block
kstunden od
der ob öfte
er oder flexibler Pause
en gemacht werden
– so
ollte sich aus
a
Sicht einiger
e
Sch
hulvertreterr/innen nurr daran orrientieren, was als
päda
agogisches Gesamtko
onzept Sin
nn macht. Dies find
det auch iin Gesetze
estexten
Niederschlag, wie
w etwa im
m Bundesge
esetz, nach dem im Vor- und Gr undschulstufen die
Unte
errichtseinheiten auch in Abweic hung von 50 oder 45
5 Minuten ffestgesetzt werden
könn
nen, wobe
ei nur die
e Gesamtsstundenanzahl eines Gegensta
andes pro Woche
entsc
cheidend ist
i
(Schulz
zeitgesetz 1985, §4..4). In de
en Ausführrungsgesetz
zen der
Länd
der ist dies allerdings nur
n im Burg
genland spezifisch fes
stgehalten.
Schu
ulversuche bringen natürlich
n
m
mehr Möglichkeiten von
v
Veränd
derungen auch in
zeitliicher Hinsic
cht mit sich. Dies wu
urde uns eiinerseits vo
on Seiten d
der Schulbehörden
bestä
ätigt wie au
uch in einig
gen Schulen
n als Grund
d für proble
emlose Umssetzung in Hinblick
auf rrechtliche Vorgaben
V
ge
enannt.

Gene
erell zeigte
e es sich, dass an vielen Sch
hulen indiv
viduelle bzw
w. schulau
utonome
Lösungen für manchmal
m
als
a unklar e
empfundene Rechtslag
gen gefund
den werden
n, indem
schulintern Vereinbarungen mit Lehrer/in
nne/n gettroffen we
erden. Es
s kann
ange
enommen werden,
w
da
ass die Sch
hulleitung auf
a solche Vereinbaru
V
ngen wese
entlichen
Einfluss nehme
en kann und muss. Etwa die Einführung
g von flexiibel handhabbaren
Paus
senzeiten in Blockstu
unden setzzt auch da
as Vertrau
uen der Scchulleitung in die
Lehrer/innen vo
oraus, dass
s die Lehre
er/innen das Ziel verfo
olgen, dasss die Schüle
er/innen
das lernen, wa
as sie könn
nen müsse
en – unabh
hängig von etwaigen Pausenzeiten, die
indiv
viduell bestimmt werden. Es zeig
gte sich auc
ch deutlich,, dass die Ü
Überzeugun
ng, dass
zeitliiche Regelu
ungen des Unterrichtss und Schu
ultages, päd
dagogisch d
durchdachtt und so
von den Beteiligten als argumentie
erbar betrachtet werrden, einen
n Einfluss auf die
Ausle
n hat.
egung der gesetzliche
en Vorgaben
ationsspielraum bei den Vorschrriften zur ze
Einig
ge Schulen nutzen den
n Interpreta
eitlichen
Gesttaltung im
m Sinne des
d
Stand
dorts aus. Allerdings sind u
unsere Erg
gebnisse
möglicherweise
e tendenziell in Richtu
ung diesbez
züglich alternativer Scchulen verz
zerrt, da
wir auch beim
m Sampling
g verstärkt der Frage
e nachgegangen sind
d, was derzeit an
österrreichischen Schulen schon
s
mög lich ist.

3.4 Umsetzzung an Schulen
3.4.1 Ergebnisse Schu
ulleiter/in
nnenbefragung 2014
Im Jahr 2014 wurden
w
vom
m LBIHPR ö
österreichis
sche Schulle
eiter/innen aller Schulen (mit
Ausn
nahme der sonder- un
nd heilpäda
agogischen Schulen; Rücklaufqu
uote: 15%) befragt
und dabei vers
schiedene gesundheittsförderung
gsrelevante
e Bereiche thematisie
ert (vgl.
Teutsch et al., in Druck). Die 840 teiilnehmende
en Schulleitter/innen b eantwortetten auch
eigen
ns für die vorliegend
de Studie konzipierte
e Fragen zur zeitliche
en Gestaltu
ung des
Schu
ulalltags.
Knap
pp 86% der befragten
n Schulleite
er/innen stiimmten der Aussage zu, dass bei ihnen
ätestens um 8:00,
sozusagen „herrkömmliche
e Unterrichttszeiten“ (U
Unterricht beginnt spä
Schu
ulstunde da
auert max
x. 50 Minu
uten, Paus
sen 5-15 Minuten)
M
v
vorherrsche
en (vgl.
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Abb.2). Bei ca. 14%
1
dageg
gen gab ess laut eige
enen Angaben Abwei chungen. Diese
bestand
den vor alllem aus ve
eränderten Pausenreg
gelungen (längere
(
Pa
ausenzeiten
n, oft
durch d
das Wegfallen andererr Pausen), Blockstund
den oder sp
päterem Un
nterrichtsbe
eginn.
Weiterg
gehende An
nalysen zeigten, dasss Volksschulen tende
enziell am häufigsten
n von
den traditionellen Strukturen
n wie von u
uns skizziert abweichen: 18% d
dieses Schu
ultyps
haben in dieserr Definition
n nicht-tra
aditionelle zeitliche Strukturen
n. Auch Neue
Mittelsc
chulen (16
6%) und allgemein bildende höhere Sc
chulen (14
4%) haben
n im
Vergleic
ch zu den restlichen Schultype
en tendenz
ziell höhere
e Anteile a
an unüblicherer
zeitliche
er Gestaltung.

1
14,5%

Anteil der Schulen mit
„herkömmliccher"
Zeitgestaltun
ng
85,5%

Anteil der Schulen mit
Z
g
alternativer Zeitgestaltung

Abbildung
g 1: Anteil der Schulen mit „herköm
mmlicher” versus alternattiver Zeitgesttaltung; Date
en der
österreich
hischen Schullleiter/innenbe
efragung 2014
4 zu Rahmenb
bedingungen schulischer
s
Ge
esundheitsförd
derung

Die Fra
age, ob sie
e genug Handlungssp
pielraum vo
on Seiten des Schulzzeitgesetze
es für
Verände
erungen an
n der zeitlichen Gesttaltung des
s Schulallta
ags haben,, bejahten rund
66% der befragte
en Schulleiter/innen (vgl. Abb.. 3). Zu wenig
w
Hand
dlungsspielraum
sehen ttendenziell am stärk
ksten Vertrreter/innen der Schulltypen allg emein bild
dende
höhere Schulen (4
42%), polyttechnische Schulen (4
42%) und Neue
N
Mittellschulen (4
41%).
Ein Zus
sammenhan
ng zwischen
n mehr ode
er weniger Abweichun
ng von trad
ditionell üblichen
Zeitstru
ukturen un
nd dem selbst
s
eing
geschätzten
n gesetzlic
chen Hand
dlungsspielraum
scheint nicht gege
eben. Wenn man die qualitative
en Daten unserer
u
Stu
udie heranz
zieht,
könnte dieses Erg
gebnis auf den ersten Blick mög
glicherweise
e überrasch
hend wirken. Es
könnte jedoch so ausgelegt werden, da
ass die rechtlichen Vo
orgaben zurr Zeitgesta
altung
an Schulen auch einer Interrpretation unterliegen
n. Meist istt wohl die Einstellung
g von
ink
Schulleitung
der
klusive
Lehrer/inne
L
nteam,
Unterstützu
U
ung
von
Seiten
Landess
schulinspek
ktor/inn/en und au
uch standortspezifisc
che Rahm
menbedingu
ungen
wichtige
er.

34
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Es gibt genug Spielraum
m im
gesetz.
Schulzeitg

34,,5%

Es gibt niccht genug
Spielraum
m im
Schulzeitg
gesetz.

65,5%

Abbild
dung 2: Sicht der Schulle
eiter/innen zu
u Spielraum im Schulzeitg
gesetz; Daten
n der österre
eichischen
Schullleiter/innenbe
efragung 2014
4 zu Rahmenb
bedingungen schulischer
s
Ge
esundheitsförd
derung

Hinsichtlich de
er Pausen, die für v
viele der interviewte
en Lehrer//innen weg
gen des
fehle
enden Erholungswerte
es ein große
es Problem darstellen (vgl. Kap. 3.1.3.2), gaben
g
in
der q
quantitative
en österreic
chischen S chulleiter/innenbefrag
gung 62% der Schulle
eitungen
an, d
dass an ihrrem Stando
ort adäquatte Pausen für die Leh
hrer/innen e
ermöglicht werden
könn
nen. Ausreichend Zeit zum Esssen und Trinken
T
fürr Lehrer/in
nnen währe
end des
Schu
ultages gäb
be es – aus
s Sicht der befragten Schulleiter/
/innen imm
merhin an 82%
8
der
Schu
ulen. 52% der befra
agten Schu
ulleiter/inne
en gaben weiters a n, dass adäquate
Arbe
eitsplätze fü
ür die Lehre
er/innen an
n ihrer Schu
ule zur Verffügung steh
hen (vgl. Abb.4).
100%
%
82,4%
80%
%
62,6%
60%
%

52,,2%

47,8%
%
37
7,4%

40%
%

17,6%

20%
%

0%
%
adäquatte Arbeitsplättze für
LLehrer/innen

aadäquate Paussen für
Lehrer/innen
ja

Pausenordn ung erlaubt
Lehrer/inne/n
L
n ausreichend
Zeit zum
m Essen

nein

Abbild
dung 3: Rahm
menbedingung
gen für Lehrer/
r/innen; Daten
n der österreiichischen Sch ulleiter/innenbefragung
2014 zu Rahmenbe
edingungen sc
chulischer Gessundheitsförde
erung

LBIHPR | 2015

35
5

3.4.2 Umgang
g mit Wide
erstand zu
ur Veränd
derung
Entsche
eidend ers
scheint, dass zeitlicche Verän
nderungen sehr häu
ufig auch mit
Verände
erungen vo
on Unterrich
htsstil und pädagogisc
chen Vorste
ellungen ei nhergehen. Das
gilt ins
sbesondere für geblo
ockte Stun
nden, die eine andere Art dess Unterrich
htens
(„Abwechslung durch die Methode“) no twendig machen, dam
mit Schüler//innen wie auch
Lehrer/innen dav
von profitieren könn
nen. Gleichzeitig we
erden viele
e Formen des
Unterric
gehört, nu
chts, zu der
d
auch Freiarbeit
F
ur dann möglich,
m
we
enn speziffische
zeitliche
e (und man
nchmal auch räumlich e) Verände
erungen vorrgenommen
n werden.
Doppel-- bzw. Blo
ockstunden
n wurden in unserer Interview
wstudie an
n Schulen aller
Schulty
ypen durchgeführt bzw. als prin
nzipiell mac
chbar ange
esehen. Da
as Ausprob
bieren
einer S
Strukturieru
ung durch Blockstund en wurde immer wie
eder als ide
eale Möglic
chkeit
genannt, diese Form der zeittlichen Gesttaltung des
s Unterrichtts an Schullen einzuführen.
Einige der Interv
viewpartnerr/innen be
erichteten davon, dass nach d
der Probep
phase
nahezu alle kritisc
chen Stimm
men dazu v erstummt waren.
w
Es wurde auch
h erwähnt, dass
gerade ältere Leh
hrer/innen sich schw
werer mit Umstellung
gen von a lthergebrac
chten
Gestaltu
ungsformen
n tun. An Schulen, wo ein größerer Te
eil der Leh
hrer/innens
schaft
höheren
n Alters istt, ist es also tenden
nziell schwieriger, neu
ue Struktu ren durch-- und
umzuse
etzen. Dies
s gilt aber natürlich auch nichtt für alle – es wurde
e uns auch
h das
Gegente
eil in eine
em Fall berichtet.
b
T
Trotzdem wurde abe
er auch v
von Seiten
n der
Ve
Schulbe
ehörden
erwähnt,
dass
m anche
eränderung
gen
in
den
näch
hsten
Lehrer/innengenerrationen wo
ohl ein geriingeres Pro
oblem darsttellen werde
en.
Die in Ö
Österreich prinzipiell mögliche V
Verkürzung der Unterrichtseinhe
eiten von 50 auf
45 Minuten biete
et – unter bestimmte
en Bedingu
ungen und
d wie auch
h schon in
n den
vorange
egangenen Kapiteln skizziert – Möglich
hkeiten, Le
ehrer/innen
narbeitszeitt für
Förders
stunden und
u
regelmäßige g
gemeinsame Besprechungszeitt freizuspielen.
e Grund fü
Allerdin
ngs ist dies
s auch nich
ht immer d er vordergründige od
der alleinige
ür die
Einführung. Auch der Schw
werpunktbe
etrieb mit reinen Na
achmittagssklassen kö
önnte
damit gut organisiert werd
den. An e
einer ande
eren von uns unterssuchten Schule
wiederu
um wird die Stund
denverkürz ung auch an Schü
üler/innen in Form von
zusätzliichen „Stud
dierzeiten“ „weitergeg
geben“, in denen sie individuelll lernen kö
önnen
bei betreutt werden. Der
D Rest de
er Zeit wird
d für Morge
enversamm
mlungen gen
nutzt,
und dab
in dene
en Sozialerrziehung, Berufsorient
B
tierung u.Ä
Ä. stattfind
den. Dies iist auch an
n der
anderen
n untersuc
chten Schu
ule mit 45 -Minuten-E
Einheiten der Fall, w
wo mit KoK
KoKo–
Ko
bzw.
Stunden
n
(Komm
munikation
ooperation
–
Ko
onfliktbearb
beitung)
Klassen
nvorstandss
stunden ein
n ähnlicher Ansatz verrfolgt wird.
Generell zeigte sich
s
in den
n Interview
ws mit den
n Schulvertreter/inne
e/n, dass durch
d
w z.B. ein Neu- oderr Umbau bz
zw. eine Ne
eukonstituie
erung
laufende Veränderrungen – wie
einer Sc
chule aufgrrund von Veränderung
V
gen im Sch
hulsystem oder
o
auch d
durch eine neue
Schulleitung an einem
e
Standort – d
die Chance
en auf zeittliche Umsstrukturieru
ungen
tendenz
ziell besser sind. In
n einem F
Fall musste
en aufgrun
nd von Um
mbauarbeiten –
zunächs
st interimis
stisch – ne
eue zeitliche
e Strukture
en eingeführt werden
n. Diese wu
urden
so erprobt und da
ann auch beibehalten.. Auch eine
e Schulleitu
ung, die ein
nen spezifis
schen
Fokus auf derarttige Aspek
kte legt, o
oder die Einführung
E
der Zenttralmatura oder
Verände
erungen in den Reife- und Diplo
omprüfungsordnungen
n können m
mitunter An
nstoß
für die Einführung
g einer neu
uen zeitlich
hen Gestalttung des Schultages
S
sein, da sie
s zu
neuen Formen de
es Unterric
chtens ode r Organisie
erens in der Schule gewisserm
maßen
„zwinge
en“.
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Es zeigte sich gleichzeitig, dass auch die besten räumlichen Bedingungen nicht
automatisch dauerhafte Veränderungen begünstigen. An einer Schule, die einen
Umbau hinter sich hat, berichteten die Lehrer/innen eher wieder von einer langsamen
Rückkehr zu traditionelleren zeitlichen bzw. unterrichtsbezogenen Strukturen.
Umgekehrt gibt es auch in beengteren räumlichen Verhältnissen durchaus innovative
Konzepte, um die zeitliche Gestaltung des Schulalltags im Sinne der Bedürfnisse der
Schüler/innen und/oder Lehrer/innen zu verbessern.
Zeitliche und räumliche Strukturierung hängen also durchaus zusammen und bedingen
einander in vielerlei Hinsicht. Trotzdem heißt das nicht automatisch, dass gar keine
Zeitgestaltungsänderungen möglich sind, wenn die räumliche Situation mangelhaft ist
oder aber, dass eine räumliche Verbesserung für sich schon zu zeitlichen
Veränderungen führt. Natürlich sind jedoch – räumliche wie finanzielle (v.a. im Sinne
von Lehrer/innenstunden) – Rahmenbedingungen für spezifische Veränderungen in
der Unterrichtspraxis mehr als nur von Vorteil. Dazu kommen noch
Unterstützungsangebote von Schulbehörden sowie die Einstellung der Lehrer/innen an
einer Schule. Letzteres ist zwar nicht leicht veränderbar, und ist immer auch bedingt
durch frühere Erfahrungen und Aussichten auf Veränderungen. Der Reformwille der
Belegschaft einer Schule wird von den Schulvertreter/inne/n – und dabei auch
solchen, die die Erfahrung eines Neubaus gemacht haben – als potenziell höher
eingestuft, wenn räumliche Möglichkeiten gegeben sind.
Schulleitungen bzw. ein Führungsteam oder das mittlere Management (wo vorhanden)
haben eine wichtige Funktion bei Veränderungsprozessen an Schulen. An mehreren
der untersuchten Schulen wurde positiv über die Erarbeitung eines neuen Konzepts
der zeitlichen Strukturierung und dessen Vermittlung durch die Leitung gesprochen.
Ideal ist dabei auch eine gemeinschaftliche Erarbeitungs- und Entscheidungsstruktur,
in der partizipativ neue Ideen im Lehrer/innenkollegium diskutiert werden und
eventuell auch Abstimmungen erfolgen. Zumindest die ausreichende Information über
anstehende Veränderungen – was natürlich nicht nur zeitliche Gestaltung betrifft –
wurde laut einigen der befragten Lehrer/innen für sehr wichtig befunden.
Ausreichende Kommunikation und eine überzeugende Vision der Schulleitungen wurde
als förderlich beschrieben.
Veränderungsprozesse bringen nach Überzeugung einiger befragter Schulleiter/innen
mitunter Angst und Verunsicherung mit sich. Insbesondere zeitliche Veränderungen,
die implizit auch Veränderungen in der Arbeitsweise der Lehrer/innen bedeuten,
können Ablehnung hervorrufen. Anfängliche Widerstände gegenüber dem Einsatz
neuer Methoden waren laut Erfahrungsberichten immer wieder gegeben – allerdings
half die Erkenntnis, dass es bei Blockstunden nicht anders geht, als neue Methoden in
die Unterrichtsgestaltung einfließen zu lassen. Es wurde von einigen als unumgänglich
angesehen, die Schüler/innen mitgestalten zu lassen bzw. ihnen mehr Verantwortung
für ihr Lernen zu übertragen. Das ist auch in der Literatur immer wieder ein Thema,
wo vom Lernen als eine gemeinsame Aufgabe gesprochen wird (vgl. Flutter & Rudduck
2004).
Methodentraining oder Workshops wurden an den von uns besuchten Schulen laut
Schulvertreter/inne/n teilweise verpflichtend im Rahmen pädagogischer Konferenzen
angeboten, um Veränderungen in zeitlicher wie unterrichtsbezogener Hinsicht zu
unterstützen. Auch wenn dies einige der Befragten als sehr hilfreich beschrieben,
wurde es auch nicht an jedem Standort als notwendig erachtet.
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Organisationsentwicklung kostet Kraft und nimmt in der Sichtweise mancher
Lehrer/innen manchmal den Fokus vom Unterrichten, das aber als Kernaufgabe
gesehen wird. Hier zeigt sich wieder sehr deutlich das Verständnis von der
Lehrer/innenprofession, dass Unterrichten bedeutet, Zeit in der Klasse zu verbringen
und alleine vorzutragen. Die Bereitschaft für Teamgespräche bzw. Abstimmung mit
anderen Lehrer/inne/n bis hin zum Teamteaching gehört für einige nur bedingt dazu.
Während der fehlenden Kooperationskultur unter Lehrer/inne/n häufig sozusagen die
Schuld an fehlender Schulentwicklung gegeben wird, wird aber auch berichtet, dass
Schulentwicklungsprozesse Lehrer/innenkooperation fördern können (Kielblock 2013).
Einige der befragten Schulvertreter/innen, die schon Erfahrung mit Veränderungen
bzw. weniger traditionellen zeitlichen Strukturen an ihrer Schule haben, empfahlen
einen Prozess der kleinen Schritte, indem Erfahrungen gesammelt, Neuerungen
getestet und eventuell weiterentwickelt werden. Eine gewissermaßen „leere Schule“ –
also der von Schulvertreter/inne/n als weitaus einfacher bezeichnete Weg, mit
freiwilligen, engagierten Kolleg/inn/en in eine räumlich und/oder konzeptuell neue
Schule einzuziehen – stellt ja doch eher die Ausnahme dar und hat laut
Erfahrungsberichten auch ihre Nachteile. Wichtig erscheint einigen der befragten
Schulvertreter/innen auch das Arbeiten an den Haltungen und Einstellungen der
Lehrer/innen, d.h. deren Selbstverständnis (vgl. auch Kap. 3.2.1).
„Kollegiales Teamcoaching“ wurde in unseren Untersuchungen mitunter als probateres
Mittel gesehen, um Veränderungen in der Haltung und Einstellung von Lehrkräften zu
motivieren, als Verordnungen der Schulleitung. Gleichzeitig zeigte aber in einigen
Fällen eine Durchsetzung von veränderten zeitlichen Strukturen durch die Schulleitung
– z.B. in Form einer Probezeit – durchaus positive Wirkungen, auch aus Sicht der
Lehrer/innen.
Aktuelle
Schulreformen
mit
Kompetenzorientierung,
Bildungsstandards,
Zentralmatura, neuer Diplom- und Reifeprüfungsverordnung und neuen Lehrplänen
führen laut unseren Ergebnissen an unterschiedlichen Schultypen einerseits zu mehr
oder weniger automatisch damit einhergehenden Veränderungen in Unterrichtsstilen
und organisatorischen, so auch zeitlichen Rahmenbedingungen. Andererseits wurde
uns in den Gesprächen mit den Schulvertreter/inne/n auch vermittelt, dass die
zahlreichen Neuerungen auch sehr herausfordernd sind und eine niedrige Motivation
für zusätzliche Schulentwicklungsmaßnahmen mit sich bringen.
Es gibt zwar auch zwischen den Schultypen Unterschiede in der Umsetzung zeitlicher
und räumlicher Veränderungen; der Schulstandort und die Schulgröße scheinen dafür
aber ebenso bedeutend zu sein. Im Sinne der Schulautonomie standortspezifisch
qualitativ und langsam, aber beständig an Veränderungen zu arbeiten, wurde von
einer Schulleitung im Interview als besonders gewinnbringend hervorgehoben.
Das System soll laut Erfahrungsberichten „ausgereizt und ausgenützt“ werden, im
Rahmen der rechtlich vorgegebenen Grenzen. Förderlich kann auch immer wieder der
Austausch mit anderen Schulleiter/inne/n gesehen werden. So kann auf Erfahrungen
von anderen Schulen zurückgegriffen werden.
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4 Kurzübersich
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üler/innen und
u
Lehrer//innen
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ewegung zu
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untterstützen und soziale
e Begegnun
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zuz
zulassen.

Doppel- bzw. Blockstun
nden
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m „neue“ Le
ernformen zzu ermöglic
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auf
45 M
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chhaltig zu ermögliche
en.

Spätterer Unte
errichtsbeg
ginn für
Schü
üler/innen ab
a der Pube
ertät

Da die Chrono
obiologie N achteile vo
on
Konzentration
nsschwierig
gkeiten über
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sundheitlich
he Belastun
ngen für de
en
frühen Unterrrichtsbeginn
n nachgewiiesen
hatt.

Verb
bindung mit
m Schul- bzw.
Unte
errichtsen
ntwicklung
g

Ohne sich in Hinblick
H
auff pädagogis
schdid
daktische As
spekte des Unterrichtens und
Ein
nstellungen verändern zu wollen,, sind
vie
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annten zeittlichen
Um
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er nachhalttig anwendb
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mpatibilitätt mit Schu
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w
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Tabellle 3: Kurzübersicht zu den Ergebnissen ffür eine Verän
nderung der ze
eitlichen Gesta
taltung des Sc
chulalltags
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Förderliche und hinderliche Faktoren für Veränderungen der zeitlichen
Gestaltung des Schulalltags auf Schulebene
Förderlich auf Schulebene

gemeinsames Diskutieren und
Ausprobieren von zeitlichen
Veränderungen im Lehrer/innenteam
gemeinsam mit Schulleitung
Verbindung mit Schul-/
Unterrichtsentwicklung
Unterstützung der Lehrer/innen bei
Veränderungen durch Fortbildungen zu
neuen Unterrichtsformen
adäquate räumliche Rahmenbedingungen
bzw. „Neustart“ eines Schulstandorts
Unterstützung durch
Landesschulinspektor/inn/en

Hinderlich auf Schulebene

mangelndes Wissen hinsichtlich rechtlicher
Möglichkeiten
fehlende räumliche Ressourcen
Widerstand oder Verunsicherung der
Lehrer/innen und Schulleiter/innen

Tabelle 4: Kurzübersicht zu förderlichen und hinderlichen Faktoren für Veränderungen an der zeitlichen
Gestaltung des Schulalltags auf Schulebene
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Kollegium haben sich bewährt. Es erscheint prinzipiell von Vorteil zu sein, immer auch
pädagogische
bzw.
didaktische
Veränderungen
gleichzeitig
mit
zeitlichen
Umstrukturierungen
anzugehen
und
dazu
auch
Fortbildungen
im
Lehrer/innenkollegium anzubieten.
Von Seiten der Wissenschaft empfehlen sich noch weitere Studien, die insbesondere
die Perspektiven der Schüler/inne/n und jene der Erziehungsberechtigten erforschen.
Deren Sichtweisen hinsichtlich der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags wären
ebenfalls wichtige Inputs hin zu einer diesbezüglich nachhaltig erfolgreichen
Entwicklung in Österreich.
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