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Liebes Forschungsteam!

Ihr Forschungsbericht zur Ganztägig verschränkten Schule ist überaus interessant und an
manchen Stellen wirklich spannend zu lesen. Mir gefällt die detaillierte Gründlichkeit und
Ausführlichkeit mit der man sich diesem Thema widmet. Nach 30 Jahren intensiver reformpädagogischer Arbeit ist dieser Bericht wie eine offizielle Anerkennung all der langjährigen
"Schwer- und Überzeugungsarbeit" auf dem Bildungssektor. Ganzheitliches Lernen und Miteinander bekommt hier offiziell den Stellenwert den es verdient.
Ich denke, dass der Forschungsbericht in seiner Ausführlichkeit vieles was bisher selbstverständlich schien, sichtbar macht und dadurch die Arbeit und das Miteinander Wert bekommt.
Insgesamt bleibt zu hoffen, dass der Bericht baldige und nachhaltige Entwicklungen nach
sich zieht!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulteam

Rückmeldung an das Forschungsteam einer am Forschungsprojekt beteiligten Schule anlässlich der Freigabe des Berichts im Februar 2010, Graz
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1 Von der Idee zum Projektauftrag
Elgrid Messner

1.1 Zur Entstehung des Forschungsprojekts
Am Anfang war die persönlich schon „ewig“ lebendige Vision eines in der Geschichte der
Schulkritik lange vorhandenen Entwurfs der „idealen Schule“, die Lebensort, Erfahrungsraum, fruchtbarer Entfaltungs- und Entwicklungsboden, Keimzelle der Demokratie und anregendes Haus des Lernens (vgl. Hentig, 1993, S.189ff.) ist. Eine persönliche Begegnung mit
Hartmut von Hentig im März 2003 bekräftigte diese Überlegungen und verstärkte den
Wunsch nach fundiertem Wissen über ein solches Haus, in dem gelernt, gespielt und friedlich
miteinander gelebt wird. Gleichzeitig gab es weitreichendes Wissen über den aktuellen Entwicklungsstand der österreichischen Schule sowie langjährige Erfahrungen mit Innovationsentwicklung und Reformarbeit im Bildungswesen. Außerdem: „Das Thema Ganztagsschule
hat Konjunktur. Mit Ganztagsschule verbinden sich dabei die Hoffnungen auf Verbesserung
schulischer Bildung und die Minderung gesellschaftlicher Problemlagen“ (Holtappels, et al.,
2008), heißt es dazu in der deutschen Publikation über die Ergebnisse der Ausgangserhebung der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG).
Dann ergab sich die Möglichkeit an der Pädagogischen Hochschule Steiermark ein Forschungsprojekt leiten zu können, das im Auftrag des Landes Steiermark als Teilprojekt der
Initiative „Bildungsforschung: Impulse für die steirische Bildungslandschaft“ praxisrelevante
und innovative Themen untersuchen und Impulse für die steirische Bildungslandschaft setzen
sollte. Das fünfköpfige Lenkungsteam, dem ich angehöre, diskutierte auf der Suche nach
geeigneten Forschungsaktivitäten eingehend die Relevanz regional und national aktueller
bildungspolitischer Themen, deren wissenschaftliche Untersuchung die Qualität unseres
Bildungswesens in förderlicher Weise beeinflussen könnte. Die Wahl „meines“ Themas
21
Ganztagsschule war rasch getroffen.
In der Folge erstellte ich das Konzept des Teilprojekts 5 „Schule wird Lebensort: Ganztägig
verschränkter Unterricht in der Steiermark“. Dabei verfolgte ich Ziele, die nicht nur die Generierung von Wissen zum Thema hatten, sondern auch die Personalentwicklung und das Qualitätscontrolling für die Forschungsarbeit betrafen - eine Aufgabe, die mir in meiner Funktion
als Leiterin des Instituts für Forschung, Wissenstransfer und Innovation der Pädagogischen
Hochschule Steiermark (PHSt) obliegt. Die Aufbausituation, in der sich die Pädagogischen
Hochschulen Österreichs zurzeit speziell in der Forschung befinden, macht es notwendig,
Forschungskompetenz zu fördern und sicher zu stellen. Dies geschieht an der PHSt einerseits durch zahlreiche seminaristische Angebote (Methodentraining, Ringvorlesung, Bachelorbetreuung etc.) und andererseits durch die Strategie „learning on the job“ bei der Durchführung von Forschungsprojekten.
Folgende qualitätssichernde Maßnahmen zur Sicherung und Förderung der Professionalität
und Wissenschaftlichkeit bei der Forschungsarbeit waren im Rahmen des Forschungsprojekts zur Ganztagsschule maßgeblich:



Grundlegend ist die personelle Kooperation von Forscher/innen der Pädagogischen
Hochschule und Wissenschafter/innen der Universität.
Die wissenschaftlich-forschende Expertise wird anhand der Begleitung der einzelnen
Teilprojekte durch universitäre Wissenschafter/innen sichergestellt.

21

Wenn im Folgenden von der Ganztagsschule in der Steiermark die Rede ist, dann ist immer die ganztägig verschränkte Form (und nicht die offene Ganztagsschule mit Unterricht am Vormittag und Betreuung am Nachmittag)
gemeint.
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Die Konzeption des Gesamtprojekts „Ganztagsschule“ erfolgte durch die Leiterin des
Forschungsinstituts der PHSt in Absprache mit dem Lenkungsteam des steirischen
Gesamtprojekts.
Die Feinkonzepte der einzelnen Teile des Ganztagsschulprojekts wurden in Kooperation mit den jeweiligen universitären wissenschaftlichen Begleiter/innen entwickelt.
Alle Forscher/innen haben fachlich-thematische Expertise im Bereich Ganztagsschule
und/oder im Bereich Schulentwicklung. Sie lehren facheinschlägig an der Pädagogischen Hochschule und/oder arbeiten an entsprechenden Praxisschulen.
Alle Teammitglieder besitzen Forschungskompetenz, die sich entweder durch ihre
Qualifikation oder durch thematisch einschlägige Publikationen belegen lässt.
Alle Forscher/innen haben persönliches Interesse an der Forschung zum Thema
Ganztagsschule und arbeiten gering bezahlt freiwillig und engagiert am Projekt mit.
Die Forschungstätigkeit erfolgt in Teams bzw. Tandems.
Jeder Teil der Studie ist ein eigenständiges Teilprojekt und wird von einem mehrköpfigen Forschungsteam durchgeführt.
Die Forschungsteams bilden ein PH-internes thematisch fokussierendes Forschungsnetz, das durch die Leiterin des Forschungsinstituts koordiniert wird.
Die Teams werden im Rahmen planvoller Arbeits- und Schulungstage durch die externen Wissenschafter/innen beraten und begleitet.
Alle Forscher/innen besuchen die Arbeits- und Schulungstage und arbeiten auch dazwischen nach Bedarf.
Die Forscher/innen erhalten die Gelegenheit zum Erwerb von Expertise für die qualitative Forschungsmethoden Gruppendiskussion und dokumentarische Methode nach
Bohnsack und Videographie nach Mohn.
Die einzelnen Teilstudien sind ein gemeinsames Produkt des jeweiligen Forschungsteams, die Abschlusspublikation ist ein gemeinsames Produkt aller Forschungsteams,
der Projektleiterin und der externen wissenschaftlichen Begleiter/innen.

Da sich das Forschungsprojekt methodologisch den Prinzipien angewandter Forschung und
Entwicklung verpflichtet fühlt, wurde der empirische Teil der Untersuchung in enger Kooperation mit den betroffenen Steakholdern (Schulleitungen, …) des Forschungsfelds durchgeführt. Die Suche nach entsprechenden steirischen Schulen, die verschränkte Ganztagsklassen führen, wurde selbst zu einem interessanten Rechercheprozess. Auf Homepages von
Schulen ist nicht immer eindeutig erkennbar welche Organisationsform von Ganztagschule
geführt wird, Listen des steirischen Landesschulrates waren nicht immer einheitlich und
mündliche Auskünfte blieben oft vage. So konnte erst nach geraumer Zeit anhand vieler Telefonate und persönlicher Gespräche mit unterschiedlichen Personen jene Gruppe von steirischen Schulen ausfindig gemacht werde, die verschränkte Ganztagsklassen mit unterschiedlichen Ausprägungen führen.
Am Projekt sind 10 Schulen beteiligt, 7 Volksschulen, 1 Hauptschule und 2 Allgemeinbildende Höhere Schulen. Davon sind 2 Schulen Praxisschulen der PHSt und 3 Schulen Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht.
10 Schulen: 7 Volksschulen, 1 Hauptschule, 2 AHS
Volksschule Bertha von Suttner Graz
Volksschule Dr. F. Jonas Kapfenberg
VS Leoben-Göß
Volksschule Liebenau Graz
Volksschule Peter Rosegger Trofaiach

Volksschule Projektschule Graz
Praxisvolksschule PH Stmk, Graz
Praxishauptschule P Stmk, Graz
Abteigymnasium Seckau
BG/BRG Modellschule Graz

Tabelle 1: Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht in der Steiermark (Stand: November 2008)
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1.2 Definition und pädagogische Leitlinien der Ganztagsschule
Derzeit besteht eine begriffliche Vielfalt für Schulen mit ganztägigen Organisationsformen
und auch Uneinigkeit darüber. In Deutschland hat sich besonders Günter Holtappels kritisch
mit unterschiedlichen Ganztagseinrichtungen und Öffnungsvarianten auseinander gesetzt.
„Dabei unterscheidet er explizit zwischen Halbtagsschulen, erweiterten Halbtagsschulen mit
festen Öffnungszeiten, Halbtagsschulen mit Betreuungs- und Freizeitangeboten sowie Ganztagsschulen, die diese Bezeichnung auch verdienen“ (Popp, 2006, S. 62). Grundsätzlich
können zwei unterschiedliche Formen herauskristallisiert werden:
Gebundene Ganztagsschulen rhythmisieren zwischen Konzentrations- und Entspannungsphasen nach dem biologischen Rhythmus der Kinder sowohl am Vormittag als auch
am Nachmittag. Unterricht und Freizeit wird zeitlich verschränkt, es wird gemeinsam Mittag
gegessen und alle Kinder sind die ganze Zeit anwesend. Es gibt keine Hausaufgaben,
Übungsteile werden konzeptionell in den ganzen Tagesablauf eingebaut. In Österreich
wird dies als verschränkte Ganztagschule bezeichnet, im Alltagsgebrauch wird sie auch
„echte" Ganztagsschule genannt.
Offene Ganztagsschulen haben nach wie vor Unterricht am Vormittag und bieten eine
freiwillige Nachmittagsbetreuung an, in der Lernbetreuung bei den Hausübungen stattfindet und diverse Freizeitkurse angeboten werden. Alle Aktivitäten können sowohl seitens
der Schule als auch von Eltern oder Vereinen angeboten werden. Die Rhythmisierung wird
nicht beachtet.
Mit der „Aktion: Qualität der schulischen Tagebetreuung“ (vgl. Schatzl, 2007) des österreichischen Unterrichtsministeriums führte die Bildungsministerin eine Initiative durch, die interessierten Schulen anhand der Beteiligung an einem Wettbewerb pädagogisch-konzeptionelle
Überlegungen für qualitätsvolle Ganztagsbetreuung zukommen ließ. Dahinter steckt das Ziel
des qualitativen Ausbaus schulischer Tagesbetreuung an Österreichs Schulen, der einen
„Beitrag zur Verbesserung von Bildungsqualität und mehr Chancengleichheit leisten sowie
Eltern mit schulpflichtigen Kindern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern“
(Schatzl, 2009, S. 5) soll. Diese Initiative ist eine Reaktion auf die in Österreich 1974/75
erstmals eingeführten Schulversuche zu ganztägigen Schulformen und die gesetzliche Anpassung im Jahr 2005.
Die Schulversuche der Tagesbetreuung zeigten, dass die Nachmittagsbetreuung durchwegs
positive Auswirkungen hatte. Klassenwiederholungen wurden reduziert, Kinder entwickelten
besseres soziales Verhalten und fühlten sich wohl, Lehrer/innen zeigten höhere Motivation
und Eltern reagierten positiv (vgl. Bucher, 2004, S. 31f.). Aber oft wurde Tagesbetreuung als
additives Element zum Unterricht am Vormittag wahrgenommen, wurde vom Verständnis der
Halbtagsschule her gehandelt, wodurch sie zu einer Art „Aufbewahrungsstätte“ für Kinder
mutierte. Daraus ergab sich eine Forderung, die Sektionschef Dobart wie folgt formulierte:
„Schulische Tagesbetreuung ist ein wichtiger Teil eines pädagogischen Gesamtkonzeptes
am jeweiligen Standort, sie darf keineswegs – wenn es sich um eine ´offene Form´ handelt –
ein auf den Vormittagsunterricht aufgestülptes Zusatzangebot sein, ein Fremdkörper im Organismus Schule“ (Schatzl, 2007, S. 6). Es drängt sich als Schlussfolgerung für die Bildungsforschung förmlich auf, speziell auf die Rhythmisierung der Lern- und Lebensprozesse in
Ganztagsschulen zu achten.
Aus diesem Grund fokussiert das Forschungsprojekt auf die Förderung der pädagogischen
Ziele für die Gestaltungsbereiche einer gebundenen bzw. verschränkten Ganztagsschule,
dessen theoretischen Bezugsrahmen wir im Modell der pädagogischen Leitziele Günter Holtappels mit folgenden Gestaltungsbereichen finden:
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1. Intensivierung von Förderung, Optimierung von Lernchancen und Entwicklung von Talenten und Stärken bei allen Schüler/innen, Lernhilfen bei Lernschwächeren
2. Entwicklung der Lernkultur zu Gunsten variabler Lehr-Lern-Formen und eine Differenzierung von Lernarrangements in Unterricht und Schulleben
3. Vielfältiges Wahlangebot von erweiterten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten im Schulleben in Form von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen zur Entdeckung von
Lernpotenzialen und Begabungen und Berücksichtigung von Schüler/inneninteressen
4. Freizeitbereich mit offen-selbstbestimmten Formen von Erholung, Spiel und Bewegung
und gebundene Neigungsangebote als Anregung zum selbständigen Gebrauch von freier
Zeit und Mediennutzung
5. Entwicklung von Gemeinschaftserleben mit Gelegenheiten und Erfahrungen für soziales
und interkulturelles Lernen zu Gunsten einer stärkeren Identifikation mit der Schule, des
Erwerbs sozialer Kompetenzen und verbesserter Sozialbeziehungen
6. Praxis von Partizipation und Demokratielernen im Schulleben als Feld für Schüler/innenund Elternmitwirkung, Übernahme sozialer Verantwortung, Entwicklung von moralischkognitiver Urteilsfähigkeit und demokratischer Gestaltungskompetenz
Tabelle 2: Die Pädagogischen Leitziele für Ganztagsschulen nach Günter Holtappels (Holtappels, 2005, S. 123ff.)

Abbildung 1: Gestaltungsbereiche für Ganztagsschulen nach Günter Holtappels (Holtappels, 2005, S. 123ff.)
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1.3 Inhaltliche Begründung des Forschungsthemas
Warum gerade das Thema der Ganztagsschule von Interesse für ein Forschungsvorhaben
wurde, wird im Folgenden begründet:
Schulzufriedenheit und positive Wirkungen in Deutschland
Die offensichtliche allgemeine Schulzufriedenheit mit der Ganztagsschule in Deutschland und
der Ruf nach mehr Ganztagsschulen in Österreich sind die zentralen Motive für die Wahl des
Forschungsthemas. Ganztagsangebote werden immer dichter, verschränkte Ganztagsangebote werden in der Steiermark vermehrt nachgefragt. Besonders an den verschränkten
Ganztagsschulen können Schüler/innen zunehmend entweder nicht mehr aufgenommen
werden oder es werden neue Ganztagsklassen eröffnet. Jedenfalls ist der Trend hin zu verschränkten Ganztagsangeboten eindeutig steigend. Wenn man diese Nachfrage nicht nur auf
den Betreuungsbedarf der Eltern aufgrund ihrer beruflichen Situation beschränkt, wird die
Frage nach der Schulzufriedenheit relevant.
Schule ist – wenn auch ein wichtiger – aber doch nur ein Teil heranwachsender Kinder und
Jugendlicher. Das Leben ist angenehmer, wenn die davon betroffenen Personen und Umwelten damit zufrieden sind und Wohlbefinden ist ein wesentlicher Faktor für die Leistungsbereitschaft von Lernenden. Rollet stellt in seinem Beitrag (vgl. Rollet, 2008, S. 302) zur StEG
fest, dass die subjektiven Wahrnehmungen sowohl von Schüler/innen, als auch von Lehrer/innen und Eltern wesentlich sind. Sie bestimmen in systemisch wechselwirkender Art und
Weise den Grad der Zufriedenheit mit der Schule. Ihre Urteilserfassung erlaubt es, Stärken
und Schwächen der Arbeits- bzw. Lern- und Betreuungsbedingungen in Bildungseinrichtungen zu identifizieren. Es bestehen Beziehungen zwischen Schulzufriedenheit und
motivationaler Orientierung der Schüler/innen im Sinn von Lernziel- bzw. Leistungszielorientierung. Je schulzufriedener vor allem Schüler/innen sind, desto lernziel- und leistungszielbereiter sind sie und umso positiver bewerten sie das schulische Angebot.
In der StEG wird insgesamt festgestellt, dass "Ganztagsschulen nicht nur Auswirkungen auf
den schulischen Alltag, das Schulklima, auf den Unterricht und ggf. auf das schulische Verhalten und die Leistungen der Kinder" haben, sondern "darüber hinaus auch Rückwirkungen auf das Alltagsleben in der Familie, die Freizeitgestaltung sowie die außerschulischen
Aktivitäten der Kinder und damit - indirekt - auch auf das Vereinsleben" (Holtappels, et al,
2008, S. 369) haben. Ergebnisse der Wirkungen in der bundesweiten Längsschnittstudie
sind: verbesserte Work-Life-Balance, kaum Veränderungen des Familienklimas und der
Familienaktivitäten, bessere grundsätzliche Unterstützung der Eltern, Freizeitentlastung von
schulischen Aufgaben, mehr Zeit für eigene Hobbys bei gleichzeitiger Abmeldung von organisierten Freizeitaktivitäten, aber auch weniger Kontakt zu Freunden außerhalb der Schule,
dafür Erweiterung des Freizeit- und Bildungsspektrums eines Teils der Schüler/innen, die das
selbst nicht wahrnehmen würden. Die derzeit in Österreich noch aktuelle Befürchtung, dass
Ganztagsschulen vor allem von Kindern der gesellschaftlich benachteiligten Schichten in
Anspruch genommen würden, wird eindeutig widerlegt. Die Ergebnisse zeigen, dass Ganztagsschulen "benachteiligten Kindern und Jugendlichen neue Bildungs- und Lernerfahrungen
eröffnen" (Holtappels, et.al, 2008, S. 372), eine Tatsache, die durchaus als vorsichtiger Hinweis auf Erhöhung der Chancengerechtigkeit gewertet werden kann.
Ganzheitlich-situiertes Lernen, Persönlichkeitsbildung und Lebenskompetenz
Obwohl der vermehrte Ruf nach Ganztagsschulen zunächst mit der sich rasant entwickelnden Arbeits- und Berufswelt in Zusammenhang steht, gibt es auch Hinweise auf positive Wirkungen hinsichtlich des Lernens und Wachsens von Kindern und Jugendlichen, dessen optimale Unterstützung durch schulstrukturelle Maßnahmen im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekt liegen soll.
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Einer der wesentlichen Motive für eine ganztägige Schulform ist ein ganzheitliches Lernverständnis. Menschliches Lernen ist kein isolierter Vorgang im Kopf sondern ein diffizilkomplexer Prozess aller Sinne geprägt durch das gesamte Dasein eines Menschen. Die
Phänomenologen Lave und Wenger betonen die Situiertheit des Lernens und formulierten
das theoretische Konzept des „situated learning“ (Lave/Wenger, 1991, S. 29). Lernen ist
„eine ganzheitliche Transformation des psychophysischen Daseins der lernenden Subjekte,
welche eingebettet ist in habituell-körperliche, kommunikativ-soziale und kulturellgesellschaftliche Praxen“ (Hackl, 2006, S. 29). Menschen lernen aus und in der Praxis realer
sozialer Gemeinschaften, an denen sie teilhaben. Durch ihre Partizipation an lebenspraktischen Handlungen eignen sie sich das darin liegende Wissen und Können an und erweitern
ihre Orientierungshorizonte. Gleichzeitig tragen sie zur Erreichung der Handlungsziele der
Praxis bei. Lernen dient somit dem Lernenden genauso wie der Gemeinschaft.
Lernen findet also immer und überall statt, es ist der Alltag, der Lernen „strukturiert, motiviert,
Zugänge eröffnet, ermöglicht, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und Fehler
umgehend als solche erkennbar werden lässt“ (Hackl, 2006, S.30). Lernen ist nicht die Übernahme vorgefertigten Wissens sondern die eigenständige Erfahrung und Bestimmung von
Problemstellungen und die Entdeckung eigener Lösungswege durch den Lernenden. Im Gegensatz zum traditionell didaktischen Vermittlungskonzept stellt dieses Lernverständnis die
„Aneignungsprozesse von Heranwachsenden im sozialräumlichen Kontext in den Vordergrund und versteht diese als zumeist informell bzw. non-formal verlaufende Bildungsprozesse“ (Krisch/Deinet/Oehme, 2006, S. 43).
Insofern sind Persönlichkeitsbildung und der Erwerb von Lebenskompetenz immer Gegenstand der Bildung auch wenn sie nicht explizit als solche formuliert werden. Folgt man dem
oben dargestellten Lernkonzept bedeutet der Lerneffekt immer eine Veränderung der kognitiven und psychosozialen Konstitution und ist sowohl in seinen formalen als auch in den informellen Bildungsprozessen der Familie und des Milieus identitätsstiftend und persönlichkeitsbildend. Ganztagesbildung nimmt diesen Zugang ernst und bemüht sich um einen Zusammenhang von Lernen und Leben durch Öffnung hin zur Lebenswelt.
Die Lehrperson erhält im Rahmen dieses Lernverständnisses eine spezifische Rolle, die
Lave und Wenger unter dem Blickwinkel des Verhältnisses zwischen ‚Novizen‘ und ‚Meister‘
betrachten. Die Aufgabe des ‚Meisters‘ besteht darin, vorzuzeigen, was Meisterschaft ist,
denn wirklich lernen können Novizen aufgrund des Autoritätsgefälles zum ‘Meister‚ und der
damit verbundenen Hierarchierituale nicht. Um dem Lernenden das Lernen zu ermöglichen
wird er begleitet und unterstützt, indem die praktischen Handlungen transparent vollzogen
werden und an den Lernenden reduzierte Ansprüche gestellt werden, die seinen Fähigkeiten
entsprechen. Der ‚Meister‘ muss eine Umgebung schaffen, die es dem ‚Novizen‘ ermöglicht
aus der Situation und der Interaktion mit seinen Peers zu lernen. Der Lernerfolg des Lernenden besteht in der Freude an der Bewältigung der Anforderungen und der Anerkennung in
der Gemeinschaft. Neben dem sachlichen Erfolg erlebt der Lernende seine eigene Persönlichkeit und erfährt eigene Erfolgsstrategien. Die Freude am Erfolg steigert das Selbstbewusstsein und stärkt die Persönlichkeit.
Krisch, Deinet und Oehme werfen in Hinblick auf die Persönlichkeitsbildung mit ihren unterschiedlichen Dimensionen der Subjektbildung einen interessanten Scheinwerfer auf mögliche
Anforderungen bzw. Erwartungen an die Ganztagsschule:




Subjekt-Werdung: Entwicklung von Sprach- Handlungs- und Reflexionsfähigkeit, Er
fahrung von Selbstwirksamkeit, Erweiterung der Spielräume selbstbestimmten Handelns
Selbstachtung: Entwicklung des Selbst(wert)gefühls und grundlegender Selbstkonzepte durch Erfahrung sozialer Anerkennung bzw. Missachtung
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Selbstbewusstsein: Entwicklung des Wissens über eigene Fähigkeiten, Bedürfnisse
und Interessen sowie eines rational begründeten Selbstverständnisses (individuelle
und soziale „Identitäten“)
Selbstbestimmung: Entwicklung von Potentialen zu einer eigensinnigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Möglichkeiten und Zwängen (Krisch, Deinet, Oehme, 2006, S. 48 zit. nach Scherr,
2002, S.95)

Eine Schule, die Lernen in diesem Sinne begreift, muss sich bewusst sein, dass ihr eigener
‚Alltag‘ bzw. ihre eigene ‚Organisationssituation‘ das Lernen und Heranwachsen ihrer Schüler/innen leitet und lenkt. Die künstliche Trennung von ‚Lernen‘ und ‚Leben‘ in Vormittag und
Nachmittag durch die Halbtagsschule reduziert Lernen folgerichtig zu einem anstrengend
vermutlich demotivierenden und rein pflichtbewussten Akt. Darüber hinaus müssen Heranwachsende offensichtlich hart um ihre selbstbestimmte Subjektwerdung kämpfen. Unter diesem Blickwinkel sind der hohe Frustrationsfaktor, und die Lernmüdigkeit, die in vielen Studien
belegt ist, erhellend verständlich.

Motivation und Eigenverantwortlichkeit für lebenslanges Lernen
Eindeutig wissenschaftlich belegt ist der Wert der Bildungsmotivation für erfolgreiche und
freudvolle Lebensbewältigung genauso wie der Befund, dass die herkömmliche Schule diese
nicht fördert. Kinder beginnen ihre Schullaufbahn mit hoher Motivation am Lernen, diese
nimmt jedoch mit zunehmender Jahrgangsstufe drastisch ab. Der Beitrag zum Nationalen
Bildungsbericht 2009 (vgl. Specht, 2009) von Schober, Finsterwald, Wagner und Spiel lenkt
die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt des „Lebenslangen Lernens als Herausforderung der
Wissensgesellschaft“ und setzt ihn in Zusammenhang mit der Forderung nach "Schule als
Ort der Förderung von Bildungsmotivation und selbstreguliertem Lernen" (Schober et al., S.
121). In ihrer Diagnose heißt es:
Jenseits des Interessenrückgangs diagnostizieren viele einschlägige Studien grundlegende motivationale Probleme und Defizite bei Schüler/inne/n (Pintrich/Schunk 2002).
Ihr zum Teil trotzdem sehr hohes zeitliches Investment für die Schule ist durch Prüfungsangst und niedriges Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mitbedingt (Spiel et al.
2002). Nicht wenige Schüler und insbesondere Schülerinnen unterschätzen ihr Leistungspotenzial (De Fraine et al. 2007; Dickhäuser/Stiensmeier-Pelster 2003) und ein erheblicher Anteil erachtet schon nach wenigen Schuljahren die eigenen Fähigkeiten als
weitgehend stabil und nicht beeinflussbar (Dweck 2002; Ziegler et al. 2005). Entsprechend aktueller Theorien der Motivationspsychologie hat jedoch genau diese Sichtweise
der eigenen Fähigkeiten fatale Konsequenzen für das Engagement in Lern- und Leistungskontexten sowie für die Bewältigung von Misserfolgen (Dweck/Molden 2005).
Die Aufrechterhaltung der Motivation von Schüler/innen wurde unter anderem auch von der
EU als Ziel formuliert und erhielt mit dem Strategieprogramm „Lebenslanges Lernen (LLL)“
zentrale Bedeutung. Argumentiert wird mit der Notwendigkeit lebenslanger Bildung in Hinblick auf die kontinuierlichen Anpassungsprozesse durch die ebenfalls kontinuierlich stattfindenden „zahlreichen wirtschaftlichen, sozialen und strukturellen Veränderungen, die in die
Lebens- und Arbeitsbereiche jeder einzelnen Person hineinreichen.“ (Schober et al., S. 121)
Schule muss Wertschätzung für Bildung vermitteln und Schüler/innen mit jenen Kompetenzen ausstatten, die es ihnen auf Dauer ermöglichen eigenverantwortlich bzw. selbstreguliert
zu lernen, um ihre eigenen Leistungen kontinuierlich weiter zu entwickeln. Lernende lernen
mit Freude und erfolgreich, wenn sie den Sinn des Lerninhalts erkennen, eigene Lernprozesse reflektieren, persönliche Lernstrategien entwickeln und sich realistische Lernziele setzen
können. Zu diesem Zweck müssen eigene Fähigkeiten eingeschätzt werden und positive
Selbstkonzepte entwickelt werden können.
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Es geht vordergründig um die Neugestaltung der Lehr- und Lernkultur an unseren Schulen.
Die Umstrukturierung der äußeren Schulform alleine wäre nicht fruchtbringend, aber Ganztagsschule könnte jene Zeit zur Verfügung stellen, die für die Förderung von Motivation und
Freude gebraucht wird. Zeit erscheint neben vielen anderen Faktoren in diesem Zusammenhang als ein wesentlicher Einflussfaktor. Sie ermöglicht eher die Verantwortung für das Lernen in die Hände der Schüler/innen zu legen, das Lernen in der Gemeinschaft durch „peerassisted learning“ zu fördern, die Beziehungsqualität der Interaktion zwischen Schüler/innen
und Lehrer/innen zu intensivieren und Sinn durch Lebensnähe, Begabungsnutzung und Eingehen auf die individuellen Interessen und Leistungsniveaus der Schüler/innen zu geben.

1.4 Projektziele und Fragestellungen
Da die organisatorischen und Forschungskompetenz entwickelnden Projektziele schon eingangs vorgestellt wurden, werden im Folgenden nur noch die inhaltlichen Projektziele hinsichtlich Forschung und Entwicklung dargestellt.

Ziel 1: Generierung von regionalem Wissen
Der ganztägig verschränkte Unterricht in gebundener Form und die Rhythmisierung von Unterricht, Lernzeit und Freizeit stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Forschungsprojekts. Ziel ist die Untersuchung, Reflexion und Weiterentwicklung der förderlichen Wirkungen
von ganztägig verschränkt geführten Klassen an steirischen Schulen mit der grundsätzliche
Fragestellung:
Welche Gestaltungsmöglichkeiten sind förderlich für das Lehren und Lernen in einer ganztägig verschränkten Schulform?
Das Forschungsvorhaben orientiert sich an den aktuellen ersten Ergebnissen der in Deutschland seit 2005 bundesweit an 373 Schulen laufenden Untersuchung „StEG: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (vgl. Holtappels, et al., 2006, 2008) und intendiert die Generierung insbesondere von regionalem Wissen zu folgenden Forschungsfragen:














Welche an den Leitzielen der Ganztagsschule (GTS) orientierten förderlichen Gestaltungselemente in den Lehr-Lernprozessen sowie in der Gestaltung des Schulalltags
bestehen in der Praxis der steirischen Ganztagsklassen?
Welche Modelle der Rhythmisierung und Merkmale der konzeptionellen Verschränkung wurden entwickelt?
Was ist das Spezifische am Lernen in der GTS?
Welche Ziele werden an den Schulen verfolgt und welche erreicht?
Welche Schüler/innenleistungen werden erbracht?
Welches Potenzial an Begabungsförderung liegt in dieser Schulform?
Wie gestaltet sich die Kooperation der Lehrer/innen und welche Wirkungen zeigen
die spezifischen Kooperationsformen?
Wie gestalten sich Kooperationen mit außerschulischen Partnern und Kommunen
aus sozialräumlicher und infrastruktureller Sicht?
Wie gestaltet sich die Professions- und Personalentwicklung an dieser Schulform?
Welche Rolle spielt das Organisationsmodell in Hinblick auf den Bedarf von GTS und
welche Zusammenhänge bestehen zwischen Bedarf und Angebot?
Welcher Informationsstand und Grad der Akzeptanz herrscht gegenüber dieser
Schulform in der Steiermark?
Lohnen sich die Anstrengungen?
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Ziel 2: Impulse zur Weiterentwicklung durch Vernetzung der verschränkt geführten
Ganztagsschulen bzw. -klassen in der Steiermark
Die Konzeptentwicklung für Maßnahmen der Vernetzung wurde in partizipativer Weise der
Projektleiterin mit dem Forschungsteam und vor allem den Schulleiter/innen der beteiligten
Ganztagsschulen durchgeführt. Insofern ist sie selbst ein Vernetzungsinstrument, das sich an
Initiative, Machbarkeit und Wachstum orientiert und deshalb rollierender Planung während
des Projekts unterliegt. Das Forschungsprojekt wird in enger Absprache mit dem verantwortlichen Führungs- und Lehrpersonal an den GTS durchgeführt. Die Indikatoren dafür sind
Abstimmung der Forschungsfragen, Kooperationsvereinbarungen für Untersuchungsaktivitäten, Beachtung des ‚ethischen Codes‘ bei der Durchführung der Forschungsaktivitäten,
Rückmeldung der Ergebnisse und Clearing der Studien, sowie gemeinsame Vernetzungsinitiativen und -veranstaltungen.
Im ersten Untersuchungsjahr wurden von Mag. Charlotte Hilbert aus der Modellschule Graz
zwei halbtägige Fortbildungsveranstaltungen (Mai, Juni 2009) für die Lehrer/innen und Schulleiter/innen der zehn beteiligten Ganztagsschulen zum Zwecke des Austauschs moderiert.
Die Veranstaltungen waren sehr gut besucht und überaus fruchtbringend. Die Lehrer/innen
äußerten den Wunsch nach weiteren Veranstaltungen, die in Planung sind.

1.5 Forschung in drei Teilprojekten
Das eingangs erläuterte Teilprojekt 5 „Schule wird Lebensort: Ganztägig verschränkter Unterricht in der Steiermark“ setzt sich aus drei Subprojekten zusammen, die sich durch unterschiedliche theoretische und methodische Zugänge auszeichnen. In der Zusammenschau
wird so ein multiperspektivischer Zugang zur Beleuchtung der Praxis der Ganztagsschule in
der Steiermark eröffnet.

Teil 1:

Stärken-Schwächen-Analyse „Ressource Ganztagsschule“

Im Subprojekt „Ressource Ganztagsschule“ wurde im ersten Forschungsjahr 2008/09 eine
Typologie der Stärken und Schwächen zum Status Quo der ganztägig verschränkten Organisationsform an steirischen Schulen mit entsprechend geführten Klassen durchgeführt. Sie ist
eine qualitative Bestandsaufnahme aus der Sicht der zentralen Akteur/innen Schüler/innen,
Lehrer/innen, Eltern, Schulleiter/innen und Vertreter/innen der Bildungsverwaltung.
Methodisch wurde die Untersuchung anhand sechs qualitativer schulübergreifender Gruppendiskussionen zur Datenerhebung und der dokumentarischen Methode zur Datenauswertung nach Bohnsack (vgl. Bohnsack, 2003) durchgeführt. Die Gruppendiskussionen erhoben
in je einer homogenen Steakholdergruppe deren jeweilige Sichtweise. Dies geschah in einer
Stichprobe von je 2-5 Schüler/innen aus jeder Schule, wobei die Volksschüler/innen in einer
Gruppe und die Sekundarstufenschüler/innen in einer zweiten Gruppe diskutieren. Weiters
gab es eine Elterngruppe mit jeweils 1-2 Eltern aus jeder Schule, eine Lehrer/innengruppe
mit je 1-2 Lehrer/innen aus jeder Schule, eine Gruppe aller Schulleiter/innen und eine Gruppe
mit Vertreter/innen der Bildungsverwaltung. Die Datenerhebung fand im Rahmen des eigens
dafür konzipierten „Forschungstag für Steirische Ganztagsschulen“ am 18. Dezember 2009,
an der Pädagogischen Hochschule Steiermark (PHSt) statt. Die Gruppendiskussion wurde
als Datenerhebungsmethode auch als Initiative zur Vernetzung genutzt.
Die Produkte dieses Subprojekts sind Schulungsworkshops für das Forschungsteam, Interviewleitfäden und Transkripte für die sechs Gruppeninterviews, Datenerhebungs- und Vernetzungsveranstaltungen und eine Stärken-Schwächen-Analyse als Forschungsbericht.
Das Forschungsteam besteht aus acht Lehrenden der PHSt und wurde begleitet von MMag.
Gabriele Hörl (Universität Salzburg).
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Teil 2:

Videostudie „Lehren und Lernen an Ganztagsschulen“

Im zweiten Untersuchungsjahr 2009/10 werden anhand der aus der Bestandsaufnahme entstandenen Typologie der Stärken und Schwächen vertiefende Beobachtungen durch Videoaufnahmen im Unterrichts- und Schulalltag der verschränkt geführten Klassen/Schulen
durchgeführt. Sie sollen die Analyse spezieller Auswirkungen auf das Lehren und Lernen der
Organisationsform ermöglichen und die förderlichen Gestaltungsoptionen der Lehr- und
Lernkultur sichtbar machen.
Methodisch wird nach der kamera-ethnografischen Videoanalyse nach Mohn (vgl. Mohn,
2006) vorgegangen, die mehrtägige qualitative Beobachtung an den relevanten Schulen
durch Videoaufnahmen nach den Gesichtspunkten der Kamera-Ethnographie umfasst. Die
Videostudie ermöglicht tiefgehende Analysen aber auch eine sehr dichte und nahe Sichtbarmachung von Lehr- und Lernprozessen. Die Kamera-Ethnographie ist aus Einflüssen kulturanthropologischer und soziologischer Ethnographie entstanden und verknüpft teilnehmendes
Beobachten mit blickender Kameraführung und Video-Analyse mit fokussierendem Schnitt.
Der Entwurf interessanter Blicke und die Entdeckung von Aspekten des Feldes sind beim
Drehen und Schneiden miteinander verwoben. Aufgrund der intensiven Arbeit an Blick und
Bild taugt Kamera-Ethnographie dazu, die Dynamik des Sehens und Verstehens zu gestalten
und Wissen zu vermitteln.
Als Produkt dieser Studie ist ein ca. 30-minütiger Film über steirische Beispiele für ganztägig
verschränkt geführte Lernumgebungen geplant. Die Mitglieder des Forschungsteams besuchen die Schulen in Tandems an mehreren Tagen, die Aufnahmen werden im Gesamtteam
gesichtet und von der Kameraethnografin und Filmemacherin Ass. Prof. Mag. Dr. Solveig
Haring, Universität Graz, im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung gestaltet.

Teil 3:

Fragebogenerhebung „Akzeptanz der GTS in der Steiermark“

Ziel dieses Subprojekts im zweiten Studienjahr ist eine Bestandsaufnahme der Information,
der Akzeptanz und des Bedarfs der ganztägig verschränkten Schule in einer repräsentativen
steiermarkweiten Umfrage. Methodisch wird ein Fragebogen erstellt und mit SPSS ausgewertet. Das Produkt ist eine weitere Teilstudie durch das Forschungsteam. Das Forschungsteam besteht aus den beiden Mitarbeiter/innen Mag. Dr. Renate Weber und Mag. Dr. Helmut
Weber, ev. werden Studierenden der PHSt miteinbezogen.

1.6 Aufgaben der Projektbeteiligten
Projektleitung Mag. Elgrid Messner:
Mitarbeit im Lenkungsteam bei der Konzeption, Koordination und strategischen Planung des Gesamtprojekts
Konzeption, Koordination und strategische Planung des Teilprojekts
Finanzplanung des Teilprojekts gemeinsam mit Projektkoordinatorin
Steuerung und Organisation der empirischen Forschungsaktivitäten
Steuerung und Organisation der Vernetzungsaktivitäten
Pflege von internen und externen Kontakten
Generierung von Wissen durch Literaturrecherchen und Besuch von Fachtagungen
Verantwortung für die Endfassung der Zwischenberichte und des Endberichtes
Steirische Ganztagsschulen:
Freiwillige aber offiziell vereinbarte Teilnahme am Projekt
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Ansprechperson: Schulleiter/in
Informationsbereitschaft über Gestaltungselemente der eigenen GTS
Schulinterne Organisation der Teilnahme an Gruppeninterviews und Videostudie
Aktive Beteiligung an Austausch- und Vernetzungsaktivitäten
Clearing der Publikationen
10 forschende Projektmitarbeiter/innen:
Literaturrecherchen und Einarbeitung in den jeweils spezifischen Fokus des Themas
Besuch der wissenschaftlichen Schulungs- und Begleitworkshops
Zusammenarbeit in jeweiligem Forschungsteam
Erstellung von Interviewleitfäden, Fragebögen, Plänen für Videobeobachtung
Durchführung der Gruppeninterviews
Planung und Organisation der Fragebogenerhebung unter Einbeziehung von Studierenden
Teilnehmende Beobachtung durch Videoaufnahmen vor Ort
Transkription von qualitativen und Eingabe von quantitativen Daten
Systematische und inhaltsanalytische Auswertung von qualitativen und quantitativen
Daten
Filmtechnische Schnittarbeit
Vorberichte und Präsentationen sowie deren Reflexion in jeweiligem Team
Analyse, Berichtlegung und Präsentationen
Verfassen der Teilstudien
Wissenschaftlich begleitende Projektmitarbeiterin MMag. Gabriele Hörl:
Konzeption und Durchführung der Schulungs- und Begleitworkshops für Gruppeninterviews
Unterstützung der Forscher/innen bei den Datenerhebungen und –auswertungen
Konzeption, Unterstützung und Mitarbeit beim Verfassen der Teilstudie
Wissenschaftlich begleitende Projektmitarbeiterin Dr. Solveig Haring:
Konzeption und Durchführung der Schulungs- und Begleitworkshops für Kameraethnografie
Schulung und Unterstützung der Forscher/innen bei der teilnehmenden Beobachtung
durch Videoaufnahmen
Schnittarbeit und DVD-Gestaltung
Konzeption, Schnitt und Fertigstellung der Videostudie
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2 Vom Gegenstand zum Forschungsdesign
Gabriele Hörl

2.1 Ausgangssituation: Lernende Forscher/innen
Die geplante Herangehensweise an den Forschungsgegenstand „Ganztagsschule“ sah den
Einsatz von Expert/innen des Feldes vor, die zudem Forschungserfahrung mitbrachten.
Nachdem nicht vorausgesetzt werden konnte, dass dort bereits Praxiswissen in Sachen
Gruppendiskussion vorhanden war, entschied die Projektleiterin, eine Methodenschulung in
das Projekt zu integrieren. Eine Expertin in der gewählten Methode soll die GanztagsschulExpert/innen im Forschungsprozess theoretisch anleiten und begleiten. Die Praxis der Lehre
von rekonstruktiven Verfahren qualitativer Sozialforschung ist, so bestätigt auch Schäffer
(2006, S. 285), von der Forschungspraxis des Verfahrens nicht zu trennen, vielmehr wird im
Idealfall die Praxis im Kontext eines Forschungsprojektes in einem intensiven Austausch von
Lernenden und Lehrendem bzw. Lehrender weitergegeben. Das Lernen geschieht dann im
Konzentrieren auf „den Forschungsprozess selbst, also die Formulierung der Fragestellung,
das Design der Untersuchung und natürlich die Datenerhebung und -auswertung sowie die
Einbindung der Ergebnisse in bestehende Theoriekontexte. Neben Forschungspraxisseminaren und Lehrforschungsprojekten werden hierbei Forschungs- bzw. Interpretationswerkstätten gemeinhin als der ‚Königsweg‘ zur Erlangung des forschungspraktischen know how angesehen.“ (Schäffer, 2006, S. 285f.)
Für den Prozess im Projekt „Ressourcen Ganztagsschule“ hieß das: In fünf Schulungseinheiten – zeitlich angepasst an den Forschungsprozess und somit verteilt über die Projektlaufzeit
– wurden zunächst die theoretischen Grundlagen vermittelt, das Forschungsdesign entwickelt und die Gruppendiskussionen geplant. Sowohl die Datenerhebung als auch die Datenerfassung und die Analyse in ihren Schritten wurden jeweils zunächst theoretisch erarbeitet,
für den jeweiligen Fall vorbereitet und schließlich in der Durchführung begleitet. Diese Vorgehensweise hat sich als sehr fruchtbar und zielführend in mehrerlei Hinsicht erwiesen: (1) Die
erarbeitete Theorie wurde unmittelbar in der Forschungspraxis erprobt und vertieft. (2) Die
Treffen des Forschungsteams im Zuge der Schulungstage bot den notwendigen Raum für
Reflexion, Austausch und koordinierte Planung der weiteren Schritte im Forschungsprozess.
(3) Im Beständigen „Pendeln“ zwischen Empirie und Theorie näherte sich das Forschungsteam reflexiv-analytisch dem Forschungsgegenstand. (Siehe Tabelle 3: Zeitlich-inhaltlicher
Ablaufplan des Schulungs-Forschungs-Konzepts!)
Themen und Termine:

Inhalte:

ft_gh_online

Projektkonzeption, Inhalte, Recherchen
 Vorbereitungsarbeiten, Materialien, Verhandlungen, etc.

T1 Einführung in die Gruppendiskussion

Einführung in Theorie und Praxis der GD
• Theorie der GD
• Praxis der GD (Übungs-GD)
o Datenerhebung
o Datenerfassung
o Datenanalyse
• Termin-/Arbeitsplanung
o Inhalte
o Ablauf und Zeitplan
o Aufgabenverteilung
Datenerhebung (GD) I
• Sammeln von relevanten Fragen (Erkenntnisinteresse)
• Fragenkatalogerstellung
 Fragenbogenerstellung
 Organisation der Datenerhebung
 Kontrolle Fragenkatalog
 Fragen/Antworten zu Organisation, etc.

forschungsteam
ft_gh_online
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T2 Einführung in die Datenerhebung und Datenerfassung

forschungsteam

ft_gh_online
T3 Einführung in die Datenanalyse I + II

forschungsteam
ft_gh_online
T4 Einführung in die Datenanalyse III und Berichtkonzeption

forschungsteam

Datenerhebung (GD) II
• Kontrolle und Finalisierung der Instrumente
• Schulung der DiskussionsleiterInnen und AssistentInnen
• Ablaufbesprechung
• Übungsgruppendiskussion (mit Überprüfung der technischen Geräte)
Datenerfassung (Transkript)
• Transkriptionsregeln
• Tipps und Tricks
• Übungstranskript aus Übungsgruppendiskussion
 letzte Organisationsarbeiten
 Durchführen der Gruppendiskussionen (Datenerhebung)
 Transkription (Datenerfassung)
 Fragen/Antworten zu Durchführung der GD
 Übermittlung/Kontrolle Transkripte, etc.
• Erfahrungsaustausch/Fragen zur Datenerfassung
Datenanalyse I + II
• vertiefende Einführung in die Datenanalyse I + II
o formale Textstruktur
o dokumentarischer Sinngehalt
• Werkstatt zu den Analyseschritten I + II
 Fortführen und Fertigstellen Datenanalyse I + II
 Fragen/Antworten zu Analyseschritten I + II
 Übermittlung/Kontrolle der Analysen
• Erfahrungsaustausch/Fragen zur Datenanalyse I + II
Datenanalyse II
• Vertiefende Einführung in die Datenanalyse III: Typenbildung
• Werkstatt zur Typenbildung
Berichtkonzeption
• Inhalt
• Aufbau
• Arbeits- und Zeitplan
 Datenanalyse III
 Vorarbeiten zum Bericht

ft_gh_online

 Fragen/Antworten zum Analyseschritt III
 Übermittlung der Analysen
 Übermittlung erste Textbausteine

T5 Forschungsergebnisse
und -bericht

• Erfahrungsaustausch/Fragen zur Datenanalyse III
Forschungsergebnisse
• Zusammenführen und Diskussion der Analysen
• Filtern und Benennen übergreifender Typen / Kategorien / Ergebnisse
Forschungsbericht
• Entscheidung über Inhalte des Berichts (endgültiger Aufbau, Feingliederung,
etc.)
• Schreibwerkstatt
 Schreiben und Fertigstellen des Forschungsberichts
 Zusammenführen, Gegenlesen, Diskutieren der Textbausteine
Fertigstellung Forschungsbericht

forschungsteam
ft_gh_online
(T6) Berichtlegung

Tabelle 3: Zeitlich-inhaltlicher Ablaufplan des Schulungs-Forschungs-Konzepts (G. Hörl)

2.2 Forschungsansatz und Methodenwahl
2.2.1 Warum qualitative Sozialforschung?
Es liegt, folgt man Flick (2005, S. 17ff.), an der Komplexität der Realität, dass die wenigsten
Phänomene aufgrund isolierter Merkmale ursächlich erklärt werden können. Es gibt Untersuchungsideen, die sich mit quantitativen Methoden nach einem Modell der Isolierung eindeutiger Ursache-Wirkung-Zusammenhänge nicht untersuchen lassen, es sei denn, man ließe
dabei alle komplexeren Gegenstände außer Acht. Auch komplexe Untersuchungsdesigns
quantitativer Forschung könnten nur das zeigen, was zuvor schon im zugrunde gelegten
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Modell der Wirklichkeit erfasst war. Die Rückbindung an den Alltag wird durch die notwendige
methodische Abstraktion zusätzlich erschwert.
Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien
In der qualitativen Forschung hingegen werden die Methoden so offen gestaltet, dass sie der
Komplexität im untersuchten Gegenstand gerecht werden. „Gegenstände werden dabei nicht
in einzelne Variablen zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in ihrem alltäglichen
Kontext untersucht.“ (Flick, 2005, S. 17) Es gilt, der Differenziertheit des Alltags gerecht zu
werden. Es geht weniger darum, bekannte bereits vorab formulierte Theorien zu überprüfen,
sondern darum, Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln. Die
Bestimmung der Gültigkeit der Untersuchung folgt nicht ausschließlich abstrakten Kriterien
der Wissenschaftlichkeit, sondern vielmehr „zentralen Kriterien, ob Erkenntnisse im empirischen Material begründet sind und ob die verwendeten Methoden dem untersuchten Gegenstand angemessen ausgewählt und angewendet wurden.“ (Flick, 2005, S. 18) Die Relevanz
des Gefundenen und die Reflexivität des Vorgehens gelten als weitere Kriterien.
Vielschichtigkeit von Perspektiven der Beteiligten
Qualitative Forschung verdeutlicht die Unterschiedlichkeit der Perspektiven auf den Gegenstand und setzt an den subjektiven und sozialen Bedeutungen, an, die mit ihm verknüpft sind.
Sie untersucht Wissen und Handeln der Beteiligten und analysiert Interaktionen und Umgangsweisen. Zusammenhänge werden im konkreten Kontext des Falls beschrieben und aus
ihm heraus erklärt.
Reflexivität der Forscher/innen und der Forschung
Die Kommunikation des bzw. der Forschenden mit dem Untersuchungsfeld und den Beteiligten wird zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis, die Subjektivität von Untersuchten
und Untersuchenden zum Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Reflexionen der Forscher/innen über eigene Handlungen und Beobachtungen im Feld, Eindrücke, Irritationen,
Einflüsse, Gefühle etc. sind Daten, die in die Interpretationen einfließen und dokumentiert
werden.
Qualitative Forschung arbeitet vor allem mit Texten, an denen Interpretationsverfahren ansetzen. Der qualitative Forschungsprozess lässt sich verkürzt gesagt als Weg von der Theorie zum Text und als Weg vom Text zur Theorie beschreiben. Der Schnittpunkt dieser Wege
ist die Erhebung verbaler oder visueller Daten und deren Interpretation, eingebettet in ein
spezifisches Forschungsdesign. (Vgl. Flick, 2005, S. 27ff.)
Die Zielsetzung des Projekts „Ressource Ganztagsschule“ bestand darin, die aktuelle (und
bislang nicht systematisch erforschte) Praxis der Ganztagsschule in der Steiermark zu beleuchten, um fundierte Aussagen über Stärken und Schwächen dieser Schulform – auch im
Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit – tätigen zu können. Es war unumgänglich in der Datenerhebung die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Bedürfnisse der zentralen Akteur/innen – der Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, der Bildungsverwaltung
und -politik – zu berücksichtigen, um das Forschungsfeld erfassen zu können. Vor dem Hintergrund des vorhandenen theoretischen und praktischen Expert/innenwissens im Forschungsteam galt es nun, eine dem komplexen Forschungsgegenstand „Ganztagsschule“
angemessene Methode zu finden. Erfolg und Misserfolg der GTS würden sich nicht anhand
einfacher Ursache-Wirkungszusammenhänge erklären lassen. Weder gibt es eine breite
Tradition der GTS in der Steiermark, noch eine Institutionalisierung mit allgemeingültigen
Standards und Normen, die überprüft hätten werden können. Wir mussten von einer diversen
Praxis ausgehen und beim Wissen und Handeln der Beteiligten ansetzen. Das Forschungsteam erschien für diese Aufgabe besonders prädestiniert, weil es sich aus Expert/innen zusammensetzte, die neben theoretischem Wissen persönliche Erfahrungen im ganztägigen
Schulwesen mitbrachten; als Lehrer/innen und Ausbildner/innen von Lehrer/innen an Ganztagsschulen. In Kombination mit der versammelten Forschungserfahrung waren das beste
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Voraussetzungen, um in einen qualitativen Forschungsprozess einzutreten – von der Theorie
zur Empirie und von der Empirie zur Theorie. Außerdem konnte davon ausgegangen werden,
dass dieses Team im Stande sein würde, die Relevanz des Gefunden zu bewerten und das
eigene Vorgehen zu reflektieren.

2.2.2 Warum die Methode der Gruppendiskussion?
Die Methode der Gruppendiskussion kommt aktuell sowohl im angelsächsischen als auch im
deutschsprachigen Raum in einer vielfältigen Forschungspraxis zur Anwendung (vgl. Bohnsack, 2000, S. 369). Im Gegensatz zum Interview hilft die Gruppendiskussion zu vermeiden,
Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen von Menschen in einer Isoliertheit zu studieren, in der sie im sozialen Kontext kaum vorkommen. Aussagen werden im Gruppenzusammenhang getätigt, eventuell kommentiert und sind Gegenstände eines mehr oder minder
dynamischen Diskussionsprozesses. Diese Dynamik und das soziale Aushandeln von individuellen Sichtweisen als wesentlicher Bestandteil der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit
finden in der Auseinandersetzung mit der Gruppendiskussion als Methode zunehmend Beachtung. Sie geben Einblick in die Lebensbereiche der Diskutant/innen, die Gesprächssituation entspricht eher der Weise, wie Meinungen im Alltag gebildet, geäußert und ausgetauscht
werden, und die Korrektur durch die Gruppe bei nicht zutreffenden, sozial nicht geteilten oder
extremen Ansichten als Mittel der Validierung von Äußerungen und Ansichten gelten als Vorzüge der Methode. Das widersprechende Verständnis davon, was eine geeignete Gruppe für
den Forschungsgegenstand ist, die Gefahr, dass einzelne Teilnehmer/innen andere dominieren oder sich aus der Diskussion heraus halten können, sowie der hohe organisatorische
Aufwand bei der Durchführung, Aufzeichnung, Transkription und Interpretation von Gruppendiskussionen mag mitunter davon abhalten, diese Datenerhebungsmethode zu wählen. (Vgl.
Flick, 2005, S. 170ff., S. 178ff.)
Im Falle der Erforschung der GTS hatten wir es mit fünf identifizierbaren Personengruppen
zu tun: Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen, Schulleiter/innen und Vertreter/innen der Schulverwaltung bzw. -politik. Es erschien zielführend, homogene aber schulübergreifende Gruppen zu bilden, um möglichst viel über den Erfahrungsraum Ganztagsschule in Erfahrung zu
bringen. Gerade Unterschiede zwischen den Standorten sollten so zu Tage treten und das
„kollektive Sinnmuster“ (Mannheim, 1980) erschließen.

2.3 Gruppendiskussion: Das Modell kollektiver Orientierungsmuster
Diskussionen erscheinen häufig zusammenhanglos oder willkürlich, wenn nur der „immanente Sinngehalt“ (Mannheim, 1980) gehört und interpretiert wird. Übernimmt aber die Forscherin bzw. der Forscher die dokumentarische Interpretation der wechselseitigen (intuitiven)
Verstehensleistung der Erforschten erschließt sich durch den zunächst ein wenig zusammenhanglos erscheinenden Diskursprozess hindurch ein den einzelnen Redebeiträgen (Erzählungen, Beschreibungen) gemeinsames, ein kollektives Sinnmuster. Beginnend Mitte der
1960er Jahre entwickelte Karl Mannheim das Modell der kollektiven Orientierungsmuster.
(Vgl. Bohnsack, 2000, S. 375)

2.3.1 Datenerhebung
Der Ablauf von Gruppendiskussionen ist wesentlich von der Dynamik in der Gruppe bestimmt. Dieser Umstand – der einerseits die große Stärke dieses Gruppenverfahrens darstellt
– erschwert andererseits eine klare Formulierung von Ablaufmustern, eindeutigen Vorgaben
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hinsichtlich der Aufgaben und des Verhaltens von Diskussionsleiter/innen und die Gestaltung
einheitlicher Bedingungen der Datenerhebung in den verschieden Diskussionsgruppen einer
Untersuchung. Die methodischen Interventionen zur Steuerung einer Diskussionsgruppe
können deshalb nur annäherungsweise geplant werden. Ein großer Teil der Entscheidungen
in der Datenerhebung und Diskussionssteuerung muss aus der jeweiligen Diskussionssituation heraus getroffen werden; im Bewusstsein, dass jede Intervention einer/s Leiters/in Ablauf
und Inhalt einer Diskussion beeinflussen. (Vgl. Flick, 2005, S. 174; S. 177f.) Generell gelten
für Leiter/innen von Gruppendiskussionen folgende Grundsätze (vgl. ebd. 174):




Interventionen nur zur Unterstützung der Diskussions- und Gruppendynamik,
geringste Störung der Eigeninitiative der Teilnehmer/innen und
größtmöglicher Spielraum für die Eigendynamik in der Gruppe: Die Diskussion soll in
erster Linie durch den Austausch von Argumenten in Gang gehalten werden.

Bohnsack (2000) legt folgende reflexive Prinzipien bei der Leitung von Gruppendiskussionen
fest (Kasten 1):
Reflexive Prinzipien bei der Leitung von Gruppendiskussionen:
1.

Die gesamte Gruppe ist Adressatin der Interventionen
 Vermeiden eines direkten Einflusses auf die Verteilung der Redebeiträge

2.

Vorschlag von Themen, nicht Vorgabe von Propositionen
 keine Vorgabe der Weise, der Richtung oder des Orientierungsrahmens der Diskussion

3.

Demonstrative Vagheit
 Signalisieren von (milieuspezifischer) Fremdheit und Unkenntnis durch „unpräzise“ und offen
formulierte Fragen oder Fragereihungen  Anregen ausführlicher, detaillierter Darstellungen

4.

Kein Eingriff in die Verteilung der Redebeiträge
 keine Moderation, keine teilnehmende Funktion
 Nachfragen erst nach „Erlöschen“ des Diskurses (≠ „Lücke“ oder „Pause“)
 Diskussionsteilnehmer/innen Gelegenheit bieten, die Verteilung der Redebeiträge und den
Abschluss von Themen selbst zu organisieren (Analyse Diskursorganisation)

5.

Generierung detaillierter Darstellungen
 Erzählungen, Beschreibungen, Erleben direkt oder implizit nachfragen (siehe Prinzip 3)
Die Phase immanenter Nachfragen
 Nachfragen zu bereits gegebenen Themen und Orientierungsrahmen haben Vorrang vor
neuen Themen

6.

7.

Die Phase exmanenten Nachfragens
 nachdem alle für die Gruppe relevanten Themen abgearbeitet worden sind
 für die Forschenden selbst relevante und bisher nicht behandelte Themen: nach einer vorbereiteten Liste thematischer Schwerpunkte (Erkenntnisinteresse, angestrebte Typenbildung)
 Prinzip 6 (Immanente Nachfragen) außer Kraft

8.

Die direktive Phase
 gegen Ende der Diskussion
 Thematisieren widersprüchlicher oder auffälliger Sequenzen in der Diskussion
 Prinzip 2 (Vorschlag von Themen, nicht Vorgabe von Propositionen) und Prinzip 3 (Demonstrative Vagheit) außer Kraft

Kasten 1: Reflexive Prinzipien bei der Leitung von Gruppendiskussionen (erstellt nach Bohnsack, 2000, S. 380ff.)

2.3.2 Datenerfassung
Um das Datenmaterial aus einer Gruppendiskussion einer eingehenden Analyse unterziehen
zu können, muss das sprachliche Material verschriftlicht werden. „Die Transkripte bilden die
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wichtigste Grundlage der Auswertung“ (Lamnek, 2005, S. 174). Die Transkriptionen der
Tonaufnahmen wurden von den Forschungstandems selbst vorgenommen. Sie konnten die
Redebeiträge den einzelnen Teilnehmer/innen und ihre Notizen, die sich die Forscher/innen
während und nach der Datenerfassung gemacht hatten, bestimmten Passagen zuordnen.
Nach der Gruppendiskussion selber ist die Transkription des Textes ein weiteres Sichvertraut-Machen mit dem Gesagten.

2.3.3 Datenanalyse
Die „dokumentarische Interpretation kollektiver Orientierungsmuster“ zeichnet sich nach
Bohnsack (2000, S. 376) durch folgende zentrale Komponenten aus:





Der dokumentarische muss vom immanenten wörtlichen Sinngehalt unterschieden
werden.
Der dokumentarische Sinngehalt erschließt sich erst, wenn der Diskursprozess berücksichtigt wird.
Eine derartige Prozessanalyse setzt voraus, dass sehr genau rekonstruiert wird, wie
die einzelnen Redebeiträge aufeinander bezogen sind (Diskursorganisation).
Prozessanalyse bedeutet, die Dramaturgie des Diskurses zu berücksichtigen, ihre
Höhepunkte, also Fokussierungsmetaphern zu identifizieren.

Er beschreibt die Unterscheidung zwischen immanentem und dokumentarischem Sinngehalt
als die methodologische Leitdifferenz seines Auswertungsverfahrens (ebd. S. 382) und nennt
drei aufeinanderfolgende Auswertungsschritte:
a. Formulierende Interpretation
b. Reflektierende Interpretation
c. Typenbildung
In der formulierenden Interpretation werden der immanente Sinngehalt und die thematische
Gliederung des Textes erfasst, in der reflektierenden Interpretation der dokumentarische
Sinngehalt und die Formalstruktur des Textes jenseits seiner thematischen Struktur (Diskursorganisation), wodurch der Orientierungsrahmen rekonstruiert werden soll. Vor dem Hintergrund gemeinsamer Erfahrungen werden kontrastierende Typiken herausgearbeitet. „Kontraste in der Gemeinsamkeit“ ermöglichen eine Typenbildung. (Vgl. Bohnsack, 2000, S.
382f.)
Formulierende Interpretation:

Reflektierende Interpretation:

Immanenter Sinngehalt
→ „was gesagt, berichtet, diskutiert wird“
→ „was thematisch wird“

Dokumentarischer Sinngehalt
→ „was sich im Gesagten über die Gruppe
dokumentiert“
→ „wie ein Thema, d. h. in welchem Rahmen
es behandelt wird.“
Rekonstruktion der Orientierungsmuster bzw.
des Orientierungsrahmens
→ Rekonstruktion der Formalstruktur der
Texte jenseits ihrer thematischen Struktur

Thematische Gliederung
→ Thematisierung von Themen
→ Entschlüsselung der meist impliziten the
matischen Struktur des Textes

Typenbildung:
→ Auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten der Fälle (gemeinsame Erfahrungen) werden
spezifische milieutypische Kontraste der Bewältigung dieser Erfahrungen herausgearbeitet.
→ Der Kontrast in der Gemeinsamkeit ist fundamentales Prinzip der Generierung einzelner
Typiken und zugleich die Struktur, die eine Typologie zusammenhält.
Tabelle 4: Auswertungsverfahren für Gruppendiskussionen: Formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation, Typenbildung (erstellt nach Bohnsack, 2000, S. 382f.)
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In der Auswertung von Gruppendiskussionen werden unterschiedliche Erfahrungsräume oder
Milieus unterschieden, v. a. generations-, geschlechts- und bildungsspezifische Typiken (vgl.
auch Bohnsack, 1989; 2000), wodurch die Gruppe für die Analyse zu einem „Epi-Phänomen“
unterschiedlicher Erfahrungsräume wird. Dennoch vermittelt sie „einen validen empirischen
Zusammenhang zur Artikulation kollektiver Sinnzusammenhänge“ (Bohnsack, 2000, S. 378),
die sich in habitualisierten Handlungspraktiken zeigen.
Die Transkripte der Gruppendiskussionen zur Beforschung der Ganztagsschule in der Steiermark wurden in eben jenem Dreischritt analysiert, wobei die Tandems zunächst Schritt 1
(„Formulierende Interpretation“) eigenständig am Text „ihrer“ Gruppendiskussion durchführten. Im Zuge der Vorbereitungen für die Datenerhebung wurde basierend auf dem versammelten Expert/innenwissen und aktueller Forschungsliteratur ein vorläufiger Kategorienkatalog erstellt, der die Grundlage für die Fragenkataloge darstellte. In der formulierenden Interpretation waren die Tandems vor die Aufgabe gestellt, die thematische Gliederung des Textes zu untersuchen, in Bezug zum vorhanden Kategoriensystem zu setzen und dieses gegebenenfalls zu erweitern. In der folgenden Schulungseinheit überarbeiteten wir das Kategoriensystem aufgrund der nun neu gewonnenen Erkenntnisse.

1. Rhythmisierung von Unterricht und Freizeit
 Tagesstruktur: Verschränkung von Unterricht und Freizeit
 Regeneration: Biorhythmus und Energiehaushalt
2. Lehr- und Lernkultur
 Begabungsförderung: Interessens-/Neigungs- und Leistungsdifferenzierung
 Leistung und Leistungsbeurteilung
 Lehr- und Lernformen
 Üben
 Motivation
3. Gestaltung des Zusammenlebens
 Mittagessen an ganztägigen Schulen
 Partizipation und Demokratielernen
 Soziales Miteinander
 Integration und Inklusion
4. Lehrer/innen
 Beruf GTS-Lehrer/in und Formen der Zusammenarbeit
 Professionalität, Aus- und Weiterbildung
5. Rahmenbedingungen und Ressourcen
 Organisationsmodell
 Räume und Ausstattung
 Personelle Ressourcen und Dienstrecht
 Kosten für die Eltern
 Außerschulische Kooperationen
Kasten 2: Kategoriensystem Gestaltungsbereiche und -elemente der steirischen GTS

In Schritt 2 („Reflektierende Interpretation“) ging es darum, zu analysieren, wie ein Thema
von den Teilnehmer/innen behandelt wurde und was sich damit über die Gruppe und ihre
Erfahrungen mit der Ganztagsschule dokumentiert. Hier waren die Forscher/innen ganz besonders in ihrer Expertise und ihrer Reflexivität gefordert, um begründete und nachvollziehbare Interpretationen des Gesagten hervorzubringen. Dies war Voraussetzung für Schritt 3
(„Typenbildung“), der sich anders als die beiden vorangegangenen Analyseschritte über alle
sechs Fälle (Transkripte aller Gruppendiskussionen) zog: Welches Erfahrungsfeld spannt
sich je Kategorie über alle befragten Personengruppen auf? Wo gibt es Gemeinsamkeiten,
wo Kontraste und Widersprüche?
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3 Beschreibung der beteiligten Schulen und deren
Realisierungsformen der verschränkten GTS
Erika Hasenhüttl

Das folgende Kapitel gibt einen vergleichenden Überblick zur Organisation der zehn ganztägig verschränkten Schulen in der Steiermark, die allesamt im Forschungsprojekt berücksichtigt wurden. Zum Erhebungszeitpunkt (November 2009) waren dies sieben Volksschulen,
eine Hauptschule und zwei Allgemeinbildende Höhere Schulen, davon sieben öffentliche
Schulen und drei Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht (vgl. dazu auch Kapitel 1.1 bzw. die
folgenden Tabellen).

Typ

Form

Schulleiter/in

Volksschule Bertha von Suttner
Graz

VS

öffentl.

Christa FriedlGraber

2

Volksschule Dr. F.
Jonas Kapfenberg

VS

öffentl.

Edith Pink

3

Volksschule Leoben-Göß

VS

öffentl.

Brigitte Schabernak

4

Volksschule Liebenau Graz

VS

öffentl.

Antonia Frech

VS

öffentl.

Ulrike Krenn

VS

öffentl.

Marianne
Baumann

VS

privat

Patrizia Thaller

HS

öffentl.

Harald Scheiber

Hasnerplatz 12,
8010 Graz
Moserhofgasse 3a,
8010 Graz
Hasnerplatz 12
8010 Graz

Abteigymnasium
Seckau

AH
S

privat

Wilhelm Pichler

Seckau 1,
8732 Seckau

1
Modellschule Graz
0

AH
S

privat

Brigitte Presker

Fröbelgasse 28,
8020 Graz

Name
1

Volksschule Peter5 Rosegger Trofaiach
Praxisvolksschule
6
PH Stmk, Graz
Volksschule Pro7
jektschule Graz
Praxishauptschule
8
PH Stmk, Graz
9

Adresse
Lagergasse 41,
8020 Graz
Karl H.Waggerl-G.
4, 8605 Kapfenberg
Teichgasse 3,
8707 Leoben-Göß
Puntigamer Straße
5, 8041 GrazLiebenau
Rosegger-Gasse 9,
8793 Trofaiach

email
vs.bertha.v.suttner
@stadt.graz.at
vs.kapfenberg.jonas
@hiway.at
vs-goess@vsgoess.stsnet.at
vs.liebenau@stadt.
graz.at
direktion@prvstrofaiach.at
d1@phst.at
office@projektschule-graz.at
d2@phst.at
wilhelm.pichler
@abteigymseckau.ac.at
office@modellschule.at

Tabelle 5: Verschränkt geführte Ganztagsschulen in der Steiermark, Stand Nov 2009

3.1 Große Unterschiede bezüglich Schulgröße, Erfahrungszeitraum und Zusammensetzung der Schulteams
Die zehn am Projekt beteiligten Schulen divergieren sehr stark, was die Schulgröße, die
GTS-Erfahrung sowie die Zusammensetzung des Lehrer/innen- bzw. Betreuungsteams anlangt.
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3.1.1 Schulgröße, GTS-Klassen und Zusammensetzung des
Schulteams
Die kleinste Schule, eine private VS, ist vierklassig, wobei alle vier Klassen verschränkt ganztägig geführt werden. Die größte Schule, ebenfalls eine VS, führt 15 Klassen, davon sind drei
ganztägig verschränkt (vgl. Tab. 6). Die Anzahl der ganztägig verschränkten Klassen an den
Schulen bewegt sich zwischen einer und zwölf Klassen, wobei zwei Schulen – beide Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht – durchgängig alle Klassen ganztägig verschränkt führen.
Schultyp

SCHULE
VS Liebenau Graz
VS Dr. Jonas Kapfenberg
VS Peter-Rosegger Trofaiach
VS Bertha von Suttner Graz
Praxis-VS PHSt, Graz
VS Leoben-Göß
VS Projektschule Graz
Abteigymnasium Seckau
Modellschule Graz
Praxis-HS der PHSt, Graz

VS öffentlich

VS privat
Sek. privat
Sek. öffentlich

GTSKlassen
6
5
3
3
3
2
4
12
4
1

Klassen
insgesamt
8
12
15
10
9
8
4
12
8
8

Tabelle 6: GTS-Schulen nach Schultyp, Anzahl der GTS-Klassen und Schulgröße
VS = Volksschule, Sek. = Sekundarschule; HS = Hauptschule, PHSt. = Pädagogische Hochschule Steiermark

3.1.2 Erfahrungszeitraum mit verschränkt geführten Klassen
Die Schulen haben unterschiedlich lange Erfahrung mit der ganztägig verschränkten Form.
Für rund die Hälfte der Schulen, die meisten davon öffentliche Schulen, ist die verschränkte
GTS eine relativ neue Erfahrung: Eine Hauptschule ist mit Projektbeginn neu eingestiegen,
drei Schulen arbeiten seit zwei bzw. drei Jahren in dieser Form. Die zweite Hälfte der Schulen, darunter alle privat geführten Schulen, blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück:
vier Schulen auf rund 30 Jahre, eine private AHS überhaupt auf 60 Jahre.
Schulerhalter

öffentlich

Schultyp

VS

Sek.
VS
privat

Sek.

SCHULE
VS Dr. Jonas Kapfenberg
VS Bertha v. Suttner Graz
VS Liebenau Graz
Praxis-VS PHSt, Graz
VS Peter-Rosegger Trofaiach
VS Leoben-Göß
Praxis-HS PHSt, Graz
VS Projektschule Graz
Abteigymnasium Seckau
Modellschule Graz

Tabelle 7: Schulen nach Schultyp und GTS-Erfahrung

GTS-Erfahrung
(in Jahren)
29
27*
8
5
2
2
1
30
60
26

* mit Unterberechungen

3.1.3 Zusammensetzung der GTS-Teams
Der Schulgröße entsprechend unterschiedlich ist auch die Anzahl der Lehrenden an den
Schulen – sie liegt zwischen sieben und 40 – bzw. die Anzahl der Lehrer/innen, die in der
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GTS-Form unterrichten: Hier findet sich an den zehn Schulen eine Bandbreite zwischen drei
und 34 Lehrenden, die in den verschränkten GTS-Klassen tätig sind (vgl. Tab. 8).
Unterschiede zeigen sich auch in der Zusammensetzung des für die GTS-Klassen zuständigen Schulteams: Während an sechs der zehn Schulen ausschließlich (Klassen-)Lehrer/innen
für die Betreuung der Kinder zuständig sind, gibt es an vier Schulen neben den Lehrenden
auch Betreuer/innen bzw. Erzieher/innen für den Nachmittag im Team, zwei Schulen haben
Unterstützung durch eine Beratungslehrerin bzw. einen Schulpsychologen, und vier Schulen
– davon haben drei eine eigene Schulküche – haben Küchenbedienstete: Köchin(en)
und/oder Küchenangestellte, die den Ablauf des Mittagessens mit gestalten.
Schultyp

Schulgröße/
Klassen

Anzahl LL
gesamt

Anzahl
GTS-LL

Betreuungsteam

15

27

3

3 Betreuerinnen

12

18

5

VS Bertha von Suttner
Graz

10

34

5

Praxis-VS der PHSt

9

25

6

VS Liebenau Graz

8

24

21

VS Leoben-Göß

8

14

3

1 Hortnerin für Freizeit
2 Küchenbedienstete
1 Leiterin Betreuungsteam
9 Betreuungslehrer/innen
k. A.
1 Nachmittagsbetreuer
1 Beratungslehrerin
2 Köchinnen
k. A.

VS Projektschule Graz

4

7

7

1 Köchin

Abteigymnasium
Seckau

12

40

34

k. A.

Modellschule Graz

8

24

24

2 Erzieher/innen
3 Küchenangestellte
1 Schulpsychologe

Praxis-HS PHSt

8

34

14

k. A.

SCHULE

VS Peter-Rosegger
Trofaiach
VS Dr. Jonas Kapfenberg
VS
öffentlich

VS
privat
Sek.
privat
Sek.
öffentl.

Tabelle 8: Schulen nach Schulgröße, Anzahl der (GTS-)Lehrenden und Zusammensetzung des Schulteams

3.2 Pädagogische Schwerpunkte bestimmen die Schulprofile
Reformpädagogik und offene Lernformen
Die Hälfte der GTS-Schulen arbeitet in offenen Lernformen und führt auch explizit Reformpädagogik als Lernzugang an – speziell genannt werden von einer VS der Daltonplan und einer
AHS der Marchtalplan. In einer VS und in allen 3i Sekundarschulen haben die Schüler/innen
die Möglichkeit in Lernwerkstätten zu arbeiten, an einer AHS ermöglicht die Lernwerkstätte
nach der Matura sogar einen Lehrabschluss (Tischlerei, Goldschmiede, Fotographie).Von
einzelnen Schulen werden ganzheitliches Lernen, die Arbeit in Wochen-/ Epochenthemen
und die Arbeit in Lernfeldern als pädagogische Schlagwörter angeführt, ohne dass die Schulen allerdings einen unmittelbaren Bezug zur Reformpädagogik herstellen.
Individuelle Förderung
Der Großteil der Schulen (neun von zehn) hebt als pädagogisches Prinzip die individuelle
Förderung hervor, sei es speziell im Sinne von Begabungsförderung oder über ein Kurssystem, das mehr oder weniger ausgeprägt an allen zehn GTS-Schulen angeboten wird. Bis auf
eine Schule, die bereits den Unterricht am Vormittag durch Kursstunden „auflockert“ (O-Ton),
werden die Kurse an den Nachmittagen angeboten, an drei Volksschulen sogar altersheterogen über Klassengrenzen hinweg. Die Wahlangebote kommen aus dem musischen, kreativen und sportlichen Bereich und reichen von Instrumentalunterricht, Schulchor und Volkstanz
über muttersprachlichen Unterricht, Informatik, Erlebnisturnen und Langlauf bis hin zu Ko-
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chen, Bühnenspiel oder Zauberschule. An einer Sekundarschule gibt es Binnendifferenzierung durch ein Zwei-Lehrer/innen-System.
Projektunterricht
An vier GTS Schulen können die Schüler/innen immer wieder in Projekten arbeiten, an einer
VS sind themenbezogene Vorhaben/Projekte überhaupt neben Unterricht, individueller Förderung und Freizeit das vierte, ebenbürtige Gestaltungselement. Auch im Projektunterricht
gibt es – wie in den Kursen – ein breites Angebot, eine Volksschule listet beispielsweise EUProjekte, Computerprojekte, Leseprojekte, Kunst- und Kulturprojekte, naturwissenschaftliche
Projekte, Kräutergarten u. a. m. auf.
Bewegung und Sport
Ein weitere Schwerpunkt für vier GTS-Schulen ist körperliche Betätigung: Drei Schulen stehen überhaupt unter dem Motto „Schule aktiv“ bzw. „Bewegte Schule“, es gibt verstärkt sportliche Angebote, einen fixen Sportnachmittag in der Woche oder einmal in der Woche kommt
ein Sportwissenschafter in den Sportunterricht.
Kreativität
Vier GTS-Schulen ist speziell die Förderung der Kreativität ein Anliegen, nämlich der VS
Peter Rosegger, der Projektschule, der PVS und der Modellschule, wobei letztgenannte
überhaupt Bildnerische Erziehung als ausgewiesenen pädagogischen Schwerpunkt hat.
Sozialkompetenz
An drei Schulen hat das Soziale Lernen einen ausgewiesen hohen Stellenwert, gelebte Demokratie ist ein grundlegendes Prinzip, die Schüler/innen absolvieren ein Sozialpraktikum,
Interkulturelles Lernen und Gewaltprävention wird forciert.
Freizeitgestaltung
Drei Volksschulen haben sich explizit zum Ziel gesetzt, ihren Schüler/innen Anregungen für
eine sinnvolle Freizeitgestaltung mitzugeben.
Spezielle Lernzugänge
Von einzelnen Schulen werden des weiteren Theater- und Lernspielpädagogik, Museumspädagogik, Gestaltpädagogik oder Glück im Unterricht als pädagogische Konzepte angeführt.

3.3 Unterschiedliche Tagesabläufe
3.3.1 Tagesbeginn und Tagesende
An einer VS beginnt der Unterricht bereits um 7.30 Uhr, an den anderen neun Schulen zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr (vgl. Tabelle 9).
Drei Volksschulen bieten vor Unterrichtsbeginn eine zusätzliche Frühaufsicht an. Vier Volksschulen führen explizit ein gemeinsames Morgenritual an: Es gibt einen Morgenkreis, ein
gemeinsames Lied, die Besprechung des Tagesablaufes u. ä.
Für die meisten Schulen (acht von zehn) endet der Schultag zwischen 15.00 und 16.45 Uhr,
eine VS hört etwas früher auf (14.20), eine Sekundarschule später (17.00 Uhr). Fünf der
sieben VS bieten eine sogenannte „Nachbetreuung“ an, dieser Zeitraum schwankt zwischen
einer (Schul)Stunde und drei Stunden, an zwei Schulen geht die Nachbetreuung sogar bis
18.00 Uhr. Zumeist wird sie ausgewiesen als „Abholphase“ bzw. als (ungelenkte) Freizeit.
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An den drei Privatschulen ist jeweils am Mittwoch nur Halbtagesbetrieb, an der Praxis-HS
endet der Unterricht am Freitag zwei Schulstunden früher (nach der 8. statt nach der 10.
Stunde).

Schultyp

VS öffentlich

VS privat
Sek. privat
Sek. öffentl.

SCHULE
VS Peter-Rosegger Trofaiach
VS Dr. Jonas Kapfenberg
VS Bertha v. Suttner
Praxis-VS der PHSt, Graz
VS Liebenau Graz
VS Leoben-Göß
VS Projektschule Graz
Abteigymnasium Seckau
Modellschule Graz
Praxis-HS der PHSt, Graz

Tabelle 9: Tagebeginn und -ende nach Schultypen

Frühbetreuung
ab 7.35
ab 7.00
ab 7.35
-

Tagesbeginn
7.50
7.30
7.45
7.45
7.45
7.50
8.00
8.00
7.45
7.45

Tagesende
15.30
15.20
14.20
15.05
16.00
16.00
15.00*
17.00*
16.45*
16.35**

Nachbetreuung
16.30
16.20
18.00
18.00
17.45
-

* Mittwoch nur vormittags ** Freitag nur bis zur 8. Stunde

3.3.2 Der Tagesablauf an der Grundstufe
Der Vormittag
An den Volksschulen ist der Vormittag sehr ähnlich strukturiert (vgl. Tabelle 10). Bis zum
Mittagessen gibt es zwei Lernphasen, als 1. und 2. „Lernphase“, 1. und 2. „Lernblock“ oder
als „unterrichts- bzw. themenbezogene Vorhaben“ bezeichnet.
Diese Lern- oder Unterrichtsblöcke werden durch ausgewiesene Pausen unterbrochen, die
zwischen 15 Minuten und einer Stunde (= 1 Stunde FZ) dauern. An vier VS gibt es am Vormittag in diesen Pausen oder zusätzlich zu den Pausen ausgewiesene Bewegungseinheiten.
An allen VS folgt nach diesen beiden Lernblöcken eine Mittagspause mit gemeinsamem Mittagessen und anschließender Freizeit (FZ): an zwei VS eine volle Stunde, an vier VS mehr
als eine Stunde (1 VS keine Angabe). Dabei hat die Grundstufe I (1./2. Klasse) in der Regel
eine längere Pause, da sie zumeist eine Stunde früher zum Mittagessen geht als die Grundstufe II (3./4. Klasse).
Gemeinsamer
Beginn***

1. Lernphase

-

7.50-9.30

9.30-10.00

k. A.

k. A.

VS Bertha v. Suttner

7.45-8.05

8.05-9.25

PVS der PHSt

7.45-8.00

8.00-10.00

VS Liebenau

7.45-8.30

8.30-9.45

VS Leoben-Göß

7.50-8.15

8.15-9.30

k. A.
a) 9.25-9.45:
Bewegte Pause
b) 9.45-10.35: FZ
a) Pause indiv. +
b) Bewegungseinheit
9.45-10.30:
Bewegungseinheit
9.30-10.00:
Bewegungseinheit

Projektschule Graz

-

8.00-9.45

VS-SCHULEN
VS Peter-Rosegger Trofaiach
VS Dr. Jonas Kapfenberg

Pause/
Bewegungseinheit

9.45-10.15

Tabelle 10: Vormittagsrhythmus an den GTS-Volksschulen
* Grundstufe I (1./2. Klasse) ** Grundstufe II (3./4. Klasse)
*** Beispielsweise: Morgenkreis, Lied, Besprechung des Tagesablaufes usw.
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2. Lernphase

10.00-11.40*
10.00-12.35**
k. A.
10.40-11.30*
10.40-12.25**
10.00-12.00
10.30-12.00
10.00-11.40
10.15-11.45*
10.15-12.35**
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Der Nachmittag
In der Gestaltung des Nachmittags gibt es an den Volksschulen einige Unterschiede. Vier VS
geben eine „3. Lernphase“ an, die aber unterschiedlich definiert wird. Während an zwei darunter „üben, fördern“ bzw. „individuelles Lernen“ verstanden wird, versteht eine andere darunter „Gelenkte Freizeit“ (GF) mit unterschiedlichen Wahlangeboten für die Schüler/innen.
Grundsätzlich wechseln an vier VS am Nachmittag Freizeit und individuelle Lernzeit (ILZ:
üben, fördern) ab. An drei Schulen ist die Freizeit eine gelenkte, die aus unterschiedlichen
Wahlangeboten besteht, die aus dem musischen/kreativen/sportlichen Bereich kommen. An
einer VS folgt auf die individuelle Lernzeit ungelenkte Freizeit. Eine VS, die eine sehr lange
Nachbetreuungszeit anbietet, hat am Nachmittag noch ein gemeinsame Jause bzw. ein Zeitfenster für eine Rückzugsmöglichkeit der Kinder vorgesehen.

3.3.3 Der Tagesablauf an der Sekundarstufe
Der Vormittag
An den drei Sekundarschulen orientiert sich der Tagesablauf sowohl am Vormittag als auch
am Nachmittag sehr stark an den vorgegebenen Fachgegenständen bzw. den einzelnen
Unterrichtsstunden (vgl. Stundentafel im Anhang!).
Am Vormittag gibt es an zwei Schulen zumeist fünf, an einer Schule (PHS) zumeist sechs
Fachstunden laut Stundentafel, also Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte und Sozialkunde, Biologie- und Umweltkunde, Musikerziehung, Religion usw., dazwischen kurze Pausen von fünf bzw. fünfzehn Minuten.
Auffallend ist, dass an allen drei GTS-Schulen – wenn auch in unterschiedlicher Intensität –
einige Fachgegenstände neben den Einzel- auch in Doppelstunden angeboten werden, und
zwar über die üblichen „Doppelstunden-Fächer“ wie Bewegung und Sport oder Bildnerische
Erziehung hinaus. So werden an der Modellschule in allen Klassen neben Bewegung und
Sport (zweimal zwei Doppelstunden), Bildnerische Erziehung (dreimal zwei Doppelstunden: =
Schwerpunkt an der Schule!) und Textiles Gestalten (einmal eine Doppelstunde) auch
Hauptgegenstände wie Mathematik und Deutsch, aber auch viele Nebengegenstände wie
Physik, Geschichte und Sozialkunde oder Biologie und Umweltkunde in Doppeleinheiten
angeboten. An der zweiten, privaten AHS, dem Abteigymnasium Seckau, findet sich des
öfteren Deutsch, aber auch einmal Musikerziehung als Doppelstunde im Stundenplan der
einzelnen Klassen. An der Praxishauptschule wurden einzelne Gegenstände zusammengefasst und so neue Fächerkombinationen geschaffen wie beispielsweise Geschichte und Sozialkunde kombiniert mit Geografie und Wirtschaftskunde oder mit Biologie und Umweltkunde
oder Physik kombiniert mit Chemie, die dann ebenfalls im Doppelstundenformat angeboten
werden. Alle drei Schulen bieten Lernwerkstätten doppelstündig an, zwei davon alterierend
vormittags oder nachmittags.
Eine Besonderheit im Abteigymnasium Seckau, das nach dem Marchtalplan arbeitet, ist die
„Freie Stillezeit“ (FS), die für alle drei bzw. vier Hauptgegenstände (Deutsch, Mathematik,
Englisch und ab der 7. Schulstufe Latein) jeweils mit einer Stunde pro Woche angeboten wird
(vgl. Tab. 8): FSD ist beispielsweise „Freie Stillezeit Deutsch“, FSM „Freie Stillezeit Mathematik“ usw. Diese Stunden finden sich in den Stundenplänen aller Klassen sowohl vormittags
als auch nachmittags. Für einzelne Klassen gibt es am Vormittag auch eine (oder mehrer)
sogenannte „BFLZ-Stunden“, das sind betreute Lern- und Freizeitstunden, diese sind aber
sehr unterschiedlich verteilt: Während es für die ersten Klassen im Schuljahr 2009/10 beispielsweise vormittags keine BFLZ-Stunde gab, hatten die zweiten Klassen zwei (2A-Klasse)
bzw. drei (2B-Klasse) Stunden pro Woche.
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Eine Schule hat am Vormittag noch Soziales Lernen am Stundenplan, eine weitere hat ein
eigenes Fach „Englische Kommunikation“ und am Vormittag je eine Stunde „Gegenstandsbezogene Lernzeit“, einmal in Deutsch, einmal in Englisch.
Der Nachmittag
Die beiden privaten Sekundarschulen haben am Nachmittag vier Unterrichtseinheiten (sie
haben die Mittagspause in der 6. Stunde und dann noch eine 7. – 10 Stunde), die öffentliche
Sekundarschule hat drei Einheiten am Nachmittag, da die Mittagspause erst in der 7. Stunde
anberaumt ist. Der Nachmittag ist an den drei Schulen sehr unterschiedlich gestaltet (vgl.
Stundentafel im Anhang!).
An der Modellschule gibt es am Nachmittag laut Stundenplan nahezu ausschließlich Fachgegenstände wie im Vormittagunterricht: die Hauptgegenstände Deutsch (auch in Doppelstunden), Mathematik und Englisch, verstärkt Bewegung und Sport und Bildnerisches Gestalten,
das ja ein pädagogischer Schwerpunkt der Schule ist, aber auch Soziales Lernen oder andere Nebengegenstände wie Textiles Werken, Geografie und Wirtschaftskunde, Geschichte
und Sozialkunde oder Religion. Auch eine zweistündige Lernwerkstatt findet sich am Nachmittag. Gegenstandsbezogene Lernzeit (GLZ), individuelle Lernzeit (ILZ: HÜ, Lernen für Prüfungen/Tests) oder Freizeit (FZ) hingegen sind im Stundenplan nirgendwo ausgewiesen, sie
sind nach Aussage einer Lehrerin „in den Unterrichtsablauf integriert“.
Im Abteigymnasium Seckau finden sich am Nachmittag ebenfalls einige Stunden aus der
Stundentafel (vgl. Anhang!): Zumeist ein Hauptgegenstand (Deutsch, Mathematik, Englisch,
ab der 3. Klasse auch Latein) mit einer Wochenstunde, und dann noch zwischen drei und
fünf Nebengegenstände, sehr häufig Religion, Musikerziehung, Werken und Bewegung und
Sport, aber auch Geschichte und Sozialkunde, Geografie und Wirtschaftskunde, Biologie und
Umweltkunde oder Physik. Auch die Einführung in die Informatik (EINF) findet zumeist am
Nachmittag statt. Jeden Tag gibt es mindestens eine, manchmal auch zwei sogenannte
„BFLZ-Stunden“, das sind betreute Lern- und Freizeitstunden. Daneben gibt es noch in den
drei Hauptgegenständen (ab der 7. Schulstufe dann auch als vierten Gegenstand in Latein)
für eine Wochenstunde einen „Betreuten Gegenstand“ (BGD: Betreuter Gegenstand
Deutsch, BGE: Betreuter Gegenstand Englisch, BGM: Betreuter Gegenstand Mathematik,
BGL: Betreuter Gegenstand Latein ), wobei die Klassen hin und wieder auch geteilt sind: eine
Hälfte hat Lern- und Freizeitstunden (BFLZ), während die andere Hälfte in einem Hauptgegenstand betreut wird (BGD, BGE, BGM, BGL). Eine Besonderheit der Schule ist die bereits
erwähnte „Freie Stillezeit“ (FS), die mit einer Stunde pro Woche für alle drei bzw. vier Hauptgegenstände (Deutsch, Mathematik, Englisch und ab der 7. Schulstufe Latein) alterierend am
Vormittag oder Nachmittag angeboten wird.
Im Stundenplan der PHS, die ja nur eine Klasse als GTS führt, findet sich hingegen nur ein
Fachgegenstand aus der Stundentafel am Nachmittag wieder, nämlich eine Doppelstunde
Werken (vgl. Anhang!). Ansonsten gibt es zweimal in der Woche – dienstags und donnerstags – je eine Doppelstunde „Begabungsfeld“, in der die Schüler/innen aus unterschiedlichen
Angeboten wählen können. An diesen beiden Schultagen bleibt für die Schüler/innen eine
Stunde in Kombination zwischen individueller Lernzeit (ILZ) und Freizeit (FZ). An zwei Tagen
wird den Schüler/innen je eine Stunde individuelle Lernzeit (ILZ) und je eine Stunde Freizeit
(FZ) angeboten, am Mittwoch, wo Werken stattfindet, bleibt für den Nachmittag eine Stunde
Freizeit (FZ).

3.3.4 Das Mittagessen
An allen zehn GTS-Schulen gibt es ein gemeinsames, warmes Mittagessen. Die Schüler/innen verlassen dazu entweder das Haus, bekommen Essenslieferungen an die Schule
oder haben im Idealfall – so wie an vier Schulen (VS Liebenau, Projektschule, Modellschule,
Abteigymnasium Seckau) – eine eigene Schulküche.Die Kosten für das Mittagessen liegen –
soweit von den Schulen angegeben – zwischen 2,00 Euro und 3,70 Euro.
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4 Datenerhebung: Forschungstag Steirischer
Ganztagsschulen
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4.1 Gruppendiskussion mit Schüler/innen der Volksschulen
Manuela Ebner & Nicole Koch
Organisation: Für die Gruppendiskussion mit den Schülerinnen und Schülern der Volksschulen wurde ein Klassenraum der PVS der Pädagogischen Hochschule der Steiermark
vorbereitet. Das Gespräch mit den Schüler/innen sollte in einer ihnen bekannten und vertrauten Atmosphäre stattfinden, deshalb schien uns eine Volksschulklasse besonders geeignet.
Gruppe: 6 Schülerinnen und 13 Schüler (1.- 4. Klasse) aus der VS Liebenau Graz, PVS,
Projektschule Graz, VS Leoben-Göß, VS Peter Rossegger Trofaiach, VS Dr. F. Jonas Kapfenberg und der VS Bertha von Suttner Graz
Die Kinder wurden in einem Sesselkreis begrüßt und mit Süßigkeiten willkommen geheißen.
Bevor die Diskussion starten konnte, mussten die Datenblätter vollständig ausgefüllt werden,
was besonders für die Jüngsten (1. Klasse!) sehr schwierig war. Gemeinsam konnten wir
jedoch die wichtigsten Eckdaten aufnehmen und die Gruppendiskussion konnte begonnen
werden. Als „Wegweiser“ wurden Bildkarten in die Mitte des Kreises gelegt, die wichtige Eckpunkte der GTS darstellten (Stundenplan, Freizeit, Lernen, Freunde, Mittagessen...) und den
Kindern hilfreich bei ihren Aussagen sein sollten.
Gesprächsverlauf: Wir verwendeten die oben beschrieben Bildkarten als erste Impulsgeber
und begannen die Gruppendiskussion mit der Einstiegsfrage „Wie ist es bei EUCH in der
Schule?“ Diese Frage nahmen fast alle Schüler/innen zum Anlass über den Ablauf in ihrer
Schule zu sprechen. Dabei gingen die einzelnen Schülerinnen und Schüler kaum auf die
Wortmeldungen ihres/r Vorredners/in ein. Nur zwei Kinder derselben Klasse gaben sich einen dauernden Schlagabtausch und berichteten abwechselnd von ihrem Schulalltag.
Während der Diskussion kam es zu keinen großen Unterbrechungen und der Gesprächsverlauf kann als sehr diszipliniert beschrieben werden. Obwohl zu Beginn deutlich gesagt wurde,
dass Aufzeigen nicht nötig sei, warteten einzelne Schüler/innen auf ein Zunicken, das ihnen
das Zeichen gab, reden zu können.
Die Schülerinnen und Schüler erzählten gern und sehr viel von ihrem Schulalltag. Als ein
Kind ins Stocken geraten war, half ein anderes. Nur ein Schüler und eine Schülerin hielten
sich vollkommen zurück und nahmen nicht aktiv an der Diskussion teil. Die Gruppendiskussion wurde einmal kurzzeitig unterbrochen, weil eine Mutter ihren Sohn schon vorzeitig abholen wollte. Sie wurde jedoch höflich gebeten, die Datenerhebung abzuwarten. Gegen Ende
der Diskussion kam immer mehr Unruhe auf. Den Kinder fiel es schwer sich zu konzentrieren
und ruhig zu sitzen. Einige hatten auch schon großen Hunger, da die für sie gewohnte
Jausenpause am Vormittag nicht stattfand. Nach einer Stunde und 20 Minuten konnte die
Gruppendiskussion beendet werden. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich über die
Einladung zum Mittagessen und waren stolz darauf, ihre persönlichen Erlebnisse in ein Forschungsprojekt einbringen zu können.
Es war nicht möglich, sich als Diskussionsleiterin in dieser Kindergruppe ganz zurückzunehmen und sich nicht einzubringen. Nach etwa 45 Minuten lenkte ich das Gespräch auf Themen, die bis dort nicht angesprochen worden waren (z.B. Mittagessen).
Die Gruppendiskussion verlief insgesamt sehr zufriedenstellend. Kinder sprechen die Dinge
anders an und erzählen eigene Geschichten, viele Aussagen sind sehr lustig. Die Zuordnung
der Redebeiträge in der Transkription war kein Problem (nachfragen bei Nichtverstehen hat
sich gelohnt).
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4.2 Gruppendiskussion mit Schüler/innen Sekundarstufe 1
Wolfgang Klampfl & Ernst Kret

4 HS-Schüler/innen: 2 weiblich, 2 männlich.
5 AHS-Schüler/innen: 4 weiblich, 1 männlich

I

I: Interviewer (Kret)
B: Beobachter (Klampfl)
S: Schüler (1 bis 4 HS ; 5 bis 9 AHS)
Si: Schülerin








Si
9
S
8

Si
1
Si
2
S
3

Rege Gruppendiskussion
Si
S
7
Einsatz von Flashcards
4
Videoaufnahme
Si
B
Kinder mit unterschiedlichem
6
Si
sozialen Hintergrund
5
sehr angenehmes Gesprächsklima
altersgemäß hohe Eloquenz und intrinsisch motivierte Anteilnahme
hoher respektvoller Umgang gegenüber der Diskussionsleitung und der Interviewtechnik

Eine wesentliche Erkenntnis des Einsatzes der Gruppeninterviewtechnik in der Altersgruppe
von Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarstufe ist die Komplikation, die sich in der
Hitze der Diskussion ergebender Parallelgespräche. Trotz intensiver Bemühungen (Begleitvideo) gingen möglicherweise relevante Informationen verloren. Obwohl nur 2 Schulen repräsentiert waren, ergab die Diskussion auf Grund der individuellen Situation der Kinder sehr
divergierende Aussagen.

4.3 Gruppendiskussion mit Eltern
Brigitte Pelzmann
Die Gruppe der Eltern bestand aus drei Männern und neun Frauen, von denen insgesamt
drei eine Lehre absolviert haben, eine Person eine HTL, eine eine AHS und zwei eine FH
besucht und drei einen Universitätsabschluss haben. Von neun Elternteilen besucht jeweils
ein Kind eine Klasse in einer verschränkten GTS, von drei Personen sind es mehrere Kinder.
Zwölf von ihnen haben sich bewusst für die Schulform entschieden, da für sie hier bestmögliche Förderung und individuelle Betreuung für das Kind gegeben zu sein scheinen. Weitere
Gründe für die Schulwahl sind die Berufstätigkeit der Eltern, um nach der Arbeit Zeit für andere Dinge außer Schule zu haben. Drei Elternteile waren auch an der Gründung der Schule
beteiligt.
Mit dem vorbereiteten Fragenleitfaden und dem Fragenraster im Hintergrund erklärt die Diskussionsleiterin den Verlauf. Nahezu zwei Stunden interessanter Diskussion mit zwölf Personen folgen. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe zu groß ist: Nicht alle beteiligen sich am
Gespräch in der großen Gruppe, sondern ziehen es vor, mit dem Nachbarn / der Nachbarin
zu reden. Viele Parallelgespräche in kleineren Gruppen sind die Folge, was das Transkribieren erschwert, da manche Aussagen nicht mehr einzelnen Personen zugeordnet werden
konnten.
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Eine Person stellt gleich bei der Vorstellungsrunde fest, dass sie die GTS nicht mehr als
Schulform für ihr Kind wählen würde, lenkt so diese Runde, wobei die anderen Eltern sofort
Partei für die GTS beziehen. Die Eltern sind verwundert, dass sie keine Fragen gestellt bekommen, beteiligen sich aber zum Großteil intensiv an der Diskussion. Eine Person identifiziert sich stark mit der Schule, sie beginnt alle Aussagen mit „Wir haben …, wir sind…, wir
können…“. Wo Eltern stark inhaltlich beteiligt sind, ist die Diskussion gekennzeichnet durch
viele Parallelgespräche zum Thema. Die Diskussionsteilnehmer/innen sprechen gleichzeitig,
unterbrechen sich, sind eher undiszipliniert, so dass oft nur Satzteile und Wortbrocken verständlich bleiben. Manche Passagen sind nicht eindeutig Personen zuzuordnen, die Sätze
können aber zusammengepuzzelt werden. Im Vordergrund steht der Austausch, fast in der
Art eines „Wissenskampfs“. Während zwei Personen sehr viel Redezeit für sich beanspruchen, verlässt eine Person (aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse?) für eine ganze Stunde
den Raum. Handys werden trotz des Ersuchens der Diskussionsleiterin nicht ausgeschaltet.
Eine Person telefoniert während der Aufnahme im Raum, eine weitere geht hinaus um zu
telefonieren. Eine weitere Intervention durch die Diskussionsleiterin wird notwendig, da die
Handys die Aufnahme stören.
Der Gesprächsstoff wäre nicht ausgegangen, die Eltern hätten weiter diskutiert, aber nach 1
1/2 Stunden beginnt sich das Gespräch im Kreis zu drehen. Auch beim Nachhaken sprechen
Eltern gewisse Themen nicht an, sondern kommen sofort auf die für sie brennenden wie
Kosten, flexible Abholzeiten oder Tagesstruktur zurück. Die Stimmung ist sehr gut und vor
allem ertragreich. Die Eltern wirken sehr interessiert am Thema, sind informiert, erwecken
den Eindruck, dass sie sich mit dem Leitbild ihrer Schule beschäftigt haben, wollen ihre Botschaft los werden und wundern sich über Unterschiede. Sie sind im Gegensatz zu den Schulleiter/innen und der Bildungsverwaltung sehr frei in ihrer Rolle, agieren nicht vorsichtig, sondern tun frei ihre Meinung kund. Viele sprechen an, wie spannend so ein Austausch für sie
selbst ist.
Die Aufzeichnung der Sitzordnung mit Abkürzungen für jede Person erleichtern während der
Diskussion das Verfassen eines Ablaufplans, in dem Kürzel für die Personen, Hauptaussage
und ev. nonverbale Zusätze vermerkt werden. Das Transkript wird in einem relativ kurzen
Zeitabstand zur Diskussion geschrieben, daher ist das Zuordnen der Personen kein Problem. Dabei werden zwei Computer parallel zum Transkribieren verwendet: einer zum Abspielen der Aufnahme und einer zum Tippen des Transkripts.

4.4 Gruppendiskussion mit Lehrerinnen und Lehrern
Johannes Dorfinger & Gerda Kernbichler
Die Gruppendiskussion zum Thema „Ganztagsschulen in der Steiermark“ wurde von uns am
18.12.2008 mit einer Auswahl von steirischen Lehrerinnen und Lehrern an Ganztagsschulen
abgehalten. Die Gruppe setzte sich aus 6 Lehrerinnen und 4 Lehrern, die aus folgenden
Schulen kamen, zusammen: Peter-Rosegger-Volksschule, Trofaiach; VS Dr. Franz Jonas,
Kapfenberg; VS Liebenau, Graz; VS Bertha von Suttner, Graz; PVS der PH-Steiermark; Graz
VS Projektschule, Graz; Modellschule, Graz; S der PH-Steiermark, Graz.
Die Organisation der Diskussion erwies sich als problemlos. Da der Raum bereits vorbereitet
war und mit wenig Aufwand eine Kamera positioniert werden konnte, begannen wir sofort mit
einer Testaufnahme. Die erscheinenden Diskussionsteilnehmer/innen betraten somit einen
technisch perfekt vorbereiten Raum und konnten direkt an den Tischen in kreisförmiger Anordnung Platz nehmen. Nach der Begrüßung durch die Diskussionsleiterin baute sich sofort
eine sehr gespannte und positiv gestimmte Atmosphäre auf.
Nach einer kurzen Einleitung durch die Diskussionsleiterin, in welcher sie den Diskussionsverlauf erklärte, begann die Vorstellungsrunde. Die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten sich und stellten dabei kurz ihre Schule sowie die jeweiligen Rahmenbe-
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dingungen der ganztägigen Schulform vor. Anschließend wurde die Eingangsfrage – „Wie
geht es Ihnen mit der ganztägigen Schulform?“ – gestellt, wodurch die Gruppendiskussion
sofort in Gang kam. Nach gemeinsamer Vereinbarung nahm die Diskussionsleiterin eine
neutrale, beobachtende Position ein und brachte nach Möglichkeit keine Wortmeldungen ein.
Trotzdem war ein Fragenleitfaden vorhanden, auf welchem die Themengebiete vom Beobachter genau mitprotokolliert und abgehakt wurden. Nicht behandelte Themen wurden in
Form von Informationskärtchen der Diskussionsleiterin übergeben und im weiteren Diskussionsverlauf von dieser in die Diskussion eingebracht.
Der Diskussionsbeginn wurde von einer Teilnehmerin dominiert, welche in einem sehr langen
Monolog ihre persönliche Diskussion in ihrer Ganztagsklasse darstellte. Die angesprochenen
Probleme betrafen auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wodurch die Diskussion ohne Unterbrechung zwei Stunden am Leben erhalten wurde. Durch die freie,
ungeleitete Diskussion brachten die Teilnehmer/innen sehr ehrliche Stellungnahmen ein. Die
sonst übliche Frage-Antwort-Situation hätte die Themenbereiche eingrenzen können und
manche wichtigen Bereiche wären vielleicht nicht angesprochen worden. Die partnerschaftliche Diskussion führte zu einer sehr starken Vernetzung, welche sogar über den Diskussionsverlauf und das Mittagessen hinausging und eigene Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen etablierte.
Die Erstellung des Transkripts erwies sich als äußerst aufwändig, da unsere Teilnehmer/innen zwei Stunden ohne Unterbrechung diskutiert hatten. Die Niederschrift der 40 Seiten beschäftigte das Forschungstandem zwei Tage lang. Wichtig war dabei, das Transkript
sehr rasch anzufertigen, da die Erinnerung an die Personen noch relativ präsent und die
entsprechende Zuordnung somit einfacher möglich war. Die Namensliste der Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer war unbedingt erforderlich, da der Wiedererkennungswert der Namen im Audiomitschnitt schwer durchführbar war. Die technische Umsetzung einer gleichzeitigen Wiedergabe und Transkription in einem Textverarbeitungsprogramm forderte die Kreativität des Forschungstandems. So wurde einerseits mit Laptop und
PC gleichzeitig und andererseits mit Hilfe einer Tastatur mit Zusatztasten gearbeitet.

4.5 Gruppendiskussion mit Schulleiterinnen und Schulleitern
Sylvia Sabathi
Teilnehmer/innen: 2 Männer, 7 Frauen; 1AHS, 1 HS, 7 VS; zwei Schulen (AHS, VS) sind
Schulen in freier Trägerschaft. Die Leiterin bzw. der Leiter gehören zu den Schulgründer/innen.
Das Gespräch beginnt eher vorsichtig, entwickelt sich nach 15 Minuten zu einem sehr offenen Meinungsaustausch. Es ist hauptsächlich ressourcenorientiert und es ist vielen Leiter/innen wichtig „historische“ Aspekte der Entwicklung von Ganztagsschule und Nachmittagsbetreuung zu erörtern. In den 1980ern gab es in der Steiermark drei Standorte von
Ganztagsschulen (GTS), die später in Formen mit Nachmittagsbetreuung (NB) verändert
wurden und erst wieder in den letzten Jahren sozusagen „rückverwandelt“ wurden. Eine
Schulleiterin war bereits bei dieser ersten Gründungsphase dabei. Ihr war es immer sehr
wichtig, den Blick auf die Entwicklung von GTS und NB zu werfen. Viele andere Themenbereiche werden ausgeklammert. Das wichtigste durchgehende Thema der Diskussion sind die
Ressourcenbeschaffung, das Organisationsmodell, der Kampf mit der Behörde und die
Rahmenbedingungen.
Den Leiter/innen ist es wichtig „ihr“ Modell zu beschreiben, ihren Aufwand in der Beschaffung
der Ressourcen darzustellen. Außerdem wird klar, dass es schwierig ist, an den Schulen
„echte“ Teams zusammenzustellen, da einerseits viele ältere Kolleg/innen nicht bereit sind
nachmittags zu arbeiten, andererseits die jungen Kolleg/innen über Vereine etc. schlecht
bezahlt sind und so gesehen nur für die unterbewerteten Freizeitstunden einzusetzen seien.
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Kontrovers ist der Standpunkt der Leiter/innen an den zwei Schulen in freier Trägerschaft.
Sie haben andere Voraussetzungen und würden die Bedingungen der öffentlichen Schulen
nicht akzeptieren.
Die Schulleiter/innen meldeten zurück, dass sie die Diskussion sehr spannend und intensiv
und sich selbst ernstgenommen und „umsorgt“ gefunden haben.

4.6 Gruppendiskussion mit Vertreter/innen aus dem Bildungsmanagement
Nicole Koch & Manuela Ebner
Die Gruppendiskussion mit Vertreter/innen der Bildungsverwaltung wollte nicht so recht in
Gang kommen, was ganz offensichtlich an den offiziellen Rollen der Beteiligten lag: Sie waren hier als Repräsentant/innen und nicht als persönlich von der Ganztagsschule berührte
Personen. Zudem war in der Runde eine Anspannung spürbar, die mehrere Gründe vermuten lässt: Manche Beteiligten standen offenbar unter Termindruck („Muss dann gleich wieder
weg.“). Es waren Vorgesetzte zugegen. Eine Person erschien unterwartet. Es löste offenkundig Irritation aus, dass es keine übliche Moderation der Diskussion gab. Das Gespräch wurde
von einer Person dominiert. Eine Stellungnahme folgte der nächsten: Man sprach, hörte höflich zu, gab das Wort weiter, machte sich Notizen, unterbrach einander nicht. Ein Teilnehmer
beteiligte sich über weite Strecken gar nicht. Die „Diskussion“ setzte sich aus Stellungnahmen, Schlagworten und -sätzen „wie aus einem Folder zur Ganztagsschule“ zusammen und
man gewann den Eindruck, dass keine/r der Anwesenden wirklichen Einblick in die Praxis
einer Ganztagsschule hatte. Der vorbereitete Leitfaden war in dieser Situation besonders
notwendig und hilfreich.

4.7 Reflexion des Datenerhebungsprozesses
Wie sich Menschen in Gruppendiskussionen verhalten, spiegelt etwas vom System wieder, in
dem sie sich bewegen (Gruppendiskussion als Kristallisationspunkt des Systems: Wer sagt
was warum und wie und was nicht vor wem?). In diesem Sinne konnten wir gut beobachten,
dass die Kinder auch während der Datenerhebung sehr authentisch wirkten, die Eltern sich
oft in Nebengespräche begaben, die Lehrer/innen den Gesprächsraum intensiv und das Zusammentreffen vor allem zum Austausch untereinander nutzten. (Es wurde dringender Vernetzungswunsch und -bedarf artikuliert. Die ersten Treffen haben bereits stattgefunden!) Die
Schulleiter/innen verhielten sich eher vorsichtig. Am wenigsten als Personen mit eigenen
Meinungen greifbar waren die Vertreter/innen von Schulverwaltung und Schulaufsicht, die in
ihren Rollen hauptsächlich offizielle Meinungen vertraten und Faktenwissen einbrachten.
Wolfgang Klampfl & Ernst Kret: Gruppendiskussion mit Schülerinnen und Schülern
der Sekundarstufe I
Das Engagement und die gedankliche Teilhabe der Schülerinnen und Schülern in allen Belangen der Umsetzung der ganztägig verschränkten Schulform war unterschiedlich. Es wurden klare Überlegungen zur inhaltlichen, methodischen und ertragreichen Gestaltung des
Unterrichts geäußert, so wie Wünsche und Visionen. Wichtige zeitgemäße Aspekte, wie die
Frage der sozialen Integration, die Frage spezieller Erziehungsbedürfnisse und der interkulturelle Lebensbereich kamen nur marginal zur Sprache. Grundsätzlich erscheint die Gestaltung
der ganztägigen Schulbereiche für alle Beteiligten als erstrebenswert und sinnvoll. Die Überlegungen erschienen von intrinsischer Motivation getragen. Die Schüler/innen zeigen hohes
Interesse an den Ergebnissen (Feedback-Erwartungen). Durch die exklusive Gestaltung der
Rahmenbedingungen wird der Demokratisierungsprozess nicht immer als angenehm erlebt.
Die Möglichkeiten der Nutzung der vielfältigen Lehr- und Lernformen, wie in den wissen-
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schaftlichen Dokumenten gefordert, sind noch nicht in ihrer notwendigen Dimension erkannt
bzw. ausgeschöpft worden.
Gerda Kernbichler & Johannes Dorfinger: Gruppendiskussion mit Lehrerinnen und
Lehrern
Die Interpretation der Diskussion zeigt, dass es um die persönlichen Ressourcen von Ganztagslehrer/innen im Argen steht. Die Umsetzung von Ganztagsklassen ist meist nur durch
den großen persönlichen Einsatz von Einzelpersonen möglich, welche dafür aber in keiner
Weise Lob und Anerkennung ernten, sondern viel mehr mit negativen Aussagen („Warum
tust du dir das an?“) konfrontiert werden. Die Gruppe zeigt einen starken Wunsch nach einer
besseren Vernetzung und einem Erfahrungsaustausch von Ganztagslehrer/innen im steirischen Kontext. Um den Anforderungen einer ganztägigen Schulform gerecht zu werden, ist
es erforderlich, dass Lehrer/innen Synergieteams bilden, in denen sich Kollegen und Kolleginnen in ihren speziellen Fähigkeitsprofilen ergänzen. (Vgl. Burow, 2006, S. 152) Dieser
Vorschlag wurde aufgegriffen und in Form einer Fortbildungsveranstaltung über die Pädagogische Hochschule Steiermark organisiert. Dies entspricht dem Grundtenor der Teilnehmer/innen: „Wir müssen uns unbedingt wieder treffen!“
Sylvia Sabathi: Gruppendiskussion mit Schulleiter/innen
Auffallend war, dass die Diskussion genützt wurde, um gewisse Missstände in der Ressourcenverwaltung öffentlich zu machen. Zum Abschluss der Diskussion wurde der Hoffnung
Ausdruck verliehen, dass das Forschungsprojekt Impuls sein könnte, die politisch Verantwortlichen aufzurütteln und die Situation in den Ganztagsschulen positiv zu verändern. Die
individuelle Situation der Schulen stellt sich sehr differenziert dar.
Die Energie der Leiter/innen an öffentlichen Schulen wird zu einem großen Teil in die Akquirierung der Ressourcen gesteckt. Nur so scheint es erklärbar, dass viele wichtige Themen
wie Weiterqualifikation des Personals, Lehr- und Lernformen, Leistungsbeurteilung etc. nicht
angesprochen wurden. Einige Leiter/innen haben an ihrem Standort kreative Lösungen gefunden. Da konnte man auch eine gewisse Vorsicht spüren, ihre „Geheimnise“ nicht ganz
preiszugeben. Klar ist, dass die dienstrechtliche Situation der Lehrer/innen gleichberechtigte
Teamarbeit erschwert.
Einige Schulleiter/innen sind engagierte Befürworter/innen der Ganztagsschule, obwohl sie
auch das Modell der Nachmittagsbetreuung an ihrer Schule führen müssen. Zwei Schulen
sind als Ganztagsschulen gegründet worden. Die Modelle sind erprobt und die Zufriedenheit
scheint bei allen Beteiligten relativ hoch zu sein. Hier könnte man ansetzen: Wenn Ganztagsschule gelingen soll, braucht es Beteiligung durch die Eltern und der Kinder, gute räumliche Bedingungen und ein gleichgestelltes Lehrer/innenteam.
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5 Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen
Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse aus den Gruppendiskussionen zunächst
entlang der identifizierten fünf großen Gestaltungsbereiche für die Ganztagsschule in der
Steiermark dargestellt:
1.

Rhythmisierung von Unterricht und Freizeit
 Tagesstruktur: Verschränkung von Unterricht und Freizeit
 Regeneration: Biorhythmus und Energiehaushalt

2.

Lehr- und Lernkultur
 Begabungsförderung: Interessens-/Neigungs- und Leistungsdifferenzierung
 Leistung und Leistungsbeurteilung
 Lehr- und Lernformen
 Üben
 Motivation

3.

Gestaltung des Zusammenlebens
 Mittagessen an ganztägigen Schulen
 Partizipation und Demokratielernen
 Soziales Miteinander
 Integration und Inklusion

4.

Lehrer/innen
 Beruf GTS-Lehrer/in und Formen der Zusammenarbeit
 Professionalität, Aus- und Weiterbildung

5.

Rahmenbedingungen und Ressourcen
 Organisationsmodell
 Räume und Ausstattung
 Personelle Ressourcen und Dienstrecht
 Kosten für die Eltern
 Außerschulische Kooperationen
22

Nach einer theoriegestützten Beschreibung des jeweiligen Gestaltungselements , wird in
23
diesem Kapitel Einblick in die Erfahrungsräume der einzelnen Diskussionsgruppen – Volksschüler/innen, Schüler/innen der Sekundarstufe I, Eltern, Lehrer/innen, Schulleiter/innen sowie Vertreter/innen des Bildungsmanagements – gewährt, um im folgenden Kapitel 6 im Sinne einer fallübergreifenden Typologie eine Zusammenschau der Erkenntnisse hinsichtlich der
Stärken und Schwächen der aktuell in der Steiermark praktizierten GTS-Modelle zu leisten.
Im selben Zuge werden am sichtbar gewordenen Bedarf orientiert Empfehlungen für die Wei24
terentwicklung der GTS in der Steiermark ausgesprochen werden.

5.1 Rhythmisierung von Unterricht und Freizeit
„Die Rhythmisierung des Unterrichtstages ermöglicht kindgerechtes Lernen und Arbeiten.“
(Demmer et al., 2005, S. 164) Unser Körper wie unser Leben unterliegen vielfältigen rhythmischen Ordnungen. Dabei unterscheidet man zwischen Rhythmen, welche sich etwa auf die
22
23

24

Theoriegestützt Beschreibung der Gestaltungselemente der GTS: Ebner & Koch
Textbausteine aus den Berichten der Forschungstandems (im Rahmen von Forschungsteamtreffen teilweise
überarbeitet) – Volksschüler/innen: Ebner & Koch; Schüler/innen der Sekundarstufe I: Klampfl & Kret; Eltern:
Pelzmann; Lehrer/innen: Dorfinger & Kernbichler; Schulleiter/innen: Sabathi; Vertreter/innen des Bildungsmanagements: Koch & Ebner.
Zusammenschau, Verdichtung und Überarbeitung: Hasenhüttl, Hörl & Messner
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Jahreszeiten beziehen, der Biokurve mit den über den Tag verteilten Leistungshöhepunkten
und Tiefpunkten sowie dem „Eigenrhythmus“, der sich im Biorhythmus und im persönlichen
Tempo bei Menschen stark unterscheiden kann (vgl. Demmer et al., 2005, S. 164).
Mutet die Schule den Kindern bis zu sechs oder sogar sieben Stunden am Vormittag zu,
kämpft sie gegen den Biorhythmus des Menschen und fordert erheblich mehr Kraft. Die Aufgabe der Lehrperson muss es sein, ihre Jahres-, Wochen- und Tagesplanung nach rhythmischen Gesichtspunkten zu überprüfen (vgl. Demmer et al., 2005, S. 164 f). Vor allem der
Gesamtverlauf eines Tages sollte auf den Wechsel von Phasen der Anspannung und Erholung hin geplant werden, wobei es hier verschränkte Konzeptionen etwas leichter haben (vgl.
Appel, 2005, S. 143).

5.1.1 Tagesstruktur: Verschränkung von Unterricht und Freizeit
Eine optimale Tagesstruktur sollte, um des Lernens und Lernerfolgs Willen, vom Lebens- und
Lernrhythmus der Kinder und der didaktisch-methodischen Differenzierung bestimmt werden.
Eine kind- und lerngerechte Rhythmisierung orientiert sich aber auch an den physiologischen
und psychosozialen Belastungen und am Lerntempo der Schüler/innen (vgl. Holtappels 2005,
S. 64). In der verschränkten Ganztagesschule wechseln Unterricht, Lern- und Freizeit im
Laufe eines Schultages mehrmals ab. Die Lernzeiten werden individuell dem Leistungsrhythmus der Schüler/innen angepasst.

Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Das Mittagessen teilt den Tag.“
Die Schüler/innen der Volksschulen berichten von ihrem persönlichen Tagesablauf in ihrem
Schulalltag. Besonders erwähnt werden in diesem Zusammenhang das Üben in der Schule
und das Wegfallen der Hausaufgaben. Auch Fächer wie Turnen, Religion und Werken nehmen einen fixen Platz im Stundenplan ein. Diese Unterrichtsfächer werden im Gespräch extra hervorgehoben, was darauf schließen lässt, dass sie bei den Schüler/innen besonders
beliebt sind, weil sie sich von den „Kernfächern“ Deutsch und Mathematik unterscheiden.
Auf die genauen Anfangs- und Schlusszeiten des Unterrichts geht nur eine Schülerin ein.
Von den anderen Schüler/innen wird der Tag lediglich in eine „Zeit vor dem Mittagessen“ und
in eine „Zeit nach dem Mittagessen“ eingeteilt.
Auch in der ganztägig verschränkten Schule gibt es die Möglichkeit, den Unterricht an einem
Wochentag auf einen Halbtag zu beschränken. Zwei Schulen machen von dieser Möglichkeit
Gebrauch. In einer Schule beispielsweise endet der Unterricht am Mittwoch schon um 13.00
Uhr, in einer anderen können die Schüler/innen Freitag zu Mittag wählen, ob sie nach Hause
gehen oder die anschließende Nachmittagsbetreuung besuchen möchten.
Im Verlauf der Diskussion konnte festgestellt werden, dass sich die anwesenden Schüler/innen über ihren Tagesablauf weder positiv noch negativ äußern. Gegen Ende der Diskussion wurde aber sehr wohl von einigen Schüler/innen angemerkt, dass der Unterrichtstag
manchmal sehr lange dauert, und dass sie während des Schultages auch müde sind.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Du bist den ganzen Tag mit den
Freunden zusammen.“
Die verschränkte Unterrichts- bzw. Freizeitform wird sozial erlebt, in der Begrifflichkeit aber
nicht explizit formuliert. In der Diskussion zeigt die Gruppe das Bemühen, Pause und Unterricht zeitlich und räumlich zuzuordnen. In der Tagesstrukturdiskussion werden herkömmliche
Termini aus der „Halbtagsschule“ (z.B. Pausen, Unterricht) verwendet, Pausenangaben minutiös präzisiert und Pausen generell als zu kurz empfunden. Die der ganztägigen Schulform
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adäquaten Begriffe (z.B. Kurs) werden nicht bis marginal verwendet. Unterschiede zwischen
Ganztages- und Halbtagesschule können von den Kindern nicht benannt werden.

Eltern: „Verschränktheit hört in dem Moment auf, wo der eine Lehrer nur am Vormittag
und der andere nur am Nachmittag da ist.“
Die Tagesstruktur vor allem die Themen Wechsel/Übergänge, Verschränkung bzw. (Zusatz)Betreuung und Flexibilität ist ein sehr stark angesprochenes Thema bei den Eltern: Wie
lange dauert der Schultag? Wann kann ich mein Kind abholen? Wie organisiere ich außerschulische Aktivitäten? Was passiert in den letzten Stunden? Heftige Diskussionen mit großer Beteiligung nahezu aller Anwesenden nehmen ca. 30 Prozent der Gesamtzeit der Gruppendiskussion ein. Beispiele aus der Diskussion machen zweierlei sichtbar: (1) Eltern erleben
und definieren Verschränkung unterschiedlich und (2) Verschränkung wird an den untersuchten Schulen de facto unterschiedlich umgesetzt.
Zwei Lehrer/innentypen?
Die Eltern unterscheiden zwischen Hauptlehrer/in und Freizeitlehrer/in und machen Verschränkung daran fest, wann wer in der Klasse arbeitet. Einig sind sich alle, dass die von den
Eltern so genannte „Verschränktheit“ in dem Moment aufhört, in dem ein/e Lehrer/in nur am
Vormittag da ist und der/die andere nur am Nachmittag. Der/die eine ist mehr für das Lernen
zuständig und der/die andere mehr für die Freizeit und für das Aufgabenmachen. Damit wird
die Zweiteilung in Vormittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung praktiziert.
Unterricht am Vormittag und Nachmittag
Eine Teilnehmerin sagt, dass Verschränkung tatsächlich passiert, aber in der AHS bzw. HS
aufgrund der Stunden- und Fächeranzahl weniger Übungs- oder Freizeiten als in der VS
angeboten werden. Hier wird aber darauf geachtet, Unterrichtsgegenstände wie BE oder
Sport auf den Nachmittag zu legen. Wieder wird das Festhalten am „Fächerkanon“ mit seinen
Wertzuschreibungen (Haupt- und Nebenfächer) aus der „Halbtagsschule“ sichtbar.
GTS als Nachmittagbetreuung?
Eine Mutter meint, dass viele Eltern die verschränkte Form der GTS zum Teil noch immer
falsch verstehen und sie mit einem Hort bzw. einer Nachmittagsbetreuung verwechseln;
sichtbar wird dieses Missverständnis z.B. wenn Eltern ihre Kinder vor Unterrichtsschluss am
Nachmittag abholen wollen.
Anfang und Ende
Die Eltern ziehen Vergleiche, was die Beginn- und Schlusszeiten von Unterricht betrifft, und
sind sich nicht einig, was besser oder schlechter ist. Sie geben sehr unterschiedliche Beginnund Schlusszeiten und eine sehr unterschiedliche Handhabung der Zeiteinteilungen an.
Unterrichtsbeginn

Unterrichtsschluss

VS1

7.30 Uhr

15.50 Uhr

VS2

7.50 Uhr

15.30 Uhr

VS3

8.00 Uhr

16.00 Uhr

VS4

7.45 Uhr

15.00 Uhr

VS5
VS6
VS7
HS
AHS

7.30 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
7.45 Uhr

15.00 Uhr
15.30 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr
16.45 Uhr

Schule

Besonderheiten
Förderstunden gegen Schluss, Gleitzeit von 15 bis
15.50, weitere Betreuung möglich
letzte Stunde offenes Spielen, Betreuungsstunde bis
16.30 Uhr
Gleitzeit in der 1. Stunde an 3 Tagen; Freizeitstunden in
den letzten beiden Einheiten
Gleitzeit bis 15.50 Uhr möglich, zusätzlich Nachmittagsbetreuung bis 17.45 Uhr
anschl. Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr möglich
Nachmittagsbetreuung bis 17.30 Uhr
Mi nur bis 13 Uhr
Fr nur bis 15 Uhr
Mi nur bis 13 Uhr

Tabelle 14: Von den Eltern berichtete Unterrichtsbeginn- und -schlusszeiten und Besonderheiten in der zeitlichen
Gestaltung.
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Die Flexibilität, Kinder am Nachmittag früher abzuholen, ist in einigen Schulen kein Problem,
bei anderen nicht gestattet. Ein Vater weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man
sich als Berufstätiger auch nicht aussuchen kann, ob man am Freitag kürzer oder länger
arbeiten will. Drei Mütter erklären, dass ihre Kinder gar nicht früher abgeholt werden möchten. Einig sind sich alle, dass außerschulische Aktivitäten schwer zu koordinieren sind, wenn
die Kinder bis 16 Uhr in der Schule sind. Hier ergibt sich eine Dilemma-Situation: Eltern haben Probleme beim Managen der Freizeitgestaltung außerhalb der Schule und möchten freier über Anwesenheiten in der Schule entscheiden können. Eltern wollen auch flexibel sein
und das Kind dann abholen, wenn es ihr Beruf erlaubt. Auf der anderen Seite ist es schön
und richtig, wenn alles für die Schule in der Schule erledigt wird.
Offener Beginn und ausgleitendes Ende
Das offene Kommen zu Beginn des Tages – Gleitzeit von 45 Minuten; Zeit für Arbeit, Frühstück, Spiel etc. – wurde an zwei Schulen ausprobiert und dabei an einer Schule als gut empfunden und beibehalten, an einer anderen als schlecht empfunden und im darauffolgenden
Schuljahr wieder abgeschafft. Eine Mutter vertritt die Ansicht, dass der Schulform GTS, so
wie sie sie erlebt, die Leichtigkeit fehle, mit der man wirbt. Das Ausgleiten zum Schluss wird
zwar als erleichternd für den Schulalltag empfunden, aber der verschränkten Form an sich
fehlen Entspannungsphasen. Aus der Erfahrung dieser Mutter wird am Vormittag gelernt, am
Nachmittag gespielt. Für sie unterscheidet sich hier die verschränkte Form nicht von der offenen Ganztagsschule. Sichtbar wird Verschränkung für Eltern im Stundenplan: Die letzten
Stunden bzw. der Freitag sind „aufgelockert“ und in der Schule wird geübt. Sie haben aber
nicht allzu viel Einblick, was wirklich passiert.
Zusatzangebote
Auch die Zusatzangebote werden sehr unterschiedlich gelebt. Es gibt Schulen mit großer
Auswahl, aber auch Schulen mit wenigen Möglichkeiten, abhängig von Fähigkeiten und Qualifikationen der Lehrer/innen und vom Raumangebot in der Schule bzw. in der näheren Umgebung. Eine Mutter sieht es als Glück an, dass die Freizeitlehrer/in ihres Kindes vielseitig
begabt und das Angebot daher sehr vielfältig ist. Eine Mutter beklagt, dass das im Vorfeld
versprochene Zusatzangebot nicht vorhanden ist. Musikschulen, Sportvereine, aber auch
Beratungsangebote zum Beispiel für die Entwicklung sozialer Kompetenzen usw. müssten in
den Tagesablauf einer GTS integriert werden.
Die geäußerten Meinungen der Eltern lassen ein Bild von einer Schulform entstehen, der
einheitliche Bestimmungen und ein durchgängiges pädagogische Konzept fehlen bzw. nicht
sichtbar werden. Die bestehenden Richtlinien zur Ganztagsschule beziehen sich vorwiegend
auf das Dienstrecht der Lehrer/innen (Beschäftigungsausmaß) und stellen somit auch einen
limitierenden Faktor dar: Es wird zwischen Hauptlehrer/innen und Freizeitlehrer/innen unterschieden, die unterschiedlich nach ganz- und halbwertigen Stunden für ihre Arbeit bezahlt
werden. Die unterschiedliche Besoldung wertet die Arbeit der Lehrer/innen unterschiedlich
(„voll- und halbwertig“), verstärkt die Unterscheidung zwischen Unterricht, Lernen und Freizeit, wirkt der Verschränkung entgegen und hat Auswirkungen auf den Stundenplan. Das
Staunen der Eltern über die unterschiedliche Praxis an den untersuchten verschränkten GTS
spiegelt die unklare Situation der GTS als Schulform wieder. Die Schulstandorte probieren
eigenständig nach ihren Möglichkeiten vor dem Hintergrund einer dominanten Halbtagesstruktur. Sie agieren im Rahmen gesetzlicher Richtlinien, die sich vor allem an administrativen und organisatorischen, nicht jedoch an pädagogischen Aspekten orientieren. Alle verschränkten GTS tun „es“ und alle tun sich schwer dabei, weil ein einheitliches Konzept und
eine gemeinsame Sprache fehlen. Die Probleme der Eltern, die Abläufe und Inhalte des
Schulalltages mit Begriffen der GTS zu erklären, bildet dieses Vakuum ab. Es hat sich noch
keine Kultur der verschränkten Ganztagsschule entwickelt.
Lehrerinnen und Lehrer: „Lehrerinnen und Lehrer sind sowohl für die Freizeit als auch
für das Lernen zuständig.“
Aus Sicht der GTS-Lehrer/innen ist die ganztägig verschränkte Schule eine zukunftsweisende Schulform, welche den Bedürfnisse der Eltern entspricht, jedoch derzeit aufgrund der

42

Ressource Ganztagsschule
teilweise nicht vorhandenen Ressourcen sowie der dienstrechtlichen Probleme schwer umzusetzen ist.
Auf den Biorhythmus der Sechs- bis Zehnjährigen wird insofern eingegangen, als die Pausengestaltung entsprechend den Leistungseinbrüchen flexibel terminisiert werden kann, unabhängig davon ob es sich um eine Freizeit- oder eine Gesamtunterrichtsstunde handelt.
Während der Pausengestaltung wird darauf geachtet, dass die Kinder sowohl Aktivitätsbereiche als auch Ruhebereiche zur Verfügung haben. Nischen, Ruheräume und Spielecken stehen dafür den Kindern zur Verfügung. In den Landschulen werden oft auch öffentliche Spielplätze, angrenzende Waldstücke, Bibliotheken, Eislaufplätze und ähnliche öffentliche Einrichtungen zur Freizeitgestaltung verwendet. In größeren ganztägigen Schulen wird zusätzlich in
der Freizeit ein Turnsaal geöffnet, um den Kindern während der Wintermonate ausreichend
Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Hierbei muss allerdings für Betreuung von Seiten der
Lehrer/innen gesorgt werden.
In neu gegründeten Ganztagsklassen ist oft ein eklatanter Mangel an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten erkennbar. Dadurch wird die Freizeitgestaltung sehr erschwert, da ein ständiges Miteinander ohne Rückzugsmöglichkeiten auf Dauer nicht wünschenswert ist.

Schuleiter und Schulleiterinnen:„Wir wollten die richtige Ganztagsschule in verschränkter Abfolge einführen.“
Die Schulleiter/innen reden über Tagesstruktur hauptsächlich mit Blick auf die positive Resonanz der Eltern in Bezug auf dieselbe, diskutieren aber nicht die konkrete Umsetzung an
ihren Standorten. Nur vier Leiter/innen äußern sich zu diesem Thema. Eine Schulleiterin
berichtet, dass seitens der Gemeinde/der Politik bedarfsorientiert die Notwendigkeit einer
Tagesbetreuung von schulpflichtigen Kindern erkannt wurde. Das Denken war an alten Strukturen – vormittags Lernen, nachmittags Betreuung – orientiert, erst die Schule wollte das
Konzept der verschränkten Form einführen und fand von vielen Seiten Unterstützung.

Bildungsmanagement: „Die Abwechslung macht’s – und wir fordern einheitliche Freizeitpläne!“
Die Vertreter/innen von Schulverwaltung und Schulaufsicht sehen in der GTS die Chance auf
eine Änderung der Tagesstruktur; durch die Verabschiedung von der 50-Minuten-Stunde
kommt es zur Einbeziehung des kindlichen Biorhythmus. In weiterer Folge wird von den Bildungsmanager/innen eine Evaluation hinsichtlich eines idealen Wechsels von Lernen und
Freizeit gefordert. Daraus sollen sich optimale Betreuungspläne entwickeln.
Zur Verschränkung wird festgehalten, dass jeder Unterrichtstag inhaltlich und zeitlich so ausgewogen gestaltet sein soll, „dass Arbeit und Spiel, Anspannung und Entspannung einander
ergänzen und durchdringen“ (23-26) sollen. Diese Anforderung an eine ganztägig verschränkte Schulform bedeutet, dass Arbeit und Spiel, Lernen und Erholen in einem ausgewogenen Verhältnis angeboten werden.
Kritisch wird angemerkt, dass durch die Verschränkung und den daraus bedingten Unterricht
am Nachmittag das individuelle Freizeitprogramm der Eltern eingeschränkt ist. Jedoch ermöglicht die verschränkte Form durch ihre Angebote einige Freiräume für zusätzliche Freizeitbeschäftigungen für die Kinder.
Darüber hinaus wird positiv angemerkt, dass die Möglichkeit, das Kind nach Unterrichtsende
am Nachmittag bis 18.00 Uhr in der Betreuung zu belassen, besteht. Die Betreuungszeiten
der verschränkten Form entsprechen nicht den Öffnungszeiten.
Von den Bildungsmanager/innen wird außerdem gefordert, dass die Betreuung der Kinder
vor Unterrichtsbeginn geregelt sein sollte. Diese Betreuung sollte über die übliche Viertel-

43

Ressource Ganztagsschule
stunde hinausgehen. Kritisch angemerkt wird, dass dies zu einer dienstrechtlichen Auseinandersetzung führe und einer Änderung des Dienstrechtes bedürfe.

5.1.2 Regeneration: Biorhythmus und Energiehaushalt
Erst durch ein erweitertes Zeitbudget wird eine flexible Unterrichtsplanung realisierbar. Die
Rhythmisierung des Schulalltages ermöglicht der physiologisch schwankenden Leistungsbereitschaft der Kinder entgegen zu kommen und Konzentrations- und Entspannungsphasen
pädagogisch sinnvoll einzusetzen (vgl. Schasching 2004, S. 145). Auch Klaus Hurrelmann
(2006), Gesundheitsforscher an der Universität Bielefeld, hebt hervor, dass eine ganztägige
Form unbedingt auf den Biorhythmus der Kinder Rücksicht nehmen muss und zu Mittag ein
Spielraum für Entspannung und Auszeit einzuplanen ist. Für ihn ist es ein absolutes Muss,
dass sich Kinder im Laufe des Tages auch zurückziehen können. Er fordert daher in jeder
Ganztagsklasse Ruhezonen und Einzelarbeitsplätze (vgl. www.welt.de/data/2005/09/06/
770916.html? prx=1, 22-7-2006).

Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Tagestruktur und Dosis bestimmen die
Intensität“
Biorhythmus/Energiehaushalt
Gegen Ende der Diskussion konnte von einigen Kindern bestätigt werden, dass es manchmal
sehr mühsam sein kann, den ganzen Tag in der Schule zu verbringen. Auf die konkrete Frage, ob man nach einem langen Schultag müde sei, antworten viele Kinder mit einem spontanen „Ja!“. Es wird aber auch gleich darauf verwiesen, dass es nicht jeden Tag anstrengend
ist und die Intensität eines Schultags immer von der Struktur des Unterrichtstages abhängig
ist. Am Tag der Datenerhebung haben noch zwei Schüler-Gruppen Generalproben für Aufführungen. Zusätzlich müssen sie auch den versäumten Stoff des Vormittags nachholen.
Die Schüler/innen, die an einem Nachmittag in der Woche frei haben, schätzen diese individuelle Freizeit sehr und können diese auch zur zusätzlichen Regeneration nutzen.
Pausen/-gestaltung
In der GTS ist eine längere Spielpause am Vormittag möglich. Die Kinder können die Zeit
hier außer für das Essen, Trinken und den Besuch der Toilette auch zum gemeinsamen
Spielen nutzen. So kann diese Zeit auch für Soziales Miteinander zwischen Schüler/innen
aber auch Lehrer/innen und Schüler/innen genutzt werden. Die Gemeinschaft kann gestärkt
und Vertrauen aufgebaut werden. Ein verlängerter Schultag bedeutet in diesem Zusammenhang also auch mehr Zeit für „Zwischenmenschliches“ und mehr Zeit für ein besseres Kennen lernen. (Vgl. Ladenthin 2005)In mehreren Schulen besteht die Möglichkeit die Pause in
einem Park, Garten oder Hof zu verbringen. Die Pause im Freien scheint für Schüler/innen
sehr wichtig und lustig zu sein. Aber auch Lehrer/innen wissen die Bedeutung der Bewegung
im Freien zu schätzen und nutzen diese ebenso als Regenerationszeit.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Das dürfen wir gar nicht. Wir dürfen
nicht einmal in die Bibliothek gehen.“
Regenerationszeiten werden von den Schüler/innen der einzelnen Schulen unterschiedlich
rigide strukturiert erlebt. Die Berücksichtigung biorhythmischer Gegebenheiten sowie individueller Tageslernkurven werden nicht wahrgenommen. Möglichkeiten der Nutzung etwa lerntypenbasierter und nach Sozialformen differenzierte Formen der Unterrichtsgestaltung, wie
sie sich in verschränkten ganztägigen Schulformen anböten, werden nicht erwähnt.

Eltern: „Kinder liegen nach der Schule nicht flach, sondern sind relativ entspannt.“
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Die Themen Biorhythmus/Energiehaushalt bzw. Pausen/Pausengestaltung finden kaum Resonanz bei den Eltern. Ein Elternteil geht kurz darauf ein, dass es für ihn wichtig gewesen ist,
die Kinder in die verschränkte GTS zu geben, damit sie „nicht flach liegen“, wenn sie heimkommen, sondern relativ entspannt sind. Diese Hoffnung hat sich bestätigt.
Ein anderer Elternteil beklagt die lange Phase von September bis Weihnachten: Wenn hier
keine autonomen Tage gesetzt werden, seien die Kinder ausgepowert, da sie den ganzen
Tag in der Schule sind und „keinen einzigen Tag frei haben“.
Eine Mutter erzählt, die Kinder haben die gesamte Schule (Turnhallen, Hof, Bibliothek usw.)
in den Pausen zur Verfügung. Das wird gefördert und es wird darauf geachtet, dass die Kinder etwas tun.
Die Eltern scheinen wenig Einblick in die Phasen während des Tages zu haben. Sie sehen
nur, wie „entspannt“ die Kinder nach Hause kommen. Ihre Wahrnehmungen beruhen offensichtlich auf „altem“ Wissen über Schule, in der sich Bildung ausschließlich über das Lernen
definiert. Neue theoretische Konzepte zum Thema „Was ist Lernen?“ finden keine Berücksichtigung. Nur in den Alternativschulen werden Pausen zum Thema gemacht, da sie hier
Teil des pädagogischen Konzeptes sind und als Möglichkeit des Lernens über sich selbst
bzw. in der Interaktion mit Gleichaltrigen als Chance, soziale Kompetenz zu erwerben, gesehen werden. Unabdingbar ist eine Bewusstseinsbildung bei den Eltern, die Pausen als wichtigen Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen.

Lehrerinnen und Lehrer: „Biorhythmus bestimmt den Tagesverlauf“
Auf den Biorhythmus der Sechs- bis Zehnjährigen wird insofern eingegangen, als die Pausengestaltung entsprechend den Leistungseinbrüchen flexibel terminisiert werden kann, unabhängig davon ob es sich um eine Freizeit- oder eine Gesamtunterrichtsstunde handelt.
Während der Pausengestaltung wird darauf geachtet, dass die Kinder sowohl Aktivitätsbereiche als auch Ruhebereiche zur Verfügung haben. Nischen, Ruheräume und Spielecken stehen dafür den Kindern zur Verfügung. In den Landschulen werden oft auch öffentliche Spielplätze, angrenzende Waldstücke, Bibliotheken, Eislaufplätze und ähnliche öffentliche Einrichtungen zur Freizeitgestaltung verwendet. In größeren ganztägigen Schulen wird zusätzlich in
der Freizeit ein Turnsaal geöffnet, um den Kindern während der Wintermonate ausreichend
Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Hierbei muss jedenfalls für Betreuung von Seiten der
Lehrerinnen und Lehrer gesorgt werden.
In neu gegründeten Ganztagsklassen ist allerdings oft ein eklatanter Mangel an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten erkennbar. Dadurch wird die Freizeitgestaltung sehr erschwert, da ein
ständiges Miteinander ohne Rückzugsmöglichkeiten auf Dauer nicht wünschenswert ist.

Schulleitungen: „Die Lebensqualität überhaupt in die Schule zu bringen, wo man gut
zu Mittag isst, wo man lernt und auch Zeit hat für angenehme Dinge, finde ich ganz
normal.“
Die Rhythmisierung des Tages scheint ein wichtiges Thema für Schulleiter/innen zu sein. Es
werden Aktivitäten, die der Regeneration dienen und die im Lebensraum Schule passieren
beschrieben. Klar wird, dass in den beiden Privatschulen/Alternativschulen das Lehrer/nnenteam sowohl für das Lernen als auch für die Freizeit zuständig ist.

Bildungsmanagement:
Vertreter/innen der Schulverwaltung fordern das Eingehen auf den Biorhythmus des Kindes
im Unterricht.
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5.2 Lehr- und Lernkultur
Welche Auswirkungen hat die spezifische Lehr- und Lernkultur in ganztägig verschränkten
Klassen? Es geht um die Entwicklung einer Lehr- und Lernkultur zu Gunsten variabler LehrLern-Formen und eine Differenzierung von Lernarrangements in Unterricht und Schulleben.
Die GTS zeichnet sich durch ein vielfältiges Wahlangebot an erweiterten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten im Schulleben in Form von Projekten, Arbeitsgemeinschaften und Kursen
zur Entdeckung von Lernpotenzialen und Begabungen und durch die Berücksichtigung von
Schüler/inneninteressen aus.

5.2.1 Begabungsförderung: Interessens-/Neigungs- und Leistungsdifferenzierung
Begabungsförderung für leistungsstarke Kinder folgt dem Prinzip der Chancengleichheit in
gleicher Weise wie Kurse für Kinder mit defizitärem Unterstützungsbedarf. Begabungen müssen erkannt, gefördert, begleitet und ausgebildet werden. Die Ganztagsschule hat durch ihre
vielfältigen Aktivitäten weitaus mehr Möglichkeiten in diesem Bereich qualitative Arbeit zu
leisten als die Halbtagsschule. Besonders Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht die
Möglichkeit oder das Interesse haben, ihre Kinder adäquat in außerschulischen Einrichtungen fördern zu lassen, profitieren in hohem Maße davon (vgl. Demmer et al., 2005, S. 28).
Auf Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen oder Talenten kann differenzierter
eingegangen werden, weil mehr Zeit, mehr Personal und eine erweiterte Ausstattung zur
Verfügung stehen (vgl. Appel 2004, S. 44).
Ganztägige Schulen bieten in diesem Zusammenhang aber auch die Chance eine präventive
Problembearbeitung im Sinne intensiver Lernförderung und Begabungsausschöpfung zu
initiieren. Damit wird die „Sicherung und Verbesserung der Qualifikationsfunktion der Schule
verfolgt, indem über erweiterte Lernzeit die Ausgestaltung einer differenzierten und variablen
Lernkultur sowie intensive Lernförderung, Chancengewährung und Talententwicklung für alle
Schüler zu realisieren wäre“ (Holtappels 2005, S. 57).
Diese Ansicht teilt auch Katrin Höhmann (2007), die von der Möglichkeit spricht, durch den
ausgeweiteten zeitlichen Rahmen, Lernen grundsätzlich zu verändern und durch Anwendung
vielfältiger Lehr- und Lernmethoden besser individualisieren und fördern zu können. Für sie
liegt die große Stärke einer Ganztagesschule darin, Bildungsangebote durch differenzierte
Angebote zu bereichern und Beratungskompetenz durch Zusammenarbeit verschiedenster
Professionen zu erweitern (vgl. Höhmann 2007, S. 42).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
Begabungsförderung findet in den verschiedenen Schulen im Rahmen von Wahlmöglichkeiten zwischen diversen Kursen statt. Schülerinnen und Schüler wählen aus einem Angebot
die Schwerpunkte aus, die ihren persönlichen Begabungen am meisten entsprechen oder
ihnen am meisten Spaß machen. Solche Neigungs- und Begabungsförderungsangebote sind
beispielsweise Chor, Theater, Experimentieren, Arbeiten mit dem Computer oder sportliche
Zusatzangebote. Es gibt allerdings keine strengen Differenzierungen zwischen verbindlichen
und unverbindlichen Angeboten seitens der Schüler/innen. Nur eine Schülerin verweist auf
den an ihrer Schule stattfindenden Enrichementtag. Dieser kann konkret dem Begabungsförderungsangebot der Schule zugeordnet werden. Zum Thema Leistungsdifferenzierung wurden von den Schüler/innen keine Aussagen gemacht.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „In den Begabungsfeldern kannst ja
auch Völkerball spielen – musst halt ausmachen.“
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Es wird über Angebote zur Entwicklung und Optimierung der Stärken und Talente berichtet.
Angebote für lernschwächere Schüler/innen werden nicht explizit erwähnt.
Eltern: „Wenn die Kinder lernen können, was sie interessiert, da müsste man ganz viel
Geld rein stecken, wenn das die Politik wollte.“
Sehr unklar und daher auch wenig diskutiert sind die Vorstellungen der Eltern über Förderung und Entwicklung von Talenten und Stärken bei allen Schüler/nnen und Lernhilfen vor
allem bei Lernschwächeren. Eine Mutter stellt die Forderung an die Schule, Freude am Lernen während der Schulzeit aufrecht zu halten.
Mehrere Personen erzählen, dass die Kinder in ihren Stärken und Schwächen individuell
gefördert werden. Vor allem in der Volksschule ist es Training zum selbständigen und ergebnisorientierten Lernen und wichtige Vorbereitung auf die Sekundarstufe I bzw. auf das Leben
generell.
In einer Schule werden an zwei Tagen in der Woche Begabungsfelder aus unterschiedlichen
Bereichen (Sport, Theater, Naturwissenschaften, „alles Mögliche“) und individuelle Lernwerkstätten angeboten. Förderstunden werden oft gegen Ende der Unterrichtszeit angesetzt,
unklar bleibt dabei die Intensität bzw. die individuelle Betreuung des einzelnen Kindes. Auch
der Unterrichtsbeginn mit dem offenen Kommen wird dazu genutzt, dass zum Beispiel Hausübungen nachgeholt oder Dinge vom Vortag fertig gestellt werden können. Auch hier bleibt
unklar, was Kinder tun, die ihre Aufträge bereits alle erledigt haben.
Die Vorstellungen der Eltern sind eher diffus. In der Diskussion fallen Schlagworte ohne Differenzierung. Niemand erzählt, was genau gemacht wird bzw. wie individuelle Förderung
passiert. In einer einzigen Aussage wird erwähnt, dass Aufgaben mit verschiedenen Anforderungen gestellt werden: „Die Ansage bzw. der Rechentest sind ein bisschen leichter“.
Lehrerinnen und Lehrer: „Wir haben von den Ressourcen her zu wenig Material, wir
haben von den Lehrern her zu wenig Lehrpersonal, und wir haben ja auch eine Aufsichtspflicht.“
Mehrere Lehrpersonen bestätigen, dass in der täglichen Freiarbeitsstunde unterschiedliche
Materialien zur Verfügung stehen, anhand derer sich die Kinder malerisch, künstlerisch oder
anderweitig kreativ betätigen können. Grundsätzlich wird aber ein Mangel an Material und
personellen sowie räumlichen Ressourcen beanstandet.
Schulleitungen: „Da gibt es die Begabungsförderungsnachmittage, wo alle Klassen
der ganzen Schule hier sind und Begabungskurse haben.“
Auf Nachfrage der Diskussionsleiterin berichten zwei Schulleiter/innen von Begabungsförderschwerpunkten. Alle anderen beziehen sich auf zusätzliche Freizeitangebote, die über die
unterschiedlichen Vereine angeboten werden. In einer Schule finden wöchentliche Lernwerkstätten statt, in denen sie üben, forschen, präsentieren usw.
Bildungsmanagement: „Begabungsförderung integrativ“
Die Vertreter/innen der Schulaufsicht und Schulverwaltung stellen fest, dass Begabungsförderung in der verschränkten Form entsprechend den Begabungen der Kinder angeboten wird
bzw. werden muss. Dieses Angebot der Begabungsförderung kann im Rahmen der Unverbindlichen Übungen ermöglicht werden. Anzumerken ist, dass durch den Mangel an finanziellen Ressourcen die Unverbindlichen Übungen in der verschränkten Form entfallen und daher
auch die Begabungsförderung nicht auf diesem Wege implementiert werden kann.
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5.2.2 Leistung und Leistungsbeurteilung
Leistungsbeurteilung in der Schule ist ein stark diskutiertes Thema, an dem sich die Gemüter
schnell erhitzen. „Die Grundschule ist eine Gesamtschule... In der Grundschule dominieren
die Unterschiede, und das fordert von uns, auch innerhalb der einzelnen Schulklassen einen
differenzierenden Unterricht mit differenzierenden Lernangeboten bereitzustellen, der dann
konsequenterweise auch nach individuell differenzierenden Maßstäben bewertet werden
muss“ (J. Ramseger, in: Boettcher u.a., 1999, S. 40). Nimmt man das Prinzip der individuellen Förderung ernst, ist Unterrichtsdifferenzierung die logisch-didaktische Konsequenz. Ein
Unterricht, der für alle Kinder gleiche Ziele setzt, sie gleich behandelt und sie mit Hilfe der
gleichen Prüfungen bewertet, kann nicht gut funktionieren. Anforderungen, die für alle Kinder
gleich sind, sind kein geeignetes Mittel, Leistungsbereitschaft zu entwickeln.
Als Konsequenz auf die sehr unterschiedliche Lernentwicklung der einzelnen Kinder ist ebenfalls eine Differenzierung im Lerntempo, im Lernumfang und in der zur Verfügung stehenden
Zeit notwendig. All das ist im Rahmen des herkömmlichen Frontalunterrichts nicht zu leisten,
und deshalb sind die von der Reformpädagogik entwickelten Methoden wie Tages- und Wochenplan, Freiarbeit, Stationenlernen u. ä. sinnvolle Angebote für die Umsetzung eines differenzierenden Unterrichts.
Alle pädagogischen Aktivitäten müssen in der Grundschule auf die allseitige Förderung des
Kindes ausgerichtet sein, und „die Formen der Lernerfolgsfeststellung und -rückmeldung
dürfen nicht in Widerspruch zu diesem Anspruch geraten. Erfolgszuversicht und Könnenserfahrung sind die elementaren Voraussetzungen für die Entfaltung von Bildungsbereitschaft
und Lernfreude. Nur ein Kind, das gerne lernt und Freude daran empfindet, seinen Horizont
zu erweitern, ist den Anforderungen des Lebens gewachsen“ (Faust-Siehl et al., 1996, S.
121).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen:
Die Formen der Leistungsbeurteilung variieren in den ganztägig verschränkten Schulen der
Steiermark sehr stark. In einer Schule gibt es laut Schüler/innen ein schriftliches Zeugnis. Auf
eine Notenvergabe mittels Ziffernbeurteilung wird hier verzichtet. Eine Schülerin einer anderen Schule vermutet in diesem Zusammenhang, dass eine Ziffernbeurteilung erst in der vierten Schulstufe eingeführt wird, da dies für den Übergang ins Gymnasium notwendig sei. In
einer weiteren Schule gibt es von der ersten bis zur dritten Schulstufe einen Lernzielkatalog.
Leistungen werden hier mit Farben oder Symbolen beurteilt.
Noten scheinen für die Schüler/innen eine durchaus große Rolle bei der Beurteilung ihrer
Leistungen zu spielen. Die Schüler/innen haben aber das Gefühl, über ihren Leistungsstand
ausreichend informiert zu werden. Die Lehrer/innen geben laut Aussagen der Kinder auch
detaillierte Rückmeldungen, wo sie sich noch konkret verbessern könnten.
Alternative Formen der Leistungsbeurteilung sollen die Schüler/innen motivieren und scheinen auch zu wirken. Die Kinder freuen sich, wenn sie Smileys oder Sternchen bekommen.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Nein, wir kriegen so einen fetten Katalog und da steht dann…“
Alternative Formen der Leistungsbeurteilung (Lernzielkatalog) werden nicht als solche erlebt,
sie werden vielmehr im Bewusstsein der skalenorientierten Notengebung verstanden.
Eltern: „Durch die Ganztagesschule kriegst du sicher weniger mit von dem Kind, also
was sie machen oder wo sie von der Entwicklung her sind.“
Leistung und Leistungsbeurteilung scheinen für die Eltern kein Thema zu sein. Es gibt während der gesamten Diskussion nur zwei Aussagen zu diesem Thema.

48

Ressource Ganztagsschule
Eine Mutter erzählt, dass sie von den Lehrer/innen nicht erfährt, wie weit ihr Kind in seiner
Entwicklung ist. Nur am Ende des Schuljahres erhält man in Form der Zeugnisnoten Informationen über den Lernstand und ev. beim Elternsprechtag. In einer anderen Schule wird zwei
Mal im Semester mithilfe eines Kataloges über Lernfortschritte der Kinder informiert. Das
empfindet die Mutter als positiv, da sie der Meinung ist, als Elternteil durch die Ganztagesschule sicher weniger vom Kind mitzubekommen.
Noten haben in der GTS keinen so hohen Stellenwert wie in herkömmlichen Schulen. Das
Kind wird ganzheitlich gesehen und gefördert. Statt einer Prüfungskultur hat hier eine Lehrund Lernkultur Einzug gehalten, die aber sehr wohl leistungsorientiert ausgerichtet ist.
Lehrerinnen und Lehrer: „Festgestellt haben wir, dass die Kinder quantitativ weniger
gelernt haben, aber dafür qualitativ viel mehr.“
Das Lernen der Kinder wurde deren Biorhythmus angepasst. Im Rahmen einer Vergleichsstudie wurde ein Lese- und Rechentest in einer vierten GTS-Klasse und in einer Vormittagsklasse durchgeführt. Es gab keinen signifikanten Leistungsunterschied. Dies war für die entsprechenden Lehrpersonen sehr zufriedenstellend. Die Kinder hätten quantitativ weniger
gelernt, dafür qualitativ besser.
Schulleitungen:
Eine Schule arbeitet vehement gegen den Wirtschaftszweig „Nachhilfeinstitute“ und hat in
ihrem Konzept keine Noten, sondern Lernziele, die individuelles Lernen fördern. Alle anderen
tätigen zu diesem Thema keine Aussagen.
Bildungsmanagement: „Längerer Schultag – bessere Leistung“
In einigen Erhebungen wurden Leistungsunterschiede zwischen Ländern mit verschränkter
Schulform und ohne festgestellt. In den Studien TIMMS und PIRLS ist nachzulesen, dass
Länder mit verschränkter Form bessere Ergebnisse erzielten.

5.2.3 Lehr- und Lernformen
Modifizierte Unterrichtspraxis charakterisiert eine Unterrichtspraxis, die von der üblichen Methode der Wissensvermittlung abrückt. Unterricht wird nicht im üblichen 50-Minuten-Takt
erteilt, sondern in Unterrichtsblöcken. Der Unterricht kann fächerübergreifend organisiert
sein. Das Mehr an Zeit, das für handlungsorientierte, problemlösende, entdeckende und projektorientierte Unterrichtsformen notwendig ist, ist durch den erweiterten Schultag vorhanden
(vgl. bm:ukk, 2007, S. 72).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen:
In der GTS besteht durch den erweiterten zeitlichen Rahmen die Möglichkeit, Lernen grundsätzlich zu verändern. Durch die Anwendung vielfältiger Lehr- und Lernmethoden sind eine
individuelle Förderung und eine schülerzentrierte Unterrichtsarbeit besser realisierbar. Darüber hinaus ist es in der GTS möglich, den Unterricht in Unterrichtsblöcken zu erteilen und
nicht im üblichen 50- oder 45-Minutentakt. Der Unterricht kann fächerübergreifend organisiert
sein. Dies bestätigen auch die Schüler/innen. Sie erzählen von ihrer regelmäßigen (Wochen)Planarbeit und von spannenden und interessanten Projekten. Insbesondere das Arbeiten in
Projekten wird von den Schüler/innen als sehr ansprechend und kurzweilig empfunden. Projekte unterscheiden sich ihrer Ansicht nach stark von den „herkömmlichen“ Fächern. Im
Rahmen der Projekte haben sie die Möglichkeit, Neues „praktisch“ zu erfahren und gleich zu
erproben. Das gefällt zweifellos.
Weil alle Schüler/innen verbindlich in der Schule anwesend sind, kann der Tagesablauf
grundsätzlich verändert werden. Das bedeutet, Phasen der Anspannung und Entspannung,
die in einem sinnvollen Bezug zueinander stehen, können gestaltet werden und der Stun-
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denplan kann so strukturiert werden, dass längere Unterrichts- und Arbeitsphasen für Projekte entstehen.
Eine große Stärke der GTS liegt auch darin, Bildungsangebote durch differenzierte Angebote
zu bereichern und Beratungskompetenz durch Zusammenarbeit verschiedenster Professionen zu erweitern. (Vgl. Höhmann 2007, S. 42) In diesem Zusammenhang berichten die Schüler/innen begeistert von den verschiedenen Kursangeboten an ihren Schulen. Diese Kurse
lockern den Tagesablauf nicht nur auf, sondern bieten den Schüler/innen auch Erfahrungsmöglichkeiten in für sie neuen Bereichen oder Vertiefungsmöglichkeiten in ihnen bereits gut
bekannten. Die Wahlmöglichkeit ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung.
Zusatzangebote (besonders Sportangebote) kosten extra – eventuell deshalb, weil sie in
Kooperation mit einem Sportverein stattfinden. Dies wurde von den Schüler/innen aber nicht
bestätigt. Instrumentalunterricht ist ebenfalls nicht kostenlos, Chor hingegen schon, weil er
von den (Musik-)Lehrer/innen der Schule geleitet wird.
Hinsichtlich der Freizeitbedürfnisse werden Sportangebote stark favorisiert, aber auch musisch-kreative Schwerpunkte finden regen Zuspruch. Neben den zahlreichen Angeboten,
nutzen Schülerinnen und Schüler aber auch gerne eine Rückzugsmöglichkeit, sofern diese
vorhanden ist. Dieser Wunsch sollte nicht nur ernst genommen werden, sondern auch als
Qualitätsmerkmal einer guten ganztägigen Betreuung angesehen werden (bm:ukk, 2007, S.
51).
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:
Der organisatorische Ablauf der Angebote wird im Bezug auf die Effizienz (Lernertrag) kritisch hinterfragt und mit entsprechenden Angeboten aus der Volksschulzeit kritisch würdigend verglichen. Formen des selbstbestimmten Lernens und der Findung individueller Lernwege sind nicht Gegenstand der Gruppendiskussion.
Eltern: „Montag ist immer ein Sesselkreis. Und am Donnerstag ist dann so ein Workshop.“
Fast alle Anwesenden tragen zu den didaktischen Modellen/Settings (Projekte, Kurse; Wochenplanarbeit; selbstbestimmtes Lernen; eigene Lernwege…) bei. Es finden Workshops
statt. Projektunterricht wird angeboten. Während des Tages gibt es selbstbestimmte Phasen,
in denen die Kinder ihren Neigungen nachgehen und gemeinsam an Projekten arbeiten, aber
auch spielen können. Im Vordergrund steht die Erziehung zum selbständigen Lernen und
zum selbständigen Einteilen der Zeit. Kinder lernen mit zum Teil individuell angepassten
Wochenplänen zu arbeiten, wobei in den meisten Schulen Wochenpläne zu Hause „nachbearbeitet“ werden können. In einer Schule werden auch die Eltern „erzogen“, damit sie zu
Hause nicht mit den Kindern das nachholen, was diese aufgrund fehlenden Zeitmanagements in der Schule nicht erledigt haben. Eine Mutter beschreibt sehr genau das Projekt
„Jeux dramatiques“. Die Eltern sind der Meinung, dass das offene und geförderte Lernen
sehr wichtig und gut ist, wissen aber sehr wenig bzw. sind ungenau informiert. Niemand fragt
nach, was man unter den genannten Settings versteht.
Lehrerinnen und Lehrer: „In den offenen Unterrichtsformen können die Schülerinnen
und Schüler die Materialien […] frei wählen.“
In einigen Klassen wurden Regale aufgestellt, welche mit unterschiedlichsten Lernmaterialien
gefüllt sind. In den offenen Unterrichtsformen können die Schüler/innen die Materialien aus
diesem Regal frei wählen. Hier stehen auch Lern- und Computerspiele zur Verfügung.
Die Möglichkeit einer Lernwerkstätte wurde hervorgehoben in der die Kinder zu gegebenen
Großthemen acht Wochen lang frei arbeiten dürfen und dabei Inhalte auf unterschiedlichsten
Wegen erarbeiten können.
Der „normale“ Klassenrahmen wird in einigen Schulen aufgehoben. Die Schüler/innen können Ressourcen wie die Bibliothek oder den Informatikraum zusätzlich nutzen. Ein zusätzli-
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cher Erzieher hilft neben den beiden Klassenlehrer/innen bei der Erstellung von Lerninhalten
und der Präsentation derselben.
Bildungsmanagement: „Lernen als Kompetenzerwerb“
Die Bildungsmanager/innen sind sich einig, dass Raum und Zeit für das Lernen sowie ein
Wechsel von Anspannung und Entspannung geboten werden müssen. Lernen muss in Richtung Kompetenzerwerb gehen. Die Zeiten des Auswendiglernens sollten der Vergangenheit
angehören. Mit Nachdruck wird von den Vertreter/innen der Schulaufsicht und der Schulverwaltung Individualisierung gefordert. Der individualisierende Unterricht soll in Kern- und Vertiefungsgruppen angeboten werden, wobei intensiv auf die Lernvoraussetzungen der Kinder
(=Forderung im Lehrplan) eingegangen werden soll. Abschließend wird festgehalten, dass
die Individualisierung besonders in der GTS umsetzbar ist. Außerdem muss sich der Unterricht einerseits an den Bedürfnissen der Schüler/innen orientieren und erlebnisorientiert dargeboten werden, andererseits sollte er sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft und des
Arbeitsmarktes orientieren. Außerdem sollen die Bereiche Technik und Naturwissenschaften
verstärkt in den Unterricht einfließen. Die Bildungsmanager/innen fordern die Entwicklung
neuer didaktischer Modelle für den Unterricht der verschränkten Form (Kompetenzerwerb in
einer rhythmisierenden Umgebung), wobei die Verantwortung der Lernergebnisse in der
Hand der Pädagog/innen liegen soll.

5.2.4 Üben
Hausaufgaben bilden einen besonders heiklen Auftrag, den ganztägig konzipierte Schulen zu
bewältigen haben. Grundsätzlich haben Schüler/innen, die erst am späten Nachmittag oder
frühen Abend nach Hause kommen, den Anspruch, nicht mehr an den Schreibtisch gezwungen zu werden (vgl. Appel, 2005, S. 204).
Die Hausaufgabenbetreuung in der Schule, wie von vielen Familien gefordert, bedeutet eine
Entlastung der familiären Situation. Hausaufgaben sollen den Lernstand der Kinder überprüfen und als Anknüpfungspunkt dienen. Die gebundene Ganztagsschule ist aufgrund der vielfältigen didaktischen Möglichkeiten, Hausaufgaben in den Unterricht bzw. in den Tagesrhythmus einzubinden, interessanter als offene Ganztagsschulen. Hausaufgaben können dort
zu einem Teil der regulären Unterrichtsstunde werden (vgl. Demmer et al., 2005, S. 80).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Also wir haben schon immer Aufgabe,
aber die mach ma in der Schule“
Das Üben und Festigen geschieht in der GTS hauptsächlich in der Schule. Bezüglich der
Aufgaben, die zu Hause erledigt werden sollen, gibt es in den Schulen unterschiedliche Regelungen. Eine Gemeinsamkeit aller Schulen ist, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt
werden muss. Beispielsweise endet in einer Schule freitags der Unterricht schon zu Mittag.
Kinder die dort die angebotene Nachmittagsbetreuung besuchen, haben die Möglichkeit, ihre
Aufgabe dort zu erledigen, Schüler/innen die nach Hause gehen, haben über das Wochenende eine Aufgabe, die zu Hause gemacht werden muss.
Schüler/innen definieren den Begriff „Aufgabe“ aber auch unterschiedlich. Einerseits ist es
erst dann eine Aufgabe – „wenn man es mit nach Hause nehmen muss“, andererseits kann
eine Aufgabe aber auch in der Schule erledigt werden – und wird trotzdem als Aufgabe bezeichnet. Bsp. „Also wir haben schon immer Aufgabe, aber die mach ma in der Schule, damit
ma a bisschen kennen lernen wie’s in da nächsten ist…“ Manchmal ist es auch von der
„Menge“ und der „Art“ (schriftlich oder mündlich) der Aufgabe abhängig, ob diese als „richtige
Aufgabe“ bezeichnet wird oder nicht. Verbesserungen müssen gemacht werden – ob in der
Schule oder zu Hause ist egal – und wird von den Schüler/innen auch nicht bewertet.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Die Aufgabe ist meistens immer bis
Freitag oder bis Montag“
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Die organisatorische Abwicklung der Erledigung von Aufgabestellungen wird im Vergleich mit
den Erfahrungen aus der Grundschule als sehr positiv erlebt, ebenso die Vorbereitung auf
Leistungsüberprüfungen (Schularbeiten).
Eltern: „Der Arbeitstag ist nach der Schule abgeschlossen, Freizeit und
Erholung beginnen.“
Das Üben in der Schule betreffend erzählen zwei Elternteile, dass am Vormittag Stoff vermittelt wird und am Nachmittag vertieft und/oder gefördert wird. Eine Mutter sagt, dass in der
ersten Stunde Aufgaben gemacht bzw. Dinge fertig gestellt werden können.
Acht Elternteile bestätigen, dass der Arbeitstag für die Kinder nach der Schule abgeschlossen ist und Freizeit und Erholung beginnen. Zusätzlich wird berichtet, dass zu Hause nichts
für die Schule geübt wird, weil in der Schule das Gelernte auch gefestigt wird. Man ist allerdings skeptisch, ob das auch bei Lernschwächeren funktioniert.
Eine Mutter geht ausführlich auf das Thema „Üben zu Hause“ ein. Montag bis Donnerstag
haben die Kinder keine Hausübungen, am Freitag bekommen sie über das Wochenende
Aufträge wie Lesen, Schreiben und Rechnen, Üben für die Ansage, Gedicht lernen, usw.. Die
Mutter stellt fest, dass die Zeit zum Üben für die Schule (Ansage, Gedicht, …) mit einer größeren Anstrengung verbunden sei. Verständlicherweise könnten Lehrer/innen nicht jedes
Kind individuell betreuen, daher müssten Eltern zu Hause mit dem Kind üben. Sie spricht
darüber, dass Eltern ihr Kind in einen verschränkten Unterricht geben, weil sie nicht am
Nachmittag die Zeit mit Lernen verbringen wollen. Hausübungen bzw. Übungen Zuhause
werden je nach Lehrer/in unterschiedlich gehandhabt. Sie kommt immer wieder auf dieses
Thema zu sprechen, so dass ein anderer Elternteil bereits ersucht, mit dieser „Überei“ endlich Schluss zu machen.
Der Stress mit Erledigung der Hausübungen am Nachmittag fällt in der GTS in der Regel für
Eltern und Kinder weg, was das Familienleben entspannt. Es bleibt Zeit für das Familienleben, Konflikte rund um Hausübungen und Lernen bleiben großteils aus.
Lehrerinnen und Lehrer: „In vielen Schulen sind die Übungseinheiten fest im Tagesverlauf verankert.“
In vielen Schulen sind die Übungseinheiten fest im Tagesverlauf verankert. Für viele Kinder
ist die Fertigstellung von Arbeitsaufträgen in der Schule ein Problem, da sie lieber spielen
etc. wollen. Die daraus resultierende Einschränkung im Freizeitbereich hilft eine gewisse
Arbeitshaltung anzutrainieren. Dadurch kann vermieden werden, dass Aufgaben zu Hause
gemacht werden müssen, denn laut Burow (2006) und Appel (2008) sind Hausaufgaben
einer der häufigsten Gründe, warum es zwischen Eltern und Kindern zu Konflikten kommt.
Der Fächerkanon in der Sekundarstufe I stellt ein Problem dar, da die Lernzeit im 50Minuten-Takt terminisiert werden muss und somit nicht den Leistungskurven der Kinder entspricht. Außerdem scheint die Absprache der Kolleg/innen untereinander nicht so gut zu
funktionieren, damit die Übungen in diesem Zeitrahmen erledigt werden können. Dadurch
kommt es zu Problemen mit den Eltern, da sie verständlicherweise schwer einsehen können,
warum die Kinder nach einem Schultag, der bis 16:30 Uhr dauert, noch Hausübungen machen müssen. Als Fazit ist festzuhalten, dass die Übungsphasen in der Grundschule aufgrund des fehlenden Fächerkanons gut funktionieren, während sie in der Sekundarstufe I nur
schwer zu realisieren sind.
Schulleitungen: „Es wird geübt und es gibt genügend Zeit für Freiräume.“
Eine Schule berichtet davon, dass gemeinsam mit den Eltern ein schulstufenadäquates Konzept zu Üben, Festigen und Wiederholen entwickelt wurde. Dadurch soll die Schnittstelle der
Volksschule zur HS/NMS/AHS entschärft werden.
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Bildungsmanagement: „Durch Individualisierung und mehr an Zeit zu besseren Lernergebnissen“
Im Bereich des Übens in der Schule fordern die Bildungsmanager/innen zusätzliches Personal zur individuelle Förderung und Klärung von schulinternen Problemen. Durch zusätzliches
Personal soll die Beziehung zwischen Eltern und Kind intensiviert werden, da der Hausübungsstress entfällt. Viele Eltern würden die verschränkte Form wählen, weil sie nach dem
Unterricht zu Hause nicht mehr üben müssen. Bemängelt wird in dieser Gruppe, dass die
Anzahl der Kinder in der Kindergruppe zu groß ist und die Eltern daher wiederum aufgefordert sind, die Übungen der Kinder zu kontrollieren.

5.2.5 Motivation
Unter Motivation versteht man im psychologischen Sinne, „die aus beobachtbarem Verhalten
erschlossene Handlungsbereitschaft zur Befriedigung eines Bedürfnisses … oder zum Erreichen eines Ziels“ (Eberle et al., 1989, S. 276). In der Pädagogik wird von extrinsischer und
intrinsischer Motivation gesprochen. Unter intrinsischer Motivation versteht man, dass die
Beziehung zum Lernstoff den Lernenden motiviert. Typische intrinsische Motive sind z.B.
Interesse, Wissensdrang und Neugier. Bei der extrinsischen Motivation liegen die Motive
außerhalb der Beziehung des Lernenden zum Lernstoff. Beispiele dafür sind Benotung, Lob,
Anerkennung oder Prestige (vgl. Eberle et al., 1989, S. 277).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Motiviert lernt’s sich leichter“
Motiviert lernt man leichter und mit Freude. So berichten die Schüler/innen begeistert von
den verschiedenen Belohnungssystemen in ihren Schulen. Ihnen ist es wichtig, dass gute
Leistungen auch dementsprechend „honoriert“ werden. Sie sind stolz auf erhaltene Pickerl,
Sternchen oder Punkte. Außerdem wirken Belohnungssysteme motivierend – insbesondere
dann, wenn es, wie von einigen Schülerinnen und Schülern berichtet, Eintauschmöglichkeiten gibt (Token).
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Und wir bekommen einen Gutschein,
dass man einmal die Mathe-Hausaufgabe nicht machen muss.“
Die Schüler/innen der Sekundarstufe I berichten von Leistungsanreizen und Belohnungssystemen, z.B. Gutscheine für den Erlass einer Mathematikhausübung. Ansonsten gibt es keine
expliziten Aussagen zu diesem Thema.
Eltern: „Ganz wichtig ist, dass man nicht nur Stärken hervorhebt, sondern auch
Schwächen zulässt.“
Es gibt nur eine Aussage zu diesem Thema: Motivation geschieht vor allem durch einen
wertschätzenden Umgang miteinander. Die Kinder werden zum Lernen motiviert, auch wenn
sie Schwächen haben. Stärken werden hervorgehoben, Schwächen werden beachtet.
Lehrerinnen und Lehrer: „Jene Lehrpersonen, welche ihre Unterrichts- und Freizeit
individuell gestalten und planen können, weisen eine deutlich niedrigere Frustration
auf.“
Die Motivation scheint in der Lehrer/innenschaft ein Problem zu sein. Großes persönliches
Engagement trifft hier leider auf sehr geringe Akzeptanz in der Kolleg/innenschaft. Aussagen
wie „Jo warum machst es denn dann überhaupt? Bist ja selber schuld!“, führen zu verteidigenden Aussagen wie „Na gut, das war aber meine Überzeugung, mich hat eh niemand gezwungen“ (1079-1086). Diese Haltung führt zur allgemeinen Frustration der betroffenen Lehrer/innen.
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Trotz dieser eher negativen Stimmung haben sich die meisten Lehrpersonen und Schulen
entschlossen, an dem Konzept der ganztägig verschränkten Schulform festzuhalten, da die
Vorteile für die Kinder, Eltern und Lehrer/innen nicht den teilweise katastrophalen Rahmenbedingungen zum Opfer fallen dürfen.
Interessant war für uns die Feststellung, dass jene Lehrpersonen, welche ihre Unterrichtsund Freizeit individuell gestalten und planen können, eine deutlich niedrigere Frustration im
Vergleich zu Kolleg/innen aus der Sekundarstufe I – welche sich dem Fächerkanon und
Stundenplan unterordnen müssen – aufweisen.
Bildungsmanagement: „Positive Besetzung des Themas Lernen“
Die Vertreter/innen des Bildungsmanagements halten fest, dass die Motivation durch die
positive Besetzung des Themas „Lernen“ gesteigert werden kann.

5.3 Gestaltung des Zusammenlebens
5.3.1 Mittagessen an ganztägigen Schulen
„Gemeinsames Essen und Trinken ist mehr als Sättigung“ (Demmer et al., 2005, S. 136),
denn der Versorgung der Schüler/innen kommt in einer ganztägig gebundenen Form größte
Bedeutung zu. Was wir zu uns nehmen und wie wir das machen hat viel größeren Einfluss
auf unsere Konzentration, unser Verhalten und unser gesamtes Wohlbefinden als gemeinhin
vermutet wird.
Da das Hungergefühl nicht mehr wie in einer Halbtagsschule für einige Stunden überbrückt
werden kann, müssen Ernährungsbedürfnisse von Schüler/innen berücksichtigt werden (vgl.
Wendt, 2005, S. 8). Zur Unterstützung von Leistungsfähigkeit und Gesundheit bedarf es einer
guten und gesundheitsfördernden Mittagsverpflegung (vgl. Demmer, 2005, S. 136). Das Mittagessen in der Schule ist für viele Kinder die einzige warme Mahlzeit am Tag. Deshalb ist es
wichtig, dass sie hier mit der notwendigen Energie und den wichtigsten Nährstoffen versorgt
werden.
Das Mittagessen sollte aber nicht auf die reine Nahrungsaufnahme reduziert werden.
Schließlich ist das Mittagessen auch ein wichtiges Strukturmerkmal des rhythmisierten Tagesverlaufs und ein bedeutsamer sozialer Treffpunkt. Man geht nicht nur zum Essen, sondern trifft sich auch, um Ereignisse zu besprechen, Pläne zu schmieden, Informationen auszutauschen und Spaß zu haben. In der Gemeinschaft schmeckt es einfach besser, deshalb
sollten auch Betreuungspersonen gemeinsam mit den Kindern essen (vgl. bm:ukk, 2007, S.
37).
Außerdem bietet sich in der ganztägigen Schulform in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, gesundheitsförderndes Essverhalten, Esskultur und Tischsitten positiv zu beeinflussen
(vgl. Demmer et al., 2005, S. 136). Darüber hinaus fordert Peter Wendt (2005), dass die Esskultur einer Ganztagesschule Teil der Schulkultur werden muss, denn die emotionale Akzeptanz für die ganztägige Anwesenheit in der Schule hängt entscheidend von dieser Bedürfnisbefriedigung ab (vgl. Wendt 2005, S. 9).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Gestärktes soziales Miteinander durch
ein Mehr an Zeit“
In der GTS nimmt das warme Mittagessen einen fixen Bestandteil des Tagesablaufs ein.
Mittagessen findet in allen Klassen regelmäßig und gemeinsam mit einer Begleitperson/Lehrer/n statt. Regeln spielen in der Mittagszeit eine große Rolle. Schüler/innen berichten davon, dass es wichtig ist, sich beim Essen ordentlich zu benehmen, leise zu sein bzw.
nur mit den Kindern am Tisch zu sprechen. Es geht aber auch um das ordentliche Abservie-
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ren und um das Entsorgen der Essensreste. Lehrer/innen reagieren unterschiedlich auf Regelverstöße – manche schimpfen, andere nicht.
Die Speiseplangestaltung funktioniert in den verschiedenen Schulen unterschiedlich. In einer
Schule dürfen beispielsweise alle Klassen im zweiwöchigen Rhythmus mitbestimmen, wie die
Menüs zusammengesetzt werden. In einer anderen Schule dürfen die Schüler/innen immer
eine Woche im Voraus zwischen einem vegetarischen oder einem Gericht mit Fleisch wählen. Vor zwei Jahren wurde an dieser Schule die Mensaküche neu übernommen. Die Schüler/innen sind mit der Küche recht zufrieden. Vor allem die Auswahl zwischen zwei Gerichten
gefällt ihnen. An einer weiteren Schule gibt es wiederum vor den Ferien ein Wunschessen.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Wir kaufen so viel Kuchen und die
Kuchen sind alle in Plastik…“
Unter den Schüler/innen der Sekundarstufe I findet eine breite, kritisch-würdigende Diskussion über die kulinarischen Angebote (Buffet, Mensa) statt.
Eltern: „Zwei Klassen essen jeweils gemeinsam, und es gibt ein Tischkind, das für das
Tischdecken und -abräumen zuständig ist“
Das Mittagessen wird von den Eltern nicht separat thematisiert. In der Diskussion findet es in
Zusammenhang mit Verantwortungsübernahme im sozialen Miteinander Erwähnung: In dieser Schule essen immer zwei Klassen gemeinsam, wobei es jeweils ein Tischkind gibt, dass
für das Tischdecken und -abräumen zuständig ist.
Lehrerinnen und Lehrer: „Das Mittagessen ist ein wichtiger Bestandteil im Tagesverlauf.“
Das Mittagessen wird als wichtiger Bestandteil des Tagesverlaufes empfunden. Teilweise
wird es in einer eigenen Schulküche oder von externen Zubringern zubereitet. Die räumlichen
Ressourcen, die Organisation des Mittagstisches und die Reinigung nach dem Essen müssen bei externen Zubringern von den Lehrer/innen gestellt werden und stellen somit einen
großen Stressfaktor für alle Beteiligten dar.
Bildungsmanagement: „Gemeinsam schmeckt‘s“
In der Gruppendiskussion des Bildungsmanagements wird festgehalten, dass Essen und
Freizeit als wesentliche Bestandteile des Schultages zu sehen sind. Die gemeinsamen Aufgabenbereiche wie Tischdecken und Abräumen fördern das soziale Miteinander. Die Schüler/innen fühlen sich dadurch verantwortlich für einander.

5.3.2 Partizipation und Demokratielernen
Demokratie ist eine Grundhaltung, die es umzusetzen gilt. In einer Lebensschule müssen
institutionsgerechte Beteiligungsformen entwickelt werden, die sowohl mit Konzeptionsplanung als auch Konzeptionsentwicklung zu tun haben (vgl. Appel, 2005, S. 201). Für das Erlernen demokratischen Verhaltens und Mitwirkens bedarf es schon frühzeitig der entsprechenden Möglichkeiten sowie grundlegender Fähigkeiten. Dazu zählen sich selbst ausdrücken zu können, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und in einem sozialen Kontext zu artikulieren, der respektvolle Umgang miteinander und das Erwerben von Strategien beim Lösen
von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Die eigenen Interessen kommunizieren zu
können und innerhalb basisdemokratischer Prozesse vertreten zu können, sind Fähigkeiten,
die jeder Schüler und jede Schülerin lernen sollte. Der deutsche Schulreformer Hartmut von
Hentig hat dies im Begriff „Schule als Polis“ zum Ausdruck gebracht: Die Schule kann und
soll eine Gesellschaft im Kleinen sein, in der demokratisches Verhalten und die Mitwirkung
an demokratischen Entscheidungsprozessen möglich ist (vgl. Schasching, 2004, S. 148).
Das Lernen von aktivem Gestaltungshandeln, Partizipation und Verantwortung, die Entwick-
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lung von Gemeinschaftssinn und Solidarität gehören zu den Bildungsaufgaben der Schule.
Solche Lernprozesse benötigen angemessene Methoden, Lerngelegenheiten und Erfahrungsmöglichkeiten und ein Mehr an Zeit, als es an einem Vormittag möglich ist. (Vgl. Holtappels 2005, S. 55) Auch hier birgt die GTS besonderes Potenzial.
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Schüler/innen übernehmen Aufgaben
des schulischen Alltags“
Schüler/innen übernehmen gerne Aufgaben oder Tätigkeiten im schulischen Alltag. Gerade
in der GTS ist es wichtig, den Schüler/innen Verantwortung über bestimmte Aufgaben zu
übertragen und so Mitbestimmung zu ermöglichen. Dies können unterschiedliche Ordnungsdienste wie beispielsweise Garderobendienst, Tafellöscher/in, Pflanzenversorger/in, Tischdecker/in etc. sein.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:
Die Schüler/innen lassen eine bewusste und intensive Auseinandersetzung zu folgenden
Fragen in ihren Redebeiträgen erkenne: Raumgestaltung, Zeitmanagement, Umgang mit
Einrichtungsgegenständen (Mobiliar etc.) sowie den Regeln und Normen organisatorischer
Tagesabläufe (Mittagessen etc.). Beispiele für die Partizipation an der Gestaltung des sozialen Zusammenlebens (Demokratielernen) sowie Formen der Entwicklung demokratischer
Gestaltungskompetenzen werden kaum erwähnt.
Eltern: „Für mich ist meine Schule nicht einfach nur eine GTS, sondern für mich ist
meine Schule viel mehr. Wir müssen Demokratie leben, wir können gar nicht anders.“
Nur ein Elternteil geht darauf ein, wie die Praxis von Partizipation und Demokratielernen im
Schulleben als Feld für Schüler/innen- und Elternmitwirkung aussieht, allerdings bezieht sich
niemand sonst aus der Elterngruppe auf die Aussage jener Mutter, dass in dieser Schule
Demokratie als Notwendigkeit gelebt wird.
Schulleitungen: „Die Eltern sind Träger des Vereins, die wissen was Sache ist“
Die Zufriedenheit der Eltern und damit die Elternarbeit ist für die Direktor/innen ein wichtiges,
durchgehendes Thema in der Diskussion. Nur bei direkter Beteiligung der Eltern (Schulen in
freier Trägerschaft) kann man von wirklicher Partizipation sprechen. Denn nur wenn es gelingt Eltern zu beteiligen, kann man Unterstützung und Verständnis erwarten. Gestützt wird
dies durch die Aussage einer Schulleiterin, die den Prozess der gelungenen Elternbeteiligung
sehr detailliert beschreibt.
Bildungsmanagement: „Es braucht eine gelebte Schulpartnerschaft“
Die Elternmitwirkung bei der Konzeption der verschränkten Form führt laut Bildungsmanagement zu erfolgreichen Ergebnissen. Das Bildungsmanagement fordert eine gelebte Schulpartnerschaft zwischen den Interessenpartner/innen zur Klärung gemeinsamer Ziele.

5.3.3 Soziales Miteinander
Schulen mit ganztägiger Betreuung sollen Orte sein, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv sind und an denen sie gern Zeit verbringen. Eine freundliche Schulatmosphäre ergibt sich aus vielfältigen Faktoren: der Architektur und Raumgestaltung (innen und
außen), dem Rollenverständnis und dem Verhalten der Erwachsenen, der Rücksichtnahme
auf individuelle Bedürfnisse, der Förderung sozialer Kompetenzen, der Orientierung am Erfolg statt am Misserfolg, der Ausbalancierung von Anstrengung und Entspannung und der
Befriedigung grundlegender psychischer, physischer und sozialer Bedürfnisse (vgl. Knauer,
2006, S. 62).
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Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Wir kriegen oft so Fragebögen z.B. zu
unserer Klassengemeinschaft haben wir heute wieder einen gehabt“
Viele Kinder genießen die gemeinsame, intensiv erlebte Zeit in der Klassengemeinschaft.
Deshalb haben Rituale in der GTS besonders große Bedeutung. Ein gemeinsamer Morgenkreis ist eine Möglichkeit einen langen Schultag zu beginnen. Schüler/innen ist die Möglichkeit, sich mitteilen zu können und gehört zu werden, sehr wichtig. Sie erzählen gerne von
sich selbst, ihnen ist es aber genauso wichtig, zu erfahren wie es ihren Mitschüler/innen geht.
Dies kann einen entscheidenden Beitrag zu einem vertrauensvollen Miteinander und zu einer
positiven Beziehung zwischen den Schüler/innen, aber auch zwischen Lehrer/innen und
Schüler/innen leisten.
Den Schüler/innen einer Schule gefällt es besonders gut, den „Raum der Stille“ zu besuchen,
wo sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Wahrscheinlich ist dieser Raum auch
deshalb so attraktiv für sie, weil er sich ganz entscheidend in Aussehen und Zweck vom
Klassenzimmer unterscheidet. In dieser angenehmen Atmosphäre lässt es sich vielleicht
auch leichter über unangenehme Dinge sprechen.
Die Schülerinnen und Schüler berichten auch von der großen Bedeutung der Namen, insbesondere der Spitznamen für sie. Sie mögen es gern, wenn sie mit dem Spitznamen gerufen
werden, sie erfinden aber auch gern Namen für Lehrende. Besonders lustig ist es für sie,
wenn sie auch von Lehrer/innen mit ihrem Spitznamen gerufen werden. Dies lässt ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen erahnen. Möglicherweise
kann auch das Mehr an Zeit, das in einer GTS vorhanden ist, verstärkend auf diese sehr
persönliche Kommunikation wirken.
Die Gestaltung des Zusammenlebens und das miteinander Auskommen sind gerade in ganztägig geführten Klassen von großer Bedeutung. Die Schüler/innen berichten zwar auch von
Streit – besonders von Hänseleien zwischen Buben und Mädchen – grundsätzlich verstehen
sie sich aber recht gut. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass zwei Schüler einer
Schule erzählten, dass zu Beginn ihrer Volksschulzeit die Klassengemeinschaft nicht sehr
gut war, sich das aber jetzt in der Vierten geändert hätte. Auch Freundschaften zwischen
Buben und Mädchen sind durchaus üblich.
Einige Schüler bestätigen, dass sich Buben untereinander besser verstehen als Mädchen.
Der Klassenzusammenhalt ist vor allem dann stark, wenn eine andere Klasse Konkurrenz
machen könnte – zum Beispiel bei Wettkämpfen im Sport.
Schüler/innen berichten auch, dass sie im Falle von entstehenden Konflikten von ihren Lehrer/innen motiviert werden, Streit selbstständig zu lösen. Erlernte Konfliktlösungsstrategien
sollen ihnen dabei helfen, Streit ohne Hilfe einer Lehrperson zu lösen oder zu schlichten.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Herr Professor und Frau Professor –
dabei sind sie gar keine, die meisten sind gar keine Professoren.“
Im Bezug auf das Soziale Miteinander werden folgende Punkte diskutiert: Lehrer/innenSchüler/innen-Verhältnis, Schreien, Missbrauch der Anrede (Professor/in statt Lehrer/in),
inkongruente Kommunikationsstile, Regelverstöße gegen Vereinbarungen, Sonderregelungen und gewisse Anordnungen (Sitzordnungen, „Patschenpflicht“ etc.) werden als Willkür
oder als nicht vorgelebt empfunden. Das interpersonelle Vertrauensverhältnis wird missbraucht. Geschlechterrollen sind Gegenstand der Diskussion, insbesondere werden diskriminierende Äußerungen zum jeweiligen Erscheinungsbild berichtet. Explizit bereitgestellte Unterrichtssequenzen zur Verbesserung sozialer Kompetenzen (Soziale Lernstunde, „Palaver“)
werden eher ironisch kommentiert.
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Eltern: „Es ist wirklich eine gelebte Gemeinschaft ohne Druck und Stress.“
Beim Thema „Soziales Miteinander“ ähneln sich die Aussagen der Eltern: Die Kinder leben
die Gemeinschaft ohne Druck und Stress, gehen in die und kommen von der Schule fröhlich
und gut gelaunt. Die Kinder entwickeln Teamgeist, halten zusammen, helfen Schwächeren,
unterstützen sie auch beim Lernen. Sie sind den ganzen Tag zusammen und bilden eine
Einheit, es dauert allerdings eine gewisse Zeit, bis sie zu einem Team werden. Das
Zusammengehörigkeitsgefühl, der Zusammenhalt kommen langsam, aber sicher.
Die Kinder ahmen die Lehrer/innen, die Sozialbeziehungen vorleben, nach. So erfahren Eltern zu Hause etwas über das soziale Miteinander in der Schule. Kinder lernen Verantwortung übernehmen, lernen mit andern Kindern, üben gemeinsam, erledigen Teilbereiche selbständig. Konfliktlösungen werden erprobt und entwickelt. Die soziale Komponente war den
Eltern auch wichtig bei der Auswahl der Schulform: eine gelebte Klassengemeinschaft bis
zum Unterrichtsschluss im Gegensatz zur Nachmittagsbetreuung, wo die Gruppe möglicherweise jeden Tag anders zusammengesetzt ist. Es besteht ein gravierender Unterschied zur
Nachmittagsbetreuung, wo Schüler/innen von der ersten bis zur vierten Volksschule zusammen gewürfelt sind und die Lehrerin/der Lehrer nicht wissen kann, was die Kinder im Unterricht getan haben und was Aufgabe ist.
Teamarbeit wird erlernt. Das ist eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben, wo man beinahe
ständig in Teams arbeiten muss. Als Erwachsener muss Teamarbeit mühsam gelernt werden, und das kann dauern, je früher die Kinder das lernen, desto besser.
Lehrerinnen und Lehrer: „Gemeinsam beginnen“
Die Möglichkeit eines gemeinsamen Beginnes des Schultages mit Frühstück oder morgendlicher Freizeitstunde wird als sehr positiv hervorgehoben. Vor allem das Mittagessen wird als
wichtiger Bestandteil des Tagesverlaufes empfunden. Teilweise wird es von einer eigenen
Schulküche oder von externen Zubringern zur Verfügung gestellt. Die räumlichen Ressourcen, die Organisation des Mittagstisches und die Reinigung nach dem Essen muss bei externen Zubringern von den Lehrerinnen oder Lehrern gestellt werden und stellen somit einen
großen Stressfaktor für alle Beteiligten dar.
Schulleitungen: Keine Aussagen explizit zu diesem Thema; siehe aber „Partizipation und
Demokratielernen“!
Bildungsmanagement: „Beziehung schaffen“
Durch das gemeinsame Erleben des Schulalltages entsteht eine gewisse Beziehungskultur
zwischen den Schüler/innen und den Lehrpersonen. Eine positive Beziehungsebene kann
sich förderlich auf die Leistungen auswirken. Die Anwesenheit einer Lehrperson über den
ganzen Tag kann jedoch auch zum Problem werden, nämlich dann, wenn die Beziehungskultur negativ behaftet ist. Ein Wechsel der Lehrpersonen kann von Vorteil sein, vor allem, wenn
auch männliche Lehrpersonen in der Klasse stehen. Unterschiedliche Persönlichkeiten gehen mit unterschiedlichen Zugängen in die Klassen und können somit vielfältigste Bereiche
fördern.

5.3.4 Integration und Inklusion
Erweiterte Angebotsformen, eingebettet in ganztägigen Schulformen, können helfen infrastrukturelle Defizite zu mindern, um zu regional gleichen Lebensverhältnissen und entsprechenden sozialen Voraussetzungen für Bildung beizutragen. Ahnen (2005) weist besonders
auf Kinder aus bildungsfernen Schichten hin, für die ebenfalls spezielle Angebote zur Verfügung stehen sollten. Diese streben einerseits eine Leistungsförderung an, andererseits ha-
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ben sie aber auch ganz bewusst eine Änderung im Sozialverhalten und Ideen für eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung zum Ziel (vgl. Ahnen, 2005, S. 129). Organisationsformen, die
stabile soziale Kontakte stiften und Integration gewähren, soziales und interkulturelles Lernen
ermöglichen, sowie Lern- und Freizeitangebote bereitstellen, gewinnen also immer größere
Bedeutung. In dieser Hinsicht leisten ganztägige Schulen einen gesellschaftlichen Beitrag zur
Sicherstellung und Qualitätssteigerung der soziokulturellen Infrastruktur (vgl. Holtappels
2005, S. 52).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Wir haben zwei Rollfahrer in unserer
Klasse“
Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem integrativen Setting lässt sich nicht erkennen. Es gibt nur eine lapidare Aufzählung von Behinderung und von Gehhilfen.
Eltern: „Es ist manchmal sehr schwierig.“
Schwierigere Kinder können leichter und schneller integriert werden, da die Klassengemeinschaft innerhalb eines Schuljahres immer gleichbleibt, und zwar im Gegensatz zu Hort bzw.
Nachmittagsbetreuung, wo die Gruppen nach Bedarf mit Kindern aus verschiedenen Klassen
bzw. Stufen zusammengesetzt sind. Überschaubare, verlässliche Lehrer/innenSchüler/innen-Beziehungen sind in jeder Schulklasse wichtig. Die meisten Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigung benötigen jedoch in besonderer Weise personal geprägte
Bezüge.
Eine Mutter berichtet, dass es zu Beginn der ersten Klasse sehr schwierig gewesen sei, weil
sehr viele schwierige Fälle von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse waren. Der Umgang mit der Heterogenität in der Klasse hat sich verbessert, die Lehrer/innen haben ihrer Meinung nach viel dazu gelernt und achten verstärkt auf die Bedürfnisse der Kinder in solchen Gruppen.
Eine andere Mutter erzählt von Problemen in der Integrationsklasse mit „behinderten Kindern“. Durch zusätzliche Lehrer/innen für Kinder mit SPF herrscht oft eine größere Unruhe,
das soziale Miteinander wird dadurch schwieriger. In Integrationsklassen machen Kinder
verstärkt Erfahrungen im sozialen Lernen. Hier bieten sich Kindern Entwicklungschancen für
ihre Persönlichkeit. Diese sollten möglichst früh sowohl auf der individuellen als auch auf der
Ebene von Gemeinschaften gezielt gefördert werden – ein lebensbegleitender Lernprozess.
Integrativer Unterricht erfordert besondere Maßnahmen, die im Hinblick auf eine schüler/innenzentrierte Pädagogik von Bedeutung sind. Dies sind unter anderem die Fähigkeit
und Bereitschaft zum situationsangepassten Einsatz von kooperativen Arbeitsweisen, innerer
Differenzierung und Individualisierung, projektorientiertem und fächerübergreifendem Lernen
bzw. sozialem, kooperativem und selbstgesteuertem Lernen.
Lehrer/innen: „Ganztägige Schulformen sind sehr integrativ.“
Lehrerinnen und Lehrer empfinden die ganztägige Schulform als sehr integrativ, da sowohl
sozial schwächer gestellte Kinder als auch Kinder mit Migrationshintergrund gut eingebunden
werden können. Mit Angeboten ganztägiger Bildung wird auch die Hoffnung verbunden, bessere Ausgangschancen für Migrantenkinder aufgrund längerer Verweildauer in deutschen
Sprachzusammenhängen zu ermöglichen. Kinder mit Migrationshintergrund, in deren Familien vornehmlich nicht Deutsch gesprochen wird, können hinsichtlich des Spracherwerbs, der
Lese- und Schreibkompetenz von ganztägigen Bildungssettings enorm profitieren. (Vgl.
Burow, 2006, S. 36)
Eine Kollegin vertritt die Meinung, dass sehr viele Kinder allerdings auch vom Schulerhalter
zugewiesen werden, obwohl sie infolge ihrer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung
nicht in das Klassenkonzept passen und somit die Klassengemeinschaft stören.
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Die Kombination von verschränkter ganztägiger Schulform und Integration in der Schulentwicklungsphase der PHS wird grundsätzlich als sehr problematisch gesehen, da beide
Schwerpunkte zentrale Bestandteile der schulpraktischen Ausbildung und der empirischen
Forschung sind und die Lehrenden in der Anfangsphase zu wenig Zeit für die Entwicklung
der ganztägigen Schulform aufbringen können.
Schulleitungen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Bildungsmanagement: „Teure Teamarbeit“
Das Bildungsmanagement hält fest, dass die Verwendung von Lehrer/innenteams in Integrationsklassen in Lern- und Freizeitphasen einen finanziellen Aufwand bedeutet. Die Finanzierung der Betreuungspersonen von Integrationskindern am Nachmittag gilt als Diskussionspunkt zwischen Bund und den jeweiligen Städten und Gemeinden. Die Schulerhalter fordern
im Sinne aller Kinder, dass die Betreuung am Vor- und Nachmittag gewährleistet werden
muss. Festgehalten wird außerdem, dass die verschränkte Ganztagsschule häufig von bildungsnäheren Schichten gewählt wird. Kinder aus anderen Kulturkreisen besuchen eher die
traditionelle Form der österreichischen Schule.

5.4 Lehrer/innen
5.4.1 Beruf GTS-Lehrer/in und Formen der Zusammenarbeit
„Ganztagsschulen brauchen ein Miteinander unterschiedlicher Professionalitäten.“ (Demmer
et al., 2005, S. 152) Die Arbeit in der verschränkten Ganztagsklasse ist eine andere als die
an Halbtagsschulen. Diese quantitative Bestimmung der Berufstätigkeit ist allerdings mehr
als nur eine Zeitangabe. Die Ganztagschule wird zum Arbeitsort. „Diese Präsenzpflicht erscheint für manche Lehrperson an einer Halbtagsschule unerträglich, für Lehrpersonen an
der Ganztagsschule wird sie zur Chance eines neuen pädagogisch zufriedenstellenden Berufsverständnisses.“ (http://www.ganztags-schulverband.de/ Download/Wunder-Lehrer-anGTS.pdf, 17-7-2007)
Die Berufsrolle der Lehrperson erweitert sich in der ganztägigen Konzeption. Lehrpersonen
und Schüler/innen begegnen sich in unterschiedlichen Situationen auch außerhalb des Unterrichts. Dies führt in weiterer Folge dazu, dass die Schüler/in-Lehrer/in-Beziehungen intensiver werden. Jeder lernt den anderen als Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen,
Interessen und Fähigkeiten kennen (vgl. Demmer et al., 2005, S. 152). In der Ganztagsform
ist es auch üblich, Fachleute von außen (Künstler/innen, Handwerker/innen, Facharbeiter/innen oder auch Eltern, die über besondere Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen) in die
Schule einzuladen oder sie gemeinsam mit den Schüler/innen aufzusuchen. Die Welt innerhalb des Schulgebäudes wird so mit der Welt außerhalb verknüpft. Für das Modell der ganztägigen Schulform ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter/innen das schulische Profil kennen und
mittragen (vgl. Demmer et al., 2005, S. 152 f.).
Wenn ganztägige Angebote einen stimmigen Rahmen für Bildung und Erziehung bieten sollen, sind Kooperation und Teamarbeit auf institutioneller und personaler Ebene notwendige
Eckpfeiler für ein positives Schulklima. An der Zusammenarbeit der Erwachsenen ist für
Schüler/innen konkret erlebbar, unter welchen Bedingungen sich Teamarbeit positiv entwickelt und was sie bewirken kann.
Grundvoraussetzung dafür ist eine vollständige Integration des Betreuungsteams im Lehrkörper. Bindet man Lehrkräfte und Betreuungspersonen der Nachmittagsbetreuung in Konferenzen und schulischen Entscheidungen gleichermaßen ein, werden auch ihre Kooperationsbereitschaft und Motivation gestärkt. Außerdem senkt ein kollegiales Arbeitsklima die Hemmschwelle, eigene Schwächen oder Problemfälle zu besprechen (vgl. bm:ukk, 2007, S. 73).
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Schülerinnen und Schüler der Volksschulen:
Für die meisten Schüler/innen ist es selbstverständlich, dass sie von mehreren Lehrer/innen
unterrichtet werden. Dabei ist auffällig, dass die meisten Schüler/innen die Lehrer/innen der
Fächer Religion und Werken extra nennen. In den übrigen Fächern sind es meist einfach nur
„Lehrerin“ oder „Lehrer“. In einer Schule wird der Begriff Teamlehrerin verwendet – das ist
neben der Klassenlehrerin die zusätzliche Lehrerin in der GTS. Manchmal werden die Lehrer/innen einzelnen Fächern zugeteilt. Dies ist aber nicht bei allen Schulen klar zu erkennen.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden von den Schüler/innen unterschiedlich angesprochen,
entweder mit dem Vornamen oder mit dem Nachnamen. Eine Schülerin spricht konkret von
den zwei Lehrerinnen am Vormittag und von zwei Lehrerinnen am Nachmittag. In den übrigen Schulen dürften sich die Lehrer/innen unterschiedlich abwechseln. Die Ausdrücke „Betreuer“ oder „Betreuerin“ wurden von den Schüler/innen nicht verwendet.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Eltern: „Alle müssen sich hier mit entwickeln.“
Eine Mutter weiß, dass es zu Beginn immer schwierig ist, bis ein Konzept für eine Schule
entwickelt ist und passt. Lehrer/innen müssen sich hier mit entwickeln. Ansonsten gab es
seitens der Eltern keine Aussagen, die Rückschlüsse auf die Zusammenarbeit der Lehrer/innen zulassen würden.
Lehrerinnen und Lehrer: „Knackpunkt Ressourcen“
Aufgrund fehlender Ressourcen fehlen Besprechungsstunden, welche höchstens auf Eigeninitiative durchgeführt werden können und somit unbezahlt bleiben. Diese sind aber unumgänglich, um die Motivation aufrecht zu erhalten und das Gelingen des Unterrichts zu garantieren. Dies ist auch bei Beher (2005) nachzulesen: „Die Pflege eines kollegialen Umgangs
untereinander trägt für viele Mitarbeiter/innen zu ihrer Arbeitszufriedenheit bei und unterstützt
ihre Motivation, engagiert an der Gestaltung des offenen Ganztags mitzuwirken.“ (Beher,
2005, S. 113.)
Schulleitungen: „Da müssen sich alle mit entwickeln.“
Aus einer Schule wird berichtet, dass Lehrer/innen im Rahmen ihrer Lehrverpflichtung alle
Bereiche des Zusammenlebens im Lebensraum Schule abdecken. Zu den Aufgaben gehören
beispielsweise auch mit den Kindern zu essen, die Klasse zu putzen, die Kinder in der Freizeit zu begleiten. Zusätzlich gibt es einmal wöchentlich unbezahlte unverzichtbare Planungszeit für alle. Eine Schulleiterin ist davon überzeugt, dass hinter einer funktionierenden Ganztagsschule ein funktionierendes Team stehen muss. Jüngere und ältere Kolleginnen teilen
sich die Arbeit gerecht.
Die Schwierigkeit der Zusammenarbeit in Regelschulen besteht darin, dass die Lehrer/innen
für ihre Tätigkeiten unterschiedlich bezahlt werden.
Die Schulleiter/innen wollen die Teamarbeit fördern und sind gezwungen, zusätzliche Ressourcen zu beschaffen. In einer Schule werden fehlende Ressourcen über einen Verein abgedeckt. Eine andere Schulleiterin appelliert an den Teamgeist der Lehrer/innen. Zu bemerken ist auch, dass junge Kolleg/innen Stellen als Freizeitlehrer/innen und damit unterbewerteten Tätigkeiten akzeptieren, in der Hoffnung, in absehbarer Zeit eine vollwertige (klassenführende) Stelle zu bekommen.
Bildungsmanagement: „Wer fühlt sich zuständig?“
Grundsätzlich wurde in der Gruppendiskussion festgehalten, dass es im Bereich der GTS
zwei Gebietskörperschaften gibt: Die Trennung nach Lehrer/innen und Erzieher/innen bzw.
die Aufteilung in Vormittags- und Nachmittagslehrerin wird durch ein unterschiedliches
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Dienstrecht unterstützt und als problematisch erlebt. Diskutiert wurde außerdem die Verwendung der Kolleg/innen entsprechend den eigenen Begabungen: Lehrpersonen sollen ihre
individuellen Stärken einbeziehen.

5.4.2 Professionalität, Aus- und Weiterbildung
Professionalität bedeutet, dass der berufliche Sachverstand von Pädagog/innen, von Sozialarbeiter/innen und von Psycholog/innen nicht nur der reinen Wissensvermittlung dient, sondern für alle Unternehmungen der Persönlichkeitsbildung wirksam werden muss.
Die zentralen Ziele der Ausbildung für Lehrer/innen orientieren sich an den Bedürfnissen der
Kinder einerseits und an einer optimalen Unterstützung für die künftigen Pädagog/innen andererseits (vgl. bm:ukk, 2009).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Allround-Talent GTS-Lehrer/in“
Für die Schüler/innen sollte eine Lehrerin bzw. ein Lehrer neben ausreichendem Wissen im
Fach auch zahlreiche persönliche Qualitäten aufweisen. Es ist ihnen wichtig, dass ihr/e Lehrer/in auch Humor hat und Spaß machen kann. Sympathie und Nettigkeit sind ebenso gefragt
wie die Fähigkeit, den Unterricht so zu vermitteln, dass er interessant und motivierend ist und
die Schüler/innen gerne lernen.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Eltern: „Verschränkte Ganztagsschule steht und fällt mit dem Lehrer.“
Die Kompetenz der unterrichtenden Lehrer/innen wird allgemein als hoch empfunden. Die
Eltern sind sich einig, dass jede Schule nur mit engagierten Lehrer/innen und Direktor/innen
funktioniert. Je engagierter die Direktor/innen sind, desto besser funktioniert die GTS. Kompetenzen und Zusatzqualifikationen der Lehrer/innen werden am angebotenen Zusatzangebot abgelesen und festgemacht. Die Bedeutung von Bildung und Menschenbild der Lehrer/innen, wie sie auf Kinder zugehen, wird von einer Mutter besonders hervorgehoben.
Lehrerinnen und Lehrer: „Ausfälle und Krankenstände sind ein großes Problem.“
Lehrerinnen und Lehrer in ganztägigen Schulformen können in der regulären Unterrichtszeit
keine Fort- und Weiterbildungen besuchen, da es keinen Ersatz für sie gibt. Bei Krankenständen wird dies zu einem äußerst problematischen Umstand, da vor allem in der Grundschule kaum „Supplierreserven“ zur Verfügung stehen.
Derzeit wird in der steirischen Lehramtsausbildung lediglich ein Wahlmodul zum Thema „Arbeit in ganztägigen Schulformen“ angeboten, welches von Studierenden für Volks-, Hauptund Sonderschule freiwillig besucht werden kann (vgl. Curriculum der PHST V-6-3d).
Schulleitungen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Bildungsmanagement: „Die Persönlichkeit der Lehrperson macht die Qualität aus!“
Eine wesentliche Rolle im Bereich der Professionalität spielt laut Bildungsmanagement die
Persönlichkeit der Lehrpersonen. In der Diskussion wurde festgehalten, dass es zu einer
Änderung der Lehrer/innenrolle – von der Inputorientierung zur Outputorientierung – kommen
muss. Die Qualität der Lehrperson ist die Wurzel der verschränkten Form. Qualitätsunterschiede sind laut Schulverwaltung legitim. Daher müssen sich Schulerhalter, Schulverwaltung und Bildungsmanagement überlegen, wie jede Lehrperson gefördert und wo sie gezielt
und effektiv einsetzen werden kann. Dabei wird von Seiten des Bildungsmanagements an
Selektion im Rahmen der Aufnahmeverfahren an den Pädagogischen Hochschulen gedacht.
Die Ausbildung soll sie befähigen, eine Fülle an Bereichen und Tätigkeiten zu meistern. Da-
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bei soll laut Schulverwaltung vom „Superlehrer“ Abstand genommen werden. Die Ausbildung
soll durch Schwerpunktsetzungen, Spezialisierungen und Einbeziehung der Begabungen
geprägt sein. Diese Schwerpunkte sollen bei der Anstellung Berücksichtigung finden. Lehrpersonen müssten eine Bereitschaft für Lebenslanges Lernen zeigen. Es braucht außerdem
eine spezialisierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit für Lehrer/innen in ganztägigen Schulformen. Als mögliche Lösung für bereits im Dienst stehende Kolleg/innen wird das Modell des
Teamteachings gesehen. Hierbei kann der Unterricht gemeinsam getragen werden.

5.5 Rahmenbedingungen und Ressourcen
5.5.1 Organisationsmodell
Schulen mit Tagesbetreuung umfassen sowohl einen Unterrichts- als auch einen Betreuungsteil. Diese können in verschränkter oder in getrennter Abfolge geführt werden (§8d
Abs. 1 SchOG). Grundsätzlich kann also zwischen zwei Formen der Ganztagsschule unterschieden werden: der gebundenen (verschränkten) und der offenen (nicht verschränkten)
Form.
Ganztagsschule in gebundener Form oder ganztägige Schulform mit verschränkter Abfolge
von Unterrichts- und Betreuungsteil bedeutet, dass mehrmals im Laufe eines Tages Unterrichts-, Lern- und Freizeit einander abwechseln (vgl. bm:ukk, 2007, S.73). In diesem Fall
müssen aus organisatorischen Gründen alle Schüler/innen einer Klasse am Betreuungsteil
teilnehmen. Demnach bietet die gebundene Ganztagsschule bis in den Nachmittag eine täglich feste Schulzeit, die obligatorisch für alle Kinder gilt. Erst im Kontext gebundener Ganztagsschule kann es gelingen, Schule grundsätzlich zu verändern und eine andere Lernkultur
zu etablieren (vgl. Demmer et al., 2005, S. 68).
Der österreichische Lehrplan zeigt in den Allgemeinen Bestimmungen auf, dass „an ganztägigen Schulformen (§ 8d des Schulunterrichtsgesetzes) […] der Betreuungsteil wie der Unterrichtsteil zur Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule […] beizutragen“ [hat] (Wolf,
2003, S 38). Der Betreuungsteil umfasst die Bereiche
gegenstandsbezogene Lernzeit (GLZ),
individuelle Lernzeit (ILZ) und
Freizeit (einschließlich Verpflegung).
Die gegenstandsbezogene Lernzeit umfasst im Allgemeinen drei Wochenstunden, wobei an
einem Tag nicht mehrere GLZ-Stunden im Stundenplan festgesetzt werden sollen. In der
gegenstandsbezogenen Lernzeit geht es primär um die Förderung und Festigung des Unterrichtsertrages der Pflichtgegenstände. Es wird keine Erarbeitung durchgenommen. Die Lehrperson regt die Schüler/innen in erster Linie zum selbstständigen Lernen an.
Die individuelle Lernzeit umfasst im Allgemeinen vier Wochenstunden. Die Lehrperson regt
die Schüler/innen zu zeitökonomischen und zweckmäßigen Verfahrensweise des selbstständigen Lernens an.
Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann die Schulleitung das Ausmaß der
gegenstandsbezogenen und individuellen Lernzeit selbst festsetzen. Sie sollte die pädagogischen, räumlichen und ausstattungsmäßigen Gegebenheiten beachten.
Die folgende Tabelle legt die Verteilung der GLZ und ILZ-Stunden fest:
Lernzeiten:

Wochenstunden:

Gegenstandsbezogene Lernzeit (GLZ)
Individuelle Lernzeit (ILZ)

0
10

1
8

2
6

3
4

4
2

5
0

Tabelle 15: Verteilung der gegenstandsbezogenen Lernzeit (GLZ) und der individuellen Lernzeit (ILZ) an ganztägigen Schulformen in Stunden (vgl. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jg. 2005)
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Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Es gibt verschiedene Formen“
Schüler/innen aus zwei VS sprechen explizit an, dass es bei ihnen die Wahlmöglichkeit zwischen Nachmittagsbetreuung und ganztägig verschränkter Schulform gibt, wobei jeweils eine
Klasse eines Jahrgangs verschränkt geführt wird, die andere normalen Vormittagsunterricht
und die Möglichkeit zur anschließenden Nachmittagsbetreuung hat.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Das ist bei unserer Schule, da werden
jahrelange Diskussionen geführt – die Lehrer und die Eltern mögen das nicht.“
Der organisatorische Tagesablauf wird im Bezug auf den Umgang mit den sanitären Einrichtungen und räumlichen Voraussetzungen sowie der kulinarischen Bedürfnisbefriedigung
problembehaftet erlebt.
Eltern: „Überall in der Arbeitswelt bekommt man Vorgaben, […], und nur in der Bildung wird probiert und probiert.“
Die Schulform GTS wurde von allen Anwesenden bewusst gewählt. Vor allem die Berufstätigkeit der Eltern ist ein Grund dafür: Man weiß sein Kind gut untergebracht, es muss nicht
das Areal wechseln und ist im Unterschied zu den meisten Horten bzw. Nachmittagsbetreuungen den ganzen Tag im selben Haus.
Aus der Sicht der Eltern sind keine passenden gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben,
die Schulen sind gezwungen, selbst Konzepte zu entwickeln und auszuprobieren. Jede erfindet das Rad neu. Es herrscht große Verwunderung darüber, dass es für GTS keine allgemein
gültigen Vorgaben gibt, an denen sich die Schulen orientieren können, jede muss ihr eigenes
Konzept entwickeln. Überall in der Arbeitswelt bekomme man Vorgaben, an die man sich
halten kann, und in der Bildung werde nur probiert und experimentiert.
Über einen kurzen Zeitraum herrscht große Beteiligung der Eltern an der Diskussion dieses
Themas.
Lehrerinnen und Lehrer: „Die Sekundarstufe I hat‘s schwerer als die Grundschule.“
Aus Sicht der Lehrer/innen stellt sich im Organisationsmodell der Sekundarstufe I der Fächerkanon mit dem oftmaligen Wechsel der Lehrpersonen als problematisch dar. In der
Grundschule gibt es Probleme mit den Sprechstunden, da kaum Zeitressourcen zur Verfügung stehen.
Die freie Gestaltung der Stundeneinteilung ist in der Grundschule allerdings bedeutend einfacher als in der Sekundarstufe I, da durch die geringere Anzahl von Fächern und Lehrpersonen ein spontaner Wechsel innerhalb des Gesamtunterrichts einfacher möglich ist.
Einige Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen besonderen Zugang zu Sportvereinen gefunden haben, welche in teilweise sehr ausgeprägten Kooperationen ein kostenloses Nachmittagsangebot zur Verfügung stellen. Weiters gibt es sportlich sehr engagierte
Kolleg/innen, die den Kindern zusätzliche sportliche Aktivitäten ermöglichen.
Schulleitungen: „Die Politik ist hinten nach, die Elternschaft ist auf einem ganz anderen Weg.“
Die Organisationsform sieht in den einzelnen GTS unterschiedlich aus. Die beiden „Alternativschulen“ sowie eine öffentliche VS werden durchgehend als Ganztagsschulen geführt. Alle
anderen Schulen haben eine unterschiedliche Anzahl an Ganztagsklassen und daneben
auch noch Nachmittagsbetreuung und die klassische Vormittagsschule.
Eine VS bietet von Montag bis Donnerstag die verschränkte Form an, am Freitag findet Vormittagsunterricht mit Nachmittagsbetreuung statt.
Bildungsmanagement: „Die GTS fördert die Chancengleichheit!“
Das Bildungsmanagement hält fest, dass durch die neue Bezeichnung der ganztägigen
Schulform in „Schule mit Tagesbetreuung“ sich der Schwerpunkt auf die Betreuung verlagert.
Durch die gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit stehen den Schüler/innen die
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Lehrpersonen zur Vertiefung und Festigung zur Verfügung. Die zusätzlichen Nachhilfestunden könnten dadurch entfallen. Dies kann als Förderung der Chancengleichheit gesehen
werden. Außerdem führt der Entfall der Nachhilfe zu einer finanziellen Entlastung der Eltern.
Organisatorisch gesehen fordert die Vertreter/innen des Bildungsmanagements eine Klärung
der Zuständigkeiten, denn die Aufgaben liegen rechtlich und organisatorisch in zwei unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Diese Zuständigkeiten müssen geklärt werden und die
Kompetenz soll in eine Hand gegeben werden. Durch die Vereinheitlichung des Systems
würde die verschränkte Form, die generell von pädagogischem Personal unterrichtet und
betreut wird, zu einer Gebietskörperschaft zählen. Dies würde wiederum eine Änderung der
Bezeichnung und des Dienstrechtes bedeuten. Vereinheitlichung bedeutet weiters, dass die
Ressourcen in der Hand der Schule liegen und diese entscheidet, wie sie diese verteilt.
Festgehalten wird, dass eine Änderung der Schulgesetze Bundessache ist und dies einer 2/3
Mehrheit im Nationalrat bedarf.
Das Bildungsmanagement fordert eine Orientierung an den Bedürfnissen der Gesellschaft.
Die Schule sollte das Lernen in den eigenen Aufgabenbereich legen und sich für den Output
verantwortlich zeichnen. Außerdem werden „Qualitätskriterien für die Ganztagsform“ (901)
eingefordert.
Abschließend halten Bildungsmanagement sowie Schulverwaltung fest, dass es grundsätzlich zwei Ziele der verschränkten Form geben muss: Den Wechsel zwischen Arbeit und Spiel
und die Erhöhung der Chancengleichheit.

5.5.2 Räume und Ausstattung
„Räume sind gemauerte Pädagogik.“ (Demmer et al., 2005, S. 162) Ein ganztägiger Aufenthalt in der Schule erfordert, dass für die unterschiedlichsten Bedürfnisse entsprechende
Räume zur Verfügung stehen und dementsprechend gestaltet werden. Vor allem werden
Räumlichkeiten erforderlich, die spezifische Freizeit- und Spielaktivitäten ermöglichen und
dem ausgleichenden Bewegungsdrang, den erweiterten Kommunikationsbedürfnissen und
den Ruhe- und Rückzugsbedürfnissen der Kinder gerecht werden (vgl. Holtappels, 2005, S.
63f.).
Bei der Umstrukturierung der Halbtags- in Ganztagsklassen hat die Schulleitung Sorge zu
tragen, dass auch der Bereich der räumlichen Gegebenheiten Beachtung findet. Dies bedingt, dass bestehende Schulgebäude so adaptiert werden, dass daraus eine Lebensschule
wird. Optimal wäre es, wenn das Schulleitbild die Architektur sowie die Raumgestaltung und
-nutzung bestimmen könnte (vgl. Demmer et al., 2005, S. 162).
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: „Raum der Stille und Spielekiste im Hof“
Aussagen der Schüler/innen lassen darauf schließen, dass ihre GTS, im Vergleich zu einer
Schule mit reinem Vormittagsunterricht, keine zusätzlichen räumlichen Ressourcen bietet.
Das einzige deutliche Anzeichen für eine GTS ist der Raum für das Mittagessen. Ein Schüler
berichtet von zwei Gruppenräumen. Ansonsten werden lediglich Werkräume, Turnsäle und
Konferenzzimmer erwähnt – Räume, die ja nicht charakteristisch für eine GTS sind, sondern
die alle Schulen haben. Dies deutet auf einen beträchtlichen Mangel an Räumen hin. Die
Schüler/innen verbringen offensichtlich nicht nur alle Unterrichtsphasen, sondern auch ihre
Freizeit in ihren Klassen (Ausnahme: Hofpause).
Besonders schwierig erweist es sich anscheinend auch, einen geeigneten Platz für individuelle Förderung in Kleingruppen zu finden. Dieser Mangel an räumlicher Ausstattung kann
eindeutig als schwächend für die GTS bewertet werden, sollen doch gerade Schulen mit
ganztägiger Betreuung Orte sein, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv
sind und an denen alle beteiligten Personen gerne Zeit verbringen. So berichten z.B. die
Schüler/innen einer Schule, dass sie sich besonders gern im sogenannten „Raum der Stille“
aufhalten, wo sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Dieser Raum unterscheidet
sich in Aussehen, Zweck und Atmosphäre ganz erheblich vom Klassenzimmer.
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Die Klassen sind unterschiedlich ausgestattet. Laut Schüler/innen haben manche Klassen
Computer. Ob aber nur ein Computer der ganzen Klasse zur Verfügung steht, oder mehrere,
konnte nicht festgestellt werden. In einer Klasse steht der Computer beispielsweise nur der
Lehrerin zur Verfügung – dafür dürfen die Kinder in den Pausen Nintendo spielen. Als Lernmedium kommt der Computer in dieser Klasse nicht zum Einsatz.
Die Lehrer/innen der GTS sind bemüht, die ihnen zur Verfügung stehende Klassen so einzurichten, dass sie den Bedürfnissen der Kinder wenigstens annähernd entsprechen .So gibt es
in einigen Klassen eine Ruheecke oder ein Sofa, um dort in freien Phasen ein wenig Erholung zu finden. Außerdem gibt es für die Pausen in der Klasse Spiele, die von den Schüler/innen genutzt werden können. Teilweise werden diese Spiele von der Schule gestellt,
aber auch Schüler/innen und Lehrer/innen selber stellen Spiele zur Verfügung. In einer GTS
gibt es für jede Klasse eine eigene Spielekiste für die Pause im Hof.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:
Die Schüler/innen der Sek 1 problematisieren räumliche Gegebenheiten, den Umgang mit
sanitären Einrichtungen u. Einrichtungsgegenständen u. thematisieren die Raumgestaltung.
Eltern: „Ich kann mir keine Ganztagsschule vorstellen, wo die Kinder die ganze Zeit in
einem Raum sind.“
In der Diskussion der Eltern um die Infrastruktur am Standort bzw. in der Region wird die
sehr unterschiedliche Ausstattung der Schulen sichtbar. Von zwei Schulen wissen Eltern,
dass der Turnsaal für Sportangebote nicht uneingeschränkt der Schule zur Verfügung steht,
da er laufend z. B. an Vereine vermietet wird. Hier verhindert das fehlende Raumangebot
zusätzliche Wahlmöglichkeiten im sportlichen Bereich. Eine Schule hat Klassenräume und
zusätzlich einen großen Raum für beide Klassen, in dem alle gemeinsam spielen können.
Eine Schule hat einen großen Hof, den die Kinder in den halbstündigen Pausen zum Fußballspielen, Lagerbauen o. ä. nutzen können; neben den Klassenräumen existieren Gruppenräume, wo die Kinder spielen können. In einer weiteren Schule bleiben die Kinder in ihrer
Klasse. Aufgrund der Raumsituation gibt es keinen Platz für sportliche Freizeitangebote,
keine Freizeiträume, keinen Gemeinschaftsraum, keinen Rückzugsraum; gemeinsam können
aber Hof bzw. Park besucht werden.
Ein Vater bringt klar zum Ausdruck: Eine Ganztagsschule, in der die Kinder die ganze Zeit in
einem Raum sind, wo gerade Volks- oder Unterstufenschüler/innen ein großes Bewegungsangebot brauchen, ist nicht vorstellbar und auch nicht tragbar.
In einer Grazer Schule haben die Schüler/innen in den Pausen das ganze Haus zur Verfügung, und sie werden auch dazu angehalten, es zu nutzen. Am Nachmittag besteht das
Problem, dass in Absprache mit dem Magistrat Kinder aus der Nachbarschaft die Schulhöfe
nutzen können, was nicht nur zu positiven Berührungspunkten führt.
Die Infrastruktur in der Region ist vor allem im ländlichen Bereich gut nutzbar, da keine weiten Wege zu überwinden sind.
Lehrerinnen und Lehrer: „Räumliche Ressourcen sind spärlich vorhanden“
Zu diesem Themenbereich äußerten sich die Teilnehmer/innen sehr unterschiedlich. In einer
Schule wird jeder GTS-Klasse ein zweiter Raum zur Verfügung gestellt. Eine andere Schule
öffnet in den Freizeitbereichen die Turnsäle, um den Kindern ausreichende Bewegungsmöglichkeit zu geben. Hingegen gibt es Schulen, die keinerlei räumliche Ressourcen haben.
Schulleitungen:
Auch die Schulleitungen diskutieren über die „Unerträglichkeit, in Räumen zu arbeiten, die
dafür nicht geeignet sind“.
Bildungsmanagement:
Das Bildungsmanagement hält den Bedarf an zusätzlichen räumlichen Ressourcen fest. Aufgrund des Mangels an Räumen halten sich die Kinder am Vor- und Nachmittag in denselben
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Klassen auf. Die Vertreter/innen aus Schulaufsicht und Schulverwaltung fordern daher Kriterien und Richtlinien für die Infrastruktur der verschränkten Form.

5.5.3 Personelle Ressourcen und Dienstrecht
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Eltern: „Zwei Mal ist die Hauptlehrerin am Nachmittag da; da ist schon gewünscht,
dass die Kinder auch bleiben, an diesen zwei Nachmittagen ist Schulbetrieb.“
Unterschiede in der Bewertung der Tätigkeitsfelder stehen in Zusammenhang mit der Wertigkeit der Lehrer/innen. Fast alle unterscheiden zwischen Hauptlehrer/in und Freizeitlehrer/in
bzw. Nachmittagslehrer/in. Aus Sicht der Eltern kann Verschränktheit nie wirklich passieren,
weil eben der/die eine für das Lernen zuständig ist und der/die andere für die Freizeit und
„nur“ für das Aufgabenmachen.
Lehrerinnen und Lehrer: „Gleiche Stundenwertigkeit für alle Lehrer/innen“
In diesem Bereich scheint die emotionale Betroffenheit sehr groß zu sein, da sich ein Großteil
der Diskussion diesen Themen widmete.
Die Freizeitstunden in der ganztägigen Schulform werden nicht vom Ministerium getragen,
sondern müssen über private Trägervereine (SALE, WIKI, ISOP oder Kinderfreunde) abgerechnet werden. Daraus resultiert eine sehr schlechte Abgeltung, was zu persönlichem Unmut der Beteiligten führt: „Also i würd a lieber 20 Stunden putzen gehen als GLZ-Stunden
mochn.“ (825). Viele Jungkollegen werden gerade in diese Freizeitbetreuung integriert, obwohl sie mit diesem Entlohnungsschema ein zweites Einkommen benötigen.
Ein gerechter Ausgleich könnte für Lehrerinnen und Lehrer der ganztägigen Schulform in der
Bezahlung jeder geleisteten Supplierstunde liegen.
Schulleitungen: „Meine Hauptbeschäftigung zu Schulbeginn jedes Jahr ist der Kampf
um das Kontingent. Obwohl wir eine fixe Subvention haben, ist das mit dem LSR immer eine spannende Geschichte“
Die Frage der finanziellen Ressourcen (Kostenfrage, Kostendeckung) ist ein Thema, an dem
sich alle Leiter/innen stark beteiligen. Da wird die Diskussion ziemlich heftig, Erfahrungen
werden ausgetauscht. Die Leiter/innen sprechen auch über ihre „Tricks“, die für Außenstehende manchmal schwer nachzuvollziehen sind. Es wird über bestimmte Personen, Abteilungen des LSR und der Landesregierung diskutiert.
Die unterschiedliche Wertigkeit von Lehrer/innenstunden wird angesprochen. „Die müssten
auf Augenhöhe kooperieren, eine wird mit 7,50 € bezahlt, die andere kriegt wesentlich mehr.“
In zwei Schulen sind alle Lehrer/innen des Teams für den gesamten Tag verantwortlich. Sie
sehen die Schule als Lebensraum, der von allen Beteiligten gemeinsam gestaltet wird. Drei
Leiterinnen von Volksschulen berichten, dass ihre Freizeitlehrer/innen hauptverantwortlich für
die Freizeitgestaltung sind.
Es folgen lange Diskussionen über Einstufungen, Bezahlungen, junge und ältere Lehrer/innen, Bundes- und Landeslehrerinnen. Auch über die „Unerträglichkeit in Räumen zu
arbeiten, die dafür nicht geeignet sind“ wird gesprochen und über die Ausstattung der Schulen generell, die in fast allen Fällen dem, was gebraucht wird, nicht entspricht.
Bildungsmanagement: „Wer zahlt’s, wer macht`s und wo finden wir Platz?“
Die Bildungsmanager/innen gehen einhellig davon aus, dass der finanzielle Aufwand der
GTS das Budget der Städte belastet. Besonders kritisch werden die Freizeitstunden gesehen, die von der Kommune zu bezahlen sind. Ein wesentlicher Diskussionspunkt liegt in der
Bezahlung der Lehrpersonen. Es wird angemerkt, dass der Einsatz von Erzieher/innen im
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Freizeitbereich sinnvoll erscheint, da sie Expert/innen in diesem Bereich sind. Kritisch wird
die Bezahlung der halbwertigen Freizeitstunden gesehen, die zu einem Mangel an Lehrpersonen führt.
In Anbetracht dieser Situation fordern Schulverwaltung und Schulaufsicht mehr Ressourcen
für bessere Bildung, denn aufgrund der geringen Geldmittel müssen die Eltern für die Angebote zusätzlich bezahlen. Das Bildungsmanagement fordern daher eine soziale Staffelung für
sozial schwächere Familien, denn jeder soll sich die GTS leisten können. Wünschenswert
wäre ein kostenloser Besuch der verschränkten Schulform inklusive kostenlosem Essen.
Gefordert wird außerdem eine Evaluation der Schulen. Es soll erhoben werden, was an Ressourcen investiert wird und was dabei herauskommt.

5.5.4 Kosten für die Eltern
Prinzipiell sieht die momentane Situation so aus, dass die Kosten für sämtliche Betreuungen,
die über das Maß der traditionellen Halbtagsschule angeboten werden, von den Erziehungsberechtigten getragen werden müssen (vgl. Jonak, 2003, S. 428).
Genauer gesagt setzen sich die Kosten aus dem Betreuungsbetrag und dem Verpflegungsbetrag zusammen. Der Betreuungsbetrag muss zehnmal jährlich entrichtet werden und wird
für die allgemein bildenden Pflichtschulen „durch entsprechende Landesgesetze oder direkt
von der schulerhaltenden Gemeinde oder dem schulerhaltenden Gemeindeverband festgelegt.“ (Jonak, 2003, S. 428)
„Der Verpflegungsbeitrag gemäß § 2 Z 3 hat die Kosten der Verpflegung einschließlich der
Verabreichung zu umfassen. Der Verpflegungsbeitrag ist vom Leiter des Schülerheims oder
vom Leiter der Schule festzusetzen, wobei dieser Beitrag höchstens kostendeckend sein
darf.“ (Jonak, 2003, S. 428)
Anträge auf Ermäßigung können zu Schulbeginn beim Schulerhalter eingebracht werden und
hängen von der Höhe des Einkommens der Erziehungsberechtigten ab.
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: „Ja, und Nachmittag? Glaubst, das
Geld kommt vom Himmel runter?“
Mit für das Alter durchaus hohem Problembewusstsein werden Ressourcenfragen erörtert.
Insbesondere die Bereitstellung adäquaten Mobiliars, zeitgemäßer Ausstattungen der Schulen und Klassenräume etc. sind Thema ihrer Diskussion.
Eltern: „Wenn nur bis 15 Uhr Schule ist, eben der verschränkte Unterricht, dann muss
man natürlich für alles zahlen, was danach angeboten wird.“
Die Frage der finanziellen Ressourcen (Kostenfrage, Kostendeckung) ist wieder ein Thema,
an dem sich alle Eltern stark beteiligen. Zum Teil ist der Grad der Beteiligung so hoch, dass
einzelne Aussagen nicht mehr einzelnen Personen zugeordnet werden können, weil alle
gleichzeitig sprechen, aber auch viele Parallelgespräche stattfinden.
Die Eltern tauschen sich darüber aus, wer wofür wie viel zahlt. Dabei geht es um die Themen
Mittagessen und Zusatzangebote: Wofür wird Geld eingehoben? Ist das Essen inkludiert?
Gibt es soziale Staffelungen? Wird Geld refundiert, wenn z. B. ein Mittagessen nicht konsumiert wird?
In einer Privatschule belaufen sich die Gesamtkosten auf € 210,-, wobei eine eigene Köchin
für die Zubereitung des Mittagessens angestellt ist. In einigen Schulen zahlen Eltern nach
ihren Angaben ca. € 200,- inklusive Mittagessen, in einer sind es € 134,-. In zwei Schulen
erhält man am Schuljahresende Geld für nicht konsumiertes Essen zurück. In einer Schule
zahlt man für das Freizeitangebot € 80,- und damit weniger als im Hort, in dem € 130,- verlangt werden.
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Eine Mutter wundert sich, wozu der Magistrat in Graz Geld von Eltern erhält, die ihr Kind in
eine öffentliche Schule schicken.
Ein Elternteil vertritt die Ansicht, dass es Eltern gibt, die das System der Ganztagesschule
nicht verstehen, aber die Kinder dorthin geben, weil es günstiger als der Hort ist.
Eine Mutter wäre bereit, für die Ganztagsschule auch ein bisschen mehr zu zahlen. Für soziale Fälle gäbe es ohnehin Förderung. Das Niveau könnte gehoben werden, da der Eindruck
entsteht, dass manche Kinder aufgrund der Ganztagesbetreuung dorthin abgeschoben werden, und das sollte es eigentlich nicht sein.
Lehrerinnen und Lehrer: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Schulleitungen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Bildungsmanagement: Keine Aussagen zu diesem Thema.

5.5.5 Außerschulische Kooperationen
„Ganztagsschule entsteht durch Kooperation.“ (Demmer et al., 2005, S.116). Ein Kennzeichen der Ganztagsschule ist die Kooperation zwischen Schule und anderen Akteuren. Als
Partner kommen örtliche Vereine, Museen, Musikschule u. a. in Frage. Besonders für Jugendgruppen bieten diese Kooperationen die Möglichkeit Mitglieder zu werben. (vgl. Demmer
et al., 2005, S. 116)
Schülerinnen und Schüler der Volksschulen: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: Keine Aussagen zu diesem Thema.
Eltern: „Vereine gehören mehr eingebunden.“
Von einem Elternteil wurden Kooperationsmöglichkeiten z.B. mit dem Musikverein bzw. einzelnen Personen angesprochen. Generell wünschen sich die Eltern ein größeres Angebot
durch die Kooperation mit Vereinen.
Lehrerinnen und Lehrer: „Landschulen haben hier Vorteile“
Besonders Volksschulen aus dem ländlichen Gebiet zeichnen sich dadurch aus, dass sie
einen besonderen Zugang zu Sportvereinen gefunden haben, welche in teilweise sehr ausgeprägten Kooperationen ein kostenloses Nachmittagsangebot zur Verfügung stellen.
Zu diesen außerschulischen Kooperationen äußern sich die Diskussionspartner/-innen mit
neidvollem Gemurmel und Aussagen wie: „Solche Sachen, da träumen wir davon“ (1286).
Gleichzeitig wurde das Bewusstsein geweckt, dass es in fast allen Schulen Gratisangebote
von den Gemeinden gibt (Eislaufplätze, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, Langlaufschier etc.).
Schulleitungen: „Es gibt keine Direktanstellungen über die Gemeinde mehr“
Die vormals von den Gemeinden getätigten Beiträge werden jetzt über Vereine (SALE, Kinderfreunde, SAT) abgewickelt, die anscheinend mit den Gemeinden abrechnen. Dadurch gibt
es keine Direktanstellungen von Lehrer/innen über die Gemeinden, was laut Aussage einer
Leiterin vom Rechnungshof kritisiert wurde. Vereine (im ländlichen Bereich) bieten zu moderaten Preisen bzw. kostenlos Tennis-, Langlauf- und Schwimmkurse an.
Bildungsmanagement: „Einbindung der Experten“
Für den Freizeitbereich halten die Bildungsmanager/innen fest, dass es außerschulische
Kooperation geben soll. Die Einbeziehung von Expert/innen „von draußen“ in die Schule und
die Einbeziehung örtlicher Vereine kann wertvolle Outputs liefern; Lehrpersonen müssen
nicht alles können.
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6 Stärken – Schwächen – Bedarf der steirischen
Ganztagsschulpraxis
Im Sinne der Erarbeitung einer fallübergreifenden Typologie wurden in der Zusammenschau
der Erkenntnisse aus den Gruppendiskussionen (Kapitel 7) förderliche Gestaltungselemente
(Stärken), hinderliche Faktoren (Schwächen) und Forderungen aus der Praxis und für die
Weiterentwicklung derselben (Bedarf) extrahiert. Das Ergebnis dieser intensiven reflexiven
Analysearbeit soll im Folgenden – wieder entlang der fünf großen Gestaltungsbereiche der
25
GTS – dargestellt werden.

6.1 Rhythmisierung von Unterricht und Freizeit
Conclusio:

„Tagesstruktur: Verschränkung von Unterricht und Freizeit“

Das Staunen der Eltern über die unterschiedliche Praxis der Verschränkung von Unterricht
und Freizeit an den untersuchten Ganztagsschulen spiegelt die unklare Situation der GTS als
Schulform wieder.
Die Schulstandorte probieren eigenständig nach ihren Möglichkeiten vor dem Hintergrund
einer dominanten Halbtagesstruktur. Die verschränkte Form der GTS wird auf Initiative engagierter Akteur/innen eingeführt. Die Schulen agieren im Rahmen gesetzlicher Richtlinien, die
sich vor allem an administrativen und organisatorischen, nicht jedoch an pädagogischen Aspekten orientieren. Alle verschränkten GTS tun „es“ und alle tun sich schwer dabei, weil ein
einheitliches Konzept und eine gemeinsame Sprache fehlen.
Die Probleme aller Diskussionsgruppen, die Abläufe und Inhalte des Schulalltages mit Begriffen der GTS zu erklären, bilden dieses Vakuum ab. Es hat sich noch keine Kultur der verschränkten Ganztagsschule entwickelt.
Eine Gleitzeit am Anfang und am Ende des Schultages erhöht den SpielStärken:
raum vor allem für die Eltern.
Förderliche
Der Wegfall von Hausübungen und das Üben in der Schule entlasten SchüGestaltungsler/innen und Eltern, sowie deren Beziehung zueinander in hohem Maße.
elemente der
Das gute soziale Miteinander in der Schule, die gemeinsame Lern- und
steirischen
Freizeit mit Freund/ -innen und die Begleitung durch die Lehrer/innen, bePraxis
sitzt einen hohen Stellenwert; in diesem Sinne kommt auch dem gemeinsamen Mittagessen in der Tagesstruktur besondere Bedeutung zu: es „teilt
den Tag“ der Schüler/innen.
Ausreichendes Raumangebot für Aktivitäts- und Ruhephasen sowie eine
flexibel gestaltbare Unterrichtszeit ermöglichen die Rhythmisierung des
Unterrichtstages nach biorhythmischen Gesichtspunkten (individuelle Tages-, Wochen- und Jahrespläne).
Sind an der Schule vielfältige verfügbare Zusatzqualifikationen und
-kompetenzen von Lehrer/innen versammelt, gibt es ausreichend Räume
und funktionierende Kooperationen nach außen, kann ein qualitativ hochwertiges Zusatz- und Freizeitangebot organisiert werden, um eine bestmögliche individuelle Förderung der Kinder sicher zu stellen.
Die aktuellen Rahmenbedingungen (v.a. im öffentlichen Schulsektor und in
der Sekundarstufe I) erfordern ein hohes Maß an Idealismus an den einzelnen Standorten. Einzig die positive Resonanz der Eltern und Schüler/innen
und die Überzeugung von der Sinnhaftigkeit des Modells motivieren, mit
hohem Einsatz weiterzumachen. Dabei hat die (Gemeinde-)Politik den Bedarf und die Notwendigkeit von ganztägiger Betreuung erkannt, Schulauf25

Zusammenschau, Verdichtung: Hasenhüttl, Hörl & Messner
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Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

sicht und Bildungsverwaltung wissen um die Chancen einer optimierten
Tagesstruktur nach biorhythmischen Gesichtspunkten in einer ganztägig
verschränkten Schulform und um die chancenausgleichende Wirkung von
Freizeit- und Zusatzangeboten über die unterrichtliche Betreuung hinaus.
Die bestehenden Richtlinien zur Ganztagsschule beziehen sich vorwiegend
auf das Dienstrecht der Lehrer/innen (Beschäftigungsausmaß) und stellen
somit einen limitierenden Faktor dar: Es wird zwischen Hauptlehrer/innen
und Freizeitlehrer/innen unterschieden, die unterschiedlich nach ganz- und
halbwertigen Stunden für ihre Arbeit bezahlt werden. Die unterschiedliche
Besoldung
 wertet die Arbeit der Lehrer/innen unterschiedlich („voll- und halbwertig“)
 verstärkt die Unterscheidung zwischen Unterricht, Lernen und Freizeit
 wirkt der Verschränkung entgegen
 hat Auswirkungen auf den Stundenplan und
 somit unmittelbaren Einfluss auf die Organisation des Tagesablaufes.
Es muss von vornherein berücksichtigt werden, wer zu welcher Tageszeit
eingesetzt werden kann, was zu Einschränkungen der Flexibilität in der
Planung führt. Es gibt insgesamt wenig legitimierte Möglichkeiten, tatsächlich auf den Biorhythmus Rücksicht zu nehmen.
Es gibt keine einheitliche Umsetzung der Verschränkung in den steirischen
GTS, was vor allem Eltern verunsichert: Wann kann ich mein Kind abholen?
Wie ist Schule mit außerschulischen Aktivitäten vereinbar? etc.
Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für die Volksschule und die Sekundarstufe I (Vielzahl der Fächer, Stundenausmaß etc.)
führen zu unterschiedlichen Umsetzungsmodellen; in der Sekundarstufe I
bleibt weniger Zeit für Freizeit, Übungs- und Lerneinheiten, Lernunterstützung etc.
Fehlendes Wissen über die GTS v.a. seitens der Eltern weckt falsche Erwartungen und führt zu Missverständnissen. Eltern verwechseln die GTS
häufig mit einer Halbtagsschule plus Nachmittagsbetreuung. Fehlende Ressourcen, mangelndes Zusatz- und Personalangebot, zu wenig Raumangebot für Aktivitäten, Ruhephasen und Rückzug erschweren die Umsetzung
der Verschränkung von Unterricht und Freizeit.
Schüler/innen erleben die Regenerationszeiten (Pausen) z.T. als zu kurz,
was auf noch nicht ideal umgesetzte Rhythmisierung schließen lässt, und
unterscheiden zwischen Haupt- und Nebenfächern. Generell fehlt eine
Sprache für die Ganztagsschule, es wird auf die Terminologie der „Halbtagsschule“ zurückgegriffen. Es hat sich noch keine Kultur der Ganztagsschule entwickelt.
Damit die Verschränkung von Unterrichts- und Freizeit in der GTS gelingen
kann (Jahres-, Wochen- und Tagesplanung nach biorhythmischen Gesichtspunkten: Berücksichtigung von Rhythmen, die sich auf Jahreszeiten
beziehen, „Biokurve“ über den Tag; individueller Eigenrhythmus und Tempo
der Lernenden und Lehrenden; Orientierung an physiologischen und psychologischen Belastungen), braucht es
 ein dem Bedarf entsprechend ausreichend großes Angebot an ganztägig verschränkten Schulen
 die Entwicklung eines Modellrahmens, innerhalb dessen sich die Schulen unter Berücksichtigung standortspezifischer bedarfsorientierter Gegebenheiten bewegen:
- Einheitliche (Rahmen-)Bestimmungen, durchgängiges pädagogisches Konzept etc.
- Zeitrahmen, innerhalb dessen Beginn- und Tagesendzeiten inklusive
Gleitzeiten flexibel festgelegt werden können.
- Transparenz des Modells: Was meint und bedeutet verschränkte
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Ganztagsschule für die Kinder, die Eltern, die Lehrer/innen, die
Schulkultur etc.? Was fordert sie?
- Evaluation der Praxis der Verschränkung und Entwicklung optimaler
Betreuungspläne
einen Wechsel von Unterrichts, Lern- und Freizeit im Laufe des Schultages
- Entwicklung eines guten Modells der Verschränkung und Rhythmi
sierung (v.a. in der HS und AHS wegen Fächeranzahl lt. Lehrplan)
- Aufheben der traditionellen Unterscheidung von Kern- und Nebenfä
chern, „Lernzeit“ (Unterricht) und „Nicht-Lernzeit“ (Pause)
- Abschaffung der 50-Minuten-Schulstunden
- Angebot von Aktivitäts- und Ruhebereichen während der Pausen si
cher stellen (Spielecken, Nischen, Ruheräume etc.)
- Zusatz-/Freizeitangebot verstärken, „außerschulische“ Aktivitäten in
den Schultag integrieren und qualifizierte Betreuung gewährleisten
 stärkere Partizipation der Eltern in der Gestaltung
 Qualifizierung der Lehrer/innen
 Integration anderer Berufsgruppen
 entsprechendes Raumangebot (auch „draußen“: öffentliche Spielplätze, angrenzende Waldstücke, Bibliotheken, Eislaufplätze, Turnsäle etc.)
 Kooperationen in der Region stärken
einheitliche Dienst- und Besoldungsregeln
- Flexibilität in der Gestaltung des Tagesablaufes: Anwesenheit aller
Lehrer/innen
- Gleichbewertung der Arbeit, keine Unterscheidung von „Haupt-“ und
„Freizeitlehrer/innen"
- Dienstrechtliche Regelung für Betreuung über Unterrichtszeit hinaus
- die Entwicklung einer Kultur der verschränkten Ganztagsschule
- Finden und Vermitteln einer Sprache für die Ganztagsschule
- Erfahrungsaustausch und Vernetzung der GTS-Standorte

Conclusio:

„Regeneration: Biorhythmus und Energiehaushalt“

Stärken:

Pausen werden als Teil des pädagogischen Konzeptes und als Möglichkeit
zum Lernen (soziale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterkenntnis) prominent thematisiert und in Rücksicht auf den Biorhythmus
(Leistungseinbrüche) immer dann flexibel und erfolgreich gesetzt, wenn
dies möglich ist: Neben einem dafür notwendigen Raumangebot (Spiel- und
Rückzugsräume) und einer Flexibilität im Stundenplan funktioniert eine
sinnvolle Pausensetzung immer dann, wenn sich Lehrer/innenteams entsprechend koordinieren (können). In den Privat-/Alternativschulen, in denen
Lehrer/innenteams sowohl für Lernen als auch Freizeit zuständig sind, ist
dieses wesentliche Gestaltungselement der GTS einfacher umsetzbar.
Die GTS bietet viel Zeit für zwischenmenschliches soziales Miteinander
(z.B. durch längere Spielpausen am Vormittag, Pausen und Bewegung im
Freien etc.). Die Kinder sind nach der Schule relativ entspannt, der Arbeitstag ist vorbei.
An den meisten Schulen findet an einem Tag in der Woche nachmittags
kein Unterricht statt; an diesem Tag ist Raum für individuelle Freizeitgestaltung und Regeneration Zuhause.
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Die Volksschulkinder berichten, dass es manchmal sehr ermüdend und
anstrengend ist, den ganzen Tag lang in der Schule zu sein. In der Sekundarstufe I müssen unter den gegebenen Rahmenbedingungen Regenerationszeiten rigide strukturiert werden, was die Berücksichtigung von individuellen Lernkurven und Biorhythmen erschwert oder gar verunmöglicht. Bei-
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des verweist auf eine noch nicht ideal umgesetzte Verschränkung von Unterricht und Freizeit bzw. auf fehlende Voraussetzungen dafür. Besonders
aus neugegründeten Ganztagsklassen wird ein Mangel an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten (Räume, Orte, Rückzugsmöglichkeiten) berichtet.
Eltern haben wenig Einblick in die Phasen des Schulalltags. Regeneration
und Biorhythmus werden kaum angesprochen, thematisiert wird von einer
Mutter eine ihrer Ansicht nach fehlende Pause zwischen September und
Weihnachten.

Bedarf:

Um die notwendigen Regenerationszeiten den Bedürfnissen der Kinder
entsprechend in den Schulalltag integrieren zu können, braucht es
 ein erweitertes Zeitbudget
 eine flexible Unterrichtsplanung
 Rücksicht und Abstimmung auf die Biorhythmen der Kinder
 Spielraum für Entspannung und Auszeit (v.a. zu Mittag), Ruhezonen,
Aktivitätsbereiche und Einzelarbeitsplätze (Nischen, Ruheräume, Spielecken; öffentliche Spielplätze, angrenzende Waldstücke, Bibliotheken,
Eislaufplätze, Turnsäle etc.)
 Zeit und Raum für soziales Miteinander (Bewegung im Freien, z.B. Garten, Hof; längere Spielpausen am Vormittag etc.)
 Lehrer/innenteams, die sowohl für Freizeit als auch Unterricht zuständig
sind (Koordination, Betreuung)
Ob ein schulfreier Nachmittag und schulfreie Tage zwischen September
und Weihnachten den Bedürfnissen der Kinder und v.a. der Eltern (Vereinbarkeit) entsprechen, gilt es zu klären. Generell braucht es eine intensive
Elternarbeit, um Pausen als Teil des pädagogischen Konzepts und als Möglichkeit zum Lernen (über sich selbst, soziale Kompetenz, Persönlichkeitsentwicklung) bewusst zu machen und das Angebot auf die Bedürfnisse der
Betroffenen Schüler/innen und Eltern abstimmen zu können.

Forderungen
für die steirische Praxis

6.2 Lehr- und Lernkultur
Conclusio:

„Begabungsförderung: Interessens-/Neigungs- und
Leistungsdifferenzierung“

Stärken:

Es ist vor allem die erweiterte Lernzeit und die bessere Ausstattung mit
Personal, die ein „anderes“ Lehren und Lernen ermöglicht: Alle Kinder, die
leistungsstarken wie die leistungsschwächeren, können so entsprechende
Lern- und Entwicklungsunterstützung erfahren, in dem besondere Begabungen erkannt und selbstständiges Lernen gefördert werden (Training zum
selbständigen und ergebnisorientierten Lernen, Begabungsförderschwerpunkte, Lernwerkstätten, Begabungskurse; unterschiedlichste Materialien
für die Freiarbeitsstunden; erweitertes Freizeitangebot durch Kooperation
mit lokalen Vereinen etc.). Vor allem Kinder aus sozial oder ökonomisch
schwächeren Familien wird so eine Unterstützung zuteil, die sonst außerschulisch womöglich nicht finanziert werden würde bzw. könnte (Lernhilfe,
Freizeitangebote in Kooperation mit unterschiedlichen Vereinen). Durch die
intensive Lernförderung und Begabungsausschöpfung können potentielle
Problemlagen präventiv abgefedert werden. Die Gleitzeit am Morgen ermöglicht, Aufgaben unter Aufsicht fertig zu stellen.
Ein Mangel an Unterrichtsmaterial, eingeschränkte personelle und räumliche Ressourcen sowie Budgetkürzungen (z.B. keine unverbindlichen Übungen) erschweren bzw. verunmöglichen eine sinnvolle Arbeit entsprechend
des Konzeptes einer verschränkten ganztägigen Schulform, deren Herz
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eine echte Interessens-/Neigungs- und Leistungsdifferenzierung ist, damit
Schule ihrer Qualifizierungsfunktion nachkommen kann.
Hinderlich sind auch – vor allem gegenüber den Eltern – unklare, wenig
konsequente und nicht transparente Konzepte von Begabungsförderung,
die sich eher an der Idee der Halbtagsschule mit Nachmittagsbetreuung
orientieren sowie Förderstunden, die wenig sinnvoll in den Tagesrhythmus
eingebaut sind („oft zum Schluss“).
Begabungsförderung im Sinne einer echten Interessens-/Neigungs- und
Leistungsdifferenzierung braucht (1) eine sinnvolle Einbettung in einen
rhythmisierten Tagesablauf, (2) ein entsprechend breites Angebot, um den
unterschiedlichen Talenten der Kinder und jedem einzelnen Kind gerecht zu
werden und (3) die entsprechenden finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen zur Umsetzung dieser intensiven Lernförderung. Das heißt
auch, eine Zusammenarbeit von bestens ausgebildeten Lehrpersonen und
Mitarbeiter/innen anderer Professionen zur Etablierung einer entsprechend
differenzierten Lehr- und Lernkultur (differenzierte Lernarrangements in
Unterricht und Schulleben, vielfältiges Wahlangebot von erweiterten Lernund Erfahrungsmöglichkeiten zur Entdeckung von Lernpotenzialen, Begabungen und Interessen).
Ziel muss es sein, die Freude am Lernen über die Schulzeit aufrecht zu
erhalten und zur weiteren Unterstützung der Kinder auch den Eltern entsprechend Einblick in die Arbeit in der Schule zu gewähren.

Conclusio:

„Leistung und Leistungsbeurteilung“

Stärken:

Die GTS zeichnet sich aus durch die Ausbildung einer Lehr- und Lernkultur
anstelle einer Prüfungskultur, d.h. es geht um das Erreichen von Lernzielen,
Noten besitzen keinen hohen Stellenwert. Dennoch bekennt sich die GTS
zu Leistungsorientierung, eine Leistungsrückmeldung wird sowohl von Kindern als auch Eltern eingefordert. In der Praxis der GTS kommen unterschiedlichste Formen der Leistungsbeurteilung und Lernzielkontrolle zur
Anwendung (schriftliches Zeugnis, Ziffernbeurteilung in der 4. Klasse, Lernzielkatalog, Leistungsbeurteilung mit Farben und Symbolen etc.). Die Kinder
fühlen sich über ihren Leistungsstand ausreichend informiert, außerdem
erhalten sie detaillierte Rückmeldung, wo konkret sie sich noch verbessern
können. Alternative Formen der Leistungsbeurteilung motivieren und wirken. Das hohe Leistungspotenzial von verschränkten ganztägigen Schulformen wird durch internationale Studien bestätigt.
Nach wie vor werden alternative Formen der Leistungsbeurteilung im Bewusstsein der skalenorientierten Notengebung verstanden. Eltern haben
mitunter das Gefühl, nicht ausreichend über die Lernzielerfüllung und den
Entwicklungsstand ihres Kindes informiert zu sein – weil das Lernen und
Üben in der Schule und kaum Zuhause passiert, erhalten sie, so sie nicht
selber initiativ werden, in der Regel nur durch Elternsprechtage und „Zeugnisse“ Einblick.
Erfolgszuversicht und Könnenserfahrung sind Voraussetzungen für die Entfaltung von Lernfreude, Leistungs- und Bildungsbereitschaft. Dazu braucht
es einen differenzierenden Unterricht mit differenzierenden Lernangeboten
sowie entsprechend differenzierende Maßstäbe für die Leistungsbewertung.
Die Formen der Lernerfolgsfeststellung und -rückmeldung dürfen nicht im
Widerspruch zur Differenzierung im Unterricht stehen und sollen ein größtmögliches Maß an Transparenz gegenüber den Schüler/innen und Eltern
aufweisen.

Bedarf:
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Conclusio:

„Lehr- und Lernformen“

Stärken:

In der GTS tragen alle Beteiligten zum Gelingen der didaktischen Modelle
und Settings (Projekte, Kurse, Wochenplanarbeit, selbstbestimmtes Lernen,
eigene Lernwege, Lernwerkstätten über zwei Monate etc.) bei. Die Erziehung zum selbstständigen Lernen und Einteilen der Zeit steht im Vordergrund. In den offenen Unterrichtsphasen sind die Materialien frei wählbar,
der „normale“ Klassenrahmen ist aufgehoben, verschiedene Räume stehen
zur Verfügung (Bibliothek, Informatikraum etc.). Eine optimale Betreuung
und Unterstützung beim Erarbeiten von Lerninhalten, Präsentationen etc. ist
dann möglich, wenn neben den beiden Klassenlehrer/innen auch noch eine
weitere Person (z.B. Erzieher/in) zur Verfügung steht. Essentiell ist ein flexibel gestaltbarer Stundenplan (längere Unterrichts- und Arbeitsphasen).
Als besonders wichtig erweisen sich räumliche Rückzugsmöglichkeiten für
die Kinder zur Regeneration oder auch für Einzelarbeiten.
Der optimalen individuellen Förderung und dem angestrebten Chancenausgleich wirken zusätzlich kostenpflichtige Zusatzangebote entgegen (z.B. für
Sport oder Instrumentalunterricht). Es kann kontraproduktiv sein, wenn Eltern mit ihren Kindern daheim Nicht-Erledigtes, das in der Freiarbeitszeit in
der Schule hätte erledigt werden sollen, nacharbeiten: Die Schüler/innen
sollen lernen, sich ihre Arbeitszeit in der Schule so gut einzuteilen, dass
keine Aufgaben für Zuhause bleiben. Die Eltern scheinen generell zu wenig
über die Settings offener Lehr- und Lernformen informiert.
Es gilt, neue didaktische Modelle für den Unterricht in verschränkter Form
zu entwickeln und die Verantwortung für die Lernergebnisse in die Hand
von qualifizierten Pädagog/innen zu legen. Lehr- und Lernformen müssen
auf Kompetenzerwerb zielen und die Bedürfnisse der Kinder (Individualisierung) und der Gesellschaft, sowie die Entwicklungen des Arbeitsmarktes im
Auge behalten. Offene Lehr- und Lernformen brauchen
 eine modifizierte Unterrichtspraxis (Unterrichtsblöcke, fächerübergreifende Arbeit; Zeit für handlungsorientierte, problemlösende, projektorientiere Unterrichtsformen, Wahlmöglichkeiten etc.);
 ein entsprechendes Raumangebot und Flexibilität in der Zeiteinteilung
(Rückzugsmöglichkeiten, Rhythmisierung);
 zusätzliches Personal zur Unterstützung bei der Lernbegleitung und ein
Zusammenwirken unterschiedlicher Professionen.
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Conclusio:

„Üben“

Stärken:

In einer Schule wurde gemeinsam mit den Eltern ein schulstufenadäquates
Konzept zu Üben, Festigen und Wiederholen entwickelt (Best Practise), v.a.
um den Übertritt von der Grundschule in die Sekundarstufe I zu erleichtern.
Üben und Festigen des Gelernten geschieht in der GTS in der Schule (was
insbesondere in der Grundschule sehr gut funktioniert), Übungseinheiten
und das Erledigen von Aufgaben sind fest im Tagesablauf verankert, wobei
es dabei auch um das Trainieren einer Arbeitshaltung geht: Wer Übungsaufgaben nicht in der Schule erledigt, muss die Aufgaben zu Hause machen. In der Regel fallen Hausübungs- und Lernstress für Eltern und Kinder
zu Hause weg, wodurch viele Konflikte vermieden werden. Der Arbeitstag
der Kinder ist nach dem Unterricht zu Ende. Darin liegt eines der Hauptschulwahlmotive der Eltern für diese Schulform.
Übungsphasen sind in der Sekundarstufe I schwer zu realisieren, weil dort
die Lernzeit nach wie vor im 50-Minuten-Takt organisiert ist. Dies wirkt sowohl der Leistungskurve der Schüler/innen als auch einer flexiblen Unterrichtszeitgestaltung und Rhythmisierung entgegen.
Zu große Lerngruppen beim Üben wie auch Hausübungen, die über das
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Wochenende erledigt werden müssen, machen ein Üben mit den Eltern zu
Hause trotzdem notwendig, was mitunter als belastend erlebt wird.
Um das Üben und Festigen des Gelernten bestmöglich zu unterstützen,
braucht es schulstufenadäquate Konzepte, eine echte Implementierung von
Übungsphasen in den regulären Unterricht und zusätzliches Personal zur
individuellen Förderung. Für die Sekundarstufe I muss ein umsetzbares
Konzept entwickelt werden; der Fächerkanon, die 50-Minuten-Schulstunde
und die fachliche und zeitliche Zuteilung der Lehrer/innen verhindern hier
eine echte Verschränkung.

Conclusio:

„Motivation“

Stärken:

Die Schüler/innen werden v.a. durch den wertschätzenden Umgang und die
positive Besetzung des Themas „Lernen“ gestärkt und motiviert. Stärken
werden hervorgehoben und belohnt (Sternchen, Punkte, Token etc.),
Schwächen finden Beachtung. Lehrer/innen, die Unterrichts- und Freizeit
individuell gestalten und entsprechend den Bedürfnissen der Kinder planen
können, sind selber motivierter und weniger frustriert als Kolleg/innen, denen diese Möglichkeiten nicht offen stehen.
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In der Sekundarstufe I trifft großes persönliches Engagement auf kontraproduktive Rahmenbedingungen: Fächerkanon, Stundenplan und Zuteilung
der Lehrer/innen verhindern eine freie Gestaltung von Unterrichts- und Freizeit. Das frustriert vor allem die Lehrer/innen und verunmöglicht eine echte
Rhythmisierung, die den Ansprüchen einer GTS und dem Lernen der Schüler/innen entgegenkommen würde.
Motivierender Unterricht setzt die Entwicklung einer Kultur des wertschätzenden Umgangs mit Stärken und Schwächen und von Belohnungssystemen (Best Practice) voraus. Ziel muss es sein, die Lernfreude der Kinder zu
Erhalten und intrinsische Motivation zu fördern. Für die Sekundarstufe I ist
es unabdingbar, eine Möglichkeit zur freien Gestaltung von Unterricht und
Freizeit zu schaffen, die zurzeit durch Fächerkanon, Stundenplan und 50Minuten-Einheiten verunmöglicht ist.

6.3 Gestaltung des Zusammenlebens
Conclusio:

„Mittagessen an ganztägigen Schulen“

Stärken:

Für Lehrer/innen aber auch für die Vertreter/innen des Bildungsmanagements bzw. der Schulverwaltung liegt auf der Hand, dass dem Mittagessen
als integralem Bestandteil eines rhythmisierten Tagesablaufs eine große
Bedeutung zukommt. So gibt es auch in allen steirischen GTS-Schulen ein
gemeinsames Mittagessen, wenngleich unterschiedlich organisiert. Von
Seiten des Bildungsmanagements bzw. der Schulverwaltung wird die soziale Komponente der gemeinsam eingenommenen Mahlzeit hervorgehoben.
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Obwohl es in allen GTS-Schulen ein gemeinsames, warmes Mittagessen
gibt, kommt ihm in der Wahrnehmung aller beteiligten Gruppen – mit Ausnahme der Ebene der Schulverwaltung – auf der anderen Seite offenbar
keine besondere Bedeutung zu: Auf Schüler/innen-, Direktor/innen- und
Elternseite wurde das gemeinsame Essen mit keinem Wort angesprochen.
Von den Lehrer/innen wird es zwar „als wichtiger Bestandteil im Tagesverlauf gesehen“, ohne jedoch zu explizieren, worin seine Bedeutsamkeit liegt
(oder liegen könnte). Zugleich stellt es für sie einen weiteren Stressfaktor in
der Organisation dar, v. a. wenn das Essen von auswärts angeliefert wird
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Conclusio:

(Räumlichkeiten vorbereiten, reinigen etc.).
Für alle beteiligten Gruppen in den GTS-Schulen wäre eine stärkere Sensibilisierung wünschenswert, dass gemeinsames Essen in seiner Bedeutung
weit über das elementare Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme hinausgeht.
Das Mittagessen bietet Raum für die Entwicklung eines Gemeinschaftslebens, für soziales und interkulturelles Lernen zu Gunsten einer stärkeren
Identifikation mit der Schule, für den Erwerb sozialer Kompetenzen und zur
Verbesserung der Sozialbeziehungen. Es geht um die Organisation und die
Gestaltung des Zusammenlebens in der Schule. Die Entwicklung einer Esskultur in diesem Sinne erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, um
gemeinsame Mahlzeiten sinnvoll organisieren und gestalten zu können.

„Partizipation und Demokratielernen“

Stärken:
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Partizipation ist für die Schüler/innen der Volksschule, für die Lehrer/innen
sowie den überwiegenden Teil der Eltern in den Diskussionen kein Thema,
das sie in Zusammenhang mit GTS bewusst aufgreifen.
Bei den Kindern der Sekundarstufe I finden sich eher kritische Wortmeldungen dazu. Auf Seiten der Eltern wird das Thema nur von einer Mutter aufgegriffen, die allerdings sehr klar zum Ausdruck bringt, dass es an ihrer
Schule quasi unmöglich sei, Demokratie nicht zu leben.
Die Schulleitung sowie die Vertreter/innen der Schulverwaltung und aufsicht sehen Partizipation primär als Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeit seitens der Eltern.
Praxis von Partizipation und Demokratielernen im Schulleben erscheint als
Feld für Schüler/innen- und Elternmitwirkung. Es geht um die Übernahme
sozialer Verantwortung, die Entwicklung von moralisch-kognitiver Urteilsfähigkeit und demokratischer Gestaltungskompetenz.
Zur Umsetzung der Bildungsaufgaben in Bezug auf Partizipation und Demokratielernen braucht es angemessene Methoden, Lerngelegenheiten und
Erfahrungsmöglichkeiten, damit die Schüler/innen aktive Mitgestaltung und
Verantwortungsübernahme lernen und erproben können. Um die Eltern
stärker an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen braucht es einen
stärkeren Austausch, mehr Transparenz und konkrete Angebote zur Partizipation seitens der Schule an die Eltern.

Conclusio:

„Soziales Miteinander“

Stärken:

Vor allem von Elternseite aber auch vom Bildungsmanagement wird das
soziale Miteinander in der GTS hervorgehoben: Dadurch, dass die Kinder
den ganzen Tag zusammen sind, entwickelt sich ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und so etwas wie Teamgeist. Durch das gemeinsame Erleben des Schulalltages entsteht auch eher eine positive Beziehungskultur
zwischen Schüler/innen und Lehrenden. Reformpädagogische Elemente
wie der Morgenkreis werden von den jüngeren Schüler/innen positiv hervorgehoben, ebenso wie zusätzliches Raumangebot. Lehrer/innen schätzen
besonders die Möglichkeit, gemeinsam entspannt den Tag zu beginnen, mit
einem Frühstück oder einer morgendlichen Freizeitstunde.
Schüler/innen der Sekundarstufe I äußern in erster Linie Kritik in Hinblick
auf den sozialen Umgang mit ihren Lehrer/innen und halten auch spezielle
Maßnahmen zur Verbesserung sozialer Kompetenzen (z.B. Soziales Ler-
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nen) für nicht zielführend. Vertreter/innen des Bildungsmanagements bzw.
der Schulverwaltung halten die Anwesenheit von nur einer Lehrperson für
bedenklich, wenn die Beziehungsebene belastet ist, und plädieren in diesem Sinn für einen Wechsel von Lehrer/innen über den Tag.
Damit ganztägige Schulen Orte sein können, in denen Schüler/innen wie
Lehrer/innen gerne arbeiten und ihre Zeit verbringen, braucht es – neben
den dafür notwendigen Rahmenbedingungen – die intensive Arbeit an einer
Kultur des Miteinanders, die den unterschiedlichen und grundlegenden psychischen, physischen und sozialen Bedürfnisse der handelnden Personen
in der GTS entsprechenden Platz einräumt.

Conclusio:

„Integration und Inklusion“

Stärken:

Sowohl Lehrende als auch Eltern empfinden die GTS grundsätzlich als sehr
integrative Schulform. Im Gegensatz zu Hort bzw. Nachmittagsbetreuung,
wo die Gruppen am Nachmittag unterschiedlich zusammengesetzt sind,
bleibt die Klassengemeinschaft durchgehend bestehen, was überschaubare, verlässlichere Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehungen mit sich bringt.
Integrationsklassen bieten Kindern Entwicklungschancen für ihre Persönlichkeit, weil sie verstärkt Erfahrungen im sozialen Lernen ermöglichen.
Kinder aus bildungsfernen Schichten können ebenso wie Kinder mit Migrationshintergrund gut eingebunden und besser gefördert werden
Zugleich berichten sowohl Lehrende wie auch Eltern von schwierigen Fällen, in denen einzelne Schüler/innen aus ihrer Sicht nicht in die Klasse
„passen“ und „stören“ (speziell dort, wo sie einfach vom Schulerhalter zugewiesen worden waren), wo zu viele „schwierige Fälle“ in einer Klasse
sind, wo Lehrer/innen mit der deutlich werdenden Heterogenität überfordert
waren. Durch zusätzliche Lehrer/innen für Kinder mit SPF entsteht größere
Unruhe im Klassenverband. Integration wird seitens einiger Lehrer/innen als
weitere, zusätzliche Anforderung gesehen, die es zu bewältigen gilt. Vertreter/innen des Bildungsmanagements beklagen das Problem der Finanzierung der Betreuungspersonen von Integrationskindern am Nachmittag – die
Frage der Kostenübernahme ist zwischen Bund und den jeweiligen Städten
bzw. Gemeinden nicht geklärt.
GTS bieten im Idealfall eine soziokulturelle Infrastruktur, die der Inklusion
sehr förderlich ist: stabile, soziale Kontakte, soziales und interkulturelles
Lernen, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsames Lernen und Üben, zusätzliche Lern- und Freizeitangebote etc. Integrativer bzw. inklusiver Unterricht
erfordert allerdings im Besonderen einen schüler/innenzentrierten Zugang
wie beispielsweise den Einsatz von kooperativen Arbeitsweisen, innere
Differenzierung und Individualisierung, projektorientiertes, fächerübergreifendes, soziales, kooperatives und selbstgesteuertes Lernen.
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6.4 Lehrer/innen
Conclusio:

„Beruf GTS-Lehrer/in und Formen der Zusammenarbeit“

Stärken:

Schüler/innen der Volksschulen differenzieren nicht nach Vormittags- oder
Nachmittaglehrer/innen, sondern wenn, dann eher nach Fächern (Werken,
Religion), ihrer Wahrnehmung nach durchmischen sich also offenbar ihre
Lehrpersonen in Hinblick auf Unterricht und Betreuung.
Zwei Schulleiter/innen berichten, dass sich die Kolleg/innen alle anfallenden
Tätigkeiten im Laufe eines Schultages gemeinsam und gerecht aufteilen, es
funktioniere letztlich nur im Team.

Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis
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Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

Teamarbeit braucht zeitliche und finanzielle Ressourcen, die den GTS fehlen: Lehrer/innen müssen Besprechungsstunden auf Eigeninitiative und
unbezahlt durchführen, Schulleitungen versuchen Teamarbeit zu fördern,
indem sie anderweitig Ressourcen abdecken oder auch an den Teamgeist
der Lehrer/innen appellieren. Die Schulleiter/innen wie auch die Vertreter/innen des Bildungsmanagements problematisieren die Trennung von
Lehrer/innen und Erzieher/innen bzw. die Aufteilung in Vormittags- und
Nachmittagslehrer/in, die durch ein unterschiedliches Dienstrecht gestützt
wird. Diese Ungleichbewertung von Arbeit wirkt nicht zuletzt dem Teamgeist
entgegen.
Was es braucht: Ganztägige Schulformen brauchen Kooperation und
Teamarbeit aller Beteiligten auf institutioneller und personaler Ebene. Dafür
muss Schule als Organisation die finanziellen, zeitlichen, räumlichen und
personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. GTS brauchen ein Miteinander unterschiedlicher Professionen: Lehrer/innen muss daher nicht nur
ein entsprechendes Aus- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung stehen,
sondern sie müssen auf einer Ebenen mit allen Kolleg/innen arbeiten können. Die Zusammenführung in einer Gebietskörperschaft wäre hierzu sehr
hilfreich.

Conclusio:

„Professionalität, Aus- und Weiterbildung“

Stärken:

Den Schüler/innen der Volksschulen ist wichtig, dass ihre Lehrer/innen –
nebst der fachlichen Kompetenz – auch Spaß verstehen, dass sie sympathisch sind und den Unterricht interessant gestalten.
Die Kompetenz der unterrichtenden Lehrer/innen wird von den Eltern hoch
eingeschätzt und u. a. auch am angebotenen Zusatzangebot der Schulen
festgemacht.

Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

In der steirischen Lehrer/innen-Ausbildung gibt es keine Aus- und Weiterbildung für Lehrer/innen an ganztägigen Schulformen. In der Fortbildung gab
es einen Akademie-Lehrgang, in der Ausbildung wird zurzeit lediglich ein
Wahlmodul „Arbeit in ganztägigen Schulformen“ angeboten, das von Studierenden freiwillig besucht werden kann.
Seitens der Lehrenden wird beklagt, dass sie in ganztägigen Schulformen in
der regulären Unterrichtszeit keine Fort- und Weiterbildungen besuchen
können, da – v. a. in der Grundschule – kaum „Supplierreserven“ zur Verfügung stehen.
Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Professionalität der Lehrperson
quasi „die Wurzel“ der verschränkten Form darstellt. Es bedarf daher einer
gezielten Aus- und Weiterbildung für Lehrer/innen an ganztägigen Schulformen. Dabei ist keineswegs an „Wunderlehrer/innen“ gedacht, sondern
vielmehr an Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen innerhalb der
Ausbildung. Schulerhalter und Schulverwaltung müssen sich dementsprechend überlegen, wie Lehrpersonen gefördert und speziell nach ihren Begabungen effektiv eingesetzt werden können. Von Seiten des Bildungsmanagement wird durchaus auch eine Selektion im Rahmen der Aufnahmeverfahren an Pädagogischen Hochschulen angedacht.

6.5 Rahmenbedingungen und Ressourcen
Conclusio:

„Organisationsmodell“

Stärken:

In der steirischen GTS-Landschaft bewähren sich aktuell unterschiedliche

79

Ressource Ganztagsschule

Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

Organisationsformen: Reine Ganztagsschulen, Schulen mit unterschiedlicher Anzahl an Ganztagsklassen neben klassischen Vormittagsklassen und
Nachmittagsbetreuung, eine Schule mit verschränktem Unterricht von Montag bis Donnerstag und offener Form am Freitag. Diese Formen sind im
Rahmen der geltenden, wenig förderlichen gesetzlichen Bestimmungen,
dank des Engagements einzelner Personen und entsprechend der Nachfrage nach ganztägigen Schulformen entstanden. Die gegenwärtige Praxis
lässt das Potenzial dieser Schulform erahnen, das entsprechend den verfügbaren Ressourcen und geltenden Rahmenbedingungen ausgeschöpft
werden kann bzw. durch dieselben limitiert wird.
Eltern kritisieren massiv fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen und
Vorgaben für die GTS. Aus Sicht der Lehrenden der Sekundarstufe I erweist sich der Fächerkanon mit dem oftmaligen Wechsel der Lehrpersonen
als problematisch. In der Grundschule entstehen für Lehrer/innen aufgrund
fehlender Zeitressourcen Probleme mit Sprechstunden.
Die Vertreter/innen der Schulverwaltung und -aufsicht beklagen die unterschiedlichen Zuständigkeiten in der verschränkten Form, die zwei Gebietskörperschaften zugeordnet wird.
Die Ganztagsschule braucht förderliche gesetzliche Rahmenbedingungen,
ein durchgängiges pädagogisches Konzept und ausreichend zur Verfügung
stehende Ressourcen, um (1) eine Implementierung und Etablierung von
verschränkten Ganztagsschulen entsprechend des gegebenen Bedarfs zu
erleichtern, um (2) die Qualität sicher zu stellen und (3) um ihr Potential
zum Wohle der Kinder, Eltern und Lehrer/innen ausschöpfen zu können.
Die Vertreter/innen des Bildungsmanagements wünschen sich eine Klärung
der Zuständigkeit bzw. eine Vereinheitlichung des Systems für die verschränkte Form, was die Zugehörigkeit zu einer Gebietskörperschaft und
eine Änderung der Bezeichnung und des Dienstrechtes bedeuten würde.
Sie fordern Qualitätskriterien für die GTS und Autonomie für die Schulen,
d.h. diese verwalten ihre Ressourcen selbst, sind aber auch für den Output
verantwortlich.

Conclusio:

„Räume und Ausstattung“

Stärken:

Das Raumangebot, das den steirischen GTS zur Verfügung steht, ist sehr
unterschiedlich. Generell gilt: Je mehr gut ausgestattete Räume und Orte
für Arbeits-, Lern- und Ruhephasen zur Verfügung stehen, desto besser
kann Rhythmisierung gelingen.
Insbesondere kommt Rückzugsräumen eine wichtige Rolle zu, und besondere Räume werden von den Schüler/innen auch besonders geschätzt (z.B.
„Raum der Stille“).

Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

Es gibt GTS, die keinerlei (!) zusätzliche oder nur sehr begrenzte Raumressourcen haben. Schüler/innen ganztägig in der begrenzten räumlichen Infrastruktur der Halbtagsschule „aufzubewahren“ ist unverantwortlich und
untragbar.
Kinder und Lehrer/innen brauchen in einer ganztägig verschränkten Form
unterschiedliche Raumangebote, um die – auch individuell – unterschiedlichen Bedürfnisse eines ganzen Tages abdecken zu können: Das inkludiert
Platz für sportliche Freizeitangebote, um dem Bewegungsdrang der Kinder
gerecht zu werden ebenso wie Gemeinschaftsräume, die den erweiterten
Kommunikations- und Spielbedürfnissen der Kinder entsprechen und Rückzugsräume für Kinder und Lehrende.
Hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit auch in den steirischen GTS offenbar

80

Ressource Ganztagsschule
noch weit auseinander. Es braucht eine bildungspolitische Diskussion zur
Ganztagsschule, die einen realistischen Blick auf Bedarf und Nutzen der
Ganztagsschule wirft, mit dem Ziel, entsprechende finanzielle und rechtliche
Rahmenbedingungen für ganztägige Schulformen, insbesondere für verschränkte ganztägige Formen, zu schaffen.

Conclusio:

„Personelle Ressourcen und Dienstrecht“

Stärken:
Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

Conclusio:

Die Schulleiter/innen wissen sich in der Praxis mit „kreativen Lösungen“ zu
helfen, die Lehrer/innen leisten trotz frustrierender dienstrechtlicher Regelungen und Unterscheidungen in Bezug auf die Abgeltung von Unterrichtsund Freizeitstunden vollen Einsatz.
Die Situation ist gewissermaßen prekär: Die Freizeitstunden werden nicht
vom Ministerium getragen, sondern müssen über private Trägervereine
abgerechnet werden. Daraus resultiert eine sehr schlechte Abgeltung und
damit Abwertung der Freizeitstunden („halbwertig“). Mit diesen Stunden
werden v.a. Junglehrer/innen betreut, die mit einer Stelle kaum Auslangen
finden.
Der Einsatz von Erzieher/innen im Freizeitbereich erscheint sinnvoll. Die
Freizeitstunden müssen finanziell wie ideell aufgewertet werden. Für eine
bessere Bildung müssen mehr Ressourcen aufgewendet werden.
Es braucht eine soziale Staffelung, wenn Eltern für die Angebote zusätzlich
zahlen müssen. Wünschenswert aber wäre ein kostenloser Besuch der
verschränkten Ganztagsschule inklusive kostenlosem Mittagessen.
Eine umfassende Evaluation der GTS könnte Aufschluss darüber geben,
wie viel an Ressourcen zurzeit investiert wird, welcher Erfolg damit erzielt
wird und wo Optimierungspotenziale liegen.

„Kosten für die Eltern“

Stärken:
Förderliche
Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Die Frage der Kosten bewegt v.a. die Eltern, und sie stellen fest, dass auch
hier die Landschaft der GTS sehr heterogen ist. Grundsätzlich müssen die
Eltern für alle Kosten, die über das Maß der traditionellen Halbtagsschule
hinausgehen, aufkommen. Sie setzen sich dem Betreuungsbetrag und dem
Verpflegungsbetrag zusammen.
Eltern können zu Schulbeginn beim Schulerhalter einen Antrag auf Kostenermäßigung einbringen; diese richtet sich nach der Höhe des Einkommens
der Erziehungsberechtigten.

Bedarf:
Forderungen
für die steirische Praxis

Die Ganztagsschule muss für alle Eltern und Kinder leistbar sein, um dem
Prinzip der Chancengleichheit zu entsprechen.

Conclusio:

„Außerschulische Kooperationen“

Stärken:

Schulleitung sowie Lehrende aus ländlichen Schulen haben positive Erfahrungen mit Sportvereinen gemacht, die kostenlose oder günstige Nachmittagsangebote zur Verfügung stellen. Fast an allen GTS gibt es Gratisange-

Förderliche
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Gestaltungselemente der
steirischen
Praxis

bote seitens der Gemeinden. Vertreter/innen der Schulverwaltung halten
fest, dass das Einbeziehen von außerschulischen Expert/innen Lehrende
entlastet, die auch nicht alles können (müssen), und zudem wertvolle Inund Outputs liefert.

Schwächen:
Hinderliche
Faktoren in
der steirischen
Praxis

Hinderlich sind fehlende Kooperationen und kostenpflichtige Zusatzangebote.

Bedarf:

Ganztagsschulen brauchen außerschulische Kooperationen, um v.a. im
Freizeitbereich ein differenziertes Angebot bereitstellen zu können. Das
Einbeziehen von schulexternen Personen und Experten erweitert das Lernangebot für die Kinder. Speziell die Kooperation mit lokalen Vereinen erweitert die nutzbare Infrastruktur und fördert die sozialräumliche Einbindung
der Schule.

Forderungen
für die steirische Praxis

7 Antworten auf wesentliche forschungsleitende
Fragen und Resümee
In diesem Kapitel soll noch einmal ein etwas anderer Blick auf die Forschungsergebnisse
geworfen werden und ihr Gehalt im Hinblick auf die Beantwortung der forschungsleitenden
Fragen, über die wir uns an den Gegenstand angenähert haben, überprüft werden. Im Anschluss daran und zum Abschluss dieses Forschungsberichtes wird ein resümierender Blick
auf den angezeigten Handlungsbedarf zur Entwicklung eines Modells der steirischen Ganztagsschule.

7.1 Forschungsleitende Fragen und Antwortversuche
Welche Gestaltungselemente sind förderlich für das Lehren und Lernen in einer ganztägigen Schulform?
Hier sei auf Kapitel 5 und seine einleitenden Kurzbeschreibungen der Gestaltungsbereiche
und Gestaltungselemente verwiesen!
Welche an den Leitzielen der GTS orientierten förderlichen Gestaltungselemente in
den Lehr-Lernprozessen sowie in der Gestaltung des Schulalltags bestehen in der
Praxis der steirischen Ganztagsklassen?
Hier sei auf Kapitel 6 und die Darstellung von Stärken – Schwächen – Bedarf der Praxis der
steirischen Ganztagsklassen verwiesen!
Welche Modelle der Rhythmisierung und Merkmale der konzeptionellen Verschränkung wurden entwickelt?
Die steirischen Ganztagsschulen haben eigenständig nach ihren Möglichkeiten und vor dem
Hintergrund einer dominanten Halbtagesstruktur unterschiedliche Praxen und Organisationsmodelle entwickelt. Die Schulen agieren im Rahmen gesetzlicher Richtlinien, die sich vor
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allem an administrativen und organisatorischen Aspekten orientieren. Es gibt kein einheitliches Modell der GTS in der Steiermark, das kommuniziert und beworben werden könnte.
Unterschiedliche Beginn- und Endzeiten mit und ohne Früh- oder Nachbetreuung:
Schultyp

VS öffentlich

VS privat
Sek. privat
Sek. öffentl.

SCHULE
VS Peter-Rosegger Trofaiach
VS Dr. Jonas Kapfeneberg
VS Bertha v. Suttner Graz
Praxis-VS der PHSt, Graz
VS Liebenau Graz
VS Leoben-Göß
VS Projektschule Graz
Abteigymnasium Seckau
Modellschule Graz
Praxis-HS der PHSt, Graz

Frühbetreuung

Beginn

Ende

Nachbetreuung

ab 7.35

7.50

15.30

16.30

ab 7.00
ab 7.35
-

7.30
7.45
7.45
7.45
7.50
8.00
8.00
7.45
7.45

15.20
14.20
15.05
16.00
16.00
15.00
17.00
16.45
16.35

16.20
18.00
18.00
17.45
-

Große Unterschiede bei Schulgröße und Zusammensetzung der Lehrer/innen- und Betreuungsteams:
Schultyp

VS
öffent
lich

VS
privat

Schulgröße/
Klassen

Anzahl LL
gesamt

Anzahl
GTS-LL

VS Peter-Rosegger Trofaiach

15

27

3

VS Dr. Jonas Kapfenberg

12

18

5

VS Bertha v. Suttner Graz
Praxis-VS der PHSt

10
9

20
25

5
6

VS Liebenau

8

24

21

VS Leoben-Göß

8

14

3

1 Hortnerin für Freizeit,
2 Küchenbedienstete
k. A.
k. A.
1 Nachmittagsbetreuer, 1
Beratungslehrerin, 2
Köchinnen
k. A.

Projektschule Graz

4

7

7

1 Köchin

12

40

34

Modellschule Graz

8

24

24

k. A.
2 Erzieher/innen, 3 Küchen- angestellte, Schulpsychologe

Praxis-HS der PHSt

8

34

14

SCHULE

Abteigymnasium Seckau

Sek.
privat
Sek.
öffentl.

Betreuungsteam

3 Betreuerinnen

k. A.

Es bestehen große Unterschiede in der organisatorischen Integration innerhalb eines Standortes. Die beiden „Alternativschulen“ sowie eine öffentliche Volksschule werden durchgehend
als Ganztagsschulen geführt. Alle anderen Schulen haben eine unterschiedliche Anzahl an
Ganztagsklassen und daneben auch noch Nachmittagsbetreuung und die klassische Vormittagsschule. Eine VS bietet von Montag bis Donnerstag die verschränkte Form an, am Freitag
findet Vormittagsunterricht mit Nachmittagsbetreuung statt.
Ein gemeinsames, warmes Mittagessen ist integraler Bestandteil aller untersuchten GTS,
wofür die Schüler/innen entweder das Haus verlassen, Essenslieferungen an die Schule
kommen oder es im Idealfall (3 Schulen) eine eigene Schulküche gibt, wobei das Verständnis
für die pädagogischen Implikationen eines gemeinsamen Mittagessens noch nicht sehr ausgeprägt erscheint.
Die Arbeit basiert auf pädagogisch orientierten Schulprofilen (Reformpädagogik, offene Lernformen, individuelle Förderung, Projektunterricht, Bewegung und Sport, Kreativität, Vermittlung von Sozialkompetenz, etc.).
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Die Verschränkung von Unterricht und Freizeit der Tagesstruktur bildet die wesentliche
Grundlage. Vor allem in der VS lässt sich die Regenerationsorganisation sinnvoll am Biorhythmus und Energiehaushalt der Kinder orientiert.
Im Organisationsmodell der Sekundarstufe I mit ihrem Fächerkanon und dem oftmaligen
Wechsel der Lehrpersonen erweist sich die Rhythmisierung von Unterricht und Freizeit als
sehr schwierig umsetzbar. In der Grundschule gibt es Probleme mit den Sprechstunden, weil
kaum Zeitressourcen zur Verfügung stehen. In der Grundschule vereinfacht die geringere
Anzahl an Lehrpersonen und Fächern die flexible Unterrichtsgestaltung und einen bedürfnisorientierten Wechsel zwischen Aktivität und Ruhephasen.

Was ist das Spezifische am Lernen in der GTS?
Das Lernen, Üben und Vertiefen passiert in der GTS in der Schule (und nicht Zuhause); das
bedeutet weniger Druck und Stress für Kinder und Eltern und mehr Zeit für positive Beziehungspflege, weil weniger schulbezogene Konflikte (HÜ, Lernen etc.) daheim ausgetragen
werden müssen.
Ziel ist es, die Lernfreude über die Schulzeit zu erhalten und Kompetenzen zu entwickeln.
Neben der Einzelarbeit zeichnet sich das Lernen an der GTS durch häufige Teamarbeit aus
(Vorbereitung auf die Arbeitswelt; Stärkung der sozialen Gemeinschaft). Die Schüler/innen
lernen, ihre Lerninhalte mitzugestalten, aus dem Angebot auszuwählen und Entscheidungen
zu treffen. Sie entwickeln Helfersysteme und lernen voneinander (Peergroup-Education, z.B.
Peer-Mediation, kognitiver Bereich etc.)
Durch den regen sozialen Austausch lernen sich die Kinder besser kennen, die Akzeptanz
gegenüber „Andersartigkeit“ wird höher. Leistungsdefizite können durch die lange Unterrichtszeit, durch differenziertere Förderungsmöglichkeiten und intensivere Sprachentwicklung, besser ausgeglichen werden (Chancengleichheit, Chancenausgleich).
Die Eltern wünschen sich, besser über den Leistungs-/Entwicklungsstand ihrer Kinder informiert zu sein; dies wird mit verschiedenen Formen der Rückmelde- und Kommunikationssysteme (Monats-/Klassenpräsentationen; Kinder-Eltern-Lehrer/innen-Gespräch; Podcasting und
Blogging) bewältigbar. Noten besitzen keinen hohen Stellenwert in der GTS, auch wenn alternative Formen häufig in die alte Notenskala „übersetzt“ wird.
Eltern empfinden die GTS als grundsätzlich integrative Schulform, speziell Integrationsklassen ermöglichen Erfahrungen im sozialen Lernen, Kinder aus bildungsfernen Schichten können ebenso wie Kinder mit Migrationshintergrund besser gefördert werden. Schwierigkeiten
treten nach Aussagen der Lehrer/innen jedoch bei einzelnen verhaltensauffälligen Schüler/innen auf, was weiterer Unterstützungsstrukturen bedürfte.
Die Auswirkungen auf die Lehr- und Lernkultur gestalten sich zu Gunsten variabler LehrLern-Formen und einer Differenzierung von Lernarrangements in Unterricht und Schulleben,
v.a. zur Begabungsförderung. Letztere stellt sich durch Interessens- und Leistungsdifferenzierung dar, die dem Prinzip der Chancengleichheit folgt, wird jedoch oft begleitet von einem
Mangel an Unterrichtsmaterial und personellen und räumlichen Ressourcen, sowie durchaus
auch von Konzepten, die sich eher an der Idee der Halbtagsschule mit Nachmittagsbetreuung orientieren. Alle Beteiligten schätzen die Zeiträume für Übung und Festigung.

Welche Ziele werden an den Schulen verfolgt und welche erreicht?
Die GTS zielt auf optimale Lernunterstützung und Förderung ihrer Schüler/innen. Der
Schwerpunkt liegt auf der Begabungsförderung durch ein entsprechend differenziertes Angebot (das aufgrund mangelnder Ressourcen nicht an allen Standorten geboten werden
kann). Die Kinder werden zu Selbstständigkeit im Lernen erzogen und üben, sich ihre Zeit
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gut einzuteilen. Das Lernen und Vertiefen soll in der Schule passieren, die Kinder ohne
Übungs- und Lernaufgaben nach Hause gehen (was sich in der Sekundarstufe I als schwierig
erweist, weil zu wenig freie Zeit für das Lernen in der Schule zur Verfügung steht).
Die Schüler/innen werden in der Entwicklung soziale Kompetenzen (Kommunikation, Kooperation, Konfliktmanagement) angeleitet, wofür die GTS durch die langen gemeinsamen
Schultage den idealen Erprobungsrahmen bieten kann (Klasse als Team, gelebte Gemeinschaft).

Welche Schüler/innenleistungen werden erbracht?
Die Schüler/innen werden angeleitet, für ihr Lernen die Verantwortung zu übernehmen und
ggf. auch die Konsequenzen z.B. für falsches Zeitmanagement zu tragen. Sie erarbeiten ihre
Hausübungen selbstständig in der Schule, so wie sie dort auch das im Unterricht Gelernte
üben, vertiefen und festigen (sollen und können).
Die Kinder sind den ganzen Tag in Gemeinschaft (Klasse, Gruppe), was die Ausbildung von
sozialer Kompetenz befördert und auch erfordert. Sie müssen Konfliktlösungsstrategien entwickeln, Rücksichtnahme üben, die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und respektieren, sich
in Gruppenarbeiten gegenseitig unterstützen, Rollen übernehmen, eigene Stärken und Grenzen erkennen lernen etc.
Die Persönlichkeitsentwicklung (soziale und emotionale Kompetenz) ist ein wesentliches
Anliegen der GTS; die Kinder sollen lernen, mit Gefühlen umzugehen (Traurigkeit, Aggressionen, Einsamkeit/Abgelehnt werden, Nähe/Distanz, etc.), sie zu reflektieren und darüber zu
reden.
Es geht in der GTS nicht um Noten, sondern um „die Sache an sich“, also um die Beförderung intrinsischer Lernmotivation, um die Freude am Lernen. Die Schüler/innen sollen lernen,
ihre eigenen Leistungen einzuschätzen, sich gegenseitig zu motivieren, „positiv in Konkurrenz treten“ und sich Austauschen: Die Pause ist integraler Bestandteil des pädagogischen
Konzeptes, Freizeit somit Lernzeit, dh die Kinder lernen den ganzen Tag und kommen trotzdem (meistens) entspannt nach Hause. Nach der Schule ist der Arbeitstag vorbei.

Welches Potenzial an Begabungsförderung liegt in dieser Schulform?
Das große Potenzial der GTS liegt im erweiterten Zeitrahmen und in (den noch mangelhaft
vorhandenen) zusätzliche Personal- und Raumressourcen, die ein „anderes Lernen“, differenzierte Begabungsförderung und eine freiere Gestaltung von Unterrichts-, Lern- und Erholungszeit mit diversen Lehr-Lernformen (Individualisierung, Differenzierung; Förderung von
Stärken, Unterstützung bei Schwächen) ermöglichen, sofern die dafür notwendigen Rahmenbedingungen gegeben sind.
Das Auffinden von Begabungen braucht (1) die Beobachtungsmöglichkeiten, (2) professionelle Diagnoseinstrumente und Kompetenzen, (3) die entsprechenden Angebote und (4)
Ressourcen, die für eine individuelle Begabungsförderung notwendig sind (so können z.B.
sportliche Begabungen schwer erkannt und gefördert werden, wenn kein entsprechendes
Sportareal und keine qualifizierten Fachkräfte zur Verfügung stehen).

Wie gestaltet sich die Kooperation der Lehrer/innen und welche Wirkungen zeigen die
spezifischen Kooperationsformen?
Teamteaching wirkt sich grundsätzlich sehr positiv auf die Qualität von Unterricht und Lernbegleitung aus, entspricht eher der Heterogenität der Schüler/innenschaft und eröffnet spezifische Fördermöglichkeiten. Zwei Schulleiter/innen berichte, dann sich die Kolleg/innen alle
anfallenden Tätigkeiten im Laufe eines Schultages gemeinsam und gerecht aufteilen.
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Teamarbeit braucht zeitliche und finanzielle Ressourcen, die den GTS fehlen: Lehrer/innen
müssen Besprechungsstunden auf Eigeninitiative und unbezahlt durchführen, Schulleitungen
versuchen Teamarbeit zu fördern, indem sie anderweitig Ressourcen abdecken oder auch an
den Teamgeist der Lehrer/innen appellieren. Die Schulleiter/innen wie auch die Vertreter/innen des Bildungsmanagements problematisieren die Trennung von Lehrer/innen und
Erzieher/innen bzw. die Aufteilung in Vormittags- und Nachmittagslehrer/in, die durch ein
unterschiedliches Dienstrecht gestützt wird. Diese Ungleichbewertung von Arbeit wirkt nicht
zuletzt dem Teamgeist entgegen.
Die Kooperation unter den Lehrer/innen gestaltet sich in der Sekundarstufe I noch schwieriger als in der Grundschule, weil die Teamfindung und Besprechungen mit den vielen Kolleg/innen, die zudem durch (finanziell notwendige) „Doppel- und Mehrgleisigkeiten“ (Unterricht im 50-Minuten-Takt in der „normalen Vormittagsschule“ und in der GTS) gebunden sind,
schwerer zu organisieren sind.
Eine Vernetzung aller steirischen GTS-Lehrer/innen hat durch das Forschungsprojekt zur
Ganztagsschule begonnen.

Wie gestalten sich Kooperationen mit außerschulischen Partnern und Kommunen aus
sozialräumlicher und infrastruktureller Sicht?
Im ländlichen Bereich zeigen v.a. Sport- und Musikvereine großes Interesse an einer Kooperation mit Ganztagsschulen. Sie bieten den Schüler/innen Kurse in unterschiedlichen Bereichen kostengünstig oder kostenlos an und stellen die Vereinsstruktur zur Verfügung. Die
Infrastruktur (Sportstätten, Veranstaltungsräume, Vereinslokale etc.) ist zudem meist auf
kurzem Weg erreichbar. Die Im städtischen Bereich gibt es kein vergleichbares Angebot.
Ob Kooperationen mit Einzelpersonen (z.B. Künstler/innen) zustande kommen, hängt von der
Finanzierbarkeit und generell davon ab, ob die Schule über entsprechende Kontakte verfügt.
In manchen Schulen bieten Eltern ihre Dienste an (z.B. Rechenmama, Lesepapa, Berufe
vorstellen etc.)

Wie gestaltet sich die Professions- und Personalentwicklung in dieser Schulform?
Es gibt in Österreich zurzeit keine Ausbildung für die GTS. Der einzige Akademielehrgang
wurde (scheinbar aufgrund mangelnden Bedarfs) wieder eingestellt. Die Qualifizierung (momentan Angebot eines Wahlpflichtmoduls an der PH Steiermark) und die Fortbildung der
Lehrer/innen kann bislang nur in der Freizeit erfolgen, weil die Lehrer/innen zur Schulzeit
(ganztags!) kaum abkömmlich sind und keine Supplierkräfte (v.a. in der VS) verfügbar sind.
In manchen GTS-Konzeptionen wird die Professionalisierung im Rahmen der Schulentwicklung bewerkstelligt.
Eine gezielte Personalentwicklung ist nicht möglich, weil sich die Schule ihre Lehrer/innen
nicht aussuchen kann; die Lehrkräfte werden vom Landesschulrat zugewiesen. Der Freizeitbereich gilt als (zweifelhafte) „Chance“ für Junglehrer/innen; ihnen wird der (zu unrecht) minderbewertete und geringer bezahlte Freizeitbereich zugedacht, was zur Folge hat, dass diese
Lehrer/innen der Schule verloren gehen, sobald ihnen eine „vollwertige“ Stelle zugedacht
wird.

Welche Rolle spielt das Organisationsmodell in Hinblick auf den Bedarf von GTS und
welche Zusammenhänge bestehen zwischen Bedarf und Angebot?
Der Bedarf an ganztägiger Betreuung ist erwiesener Maßen groß. Die GTS wird v.a. von
berufstätigen Eltern gewählt. Die relativ hohen Kosten für Schule, Betreuung und Verpflegung wirken sozial selektiv, auch wenn sozial schwächere Familien um Unterstützung beim
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Schulerhalter ansuchen können. Die Qualität des Mittagessens ist ebenso ein wichtiges Kriterium.
Das Angebot an GTS ist klein, von den wenigen bieten manche oft nur eine Ganztagsklasse
an, und das, obwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen ganztägige Schulformen ermöglichen (wenn auch noch nicht besonders befördern). Gründe für den langsamen Ausbau werden im Widerstand von Lehrer/innen (gegen ganztägige Anwesenheit in der Schule; ungeklärte dienstrechtliche Situation in Bezug auf Arbeitszeit und Besoldung) und in einer mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung („man gibt sein Kind nicht in der Schule ab“, „man will
sein Kind noch selbst erziehen“) vermutet.
Es braucht eine breite Öffentlichkeitsarbeit, die die Botschaft des (noch auszudifferenzierenden) pädagogischen Konzeptes ausreichend transportiert: In der GTS geht es um eine Qualitätssteigerung des Unterrichts, um Rhythmisierung, um Begabungsförderung und ein anderes Lernen – das mehr an Zeit in der Schule ist für dieses andere, zielführendere Lernen
notwendig und nicht dafür, die Kinder „aufzubewahren“ bis die Eltern von der Arbeit heim
kommen.

Welcher Informationsstand und Grad der Akzeptanz herrscht gegenüber dieser Schulform in der Steiermark?
Der Informationsstand über die Praxis und das Angebot ganztägiger Schulformen in der Steiermark ist sehr gering bis mäßig. Für die Allgemeinheit ist die Unterscheidung zwischen
ganztägig verschränkter Form und offener Ganztagsschule (Vormittagsunterricht mit Nachmittagsbetreuung) nicht greifbar. Bei Eltern mit einem Kind in einer GTS ist die Akzeptanz für
diese Schulform sehr hoch, skeptisch sind jene, die keine Erfahrung damit haben. Die Vorbehalte gegenüber ganztägigen Schulformen sind von ideologischen und ökonomischen
Überlegungen geprägt.
Seitens des Bildungsmanagements (Schulverwaltung, Schulaufsicht, Bildungspolitik) ist keine
echte Unterstützung für die GTS spürbar; die Gründe mögen in den zu überwindenden bürokratischen Hürden (Lehrer/innenbestellung etc.), ökonomischen und ideologischen Vorbehalten liegen.
Viele Lehrer/innen lehnen die GTS vehement ab; sie stellt Lehrer/innen vor einschneidende
Veränderungen im Unterrichten, in der Lernunterstützung, der Tagesorganisation, der Vorund Nachbereitung etc. – und ist für manche mit ihrem Berufsbild nicht vereinbar. Die Möglichkeiten und Freiheiten der Arbeit in GTS werden zu wenig (erfolgreich) transportiert.

Lohnen sich die Anstrengungen und wohin wird/soll die Reise gehen?
Die Expert/innen in Sachen GTS sind überzeugt, dass sich die Anstrengungen in der Entwicklung und Etablierung der GTS jedenfalls lohnen. Ganztagsschulen werden die Schulen
der Zukunft sein – auch in Österreich!
Schule muss sich weiterentwickeln. Will man den aktuellen Fächerkanon der österreichischen Hauptschule in einer verschränkten GTS „unterbringen“ (plus gelenkte Freizeit, Essenszeit, Hausübungen und Begabungsförderung), muss von Schultagen bis 16.30 Uhr (MoDo) bzw. bis 14.30 Uhr (Fr) ausgegangen werden. In anderen europäischen Ländern beginnt
der Unterricht häufig um 9 Uhr und endet um 15 Uhr.
Im Anschluss daran und zum Abschluss dieses Forschungsberichtes wird ein resümierender
Blick auf den angezeigten Handlungsbedarf und den Forschungsprozess selbst gewagt.
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7.2 Resümee und Ausblick
Es gibt kein einheitliches Modell der verschränkten Ganztagsschule in der Steiermark. Dennoch wird an den Standorten der untersuchten GTS vor dem Hintergrund einer dominanten
und teilweise parallel geführten Halbtagesstruktur dank engagierter Akteur/innen – v.a.
Schulleiter/innen, Lehrer/innen und einzelnen Eltern – beeindruckende pädagogische Arbeit
geleistet, die in erster Linie den Schüler/innen in ihrem Lernen zugutekommt und in zweiter
Linie die Basis und Erfahrungsquelle für die Entwicklung eines (steirischen) Ganztagsschulmodells und die Etablierung einer „Kultur der verschränkten Ganztagsschule“ darstellt. Was
bewährt sich in der aktuellen Praxis? Welche Faktoren behindern die Arbeit? Und schließlich:
Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit eine Schulform „Verschränkte
Ganztagsschule“ flächendeckend angeboten und angenommen werden kann, dass – weitergedacht – Ganztagsschule als „Normalfall“ von Schule, als positiv gestalteter Lebensraum
gelebt werden kann?
Diese Fragen stellten den groben Rahmen des Erkenntnisinteresses des Forschungsprojektes „Ressource Ganztagsschule“ dar. Im Folgenden wird versucht, jenen angemeldeten Bedarf, den eine Ganztagsschule der Zukunft hat, zu skizzieren (eine detailliertere Analyse und
Darstellung siehe Kapitel 8!), denn die Expert/innen aus dem Forschungsteam haben einstimmig bekundet: Die Mühe der Erforschung der Praxis lohnt sich vor allem dann, wenn sie
der notwendigen Weiterentwicklung von Schule dient.
Damit die Schulform Ganztagsschule ihr Potenzial entfalten kann braucht es (1) ein dem
Bedarf entsprechendes Angebot an ganztägig verschränkten Schulen (Vernetzung bestehender und neuer Standorte), (2) die Entwicklung eines Modellrahmens (rechtliche und organisatorische Rahmenbestimmungen; transparentes pädagogisches Konzept; Unterrichtszeitrahmen inkl. flexibler Gleitzeiten; Evaluierung der Praxis; Entwicklung optimaler Betreuungspläne und einer Sprache der Ganztagsschule etc.), innerhalb dessen sich die Schulen unter
Berücksichtigung standortspezifischer bedarfsorientierter Gegebenheiten bewegen können/müssen, (3) eine Verschränkung von Unterrichts-, Lern- und Freizeit (Entwicklung von
Modellen der Verschränkung und Rhythmisierung für die Grundschule und Sekundarstufe I;
Aufheben der Unterscheidung von Kern- und Nebenfächern, Lernzeit und Nicht-Lernzeit;
Aufheben der 50-Minutenstunde; Angebote für Aktivitäts- und Ruhephasen; Zusatz- und
Raumangebote; Kooperationen; Partizipation der Eltern etc.) und (4) einheitliche Dienst- und
Besoldungsregeln für Lehrer/innen (Qualifizierung der Lehrer/innen; Integration anderer Berufsgruppen; Flexibilität in der Gestaltung des Tagesablaufs und die Anwesenheit aller Lehrer/innen; dienstrechtliche Regelungen für Betreuung über Dienstzeit hinaus; Gleichbewertung der Arbeit etc.).
Um die notwendigen Regenerationszeiten den Bedürfnissen der Kinder entsprechend in
den Schulalltag integrieren zu können, braucht es ein erweitertes Zeitbudget; eine flexible
Unterrichtsplanung; Rücksicht und Abstimmung auf die Biorhythmen der Kinder; Spielraum
für Entspannung und Auszeit (v.a. zu Mittag), Ruhezonen, Aktivitätsbereiche und Einzelarbeitsplätze (Nischen, Ruheräume, Spielecken; öffentliche Spielplätze, angrenzende Waldstücke, Bibliotheken, Eislaufplätze, Turnsäle etc.); Zeit und Raum für soziales Miteinander (Bewegung im Freien, z.B. Garten, Hof; längere Spielpausen am Vormittag etc.) und Lehrer/innenteams, die sowohl für Freizeit als auch Unterricht zuständig sind (Koordination, Betreuung). Die GTS braucht eine intensive Elternarbeit, das pädagogische Konzept und Pausen als Teil davon und als Möglichkeit zum Lernen (über sich selbst, soziale Kompetenz,
Persönlichkeitsentwicklung) bewusst zu machen.
Begabungsförderung im Sinne einer echten Interessens-/Neigungs- und Leistungsdifferenzierung braucht (1) eine sinnvolle Einbettung in einen rhythmisierten Tagesablauf, (2)
ein entsprechend breites Angebot, um den unterschiedlichen Talenten der Kinder und jedem
einzelnen Kind gerecht zu werden und (3) die entsprechenden finanziellen, räumlichen und
personellen Ressourcen zur Umsetzung dieser intensiven Lernförderung. Das heißt auch,
eine Zusammenarbeit von bestens ausgebildeten Lehrpersonen und Mitarbeiter/innen ande-
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rer Professionen zur Etablierung einer entsprechend differenzierten Lehr- und Lernkultur
(differenzierte Lernarrangements in Unterricht und Schulleben, vielfältiges Wahlangebot von
erweiterten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten zur Entdeckung von Lernpotenzialen, Begabungen und Interessen). Ziel muss es sein, die Freude am Lernen über die Schulzeit aufrecht
zu erhalten und zur weiteren Unterstützung der Kinder auch den Eltern entsprechend Einblick
in die Arbeit in der Schule zu gewähren.
Erfolgszuversicht und Könnenserfahrung sind Voraussetzungen für die Entfaltung von Lernfreude, Leistungs- und Bildungsbereitschaft. Dazu braucht es einen differenzierenden
Unterricht mit differenzierenden Lernangeboten sowie entsprechend differenzierende Maßstäbe für die Leistungsbewertung. Die Formen der Lernerfolgsfeststellung und -rückmeldung
dürfen nicht im Widerspruch zur Differenzierung im Unterricht stehen und sollen ein größtmögliches Maß an Transparenz gegenüber den Schüler/innen und Eltern aufweisen.
Es gilt, neue didaktische Modelle für den Unterricht in verschränkter Form zu entwickeln
und die Verantwortung für die Lernergebnisse in die Hand von qualifizierten Pädagog/innen
zu legen. Lehr- und Lernformen müssen auf Kompetenzerwerb zielen und die Bedürfnisse
der Kinder (Individualisierung) und der Gesellschaft, sowie die Entwicklungen des Arbeitsmarktes im Auge behalten. Offene Lehr- und Lernformen brauchen (1) eine modifizierte Unterrichtspraxis (Unterrichtsblöcke, fächerübergreifende Arbeit; Zeit für handlungsorientierte,
problemlösende, projektorientiere Unterrichtsformen, Wahlmöglichkeiten etc.); (2) ein entsprechendes Raumangebot und Flexibilität in der Zeiteinteilung (Rückzugsmöglichkeiten,
Rhythmisierung); und (3) zusätzliches Personal zur Unterstützung bei der Lernbegleitung und
ein Zusammenwirken unterschiedlicher Professionen.
Um das Üben und Festigen des Gelernten bestmöglich zu unterstützen, braucht es schulstufenadäquate Konzepte, eine echte Implementierung von Übungsphasen in den regulären
Unterricht und zusätzliches Personal zur individuellen Förderung. Für die Sekundarstufe I
muss ein umsetzbares Konzept entwickelt werden; der Fächerkanon, die 50-MinutenSchulstunde und die fachliche und zeitliche Zuteilung der Lehrer/innen verhindern hier eine
echte Verschränkung.
Motivierender Unterricht setzt die Entwicklung einer Kultur des wertschätzenden Umgangs
mit Stärken und Schwächen und von Belohnungssystemen (Best Practise) voraus. Ziel
muss es sein, die Lernfreude der Kinder zu erhalten und intrinsische Motivation zu fördern.
Für die Sekundarstufe I ist es unabdingbar, eine Möglichkeit zur freien Gestaltung von Unterricht und Freizeit zu schaffen, die zurzeit durch Fächerkanon, Stundenplan und 50-MinutenEinheiten verunmöglicht ist. Die Ganztagsschule braucht eine „andere Ethik“ (Einstellung,
Idealismus, Begeisterung).
Für alle beteiligten Gruppen in den GTS-Schulen wäre eine stärkere Sensibilisierung wünschenswert, dass gemeinsames Essen in seiner Bedeutung weit über das elementare Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme hinausgeht. Das Mittagessen bietet Raum für die Entwicklung eines Gemeinschaftslebens, für soziales und interkulturelles Lernen zu Gunsten einer
stärkeren Identifikation mit der Schule, für den Erwerb sozialer Kompetenzen und zur Verbesserung der Sozialbeziehungen. Es geht um die Organisation und die Gestaltung des Zusammenlebens in der Schule. Die Entwicklung einer Esskultur in diesem Sinne erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, um gemeinsame Mahlzeiten sinnvoll organisieren und
gestalten zu können.
Praxis von Partizipation und Demokratielernen im Schulleben erscheint als Feld für Schüler/innen- und Elternmitwirkung. Es geht um die Übernahme sozialer Verantwortung, die
Entwicklung von moralisch-kognitiver Urteilsfähigkeit und demokratischer Gestaltungskompetenz. Zur Umsetzung der Bildungsaufgaben in Bezug auf Partizipation und Demokratielernen
braucht es angemessene Methoden, Lerngelegenheiten und Erfahrungsmöglichkeiten, damit
die Schüler/innen aktive Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme lernen und erproben
können. Um die Eltern stärker an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen braucht es
einen stärkeren Austausch, mehr Transparenz und konkrete Angebote zur Partizipation sei-
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tens der Schule an die Eltern. Damit ganztägige Schulen Orte sein können, in denen Schüler/innen wie Lehrer/innen gerne arbeiten und ihre Zeit verbringen, braucht es – neben den
dafür notwendigen Rahmenbedingungen – die intensive Arbeit an einer Kultur des Miteinanders, die den unterschiedlichen und grundlegenden psychischen, physischen und sozialen
Bedürfnisse der handelnden Personen in der GTS entsprechenden Platz einräumt.
GTS bieten im Idealfall eine soziokulturelle Infrastruktur, die der Inklusion sehr förderlich ist:
stabile, soziale Kontakte, soziales und interkulturelles Lernen, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsames Lernen und Üben, zusätzliche Lern- und Freizeitangebote etc. Integrativer bzw.
inklusiver Unterricht erfordert allerdings im Besonderen einen schüler/-innenzentrierten
Zugang wie beispielsweise den Einsatz von kooperativen Arbeitsweisen, innerer Differenzierung und Individualisierung, projektorientiertes, fächerübergreifendes, soziales, kooperatives
und selbstgesteuertes Lernen.
Ganztägige Schulformen brauchen Kooperation und Teamarbeit aller Beteiligten auf institutioneller und personaler Ebene. Dafür muss Schule als Organisation die finanziellen, zeitlichen, räumlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. GTS brauchen ein
Miteinander unterschiedlicher Professionen: Lehrer/innen muss daher nicht nur ein entsprechendes Aus- und Weiterbildungsangebot zur Verfügung stehen, sondern sie müssen auf
einer Ebenen mit allen Kolleg/innen arbeiten können. Die Zusammenführung in einer Gebietskörperschaft wäre hierzu sehr hilfreich.
Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Professionalität der Lehrperson quasi „die Wurzel“
der verschränkten Form darstellt. Es bedarf daher einer gezielten Aus- und Weiterbildung für
Lehrer/innen an ganztägigen Schulformen. Dabei ist keineswegs an „Wunderlehrer/innen“
gedacht, sondern vielmehr an Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen innerhalb der
Ausbildung. Schulerhalter und Schulverwaltung müssen sich dementsprechend überlegen,
wie Lehrpersonen gefördert und speziell nach ihren Begabungen effektiv eingesetzt werden
können. Von Seiten des Bildungsmanagement wird durchaus auch eine Selektion im Rahmen der Aufnahmeverfahren an Pädagogischen Hochschulen angedacht.
Die Ganztagsschule braucht förderliche gesetzliche Rahmenbedingungen, ein durchgängiges pädagogisches Konzept und ausreichend zur Verfügung stehende Ressourcen, um (1)
eine Implementierung und Etablierung von verschränkten Ganztagsschulen entsprechend
des gegebenen Bedarfs zu erleichtern, um (2) die Qualität sicher zu stellen und (3) um ihr
Potential zum Wohle der Kinder, Eltern und Lehrer/innen ausschöpfen zu können. Die Vertreter/innen des Bildungsmanagements wünschen sich eine Klärung der Zuständigkeit bzw.
eine Vereinheitlichung des Systems für die verschränkte Form, was die Zugehörigkeit zu
einer Gebietskörperschaft und eine Änderung der Bezeichnung und des Dienstrechtes bedeuten würde. („Der größte Feind der GTS ist die Bürokratie.“) Sie fordern Qualitätskriterien
für die GTS und Autonomie für die Schulen, d.h. diese verwalten ihre Ressourcen selbst, sind
aber auch für den Output verantwortlich.
Kinder und Lehrer/innen brauchen in einer ganztägig verschränkten Form unterschiedliche
Raumangebote, um die – auch individuell – unterschiedlichen Bedürfnisse eines ganzen
Tages abdecken zu können: Das inkludiert Platz für sportliche Freizeitangebote, um dem
Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden ebenso wie Gemeinschaftsräume, die den
erweiterten Kommunikations- und Spielbedürfnissen der Kinder entsprechen und Rückzugsräume für Kinder und Lehrende. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auch in den steirischen
GTS noch weit auseinander. Es braucht eine bildungspolitische Diskussion zur Ganztagsschule, die einen realistischen Blick auf Bedarf und Nutzen der Ganztagsschule wirft, mit
dem Ziel, entsprechende finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen für ganztägige
Schulformen, insbesondere für verschränkte ganztägige Formen, zu schaffen.
Der Einsatz von Erzieher/innen im Freizeitbereich erscheint sinnvoll. Die Freizeitstunden
müssen finanziell wie ideell aufgewertet werden.
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Für eine bessere Bildung müssen mehr Ressourcen aufgewendet werden. Es braucht eine
soziale Staffelung, wenn Eltern für die Angebote zusätzlich zahlen müssen. Wünschenswert
aber wäre ein kostenloser Besuch der verschränkten Ganztagsschule inklusive kostenlosem
Mittagessen. Die Ganztagsschule muss für alle Eltern und Kinder leistbar sein, um dem Prinzip der Chancengleichheit zu entsprechen.
Eine umfassende Evaluation der GTS könnte Aufschluss darüber geben, wie viel an Ressourcen zurzeit investiert wird, welcher Erfolg damit erzielt wird und wo Optimierungspotenziale liegen.
Ganztagsschulen brauchen außerschulische Kooperationen, um v.a. im Freizeitbereich ein
differenziertes Angebot bereitstellen zu können. Das Einbeziehen von schulexternen Personen und Experten erweitert das Lernangebot für die Kinder. Speziell die Kooperation mit
lokalen Vereinen erweitert die nutzbare Infrastruktur und fördert die sozialräumliche Einbindung der Schule.
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ANHANG

Stundenplan Modellschule 2009/2010 (1. Klasse)
Stunde

Montag

1.

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

R

BU

E

D

M
D

2.

GW
E

3.

M

SOL

4.

ME

E

5.

BU

M

6.

Mittagessen

Mittagessen

BSP

BE

7.

Freitag

M
BE
D

ME
M

E

Mittagessen

Mittagessen

D

IKT

D

R

LWS

BSP

Donnerstag

Freitag

BE

8.
9.

E

10.

GW

TG

Stundenplan Abteigymnasium Seckau 2009/2010 (2. Klasse)
Stunde

Montag

Dienstag

Mittwoch

1.

MK

GSK

PH

2.

BIU

FS-E

E

3.

M

M

GWK

4.

E

PH

5.

AUFS

FS-M

6.

AUFS

BS/ BFLZ

7.

BGD/BFLZ

BFLZ

8.

EINF

BGM2/BFLZ

9.

BFLZ

D

EK/BFLZ

BFLZ

10.

BSPK/BSPM

ME

BGE1/BFLZ

GSK

E
D
M
R
BE
ME

BSPK/
BSKM/
SASS

BFLZ

CHOR/AUFS

DANC/FB/
AUFS

AUFS
FS-D

TEX/TEC
RE/R

AUFS Aufsicht; BFLZ Betreute Freizeit und Lernzeit; BGD (BGM, BGE) Betreuter Gegenstand Deutsch
(Mathematik, Englisch); FS-E (FS-M, FS-D) Freie Stillarbeit Englisch (Mathematik, Deutsch); EINF
Einführung Informatik
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Stundenplan Praxishauptschule der PH 2009/2010 (2. Klasse)

Stunde

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1.

E

E

M

D

D

2.

M

BU

BU

E

PH

3.

D

GS

RK

LW

RK/Rev

4.

GW

GLZ M

ME

LW

BS

5.

GLZ E

BE

BS

Inf.*/GS + GW**

EK

6.

ME

BE

BS

Inf.*/GS + GW**

Essen

7.

Essen

Essen

Essen

Essen

FZ

8.

GLZ D

BF

FZ

BF

ILZ

9.

FZ

BF

WTC/WTX

BF

10.

ILZ

ILZ/FZ

WTC/WTX

ILZ/FZ

* gerade KW ** ungerade KW
GLZ gegenstandsbezogenen Lernzeit; ILZ individuelle Lernzeit; BF Begabungsfeld; EK Englische
Kommunikation; LW Lernwerkstatt; FZ Freizeit
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