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Wann läuten die Schulglocken in Europa?
von Elke Larcher / A&W blog

BITTE VOR DEM LESEN ERST DEN TON IM 2. VIDEO MANUELL ABSTELLEN. DANKE!
Manchmal sehnen SchülerInnen und Lehrende das Läuten der Schulglocke herbei, manchmal werden sie dabei aus ihrer
Konzentration gerissen. Wann am Morgen der Unterricht beginnt, wann er endet und wie er getaktet ist – das kündigen
vielerorts Schulglocken an. In etlichen Schulen gibt es jedoch gar keine Schulglocken mehr. Schulzeiten sind in Europa
ganz unterschiedlich geregelt. Bildungsinstitutionen sind geprägt von ihrer Pfadabhängigkeit. Das heißt, wie Schule und
Schultage gestaltet sind, ist wesentlich bedingt durch die historischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen
Ausverhandlungsprozesse eines Landes.
Während in Westeuropa die Schule oftmals als Ganztagsschule oder Schule mit geteiltem Unterricht am Vormittag und
Nachmittag organisiert wird, ist in Osteuropa, wie auch in Deutschland und Österreich, die Halbtagsschule die Regel. In
etlichen Ländern mit Halbtagsschule gibt es gut ausgebaute Nachmittagsbetreuungs- und Hortsysteme.
Beispielhaft werden in diesem Artikel drei Ganztagsschulmodelle, nämlich die Pflichtschulen in Frankreich,
Großbritannien und Schweden, beschrieben. Im Vergleich dazu wird auch über die verschiedenen Halbtagsschulmodelle
Italien, Tschechien und Deutschland berichtet, welche Ganztagsschule oder Nachmittagsbetreuung optional anbieten.
Dieser Vergleich soll einen Blick in die Entwicklungsgeschichte von Schulzeiten werfen und Einblick in unterschiedliche
Regelungen von (ganztägiger) Schule und Betreuung ermöglichen.

► FRANKREICH
Von den sechs genannten Ländern führte Frankreich 1882 als letztes die Bildungspflicht ein. Die damals geschaffenen
Rahmenbedingungen für Schulzeiten gelten in ihren Grundzügen bis heute. Festgelegt wurden damals die explizit
laizistisch-republikanische Ausrichtung des Bildungssystems und auch die Betreuungslücke am Mittwoch. Ein halber Tag
wurde für konfessionelle Bildungstätigkeiten außerhalb der staatlichen Schule zur Verfügung gestellt.

Seit den 1960er-Jahren ergänzen Mittagessen und zusätzliche Betreuungsangebote die obligatorischen
Ganztagsschulen. Der Schultag beginnt zwischen acht und halb neun und dauert bis vier oder fünf Uhr, unterbrochen von
der eineinhalb bis zwei Stunden langen Mittagspause. Der in allen Schulen verfügbare Mittagstisch ist kostenpflichtig, die
Beiträge nach Familieneinkommen gestaffelt. Rund die Hälfte der SchülerInnen essen in der Schule. Zentraler
Bestandteil der Schulen sind auch die vorwiegend von Lehrenden gestalteten extra-curricularen Angebote während der
Mittagspause und nach der Schule sowie eine Art erweiterte Bibliothek, die Raum bietet für individuelle Lerntätigkeiten.

► SCHWEDEN
Schweden gilt als prototypisches Beispiel eines sozialstaatlich-aktivierenden Ganztagsschulmodells. Die Zeitstrukturen
im Bildungssystem korrespondieren auch hier mit (spezifischen) Arbeits- und Familienstrukturen. Schweden ist kulturell
stärker von egalitären DoppelverdienerInnenhaushalten geprägt. Seit rund 100 Jahren ist Schule ganztägig. Die
Organisation und Durchsetzung der Bildungspflicht war in dem dünn besiedelten Land auch geografisch eine
Herausforderung. 1946 wurde das kostenfreie Mittagessen eingeführt. Der im 20. Jahrhundert geltende Leitgedanke
„einer Schule für alle“ wurde durch die Autonomiepolitiken seit den 1990er-Jahren zunehmend konterkariert.
Heute ist das Bildungswesen in vielen Bereichen relativ dezentral über Minimal- und Maximalstandards organisiert. Der
Nationale Lehrplan schreibt eine Anzahl von Mindestschulstunden pro Fach für alle neun Schuljahre vor. Schulzeiten,
Beginn und Ende von Schultagen und Semester legt die kommunale Behörde fest. Rhythmisierung und Arbeitszeit
entscheidet die Schule. Typische Schulzeiten der Grundschule sind acht Uhr bis halb zwei inklusive Mittagessen. In der
Sekundarstufe endet der Schultag zwischen zwei Uhr oder um halb vier. Schulen sind verpflichtet, Nachmittagsbetreuung
anzubieten, welche meist bis halb sechs Uhr offen ist. Diese ist kostenpflichtig, wenngleich gegenüber privaten
Angeboten sehr günstig. Beispielhaft ist das hohe Ausbildungsniveau der FreizeitpädagogInnen und die engen
Kooperationsbeziehungen zwischen ihnen und den SchulpädagogInnen während des gesamten Schultags.

► Großbritannien
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Im Vergleich zu Schweden – und allen anderen Ländern dieses Samples – wurde in Großbritannien Pflichtschulbildung
immer in Kooperation von privaten (oft konfessionellen) und staatlichen Akteuren angeboten. Die zentralen
Schulbehörden in Großbritannien verfügen über relativ wenig Steuerungsmacht, so gibt es keine Vorgaben zu
Mindestunterrichtszeiten oder Verteilung des Unterrichtspensums. Das Bildungssystem gilt als neoliberal-privatistisches
Ganztagsschulmodell. Wie in Frankreich war Schule auch hier immer schon ganztägig.

Großbritannien führte 1876 – 100 Jahre nach Deutschland und Österreich – die Bildungspflicht ein. Die sozialen Folgen
der Industrialisierung, etwa die dramatische Situation von in Fabriken arbeitenden Kindern, war zu diesem Zeitpunkt
schon politisch handlungsrelevant. Schulpflicht war auch ein Instrument, um Kinder vor Fabrikarbeit zu schützen. Aus
diesem Fürsorge- und Schutzanspruch heraus hat sich in Großbritannien 1906 auch das erste Gesetz zu
Schulmahlzeiten entwickelt. Heute ist das Mittagessen in den ersten Jahren kostenfrei, danach kostenpflichtig. Heute
gehen Kinder in Großbritannien meist von neun Uhr bis halb vier zur Schule. Rund zwei Drittel der Schulen bieten
Breakfast- bzw. After-School-Clubs an.
Die Politiken und Debatten rund um die schulischen Betreuungsangebote außerhalb des Unterrichts zeigen auch den
Wandel von Familien- und Arbeitsmarktstrukturen. Wurden nach dem zweiten Weltkrieg bestehende
Nachmittagsbetreuungsstrukturen noch aktiv rückgebaut, so wird in den letzten Jahren eine Ausweitung der
Betreuungszeiten von verschiedenen Seiten propagiert und mit staatlichen Programmen angeregt. Dies entspricht der
individuellen Workfare-Logik des englischen Wohlfahrtsmodells.
In Frankreich, Schweden und Großbritannien sind alle Pflichtschulen ganztägige, wenngleich Schul- und
Betreuungszeiten sich unterscheiden. In Italien, Deutschland und Tschechien sind Halbtagsschulen die Regel,
gleichwohl finden sich auch hier verschiedene Ganztagsschul- bzw. Nachmittagsbetreuungsmodelle. Dabei zeigen sich
nicht nur nationale, sondern auch regionale Differenzen.

► ITALIEN
Die Volksschule dauert in Italien fünf Jahre. Sie kann in vier verschiedenen Schulzeitmodellen besucht werden. Je nach
Modell sind 24, 27, 30 und 40 Stunden pro Woche an fünf bis sechs Tagen vorgesehen. Das 40-Stunden-Modell wurde
als fünftägige Form inklusive Ganztagsschule in den 1970er-Jahren als Inkubator pädagogischer Innovation eingeführt.
Die finanziellen Mittel – insbesondere im Personalbereich – wurden in den letzten 20 Jahren stark gekürzt. Zugang zu
und Nutzung von Ganztagsschulen unterscheiden sich deutlich zwischen Stadt und Land sowie zwischen Norden und
Süden. Während in Mailand Ganztagsschulen seit Jahrzehnten Usus sind, stellen sie in Neapel eher ein Unikum dar.
Eltern können bei der Schulwahl Präferenzen für ein Schulzeitmodell abgeben. Die letztendliche Zuteilung findet durch
die regionalen und kommunalen Bildungsbehörden statt. Ein Rechtsanspruch auf Besuch einer Ganztagsklasse besteht
nicht. In der unteren Sekundarstufe bestehen ebenfalls verschiedene Schulzeitmodelle, u.a. ein additives/offenes
Ganztagsschulmodell, eine verschränkte bzw. gebundene Ganztagsschule wie im Primarbereich gibt es allerdings nicht.

► DEUTSCHLAND
In Deutschland ist Pflichtschule meist in “unzuverlässigen” Halbtagsschulen organisiert. Das heißt Unterricht findet vor
allem vormittags statt und endet je nach Wochentag unterschiedlich. Preußen führte als erstes Land dieses Samples die
Bildungspflicht ein. Die Schulen, in denen diese ab 1763 zu absolvieren war, waren – ebenso wie in Österreich ab 1974 –
Ganztagsschulen. Der Vormittagsunterricht wurde in beiden Ländern erst 1919/1920 durchgesetzt.
Nach dem zweiten Weltkrieg erlebte Deutschland zwei verschiedene Staats- und Bildungssysteme. Während man in der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) ganztägige Bildung, u.a. in Abgrenzung zu den nationalsozialistischen und
kommunistischen absolutistischen Staatsformen, größtenteils vehement ablehnte, wurden in der Demokratischen
Deutschen Republik (DDR) Tagessschulen angestrebt. Auch dort wurden allerdings vor allem Halbtagsschulen
umgesetzt. Diese endeten täglich zur gleichen Zeit, man spricht hier von einem zuverlässigen Halbtagssystem, an das
sich ein gut ausgebautes Hortsystem anschloss.
In den 1980er-Jahren besuchten in der DDR neun von zehn Kindern die Tageserziehung (Schule und Hort). In der BRD
war zur gleichen Zeit nur eins von 20 Kindern in Ganztagsangeboten. Im Zuge der Wiedervereinigung setzte sich vor
allem das westdeutsche Prinzip durch. Seit 2003 steht der Ausbau von Ganztagsschulen unter Einbindung der
Jugendhilfe mit dem Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung wieder auf der politischen Agenda.
Gleichwohl: Bildung ist in Deutschland Ländersache und die nationalen Vorgaben, die voll gebundene, teilweise
gebundene und offene Formen vorsehen, werden in den 16 Bundesländern sehr unterschiedlich umgesetzt. Dies gilt
ebenso für den Zugang zu Ganztagsschulen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Man spricht daher von einem
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heterogenen Ganztagsschulmodell.

► TSCHECHIEN
Pflichtschule meint in Tschechien meist eine zuverlässige Halbtagsschule. Ganztagsschulmodelle spielen keine Rolle.
Ein Großteil der PflichtschülerInnen isst allerdings in der Schule zu Mittag. Eltern tragen nur einen Teil der tatsächlichen
Kosten. Schulen sind verpflichtet, Mittagstisch und andere ergänzende Leistungen wie Angebote interessensorientierter
Bildung zu organisieren. Die jeweils eigenen Angebote für die Primar- bzw. die untere Sekundarstufe können von
eigenständigen Organisationen in Anbindung an die Schule oder von dieser selbst umgesetzt werden und sind
kostenpflichtig. Insgesamt nehmen 57 Prozent der VolksschülerInnen an den Lern- und Betreuungsangeboten am
Nachmittag teil, in den ersten beiden Schuljahren sind es sogar 84 Prozent. Danach nimmt die Inanspruchnahme deutlich
ab. Eine große Rolle spielen dabei auch die Angebote des nicht-öffentlichen Bildungsmarktes.

► SCHULZEITEN IN EUROPA
Wann und ob Schulglocken in Europa läuten, unterscheidet sich stark je nach Staat, Stadt oder Land. Für die Entstehung
und Entwicklung von Ganztagsschulen waren keineswegs immer pädagogische Fragestellungen entscheidend, vielmehr
zeigt sich, dass die Organisation von Schulzeit stark von historischen Entwicklungen und gesellschaftlichen
Aushandlungsprozessen geprägt ist. Die Schulorganisation unterscheidet sich zwischen den europäischen
Schulsystemen deutlich mehr, als die Debatte um Halbtags- und Ganztagsschulen vermuten lässt. So zeigen sich große
Unterschiede innerhalb der Halbtags- und Ganztagsschulen.

Aktuell finden in vielen Ländern Diskussionen statt, wie die Schulzeit gestaltet wird, welche Freizeitangebote gemacht
werden und wie Ferienregelungen gestaltet werden sollen. Einzig die Halbtagsschule, bei der die Glocke um zwölf Uhr
läutet und die Kinder in die Feldarbeit am Bauernhof zu Hause entlässt, wird die kommenden Jahre im Geschichtsbuch
verschwinden. In Zukunft wird es darum gehen, ganztägige schulische Angebote so zu gestalten, dass Kinder Zugang zu
umfangreicher Bildung bekommen und Eltern sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gut betreut werden.
Elke Larcher, Referentin für Ganztagsschulen in der Abteilung Bildungspolitik der AK Wien.
________________________

Frei wovon? Frei wozu? Die Freien Alternativschulen - eine Standortbestimmung (BFAS)

Die Wahrheit über unser Schulsystem - Prof. Dr. Gerald Hüther spricht Klartext (Dauer
35:32 Min.)
In der Schule lernen unsere Kinder das, was sie für die Zukunft brauchen – zumindest hoffen wir das. Doch die Wahrheit
sieht anders aus: „Im Grunde weiß doch keiner, welche Kompetenzen in 20 Jahren noch gebraucht werden“, mahnt der
Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther im Gespräch mit Robert Fleischer. Die heutige Form der Schule ist ein Modell aus
der Kaiserzeit, perfekt gemacht für das derzeitige Gesellschaftssystem, in dem es ums Konsumieren und Befriedigen
ungestillter Sehnsüchte geht, und nicht um die freie Entfaltung des vollen kindlichen Potenzials. Doch wie müsste sie
aussehen, die Schule der Zukunft? Darüber reden wir in diesem Talk.
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► Quelle: A&W blog / Redaktion »Arbeit&Wirtschaft«: 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 >> www.arbeit-wirtschaft.at
[3] >> A&W blog [4] >> Artikel [5] vom 23. August 2018. Der Artikel ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz CC
BY-SA 4.0 [6]. Die Bilder und Grafiken gehören nicht zum Originalartikel und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug
eingefügt. Für sie gilt eine andere Lizenz, s.u..

► Bild- und Grafikquellen:
1. Schüler und Schülerinnen auf dem Weg zur Schule. Foto: Metropolico.org - Nachrichten- und Meinungsportal.
Quelle: Flickr.(Foto nicht mehr verfügbar) Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0 [7]).
2. Leeres Klassenzimmer - wann läutet die Schulglocken zum Unterrichtsbeginn? Foto: bairli1 / Lisa Baird. Quelle:
Pixabay [8]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt
werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch
eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [9]. >> Bild [10].
3. "Von WEM ich schon WAS gelernt habe". Foto: SPÖ - SPÖ Presse und Kommunikation. Quelle: Flickr [11].
Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0 [7]).
4. St Swithun's School Uniform. Die St. Swithun's School [12] ist eine unabhängige Tages-, Wochen- und
Vollpensionsschule für Mädchen in Winchester, Hampshire. Die Schule hat eine moderne Winteruniform, bestehend aus
einem hellblauen, offenem Hemd, einem marineblauen Pullover und einem marineblauen Blazer, beide mit orangem
Besatz und einem Schulkilt in marineblau und orange. Im Sommer können die Mädchen optional ein Schulkleid tragen.
Die Sportuniform ist ein marineblauer Rock und ein hellblaues T-Shirt mit orangefarbenen Matchshirts. Das Motto der
Schule: Caritas, Humilitas, Sinceritas - Nächstenliebe, Demut, Aufrichtigkeit. >> https://www.stswithuns.com/. Foto:
Kindermel. Quelle: Wikimedia Commons [13]. Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons [14]-Lizenz
„Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“. [6]
5. Schule in Oxford. Foto: RonPorter / Ron Porter, Essex, GB. Quelle: Pixabay [8]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos
für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß
weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte
dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [9]. >> Bild [15].
6. In der ehemaligen DDR herrschte eine rigorose staatliche Schulpflicht, da Privatschulen verboten waren. Außerdem
mußten alle Kinder in die Kinderorganisation »Ernst Thälmann-Pioniere [16]« eintreten. Ausnahmen gab es nur für
wenige Schüler, deren Eltern trotz Verfolgung ihren katholischen Glauben nicht abgelegt hatten. Ein jüdischer
Religionsunterricht wurde nicht gestattet. In der Schule wurde das Lernen in einem Frontensystem durchgeführt. Der
Lehrer betrat den Klassenraum, und alle Schüler stellten sich im Grundprinzip neben ihre Stühle. Dann sagte der
Fähnleinführer, ein von den Lehrern bestimmter Klassensprecher: Achtung! Klasse zur Schulung angetreten! Und der
Lehrer erwiderte: Freundschaft! Setzen!
Bildbeschreibung: Berlin: "Als Eintritt zu einem Pionierfest an der 2. Oberschule "Saefkow", Prenzlauer Berg, brachten
die Mädchen und Jungen jeder 1 kg Altpapier oder Flaschen und Gläser mit. Durch ihre hohe Einsatzbereitschaft bei
verschiedenen Solidaritätsaktionen konnten die Pioniere im Schuljahr 1978-79 bis Anfang Mai eine Summe von 8.420,00
Mark auf das Solidaritätskonto spenden." (Fähnleinführer im Bildungskollektivismus)
Fotograf: Thomas Lehmann. Quelle: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst - Zentralbild, Bild 183-U0509-0017 [17] /
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bei Wikimedia Commons [18]. Diese Datei ist unter der Creative-Commons [19]-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe
unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland“ [20] lizenziert.
7. Faszination der Naturwissenschaft Chemie am Beispiel von regenerativen Energiequellen. Foto: chemierp. Quelle:
Flickr [21]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0 [22]).
[8]
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