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Zusammenfassung 

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

Als Datengrundlage für die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse dienten: 

- Ergebnisse einer Literaturrecherche, 
- Antworten auf eigens formulierte Fragen, die in die österreichweite 

Schulleiter/innenbefragung 2014 zu Rahmenbedingungen für schulische 
Gesundheitsförderung integriert wurden, 

- fünf Interviews mit Expert/inn/en für Pädagogik, Schulentwicklung, Schulrecht 
oder Schuladministration, 

- 19 Interviews mit Schulleiter/inne/n, Lehrer/inne/n und vereinzelt auch 
Erzieher/inne/n bzw. administrativ tätigen Personen an zehn österreichischen 
Schulen verschiedener Schultypen (davon zwölf Einzelinterviews und sieben 
Mehrpersonengespräche).  

Die Ergebnisse aus diesen verschiedenen Datenquellen wurden nach Analyse 
zueinander in Beziehung gesetzt und gemeinsam dargestellt.  

Thematisiert wurden vor allem Doppel- bzw. Blockstunden, veränderte/verlängerte 
Pausenzeiten, ein späterer Unterrichtsbeginn für Schüler/innen der Mittel- bzw. 
Oberstufe und eine Reduktion der Stundenlänge von 50 auf 45 Minuten. Zusätzlich zur 
Beschreibung und Diskussion dieser Elemente erfolgte eine Auseinandersetzung mit 
ihren Implikationen für die schulische Praxis in Österreich. Es zeigte sich in den 
qualitativen Interviews, dass sich diese Elemente an einigen österreichischen Schulen 
bereits in Umsetzung  befinden. Dass trotzdem noch hohes Veränderungspotenzial 
vorhanden ist, zeigt sich etwa in den Ergebnissen der Fragebogenerhebung, wo 86% 
der befragten Schulleiter/innen angaben, die zeitlichen Abläufe an ihrer Schule 
„traditionell“ zu strukturieren.  

Der Zusammenhang zwischen zeitlichen und pädagogisch-didaktischen Strukturen 
kam in unserer Studie deutlich zum Vorschein: Änderungen bedingen sich immer 
gegenseitig. So ist beispielsweise eine Strukturierung in Doppelstunden praktisch 
automatisch mit einer Änderung weg von traditionellen Unterrichtsmethoden 
verbunden, da ein durchgängiger Frontalunterricht unter diesen Rahmenbedingungen 
nicht möglich ist, weil die Konzentration der Schüler/innen nicht so lange gehalten 
werden kann. Gleichzeitig sind aber viele Unterrichtsmethoden wie Freiarbeit, 
Exkursionen oder Gruppenarbeit nur sinnvoll umsetzbar, wenn auch längere Zeiträume 
dafür zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann ein Zusammenhang von zeitlicher, 
pädagogisch-didaktischer Strukturierung und räumlicher Gestaltung festgestellt 
werden. Wenn an Schulen räumlich keine Möglichkeiten zur Bildung kleinerer Gruppen 
oder Rückzugsnischen für offene Lernphasen verfügbar sind, wird die Umsetzung 
zeitlicher oder pädagogischer Innovationen erschwert.  
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Die rechtlichen Grundlagen für die zeitliche Gestaltung von Unterricht und Schulalltag 
wurden ebenfalls untersucht – sowohl in Gesetzestexten als auch im Gespräch mit 
Expert/inn/en. Die praktische Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen ist oft unklar 
für die Betroffenen und auch häufig mit Expert/inn/en in dem Gebiet nicht eindeutig zu 
klären, da die Zuständigkeiten in föderalistischer Manier sehr weitläufig sind.  

Generell konnten wir wenige Unterschiede zwischen Schultypen oder Bundesländern 
feststellen, da Veränderungen der zeitlichen Gestaltung eher standortabhängig bzw. 
durch Schulleitung und die zuständige Person von der Schulbehörde (Landes- bzw. 
Stadtschulrat) geprägt stattfinden. An Schulen, wo große Zufriedenheit mit vielfältigen 
Änderungen im zeitlichen Konzept zu herrschen scheint, wurde auch immer von einer 
positiven Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch (ehemals) 
Bezirksschulinspektor/inn/en oder Landesschulinspektor/inn/en berichtet.  

Auf politischer Ebene wäre eine klarere und offensivere Informationspolitik hinsichtlich 
der (rechtlich gedeckten) Möglichkeiten für Veränderungen an der zeitlichen 
Gestaltung empfehlenswert. An sich können in den Bundes- sowie den 
Ausführungsgesetzen der Bundesländer nur wenige Hindernisse für die oben 
genannten Änderungen gefunden werden; trotzdem bleiben einige Details unklar. Auf 
Schulebene ist die Überlegung wichtig, zeitliche Änderungen in einem 
gemeinschaftlichen Prozess mit den betroffenen Lehrer/inne/n umzusetzen sowie 
immer auch pädagogisch-didaktische und räumliche Veränderungsoptionen im Sinne 
von Schulentwicklung mitzudenken. Das Rollenverständnis von Lehrer/inne/n spielt 
nämlich auch eine große Rolle, wenn es um Veränderungen geht: Widerstand, Angst 
und Verunsicherung können mitunter eine erfolgreiche Umsetzung beeinträchtigen. 
Die Empfehlung aus der schulischen Praxis lautet auch hier, auf Ebene der Schulen 
umfassende Information, Möglichkeiten zur Mitsprache bzw. zur partizipativen 
Entscheidungsfindung im Lehrer/innenkollegium und zum Ausprobieren neuer 
Konzepte, auch mit zeitlicher Beschränkung, anzubieten.  
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mindestens ein Interview (Einzelinterview oder Mehrpersonengespräch) 
durchgeführt. Insgesamt wurden so 19 Interviews durchgeführt, davon waren 
zwölf Einzelinterviews. Die restlichen sieben Interviews wurden mit mind. zwei 
und max. fünf Interviewpartner/inne/n geführt. Dabei wurden Leitfäden 
verwendet, um die für die Studie relevanten Informationen zu erfahren; 
allerdings wurde auch auf eine Gesprächssituation geachtet, die offen 
hinsichtlich Themen der Schulvertreter/innen war.  
Die ursprüngliche Idee, jeweils nach Schultyp Schulen mit traditioneller 
Zeitgestaltung und solche mit demgegenüber veränderten Modellen 
gegenüberzustellen, wurde im Prozess verworfen. Es zeigte sich, dass die von 
uns als relevant angesehenen zeitlichen Strukturen einerseits erst während der 
Interviewsituation sinnvoll identifiziert werden konnten und so für das 
Auswahlverfahren ungeeignet erschienen. Andererseits erkannten wir auch die 
relativ willkürliche Festlegung auf gewisse Merkmale als „Good Practice“ oder 
„Normal Practice“ als voreilig. Die Interviews an den Schulen (wie auch mit den 
Expert/inn/en aus den Schulbehörden) dienten in Folge als explorativer Zugang 
zum Thema. Daher sollte nicht mit Definitionen zu offensiv vorstrukturierend 
eingegriffen werden.  
Die Auswahl der Schulen erfolgte nach den Empfehlungen diverser 
Expert/inn/en (auch aus der ersten Erhebungsphase mit den Personen aus den 
Schulbehörden) sowie auf Basis von Recherchen des Projektteams. Dabei 
wurde darauf geachtet, sowohl Schulen mit offenkundig traditionelleren wie 
auch alternativen zeitlichen und räumlichen Gestaltungsformen in die Studie 
aufzunehmen.  
Der Leitfaden für die Gespräche umfasste Fragen nach der zeitlichen und 
räumlichen Gestaltung sowie deren allfälliger rezenter Veränderungen. Dabei 
wurde insbesondere auf die Einführung von geblockten Unterrichtseinheiten, 
der Pausenlänge und -gestaltung, Beginnzeiten des Unterrichts bzw. 
Öffnungszeiten der Schule und veränderte oder besondere Raumnutzung 
eingegangen. Bedingungen an den jeweiligen Standorten sowie förderliche und 
hinderliche Aspekte zu Veränderungen – egal ob tatsächlich durchgeführt oder 
hypothetisch – wurden ebenfalls erfragt.  

Schultyp Bundesland  

Anzahl 
Interviews 
(Einzel- und 
Mehrpersonen-
gespräche) 

2 Volksschulen (VS) Kärnten, Wien 4  

3 Neue Mittelschulen (NMS) Niederösterreich, 
Steiermark, Wien 

6 

3 allgemein bildende höhere Schulen (AHS) Wien 5 

2 berufsbildende Schulen (BBS)  Wien  4 

Insgesamt: 10 Schulen  4 Bundesländer 19 Interviews 

Tabelle 1: Übersicht Erhebungen an Schulen  
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ist also die für alle ohnehin erschwerende Umstellung der zirkadianen Rhythmen noch 
schwieriger.  

Ein zusätzlicher Aspekt, der bei der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags zwar direkt 
keinen Einfluss hat, aber in diesem Kontext haben kann, ist die zeitliche Gestaltung 
der Freizeit der Schüler/innen. US-amerikanische Studien etwa beschäftigen sich mit 
dem „Freizeitstress“ von Kindern und Jugendlichen, der natürlich auch auf schulische 
Leistung und das Empfinden von der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags oder auch 
Schuljahres auswirken kann (vgl. z.B. Brown et al. 2011).  

Es zeigte sich außerdem in einer vergleichenden Studie, dass australische 
Schüler/innen im Alter von 13 bis 18 Jahren durchschnittlich 47 Minuten pro Nacht 
mehr schlafen als US-amerikanische Schüler/innen im selben Alter. Bei Letzteren 
wurden frühere Schulbeginnzeiten, mehr extracurriculare Beschäftigung 
(Hausübungen, Jobs, Sport usw.) sowie seltenere Festsetzung von Schlafenszeiten von 
Seiten der Eltern festgestellt, was sich laut Studienautor/inn/en verkürzend auf deren 
Schlafdauer auswirkte (Short et al. 2012).  

Diesem natürlichen Biorhythmus von Kindern und Jugendlichen stehen manche aber 
auch kritisch gegenüber und sehen diesen als anpassungsfähig. Wichtiger sei die Frage 
nach Zeitstrukturen, die vielfältige Formen des Lernens bestmöglich gestaltbar 
machen (Vogel 2012). Kritisch wird auch von Kolbe und Kolleginnen (2006) das 
Postulat dieser naturgegebenen, typischen Rhythmen gesehen, die für alle 
Schüler/innen gleichermaßen gelten sollen: Hier sehen die Autor/inn/en teilweise zu 
starke ideologische Prägungen ohne die notwendigen empirischen Belege dafür. Dies 
widerspricht sich teilweise mit den weiter oben dargestellten Studien, die für diese 
Umstände aus Sicht der Chronobiologie ausreichende Beweise annehmen. Wichtig 
erscheint hier aus wissenschaftlicher Sicht, die Ergebnisse aus der Forschung zu 
physiologischen Zusammenhängen durchaus ernst zu nehmen, aber auch nicht als 
alleinige Erklärungsgrundlage für eine veränderte schulische Zeitgestaltung 
heranzuziehen. Es gibt auch (reform-)pädagogische, didaktische und sozial- und 
familienpolitische Argumentationslinien, die eine hier vorläufig skizzierte neue Form 
der Zeitgestaltung an Schulen unterstützen können.  

Die befragten Schulvertreter/innen zeigten in einigen Fällen Interesse für einen 
späteren Schulbeginn am Morgen. Eine der untersuchten Schulen hat derzeit einen 
späteren Unterrichtsbeginn (d.h. nach 8:00) und eine offene Beginnphase zwischen 
7:45 und 8:30. Sonst konnte man von der Planung solcher Veränderungen, 
Erzählungen von bereits erfolgter Verschiebung des Beginns an anderen Schulen oder 
auch von einer überzeugten Haltung dagegen erfahren. Die meisten Gründe dafür 
wurden darin gesehen, dass ein Beginn um oder vor 8:00 sowohl für Lehrer/innen wie 
auch Schüler/innen zu früh sei, um konzentriert und erholt an die Arbeit zu gehen. 
Das wurde auch teilweise bei den Volksschüler/inne/n so empfunden, obwohl dies ja 
aus Sicht der Chronobiologie nicht unbedingt so gesehen wird – die Empfehlung für 
eine spätere Beginnzeit gilt für Schüler/innen ab der Pubertät. Die bevorzugte 
Startzeit der Schulvertreter/innen, die sich dazu äußerten, lag bei 8:30.  

Die – sehr häufig – argumentierte Barriere zur Einführung des ansonsten durchaus 
gewünschten späteren Beginns war die Tatsache, dass der Schultag dadurch später 
enden würde. Die Lehrer/innen hätten dafür oft keine entsprechenden Arbeitsplätze 
zur Verfügung, um z.B. auch Freistunden für Unterrichtsvor- und -nachbereitung zu 
nutzen. Einige würden es auch aus Gewohnheit vorziehen, nicht zu lange im 
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Schulgebäude zu verbleiben. Jedoch zeigte sich in einer Schule, die als Neubau mit 
großzügigeren Arbeitsplätzen für Lehrkräfte aufwarten kann, dass es dann durchaus 
vermehrtes Interesse geben kann, diese zu nutzen; auch sichtbar durch die 
kolportierte Forderung nach längeren Öffnungszeiten des Schulgebäudes von Seiten 
der Lehrer/innen (vgl. auch Kap. 3.1.3). In Hinblick auf die Machbarkeit eines späteren 
Schulbeginns an Schultypen mit vielen Wochenstunden, insbesondere berufsbildenden 
höheren Schulen, wurde auch eher kritisch geantwortet, da sich der Unterricht sonst 
noch häufiger bis in die Abendstunden ziehen würde, was die Schulvertreter/innen 
auch aus Schüler/innensicht als nachteilig empfanden. Manche Lehrer/innen 
berichteten auch, dass die Müdigkeit der Schüler/innen in der Früh angenehm für ihre 
Unterrichtsgestaltung sei, da es dann in den Klassen meist ruhiger ist. In ländlichen 
Regionen kann auch der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel einer Verschiebung 
des Schulstarts im Wege stehen – hierbei sind Absprachen mit den Verkehrsbetrieben 
bzw. auch mit anderen Schulen in der Region zur Kooperation wichtig.  

Eine weitere, auch von den Expert/inn/en im Bereich der Schulbehörden bzw. 
Pädagogik/Schulentwicklung genannte Möglichkeit, den Schulbeginn morgens anders 
zu gestalten, ist eine gleitende Anfangsphase, wo Schüler/innen anwesend sein 
können, aber nicht müssen, und in dieser Zeit auch „langsam an konzentrierte Phasen 
herangeführt“ werden (Holtappels 1995, S.221). Wie zuvor schon erwähnt, gibt es 
diese offene Anfangsphase an einer der befragten Schulen, einer Neuen Mittelschule, 
die ganztags geführt wird, und wurde als sehr positiv für alle Beteiligten beschrieben. 
Dort werden – wie auch für andere Schulen von Interviewpartner/inne/n geplant – die 
Schüler/innen in dieser offenen Phase auch spezifisch durch Förderstunden 
unterstützt.  

Im Zusammenhang mit offenen Anfangsphasen wird eine langjährige Forderung im 
Bereich der Förderung von gesunder Ernährung interessant: ein gemeinsames, 
gesundes Frühstück zu ermöglichen; gerade für Schüler/innen, die vielleicht zu Hause 
dem nicht nachkommen (können) und sonst mit leerem Magen in den Schultag starten 
würden. Dies zeigt sich auch wieder in den Daten der aktuellen Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC)-Befragung: Etwa die Hälfte der österreichischen 
Schüler/innen an Sekundarschulen frühstückt in der Früh nicht; Tendenz seit einigen 
Jahren leicht steigend (Ramelow et al. 2015). Auch in Bezug auf einen längeren 
Schultag wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es sowohl für Schüler/innen als 
auch Lehrer/innen eine entsprechende Mittagsverpflegung mit warmem, 
abwechslungsreichem und gesundem Speiseangebot als Vorbedingung geben sollte.  

Im Zusammenhang mit der Chronobiologie taucht auch der Begriff der 
„Rhythmisierung“ auf. In ihrer Expertise zu diesem Thema fassen Kolbe und 
Kolleginnen (2006) Literatur zusammen, die die Ursprünge des Begriffs bzw. Konzepts 
in den 1920er Jahren in Deutschland verorten. Auch zur Zeit des Aufkommens dieses 
Konzepts ging es in erster Linie darum, in einem naturalistischen Verständnis den 
„Tagesrhythmus“ der Schüler/innen in die Planung des Schulalltags einzubeziehen. 
Dabei sei insbesondere eine hohe Leistungsphase am Vormittag, ein Leistungstief um 
die Mittagszeit und eine weitere Leistungsphase am Nachmittag zu berücksichtigen. 
Zudem sei generell für die Gesundheit der Schüler/innen mehr Abwechslung von An- 
und Entspannungsphasen wichtig (Kolbe et al. 2006).  

Dieser „kindgerechte“ Rhythmus zeichnet sich also etwa durch gelenkte versus 
ungelenkte, Bewegungs- versus Ruhephasen oder Spiel- versus Arbeitsphasen aus 
(Holtappels 1995). Auch, aber nicht nur in reformpädagogischer Tradition wird die 
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widerspricht der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema: Lehrkräfte würden 
durch veränderte zeitliche Strukturen alleine ihren Unterricht nicht unbedingt 
verändern bzw. sollte die Veränderung der didaktischen Prozesse eigentlich der 
zeitlichen Restrukturierung vorgelagert sein (vgl. auch Kolbe et al. 2006). Ohne auch 
entsprechende Weiterbildungen in Didaktik für Lehrer/innen zu forcieren, wären etwa 
Blockbildungen nicht zielführend – wie etwa in einer Schweizer Studie zu lesen ist 
(Wicki & Dietrich 2007). Auch in US-amerikanischen Studien wird dem Umgang mit 
bzw. der Vorbereitung von Lehrpersonen auf (Block-)Unterricht mehr Bedeutung 
zugewiesen als der Einführung des Blockunterrichts an sich (vgl. Jenkins et al. 2002). 
Für noch tiefgreifender veränderte Zeit- und Unterrichtsstrukturen – wie etwa die 
Einführung von Jahrgangsgruppen inklusive Jahres- und Wochenarbeitsplänen, 
Werkstätten- oder Lernbüro-Organisation oder Stundenverkürzungen und dadurch 
Möglichkeiten zur spezifischen Förderung in den „gewonnenen“ Unterrichtseinheiten – 
ist insbesondere auch Kooperation und Koordination im Lehrer/innenteam erforderlich 
(vgl. z.B. Kolbe et al. 2006). 

Die veränderte Unterrichtspraxis (durch Blockstunden) wurde in unserer 
Interviewstudie als Einsatz verschiedener Methoden (z.B. Gruppenarbeit, mediale 
Unterstützung, externe Vortragende) bis hin zu Freiarbeit bzw. offenen 
Unterrichtsmethoden beschrieben. Von Letzterem in der klassischen Form wurde nur 
in wenigen Fällen, aber dafür auch unterschiedlichen Schultypen berichtet, und dies 
auch als prinzipiell machbar und förderlich für Schulklima und Unterrichtserfolg 
beschrieben. Einige der von uns besuchten Schulen bieten zumindest in einem Teil 
ihrer Klassen oder in manchen Fächern die Möglichkeit für Tages-, Wochen- und 
Epochenplanarbeit, Arbeiten mit Mindmaps oder „COOL“-Klassen (Cooperatives, 
Offenes Lernen). Dafür bedürfe es aber passender Rahmenbedingungen: 
entsprechende räumliche Gegebenheiten und auch ausreichende Lehrer/innenstunden 
für Teamteaching. Ganztagsschulen wurden zwar nicht als unumgängliches, aber sehr 
förderndes Gerüst gesehen, um derartige Lernformen umsetzen und stärker auf 
Rhythmisierung achten zu können. Nicht in jedem Fall aber wurden offene Lernformen 
als ideal gesehen: Nicht jede/r Schüler/in kann mit dem hohen Maß an 
Selbstorganisation umgehen; manche können damit auch – zumindest in der ersten 
Zeit – überfordert sein. Es wurde außerdem auch herausgestrichen, dass 
wahrscheinlich auch nicht jede/r Lehrer/in mit dieser Methode gut umgehen kann. 
Zudem ist natürlich nicht in jeder Stunde, in der geblockter Unterricht stattfindet, 
auch Freiarbeit bzw. offenes Lernen sinnvoll oder möglich.  

An manchen Schulen wurde erwähnt, dass man eben nicht unbedingt auf klassische 
Formen der Freiarbeit zurückgreift, aber doch durch Blockstunden die Möglichkeit hat, 
andere Methoden als Frontalunterricht zuzulassen. Insbesondere wurde dabei auch 
erwähnt, dass Exkursionen bzw. Lehrausgänge oder externe Vorträge oft nur dann 
möglich werden, wenn (oft mehr als zwei Stunden) geblockte Unterrichtszeit zur 
Verfügung steht. 

Der Zeitverlust durch administrative Aufgaben im Unterricht wurde von 
Vertreter/inne/n verschiedener Schultypen genannt; gleichzeitig – wo schon 
umgesetzt – wurde dabei der Vorteil von Doppel- bzw. Blockstunden gesehen, da sich 
dadurch manche Tätigkeiten (wie z.B. die Erfassung der Abwesenheiten) in Summe 
reduzieren lassen. Dies wurde als weiterer Vorteil von Blockungen interpretiert.  

Unterscheiden kann man außerdem zwischen zeitlicher und thematischer Blockung. 
Auf die zeitliche Blockung, als die Blockung von Stunden zu Doppel- oder mehreren 
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Stunden hintereinander in einem Gegenstand, wurde bereits eingegangen. Unter 
thematischer Blockung versteht man die Hintereinanderreihung von 
Unterrichtsstunden in unterschiedlichen Gegenständen und mit unterschiedlichen 
Lehrer/inne/n zur Bearbeitung eines Themenbereichs. Dies geschieht – laut unserer 
Studie – beispielsweise auch aufgrund der neuen Reife- und Diplomprüfungsordnung, 
die das Zusammenfassen von Gegenständen in einem Prüfungsfach vorsieht. Durch 
thematisches Blocken wird hier von der Schaffung von Vernetzung und Synergien 
gesprochen, was sowohl als notwendig wie vorteilhaft beschrieben wird.  

Es wurden aber sowohl in unseren Interviews wie auch in der analysierten Literatur 
Nachteile oder Problembereiche hinsichtlich der Einführung von Blockstunden genannt. 
Ein häufiges Argument dagegen ist die begrenzte Konzentrationsfähigkeit – v.a. 
jüngerer Schüler/innen – und die damit verbundene Schwierigkeit, ihre 
Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum als die üblichen 50 Minuten zu halten. 
Dies bedingt auch einen Mehraufwand für Lehrer/innen, die Stunden didaktisch anders 
vorzubereiten, als sie das üblicherweise getan haben. Hat man eine anstrengende 
Klasse, ist man als Lehrer/in dieser dann auch länger „ausgeliefert“, was man 
natürlich auch umgekehrt aus Sicht der Schüler/innen argumentieren kann. 
Schüler/innen sind nach Angaben der befragten Lehrer/innen und Schulleiter/innen 
auch nicht immer dafür, da ihnen bewusst sei, dass sie in Blockstunden mehr arbeiten 
müssen als in den kürzeren Einheiten. 

Diesen Nachteilen von Blockstunden wurde aber auch entgegengehalten, dass weniger 
Schulfächer bzw. Klassen pro Tag sowohl für Schüler/innen als auch für deren 
Lehrer/innen zu weniger Stress führen. Andere Argumente aus pädagogischer, 
didaktischer und psychologischer Sicht für andere Zeitstrukturen, insbesondere 
bezogen auf die Bildung von Blöcken von 90 Minuten, finden sich etwa bei Wicki und 
Dietrich (2007). Sie betonten aber auch etwa, dass spezielle Lernumgebungen – wie 
Bibliotheken, speziell gestaltete und ausgestattete Experimentier- und 
Gestaltungsräume, Werkstätten, Sportplätze, spezifisch ausgestattete 
Computerarbeitsräume u.v.m. – für vielfach hervorgehobene Formen des 
Unterrichtens wie Individualisierung bzw. Differenzierung, Lehrer/innen als Coaches 
oder entdeckendes Lernen benötigt werden, aber dass deren Aufbau und auch ihre 
Nutzung längere Zeitfenster erfordern. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung von 
Lernmotivation wird ebenso durch die Möglichkeit für exploratives oder 
methodenreiches Lernen besser ermöglicht. Auch selbstgesteuertes Lernen, das 
wichtig für den Aufbau von Lernstrategie und Metakognition ist (Konrad & Traub 1999; 
zit. nach Wicki & Dietrich 2007), ist sinnvoller in längeren Unterrichtseinheiten 
umsetzbar als in kurzen. 

Das häufige Gegenargument zu geblockten Unterrichtseinheiten, dass Schüler/innen 
sich nicht so lange am Stück konzentrieren können, kann dadurch entkräftet werden, 
dass sich jüngere Schüler/innen nur ca. zehn Minuten, ältere Schüler/innen nur ca. 20 
Minuten voll konzentrieren können (Wicki & Dietrich 2007). Das bedeutet, dass selbst 
bei den üblichen Unterrichtseinheiten von 50 Minuten schon eine entsprechende 
Rhythmisierung des Unterrichts notwendig wäre. Bei entsprechender 
Unterrichtsgestaltung stellt sich das Problem bei längeren, geblockten Einheiten also 
auch nicht mehr als in den kürzeren.  

Organisatorische Rahmenbedingungen können Blockstunden außerdem erschweren: 
Wenn Lehrer/innen etwa eine geringere Lehrverpflichtung haben, sprich: 
teilzeitbeschäftigt sind, kann das ein zusätzliches organisatorisches Problem darstellen 



 

 

20 LBIHPR | 2015 

(Wicki & Dietrich 2007). Dies wurde aber in unserer empirischen Studie nicht 
thematisiert. Was aber immer wieder in den Befragungen als Nachteil genannt wurde, 
war die Befürchtung, dass durch Blockungen zu viele Stunden in einem Fach entfallen 
können. Bei Ausfall des Unterrichts an einem Tag – sei es wegen einem Feiertag, sei 
es wegen Erkrankung einer Lehrkraft oder von Schüler/inne/n – fallen gleich zwei oder 
mehr Stunden aus. Dies wurde in seinen Auswirkungen unterschiedlich interpretiert: 
Während dies manche nach wie vor als eher problematisch ansahen, berichteten 
andere nach Umstellung auf ein Blockstundensystem von unnötigen Befürchtungen 
oder gaben gar an, dass man in geblockten Stunden so viel mehr weiterbringen kann, 
dass ein Ausfall dann weniger ins Gewicht fällt.  

Ein weiterer Punkt, der mitunter zu Nachteilen von Blockstunden führen kann, ist der 
gängige Abrechnungsmodus bei der Lehrer/innenarbeitszeit, der dazu führt, dass es 
bei Blockungen von mehr als zwei Stunden oder semesterweisen Blockungen zu 
Problemen beim Tausch bzw. wegen Abrechnungen kommen kann (siehe auch Kap. 
3.3.1). 

Geblockte Stunden können die Stundenplangestaltung schwierig gestalten. Wenn dann 
eben auch noch fächer- oder klassenübergreifender Unterricht hinzukommt, stellt das 
die zeitliche Planung an Schulen vor besondere Herausforderungen. Mehrere 
Lehrpersonen bzw. Klassen müssen mitunter gleichzeitig oder hintereinander mit 
bestimmten anderen Personen bzw. (Teilen von) Klassen „getaktet“ werden. Nicht alle 
befragten Schulvertreter/innen beschrieben jedoch eine derartige 
Stundenplangestaltung als problematisch oder hinderlich. Insgesamt überwogen in 
den Gesprächen mit Schulvertreter/inne/n, die bereits Blockstunden haben, die 
positiven Erfahrungen mit dieser Form der zeitlichen Strukturierung.  

3.1.2.2 Pausen 

Wenn man von der Einführung von Doppel- bzw. Blockstunden spricht, dann kommt 
man nicht umhin, auch über Veränderungen bei den Pausen zu sprechen. Generell 
kann man zwischen Pausen am Vormittag (inklusive der an allen Schulen üblichen 
„großen“ Pause), – wo relevant – der Mittagspause und den Pausen am Nachmittag 
unterscheiden. An vielen der von uns besuchten Schulen läutet die Schulglocke 
seltener als früher– zumeist nur mehr zu Schulbeginn, zur großen Pause und zu 
Schulende. Wenn an Schulen nachmittags Unterricht stattfindet, dann ist auch da das 
Läuten der Schulglocke zumeist sehr reduziert oder sie wurde gar abgeschafft. In 
einer untersuchten Schule wird das Läuten der Schulglocke als akustisch sehr 
unangenehm empfunden. Änderungen der Läutordnungen stellen laut Angaben der 
befragten Schulleiter/innen selten Probleme dar; schwierig wird es dort, wo die Glocke 
an sich ausgetauscht werden soll, da dies hohe Kosten verursacht, oder wo man sich 
mit anderen Schulen bzw. Schultypen im selben Gebäude abstimmen muss.  

Es ist üblich, dass innerhalb von Blockstunden keine regulären bzw. fixierten, sondern 
flexible, kurze Pausen je nach den Bedürfnissen der jeweiligen Schüler/innen und des 
Unterrichts stattfinden. In den von uns untersuchten Schulen, die zum überwiegenden 
Teil mit Doppelstunden organisiert sind, wird zumeist eine größere Pause von 20-25 
Minuten nach einer Doppelstunde gemacht. Dies geschieht durch das Blocken von 
Pausen. In einer untersuchten Volksschule werden so Pausenzeiten von fast einer 
halben Stunden zu einer gemeinsamen langen Hofpause zusammengefasst.  
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Pausen sind auch für Lehrer/innen ein Thema – nicht selten hörte man in den 
Interviews Klagen von Lehrer/inne/n über nicht-vorhandene Pausen, wenn es auch nur 
darum geht, kurz die Toilette aufzusuchen oder etwas zu trinken. Kurze Pausen von 
nur fünf Minuten zwischen den Stunden sind für viele in großen Schulgebäuden nicht 
einmal genug, um – vielleicht auch noch mit einem Umweg zum Lehrer/innenzimmer 
wegen Materialwechsel – von einem Klassenzimmer in das nächste zu gelangen. Die 
Folgen sind Stress, häufiges Zu-Spät-Kommen in den Unterricht oder das 
Herumschleppen von Unterrichtsmaterialien für mehrere Klassen gleichzeitig.  

Zusammengefasst kann man folgende Funktionen von Pausen in der Schule nennen: 
Erholung, Raumwechsel und Erfüllung von Grundbedürfnissen (essen, trinken, 
Toilette). Dies gilt sowohl für Lehrer/innen wie auch für Schüler/innen. Auch in der 
Neurobiologie wird darauf hingewiesen, wie wichtig Entspannung zwischen den 
Lerneinheiten ist. Während zu Beginn des Lernens die Effektivität am größten ist, wird 
der Lernprozess zunehmend mühsamer, wofür dann Pausen dringend empfohlen 
werden: „Ohne Pausen wissen Neuronen nicht mehr, was sie speichern sollen.“ (Kraus 
2010, S.152). In der internationalen Literatur wurde außerdem die Tendenz 
festgestellt, dass Pausenzeit zugunsten zusätzlichen Unterrichts oder auch als 
bestrafende Maßnahme immer wieder verkürzt wird, was in jeder Hinsicht als 
kontraproduktiv interpretiert wird (vgl. z.B. Murray et al. 2013). 

Für Schüler/innen haben die Pausen auch eine wichtige soziale Funktion sowie für 
Bewegung (siehe auch Kap. 3.1.3). Dasselbe gilt natürlich auch für die Lehrer/innen: 
Hierzu wurde manchmal erwähnt, dass das soziale Miteinander unter den 
Lehrer/inne/n durch zu kurze Pausen und beengte räumliche Verhältnisse (vgl. Kap. 
3.1.3) oft erschwert wird. Bei den Lehrer/inne/n kommt noch dazu, dass in den 
Pausen häufig Organisatorisches bis hin zu persönlichen oder telefonischen 
Besprechungen mit anderen Lehrer/inne/n, den Schüler/inne/n oder deren Eltern 
erledigt werden müssen. Dazu kommt noch die Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts, was natürlich besonders in größeren Pausen, d.h. „Leerstunden“, von 
Bedeutung ist.  

Eine Möglichkeit, bei gleichbleibenden Beschäftigungsausmaß neue pädagogische 
Vorhaben umzusetzen, ist es, durch die Verkürzung von Unterrichtsstunden Zeit dafür 
zu gewinnen (Vogel 2012). Es gibt prinzipiell die Möglichkeit, Schulstunden auf 45 
Minuten zu kürzen (siehe dazu auch Kap. 3.3). Dadurch werden laut 
Schulvertreter/innen Zeitressourcen von 180 Minuten pro Lehrperson (im Falle einer 
Vollzeitbeschäftigung) pro Woche für andere Aktivitäten frei. Das kann aber, vor allem 
für Bundesschulen, von den Vertreter/inne/n der Schulbehörden so nicht bestätigt 
werden. An einer der untersuchten Schulen wurde jedenfalls berichtet, dass eine 
Stunde pro Woche freigehalten wird, damit zu dieser Zeit Konferenzen oder 
Besprechungen in kleineren Gruppen abgehalten werden können.  

Ein Problem, das sich bei dieser Stunde für Lehrer/innenkooperation ergeben kann: 
Schüler/innen müssen zu dieser Zeit in irgendeiner Form je nach Alter beaufsichtigt 
oder auch sinnvoll beschäftigt werden. Dies wird anscheinend an verschiedenen 
Schultypen auch schon durchgeführt – entweder ist diese Stunde eine Mittagspause 
für die Schüler/innen oder sie können in dieser Zeit z.B. Freiarbeit praktizieren. Ein 
weiteres mögliches Problem in dem Zusammenhang kann sein, dass manche 
Lehrer/innen am jeweiligen Tag frei haben und extra für Besprechungen/Konferenzen 
an die Schule kommen müssen. Dies benötigt also das Commitment der Lehrer/innen 
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Schulvertreter/innen wäre das Departmentsystem, wo ein/e Lehrer/in bzw. ein Bereich 
einen Klassenraum hat und die Schüler/innen zu ihr/ihm kommen statt umgekehrt, 
eine Wunschvorstellung. Die Tatsache, dass man als Lehrer/in dann über einen 
eigenen Arbeitsraum verfügt, Materialien dort aufbereiten und bereitstellen sowie 
Lernumgebungen besser gestalten kann, wirkt sichtlich attraktiv. Gleichzeitig wurde 
jedoch immer wieder betont, dass dies natürlich einerseits aus Platzmangel ein großes 
Problem für österreichische Schulen wäre, andererseits den Schüler/innen auch die 
„Heimat“ der eigenen Klasse und Klassengemeinschaft wohl fehlen würde. Aus 
Brandschutzgründen ist es in Österreich auch schwer möglich, Garderobekästen bzw. 
Spinde in den Gängen zu haben, so wie es das System erforderlich machen würde.  

Während es für jüngere Schüler/innen an manchen Schulen im Rahmen von offenen 
oder verschränkten Ganztagsschulen noch häufiger Räume gibt, die auch für Lernen 
bzw. Hausaufgaben und Freizeit bzw. Soziales genutzt werden können, so sieht es für 
ältere Schüler/innen oft eher dürftig aus. Doch gerade für Oberstufenschüler/innen 
gibt es immer wieder am Nachmittag Unterricht (Stichwort: modulare Oberstufe), was 
häufig auch „Leerzeiten“ mit sich bringt. Die sinnvolle Nutzung dieser „Leerstunden“ – 
sei es zum individuellen Lernen, sei es als Erholungs- und Freizeitmöglichkeit – kann 
durch fehlende dazu geeignete Räumlichkeiten erschwert werden.  

Ein großes Thema waren in praktisch allen untersuchten Schulen die Arbeitsplätze für 
Lehrer/innen. Dabei wurde ein großer Mangel an ebensolchen in adäquater Qualität an 
nahezu allen Schulen (außer den Spezialfällen Neubauten) attestiert. Dabei wird von 
zu wenig Platz zum Arbeiten, aber auch zum Aufbewahren von Unterrichtsmaterialien 
gesprochen. Ein/e Interviewpartner/in sprach etwa davon, dass er/sie „sich Raum 
nach oben verschaffe“, also Materialien am Arbeitsplatz staple. Das 
Lehrer/innenzimmer wurde von einigen als Ort des Stresses beschrieben, wo man mit 
zu wenig Platz und zu wenig Zeit nicht dazu kommt, sich zu erholen, zu besprechen 
und den Unterricht vor- und nachzubereiten. Pausen werden so von Lehrer/innen 
selten als Erholungspausen erlebt.  

3.1.3.2 Pausen in sozialer und räumlicher Hinsicht  

Für Lehrer/innen ist es – wie bereits erwähnt – auch immer wieder schwierig, 
ausreichend Zeit und räumliche Gegebenheiten vorzufinden, um sich in den Pausen 
nicht nur zu erholen, sondern auch mit anderen Lehrer/inne/n den sozialen Austausch 
zu pflegen. Immer wieder wurde in unseren Interviews die Schwierigkeit erwähnt, 
dass Lehrer/innen während der Zeit, die sie an der Schule verbringen, wenig 
Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation mit anderen Lehrer/inne/n erleben, 
was für neue Lehrformen und für Schulentwicklungsaufgaben – und hier besonders 
auch für Gesundheitsförderung – unabdingbar erscheint. Die Koordination von 
Lehrer/inne/n, die alle zu unterschiedlichen Zeiten im Unterricht und damit 
unabkömmlich sind, wurde als schwierig beschrieben. Gerade aber Projekt- oder 
fächerübergreifender Unterricht bedingt die Notwendigkeit von Koordinationsstunden 
bzw. Möglichkeiten für Lehrer/innen zu kommunizieren. Wie in Kap. 3.1.2 beschrieben, 
könnte dies prinzipiell durch Verkürzung von Unterrichtsstunden auf 45 Minuten und 
der Verwendung der dadurch gewonnenen Lehrer/innenarbeitszeit geschehen.  

Eine andere Möglichkeit, stärker für Kommunikations- und Koordinationsmöglichkeiten 
zwischen den Lehrkräften zu sorgen, wird in Berichten von Schulleiter/inne/n und 
Lehrer/inne/n in längeren Pauseneinheiten gesehen. Selbst an Schulen, wo durch 
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Blockstunden und damit zusammenhängende flexible Pausenplanung nicht immer alle 
Lehrer/innen in den Pausen zusammentreffen, kann durch gemeinsames Einhalten 
einer „großen“ Vormittagspause (ca. 25 Minuten) ein Austausch ermöglicht werden. 
Ein weiteres Problem ist das Fehlen von administrativem Personal, der in den 
Berichten der Lehrkräfte dazu führt, dass die unterrichtsfreie Zeit in Freistunden oder 
Pausen oft dazu verwendet wird, um dies zu kompensieren: Das Telefon im 
Lehrer/innenzimmer muss bedient, Entschuldigungen angenommen und Kolleg/inn/en 
müssen gesucht werden. Auch hinsichtlich des Unterrichts waren die befragten 
Lehrer/innen der Meinung, dass hier oft viel Zeit auf Administratives verwendet wird, 
was die Unterrichtszeit verkürzt und Stress fördert.  

Pausenaufsichten sind nicht an allen Schulen üblich, allerdings fanden wir auch 
Unterschiede innerhalb der Schultypen. So ist etwa an einer berufsbildenden Schule 
eine Gangaufsicht Pflicht, an einer anderen berufsbildenden Schule ist sie vor längerer 
Zeit abgeschafft worden. An Volksschulen ist es eher unüblich, dass Lehrer/innen die 
Klassen verlassen können, um auch Pause zu machen. An einer untersuchten 
Volksschule gibt es seit einiger Zeit die Regelung, dass alle 10-Minuten-Pausen auf 5-
Minuten-Pausen verkürzt werden, und es dann dafür eine längere Pause gibt, in der 
ein System mit Gangaufsichten installiert wurde, das es den Lehrer/inne/n ermöglicht, 
auch kurz Pause zu machen und etwa in Ruhe die Toilette aufzusuchen oder kurz an 
die frische Luft zu treten.  

Der Austausch im Kollegium und mit der Schulleitung ist nicht nur für Absprachen und 
Arbeitsorganisation notwendig, sondern auch für Gesundheit, Wohlbefinden und 
Berufszufriedenheit der Lehrer/innen wichtig. So hat sich in Studien gezeigt, dass der 
Rückhalt im Kollegium, die Unterstützung bei Schwierigkeiten, gegenseitiges 
Vertrauen sowie ein „salutogenes Schulleitungshandeln“ wichtige Schutzfaktoren im 
Umgang mit schulischen Belastungen darstellt (Harazd et al. 2009, Hofmann & Felder-
Puig 2012). Für diesen Austausch sollten deshalb auch die entsprechenden Zeiten und 
Räume zur Verfügung stehen. 

Die Schule gilt auch als sozialer Lernort. Die sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen 
werden aber weniger im Unterricht als in den Pausen gelebt. Wichtig ist es daher, 
auch ausreichend Zeit dafür zu geben (Wicki & Dietrich 2007). Daher sind erweiterte 
bzw. gebündelte Pausenzeiten, die u.a. auch klassenübergreifende soziale 
Interaktionen ermöglichen, sicherlich zu begrüßen. Auch offene Phasen zum 
Unterrichtsbeginn haben eine soziale Komponente. So berichtete z.B. ein/e 
Schulleiter/in davon, dass viele Schüler/innen in dieser offenen Phase miteinander 
reden, frühstücken oder lernen.  

In den Unterrichtspausen können und sollen idealerweise auch zwei der „klassischen 
Bereiche“ der schulischen Gesundheitsförderung bedient werden: gesunde Ernährung 
und ausreichende Bewegung (vgl. auch Adamowitsch et al. 2011). In fast allen der 
von uns untersuchten Schulen und Schultypen gibt es Möglichkeiten für die 
Schüler/innen, sich in den Pausen zu bewegen. Für die Jüngeren wird immer wieder 
eine sogenannte „Bewegte Pause“ oder einfach ein ausreichender Zeitraum zum 
gemeinsamen freien Spielen angeboten. Für ältere Schüler/innen reichen die Angebote 
von der Nutzung des Sportplatzes in Freistunden bis hin zur Anschaffung von Wuzzlern 
oder Tischtennistischen. In einem Fall war auch von einer „Outdoor-Klasse“ in einer 
allgemein bildenden höheren Schule die Rede, wo in der warmen Jahreszeit immer 
wieder Unterricht im Freien abgehalten wird. Auch wurde von einigen Lehrer/inne/n 
einer berufsbildenden Schule der Wunsch nach einem Raum formuliert, wohin man 
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Schüler/innen – mit Unterstützung von Sozialpädagog/inn/en – zum „Abkühlen“ 
schicken könnte. Turnsäle sind selten außerhalb der Unterrichtsstunden für die 
Schüler/innen benutzbar, da diese ohnehin zumeist mit Schulklassen belegt sind oder 
die Gefahr von Verschmutzung, unsachgemäßer Verwendung und Verletzungsgefahr 
als zu hoch eingestuft wird.  

Pausen im Freien sind – sofern ein Schulhof oder -garten vorhanden ist – bei 
Schüler/inne/n sehr beliebt. Allerdings gibt es dafür in Schulen zeitliche, aber auch 
ressourcentechnische Einschränkungen. Wenn die Zeit für Hofpausen zu knapp ist 
(z.B. bei einer große Schule) und es sich so fast nicht auszahlt, diese zu nutzen, 
könnten Pausen gewissermaßen „gebündelt“ werden: Wie bereits erwähnt berichteten 
Vertreter/innen von Volksschulen, dass sie Doppelstunden machen und die dafür 
angesparten Pausenzeiten in eine längere Hofpause investieren. Wenn es zu wenig 
Platz im Schulhof oder zu wenig Personal zur Beaufsichtigung gibt, könnte die 
Hofpause laut Berichten aus Schulen auch über Listen organisiert werden, in die sich 
Schüler/innen abwechselnd eintragen können.  

Wird ein warmes Mittagessen angeboten, hat das natürlich Einfluss auf die zeitliche 
Gestaltung. So gibt es bei einer Schulküche „Schichtbetrieb“, da nicht alle 
Schüler/innen gleichzeitig ihr Essen einnehmen können. Das hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die Stundenplangestaltung. Oft fehlt hingegen auch eine 
entsprechende Möglichkeit für Schüler/innen wie Lehrer/innen für eine warme, 
gesunde, abwechslungsreiche Mahlzeit im Schulalltag, was auch als Bedingung für 
längere Verweildauern an Schulen genannt wird.  

An Ganztagsschulen – so das Empfinden von befragten „Betroffenen“ – sei es 
einfacher, mehr Pausenzeiten zu schaffen, da man einfach mehr Zeit über den Tag 
verteilt zur Verfügung hat. Die Rhythmisierung von Arbeits- und Erholungsphasen wird 
so ermöglicht. Gleichzeitig wird von Vertreter/inne/n der Schulbehörden darauf 
hingewiesen, wie wichtig es gerade für Schüler/innen von Ganztagsschulen sei, sich 
nach ihren Bedürfnissen in den Pausen zu erholen, ist – ob es sich nun um Rückzug 
und Ruhe, sportliche oder kreative Betätigung oder soziale Interaktionen handelt.  

Obwohl der Leidensdruck für viele Lehrer/innen bezüglich der zu kurzen Pausen recht 
groß zu sein scheint, haben einige trotzdem nicht den Wunsch, diese zu verlängern, da 
dies auch den Schultag insgesamt verlängern würde. Das wurde einerseits aus der 
Perspektive der Lehrer/innen so beschrieben, andererseits auch als im Sinne der 
Schüler/innen betrachtet. An einer Schule wurde sogar eine Pausenverkürzung 
eingeführt, da an dieser Schwerpunktschule ein Teil der Schüler/innen nur 
nachmittags Unterricht hat und man es ihnen ermöglichen wollte, das Schulhaus vor 
18:00 und nicht später verlassen zu können. Es zeigen sich also auch 
standortspezifische Besonderheiten, die für oder gegen gewisse Änderungen der 
Zeitstrukturen sprechen können.  
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geregelt. Was sich aber in unseren Interviews in der Schulpraxis gezeigt hat, ist, dass 
es hier auch standortspezifische Regelungen geben kann.  

Für die Schüler/innen sind die Pausenzeiten im Schulzeitgesetz bzw. den 
bundesländerspezifischen Ausführungsgesetzen (für die Pflichtschulen) geregelt. Der 
Bund sieht dabei eine Mindestpausenlänge von fünf Minuten vor. Hinsichtlich der 
Pausenregelungen zeigen sich auch geringfügige Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Bundesländern. Manche Formulierungen sind wiederum wohl 
Auslegungssache – wenn es etwa um „ausreichende Pausen“ geht (vgl. z.B. 
Schulzeitgesetz 1985, §9.1). In vielen Bundesländern findet man eher Mindestlängen 
von Pausen, und seltener auch Maximalbeschränkungen vor (siehe Tabelle 2).  

Immer wieder wurde auch die Sorge um die Verletzung von Aufsichtspflichten erwähnt 
(  Aufsichtserlass; vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
2005). Diese Sorge kann laut Interviewpartner/inne/n aus den Schulbehörden immer 
wieder auch zu einem Zuviel an Vorsicht führen und Verbote hinsichtlich Bewegung 
und Rückzugsmöglichkeiten für Schüler/innen in Pausen mit sich bringen. Dabei werde 
der Erlass oft zu eng gesehen, da es um „altersadäquate Beaufsichtigung“ geht und 
auch keine Vorfälle bekannt sind, wo es zu gröberen Problemen damit gekommen sei. 
Empfohlen wird, dass die Schulbehörden stärker aufklären und beruhigend wirken. 
Eine gute Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten sei ebenfalls hilfreich, um 
diesbezüglichen Sorgen vorzubeugen. Ein positives Beispiel wurde von einer 
Campusschule berichtet, wo an einer Wand die Schüler/innen ihr Foto jeweils an den 
Ort kleben, wo sie sich gerade aufhalten. Auf diese Art und Weise wird der Überblick 
behalten und die Kinder lernen auch Selbstverantwortung.  
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Es zeigte sich gleichzeitig, dass auch die besten räumlichen Bedingungen nicht 
automatisch dauerhafte Veränderungen begünstigen. An einer Schule, die einen 
Umbau hinter sich hat, berichteten die Lehrer/innen eher wieder von einer langsamen 
Rückkehr zu traditionelleren zeitlichen bzw. unterrichtsbezogenen Strukturen. 
Umgekehrt gibt es auch in beengteren räumlichen Verhältnissen durchaus innovative 
Konzepte, um die zeitliche Gestaltung des Schulalltags im Sinne der Bedürfnisse der 
Schüler/innen und/oder Lehrer/innen zu verbessern.  

Zeitliche und räumliche Strukturierung hängen also durchaus zusammen und bedingen 
einander in vielerlei Hinsicht. Trotzdem heißt das nicht automatisch, dass gar keine 
Zeitgestaltungsänderungen möglich sind, wenn die räumliche Situation mangelhaft ist 
oder aber, dass eine räumliche Verbesserung für sich schon zu zeitlichen 
Veränderungen führt. Natürlich sind jedoch – räumliche wie finanzielle (v.a. im Sinne 
von Lehrer/innenstunden) – Rahmenbedingungen für spezifische Veränderungen in 
der Unterrichtspraxis mehr als nur von Vorteil. Dazu kommen noch 
Unterstützungsangebote von Schulbehörden sowie die Einstellung der Lehrer/innen an 
einer Schule. Letzteres ist zwar nicht leicht veränderbar, und ist immer auch bedingt 
durch frühere Erfahrungen und Aussichten auf Veränderungen. Der Reformwille der 
Belegschaft einer Schule wird von den Schulvertreter/inne/n – und dabei auch 
solchen, die die Erfahrung eines Neubaus gemacht haben – als potenziell höher 
eingestuft, wenn räumliche Möglichkeiten gegeben sind. 

Schulleitungen bzw. ein Führungsteam oder das mittlere Management (wo vorhanden) 
haben eine wichtige Funktion bei Veränderungsprozessen an Schulen. An mehreren 
der untersuchten Schulen wurde positiv über die Erarbeitung eines neuen Konzepts 
der zeitlichen Strukturierung und dessen Vermittlung durch die Leitung gesprochen. 
Ideal ist dabei auch eine gemeinschaftliche Erarbeitungs- und Entscheidungsstruktur, 
in der partizipativ neue Ideen im Lehrer/innenkollegium diskutiert werden und 
eventuell auch Abstimmungen erfolgen. Zumindest die ausreichende Information über 
anstehende Veränderungen – was natürlich nicht nur zeitliche Gestaltung betrifft – 
wurde laut einigen der befragten Lehrer/innen für sehr wichtig befunden. 
Ausreichende Kommunikation und eine überzeugende Vision der Schulleitungen wurde 
als förderlich beschrieben.  

Veränderungsprozesse bringen nach Überzeugung einiger befragter Schulleiter/innen 
mitunter Angst und Verunsicherung mit sich. Insbesondere zeitliche Veränderungen, 
die implizit auch Veränderungen in der Arbeitsweise der Lehrer/innen bedeuten, 
können Ablehnung hervorrufen. Anfängliche Widerstände gegenüber dem Einsatz 
neuer Methoden waren laut Erfahrungsberichten immer wieder gegeben – allerdings 
half die Erkenntnis, dass es bei Blockstunden nicht anders geht, als neue Methoden in 
die Unterrichtsgestaltung einfließen zu lassen. Es wurde von einigen als unumgänglich 
angesehen, die Schüler/innen mitgestalten zu lassen bzw. ihnen mehr Verantwortung 
für ihr Lernen zu übertragen. Das ist auch in der Literatur immer wieder ein Thema, 
wo vom Lernen als eine gemeinsame Aufgabe gesprochen wird (vgl. Flutter & Rudduck 
2004). 

Methodentraining oder Workshops wurden an den von uns besuchten Schulen laut 
Schulvertreter/inne/n teilweise verpflichtend im Rahmen pädagogischer Konferenzen 
angeboten, um Veränderungen in zeitlicher wie unterrichtsbezogener Hinsicht zu 
unterstützen. Auch wenn dies einige der Befragten als sehr hilfreich beschrieben, 
wurde es auch nicht an jedem Standort als notwendig erachtet.  
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Organisationsentwicklung kostet Kraft und nimmt in der Sichtweise mancher 
Lehrer/innen manchmal den Fokus vom Unterrichten, das aber als Kernaufgabe 
gesehen wird. Hier zeigt sich wieder sehr deutlich das Verständnis von der 
Lehrer/innenprofession, dass Unterrichten bedeutet, Zeit in der Klasse zu verbringen 
und alleine vorzutragen. Die Bereitschaft für Teamgespräche bzw. Abstimmung mit 
anderen Lehrer/inne/n bis hin zum Teamteaching gehört für einige nur bedingt dazu. 
Während der fehlenden Kooperationskultur unter Lehrer/inne/n häufig sozusagen die 
Schuld an fehlender Schulentwicklung gegeben wird, wird aber auch berichtet, dass 
Schulentwicklungsprozesse Lehrer/innenkooperation fördern können (Kielblock 2013).  

Einige der befragten Schulvertreter/innen, die schon Erfahrung mit Veränderungen 
bzw. weniger traditionellen zeitlichen Strukturen an ihrer Schule haben, empfahlen 
einen Prozess der kleinen Schritte, indem Erfahrungen gesammelt, Neuerungen 
getestet und eventuell weiterentwickelt werden. Eine gewissermaßen „leere Schule“ – 
also der von Schulvertreter/inne/n als weitaus einfacher bezeichnete Weg, mit 
freiwilligen, engagierten Kolleg/inn/en in eine räumlich und/oder konzeptuell neue 
Schule einzuziehen – stellt ja doch eher die Ausnahme dar und hat laut 
Erfahrungsberichten auch ihre Nachteile. Wichtig erscheint einigen der befragten 
Schulvertreter/innen auch das Arbeiten an den Haltungen und Einstellungen der 
Lehrer/innen, d.h. deren Selbstverständnis (vgl. auch Kap. 3.2.1).  

„Kollegiales Teamcoaching“ wurde in unseren Untersuchungen mitunter als probateres 
Mittel gesehen, um Veränderungen in der Haltung und Einstellung von Lehrkräften zu 
motivieren, als Verordnungen der Schulleitung. Gleichzeitig zeigte aber in einigen 
Fällen eine Durchsetzung von veränderten zeitlichen Strukturen durch die Schulleitung 
– z.B. in Form einer Probezeit – durchaus positive Wirkungen, auch aus Sicht der 
Lehrer/innen.  

Aktuelle Schulreformen mit Kompetenzorientierung, Bildungsstandards, 
Zentralmatura, neuer Diplom- und Reifeprüfungsverordnung und neuen Lehrplänen 
führen laut unseren Ergebnissen an unterschiedlichen Schultypen einerseits zu mehr 
oder weniger automatisch damit einhergehenden Veränderungen in Unterrichtsstilen 
und organisatorischen, so auch zeitlichen Rahmenbedingungen. Andererseits wurde 
uns in den Gesprächen mit den Schulvertreter/inne/n auch vermittelt, dass die 
zahlreichen Neuerungen auch sehr herausfordernd sind und eine niedrige Motivation 
für zusätzliche Schulentwicklungsmaßnahmen mit sich bringen.  

Es gibt zwar auch zwischen den Schultypen Unterschiede in der Umsetzung zeitlicher 
und räumlicher Veränderungen; der Schulstandort und die Schulgröße scheinen dafür 
aber ebenso bedeutend zu sein. Im Sinne der Schulautonomie standortspezifisch 
qualitativ und langsam, aber beständig an Veränderungen zu arbeiten, wurde von 
einer Schulleitung im Interview als besonders gewinnbringend hervorgehoben.  

Das System soll laut Erfahrungsberichten „ausgereizt und ausgenützt“ werden, im 
Rahmen der rechtlich vorgegebenen Grenzen. Förderlich kann auch immer wieder der 
Austausch mit anderen Schulleiter/inne/n gesehen werden. So kann auf Erfahrungen 
von anderen Schulen zurückgegriffen werden.  
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Förderliche und hinderliche Faktoren für Veränderungen der zeitlichen 
Gestaltung des Schulalltags auf Schulebene 

Förderlich auf Schulebene gemeinsames Diskutieren und 
Ausprobieren von zeitlichen 
Veränderungen im Lehrer/innenteam 
gemeinsam mit Schulleitung 

Verbindung mit Schul-/ 
Unterrichtsentwicklung 

Unterstützung der Lehrer/innen bei 
Veränderungen durch Fortbildungen zu 
neuen Unterrichtsformen 

adäquate räumliche Rahmenbedingungen 
bzw. „Neustart“ eines Schulstandorts 

Unterstützung durch 
Landesschulinspektor/inn/en 

Hinderlich auf Schulebene mangelndes Wissen hinsichtlich rechtlicher 
Möglichkeiten 

fehlende räumliche Ressourcen 

Widerstand oder Verunsicherung der 
Lehrer/innen und Schulleiter/innen 

Tabelle 4: Kurzübersicht zu förderlichen und hinderlichen Faktoren für Veränderungen an der zeitlichen 
Gestaltung des Schulalltags auf Schulebene 
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Kollegium haben sich bewährt. Es erscheint prinzipiell von Vorteil zu sein, immer auch 
pädagogische bzw. didaktische Veränderungen gleichzeitig mit zeitlichen 
Umstrukturierungen anzugehen und dazu auch Fortbildungen im 
Lehrer/innenkollegium anzubieten.  

Von Seiten der Wissenschaft empfehlen sich noch weitere Studien, die insbesondere 
die Perspektiven der Schüler/inne/n und jene der Erziehungsberechtigten erforschen. 
Deren Sichtweisen hinsichtlich der zeitlichen Gestaltung des Schulalltags wären 
ebenfalls wichtige Inputs hin zu einer diesbezüglich nachhaltig erfolgreichen 
Entwicklung in Österreich.  
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