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Internationale Tagung:
Zeiten der Kinder, Zeiten der Schule

am 16. April 2004
um 14.00 Uhr
Bozen, Rathaus, Festsaal



 Es steht außer Frage: „Zeit“ ist zu einem der wichtigsten Fragen des modernen Alltagslebens geworden

Michael Endes Roman „Momo“ war noch nie so aktuell wie heute, denn immer mehr Bürger haben immer öfter das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben und ständig unter Stress zu stehen. Sie verstehen, was der Autor meint, wenn er von den „grauen Männer“ erzählt, die die Zeit der Menschen stehlen. 


Es sind die Kinder, für die Zeitsouveränität, Zeitwohlfahrt und dadurch eine bessere Lebensqualität gefordert wird. Unmittelbar damit verbunden sind die Zeiten der Familien, die Zeiten der Schule, die Zeiten einer Stadt, die Zeiten unserer Gesellschaft.



 Schul-Zeit und Arbeitszeit

Wie eng die Arbeitszeiten der Gesellschaft mit der Schul-Zeit zusammenhängen wird deutlich, wenn wir kurz in die Geschichte zurückblicken. Wir erkennen: Ihre Zeiten hat sich die Schule nicht selbst gegeben. Die schulische Zeitorganisation ist ein Abbild der gesellschaftlichen Zeitorganisation. 

Mit dem Übergang zur mechanischen Zeitrechnung am Ende des Mittelalters und der Veränderung der Wertigkeit von Zeit bekam auch die erzieherische Vorbereitung für die Arbeit einen zeitorientierten Aspekt. Zeitdisziplin wurde zu einem wichtigen Lernziel.

War vor der Einführung der Manufaktur eine abstrakte Schulordnung hinsichtlich der Zeit kaum durchführbar und durchsetzbar- da der bäuerliche und handwerkliche Alltag noch sehr eng an äußere Natur und deren Zyklen und Rhythmen gebunden war – so setzte sich im ausgehenden 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die an den Arbeitsläufen der Manufakturen und Fabriken orientierten Zeitordnung auch in der Schule durch.

Schule wurde zur Lernmaschine, Effektivität zum Organisationsprinzip.
Und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Schule“ geriet in Vergessenheit: „Schule“, abgeleitet vom griechischen „scholè“ hatte ursprünglich den Bedeutungsinhalt von „Muße“, das lateinische „scola“, stand einst für die Mußestunden im Klosterleben, also in jener Institution, die im Mittelalter für Bildung und Erziehung zuständig war.


Die Zeiten der Kinder und die Zeiten der Schule sind aufs feinste verwoben mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Schule ist keine pädagogische Insel in unserer Gesellschaft. Sie ist von den allgemeinen Entwicklungen und Problemen wie Flexibilisierung der Arbeitszeiten, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Mobilität zwischen Wohnort und Schule nicht ausgenommen.

Sie muss sich öffnen und sich diesen Entwicklungen stellen. Gleichzeitig muss sie aber die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen und ihre pädagogischen Bedürfnisse im Auge behalten.


 Schule und Entschleunigung

Wenn wir heute über Zeit sprechen, dann müssen wir auch von Entschleunigung sprechen:

In einem Umfeld, in dem alles immer schneller und hektischer wird, brauche vor allem Kinder und Familien Zonen der Entschleunigung.
Wie die Stadt "grüne Ringe" braucht und Wegeketten durch den Asphaltdschungel, die nicht vom Rhythmus des Autoverkehrs diktiert werden, so braucht sie auch Kindergärten und Schulen, die sich auf die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes „Schule“ besinnen. 

Die neue Lernkultur stellt das individuelle Lernen in den Vordergrund und hält sich an den Leitsatz: „Gute Bildung braucht Zeit.“

Das Lernen braucht Zeit: Einseitige Schnelligkeitsorientierung stellen eine Gefahr dar für das genaue Wahrnehmen, für das Nachdenken über das Wahrgenommen, für die intensive Durchdringung, für die Konstruktion einer einheitlichen Welt aus einer Vielzahl von Fächern, für das Überprüfen und Bewerten des Gelernten.


 Neue Lernkultur, neue Zeitkultur

Die Schule ist dabei, die Ziele und Verfahren des Lernens neu zu gewichten. Kindergarten und Schulen wissen um ihren wichtigen Auftrag, sorgsam mit der Lernzeit der Kinder und Jugendlichen umzugehen. 

Die neue Lernkultur betont, dass Lernzeit nicht nur Unterrichtszeit ist. Schüler lernen auch außerhalb der Unterrichtszeit in der Schule und sollen dabei die Einrichtungen und Strukturen der Schule nutzen können. In den Bibliotheken, in den EDV-Räumen, in den verschiedenen Spezialräumen und Sportanlagen der Schule lässt sich außerhalb des Stundenplans der Schule selbst gesteuertes und autonomes Lernen fördern.

Eine so verstandene neue Lernkultur braucht eine neue Zeitkultur.

Das Gesetz zur Autonomie der Schulen gibt den rechtlichen Rahmen vor, der es den Schulen ermöglicht, aus didaktischen Gründen neue zeitliche Organisationsmuster schulischen Lernens zu entwickeln. Autonome Schulen dürfen und sollen von den üblichen starren Zeitrastern abgehen und sich an differenzierten und flexiblen Zeitmustern orientieren.



 Schluss

Es sind zwei Zeiten, an denen sich die Schule ausrichten muss:

Zum einen gehören zu den Zeiten der Schule die Lernzeiten und die Eigenzeiten der Kinder und Jugendlichen.

Zum anderen stehen die Zeiten der Schule in enger Wechselwirkung zu den Zeiten der Familie, zu den Arbeitszeiten und Freizeiten.

Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Feldern, die auf einander abgestimmt werden müssen. Mit dieser Tagung initiiert die Stadt Bozen einen Abstimmungsprozess, der es zum Ziel hat, die „Zeitknoten“ einer Stadt aufzubekommen, die sich aus einer Vielfalt von Zeitinteressen und Zeitkollisionen ergibt.

Die Stadt Bozen kurbelt einen gesellschaftlichen Dialog an, der unsere Gesellschaft zum Nachdenken über die Zeiten der Kinder und Familien, die Zeiten der Schule anregen soll.

Durch diese Tagung wird zum Ausdruck gebracht, dass alle gemeinsam, Politiker, öffentliche Verwaltung, Forscher, Schuldirektoren, Lehrerinnen und Eltern nach tragbaren und fairen Lösungen suchen müssen, um die Vielfalt der in der Stadt koexistierenden Tätigkeits- und Zeitmuster auf einen Nenner zu bringen.

