
Slot 2 Gruppenraum 

Name der Session: Schulen und Gleitzeit 

Sessionprotokoll: 
Das Prinzip Gleitzeit für Schulen:  
Gleiche Schul-/Arbeitszeit für alle, aber Beginn und Ende des Schultages sind flexibel 
durch Freiarbeitsphasen bzw. -material (z.B. Hausaufgaben) frei gestaltbar.  
Konkret:  
Für alle beginnt der Unterricht ab der 3.Stunde und endet nach der 6. Stunde. Die ersten 
beiden und die 7. und 8. Stunde wären Teil der Gleitzeit und so frei wählbar, dass man auf 
sechs Schulstunden pro Tag kommen muss. 
Frage eines Schülers dazu: „Damit wären nur vier Stunden "richtiger Unterricht". Reicht 
das aus, um den regulären Bildungsplan umzusetzen?“  
 Gleitzeitangebote: 
- Freiarbeit für Mathe/Deutsch/Englisch 
- Sportangebote 
- Hausaufgaben 
- Medienbildung/Medienscouts 
- Referate vorbereiten   
Vorteile:  
- Schüler*innen können über einen Teil des Schultages flexibel und selbst entscheiden. 
- Gleitzeiten gibt es immer mehr in der Arbeitswelt ; das kann damit auch in der Schule 

gelernt und geübt werden. 
- Schüler*innen, die keine Gleitzeit wünschen, müssen sie nicht nutzen und kommen 

regulär von der 1. bis zur 6. Stunde. 
- Eigenverantwortliche Organisation von Wochenplänen lernen und üben. 
Nachteil: 
- Lehrer*innen haben längere Präsenzphasen. 
- Freiarbeitsmaterial muss erstellt oder besorgt werden. (Schüler ergänzt hier, dass das 

meiste Arbeitsmaterial die Lehrer*innen an seiner Schule ohnehin aus dem Netz holen 
und da auch sicher für die Gleitzeit ausreichend Material finden würden.) 

- Schüler sagt, dass viele Schüler*innen mit der Freiheit und Eigenverantwortung 
überfordert wären. (Er nennt sich als Beispiel.)  

Herausforderung: 
- Kontrolle/Überprüfung der Schüler*innen-Präsenz? 
Lösungsansatz: Abhaken in Listen, die sich in Klassenbüchern befinden; für kleinere 
Schulen analoge Lösungen; digitale Lösung für größere Schulen: Fingerabdruck. Wollen 
wir das? Wurde heiß diskutiert. 
- Wie überzeugt man die eigene Schule sowas umzusetzen?   
Lösungsansätze: in der Session: Eine Probephase mit anschließender Evaluation  
An zwei Schulen fand eine Umfrage statt, ob man Gleitzeiten wünscht. In beiden Fällen 
waren 50% der Schülerschaft dafür und 50% dagegen.  
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