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Fritz-Ulrich Kolbe / Katharina Kunze / Till-Sebastian Idel 

Die Entwicklung der Ganztagsschulkonzeption und ihre Umsetzung 
an der einzelnen Schule 
Ausgewählte Befunde der wissenschaftlichen Begleitung an der Universität 
Mainz 

1. Einleitung 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich für die Legislaturperiode 
2001-2006 das bildungspolitische Ziel gesetzt, in vier Schritten (beginnend 
mit dem Schuljahr 2002/2003, endend zum Schuljahr 2005/2006) an insge-
samt etwa 300 allgemeinbildenden Schulen ein schulisches Ganztagsan-
gebot zu implementieren. Im Rahmen dieser Entscheidung wurde erstmals 
zu Beginn des Schuljahres 2002/2003 in 81 rheinland-pfälzischen Schulen 
eine so genannte „Ganztagsschule in neuer Form“ (GTS i.n.F.) eingerich-
tet. Schulen, die sich um die Aufnahme in diese erste Gruppe bewarben, 
konnten ihr Konzept für ein Ganztagsschulangebot innerhalb eines vom 
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend inhaltlich vorgegebenen Rah-
mens eigenständig entwickeln. Die bildungspolitische Strategie zielte also 
auf lokal passgenaue, d.h. den jeweiligen einzelschulspezifischen Bedin-
gungen und Möglichkeiten angemessene Entwicklungsmodelle. 

Die seitens des Ministeriums vorgesehene pädagogisch-organisatorische 
Rahmenkonzeption der GTS i.n.F.1 sieht vor, dass an vier Tagen in der 
Woche ein Ganztagsangebot bis mindestens 16.00 Uhr angeboten wird. 
Die Teilnahme an diesem Angebot ist grundsätzlich freiwillig, insofern han-
delt es sich um ein offenes Angebot. Allerdings müssen sich die Teilneh-
menden mit der Anmeldung für mindestens ein Jahr verpflichten, das An-
gebot wahrzunehmen. Die Nichtteilnahme am Ganztagsangebot darf auf 
keinen Fall schulische Nachteile mit sich bringen. In der organisatorischen 
Umsetzung ist es je nach einzelschulspezifischer Situation möglich, das 
Angebot im zügigen Modell zu implementieren (Ganztagsschulklassen) 
oder/und ein klassen- und klassenstufenübergreifendes Additum zur Halb-
tagsschule zu entwickeln. Als Mindestteilnahmezahlen wurden für Grund-
schulen 36, für Sonderschulen 26 und für Schulen der Sekundarstufe I 54 
Schülerinnen und Schüler festgelegt. 

Insgesamt ließen die Gestaltungsvorgaben des Ministeriums2 den Schulen 
verhältnismäßig viel Raum für eigene Entwicklungsarbeit. Vorgesehen war 
u.a., dass die Konzeption der GTS i.n.F. vier verbindliche Angebotselemen-
te in gleichgewichteten Anteilen aufweisen soll: (a) Unterrichtsbezogene 
Ergänzungen, (b) themenbezogene Vorhaben und Projekte, (c) Förderung, 
 
1 Alle diesbezüglichen Angaben beziehen sich auf ein an alle allgemeinbildenden 

Schulen in Rheinland-Pfalz gerichtetes Informationsschreiben des Ministeriums 
für Bildung, Frauen und Jugend vom 04. September 2001. 

2 Für detailliertere Informationen vgl. das o.g. Schreiben vom 04. September 
2001.
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(d) Freizeitgestaltung. Im Sinne des Modells lokaler Entwicklung werden 
die Angebotselemente zum Teil inhaltlich relativ different ausgelegt, so 
dass durchaus vergleichbare Angebote je nach Einzelschule unterschiedli-
chen Angebotselementen zugeordnet sein können.  

Während es auf der Hand liegt, in den Angebotselementen themenbezoge-
ne Vorhaben und Projekte sowie Freizeit erweiterte, den konventionellen 
Unterricht transzendierende Lern- und Sozialformen im schulischen Raum 
zur Geltung zu bringen, sollen nach den ministeriellen Empfehlungen auch 
im Angebotselement unterrichtsbezogener Ergänzungen die Potenziale 
einer erneuerten Lern- und Unterrichtskultur genutzt werden: „Unterrichts-
bezogene Ergänzungen sollen dabei keinesfalls den ‘normalen’ Unterricht 
verlängern oder gar die Halbtagsstundentafel erweitern. Vielmehr besteht 
gerade innerhalb der Ganztags-Angebote die Chance, durch schüleraktivie-
rende Methoden ‘mit allen Sinnen’ zu lernen.“ ( MFBJ 2001, Anlage 2) Über 
die engere familien- (Vereinbarkeit von Familie und Beruf), bildungs- (För-
derung lernbeeinträchtigter als auch besonders leistungsfähiger Schü-
ler/innen) sowie sozialpolitische Zielsetzung (Abbau von Benachteiligungen 
bildungsferner, sozial schwacher Milieus, etwa Migrantenfamilien, Ein-
Elternfamilien) hinausgehend wird mit dem Programm der Ganztagsschule 
demzufolge auch die bildungspolitische Erwartung verbunden, dass die 
Schulen im Ganzen ihre Lehr- und Lernkultur erneuern. Sie sollen das Re-
formprojekt als Chance zur pädagogischen Schulentwicklung und inhaltli-
chen Profilierung nutzen. Im besten Falle verändert die Ganztagsschule 
somit die gesamte Einzelschule, nicht nur am Nachmittag, sondern auch 
am Vormittag. Die Ganztagsschule kann also auch als bildungspolitische 
Strategie zur Verbesserung schulischer Lernbedingungen für alle Schü-
ler/innen und somit als Weg zur Qualitätssteigerung von Schule insgesamt 
verstanden werden. In der Rückschau scheint es ein Glücksfall gewesen zu 
sein, dass dieses bildungspolitische Programm vor dem sog. „PISA-
Schock“ ins Werk gesetzt wurde. Denn die starke Fokussierung nach PISA 
auf den sachfachlichen Leistungsaspekt, standardisierte Lernanforderun-
gen („Bildungsstandards“) und zentrale Leistungstests – letztlich eine ein-
seitige Ausrichtung am „Outcome“ von Schule – hätte möglicherweise die 
oben skizzierte erweiterte Orientierung an Schulentwicklung und -qualität 
des Ganztagsschulprogramms nicht zugelassen. 

Zeitgleich zur Errichtung der ersten Ganztagsschulen im Sommer 2002 
wurde seitens des Ministeriums eine mehrere Projekte umfassende wis-
senschaftliche Begleitforschung eingerichtet, die sich jeweils spezifischen 
Fragestellungen widmete und von unterschiedlichen Forschungseinrichtun-
gen betrieben wurde. Das in diesem Beitrag beschriebene Projekt der wis-
senschaftlichen Begleitforschung, welches von August 2002 bis August 
2004 von der Forschungsgruppe Ganztagsschule des Pädagogischen Insti-
tuts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz3 durchgeführt wurde, stellt 
 
3 Prof. Dr. Fritz-Ulrich Kolbe (Leitung), Dr. Tarek Badawia, Dipl.-Päd. Katharina 

Graf, Dr. Gerhard Heck, Dr. Till-Sebastian Idel, Dr. Martin Kamp, Katharina 
Kunze, Dipl.-Päd. Maria-Theresia Münch. 
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das „Mantelprojekt“ dar, weil es sich nicht mit Detailfragestellungen be-
schäftigt, auf welche sich die anderen Projekte konzentrieren, sondern aus 
einer übergreifenden Perspektive die Innovation als Ganzes in den Blick 
nimmt. Gemäß der Ausschreibung des Ministeriums ist es Aufgabe des 
Projekts, die „Entwicklung der Ganztagsschule und ihre Umsetzung an der 
einzelnen Schule“ durch Begleitforschung zu evaluieren. An mindestens 20 
Schulen sollen die Entwicklung und Umsetzung der ganztagsschulspezifi-
schen Elemente dokumentiert und Kriterien zur erfolgreichen Durchführung 
herausgearbeitet werden. Abschließend soll überprüft werden, in welchem 
Umfang die Ziele als erreicht gelten können, und es soll ein Überblick über 
die Erfahrungen mit den Wirkungen der einzelnen Angebotsmerkmale ge-
geben werden. Dabei gilt es auch die unterschiedlichen Schulstufen und -
formen zu berücksichtigen. Der Forschungsauftrag umfasst vier Ebenen: 
erstens den Prozess der Konzeptentwicklung auf der Grundlage der inhalt-
lichen Eckpunkte und Gestaltungselemente des Ministeriums, zweitens die 
organisatorische Gestaltung, drittens die inhaltliche Gestaltung der Ganz-
tagsschule sowie viertens die Beteiligung der handelnden Personen (Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrende, Eltern, Schulumfeld). Der Entwicklungs-
auftrag bezieht sich auf die Rückbindung von Ergebnissen in die Ent-
wicklungs- bzw. Organisationsteams der beforschten Einzelschulen sowie 
auf die Bereitstellung und den Transfer von Wissen, damit relevante Er-
gebnisse und Erfahrungen aus der ersten Gruppe auch bereits vor Ab-
schluss der Implementation für die zukünftigen Ganztagsschulen verwert-
bar sind. Es handelt sich aber nicht um eine explizite Beratungs- bzw. Or-
ganisationsentwicklungsmaßnahme. Wir wollen im Folgenden kurz das vor 
diesem ministeriellen Erwartungshorizont entwickelte Design der wissen-
schaftlichen Begleitung vorstellen (2.), dann zentrale Ergebnisse aus bei-
den Teilprojekten skizzieren (3. und 4.) und die Befunde abschließend zu 
verallgemeinerbaren Aussagen über Gelingens- und Misslingensbedingun-
gen  solcher Schulentwicklungsprozesse zusammenführen (5.). 

2. Prämissen des Designs der wissenschaftlichen  
Begleitung – Projektansatz 

Ein zentraler Punkt der Methodenkritik der jüngeren Schulentwicklungsfor-
schung ist das immer wieder markierte Desiderat einer substanziellen Pro-
zessforschung (z.B. Altrichter 2000, Arnold u.a. 2000, Holtappels 1999, 
Rolff 1999, Wildt 1999). Für eine wissenschaftliche Begleitung von Innova-
tionsvorhaben in Schulen bzw. in Kollegenteams ist eine konsequente Pro-
zessorientierung unbedingt erforderlich, denn nur so können die jeweilige 
Ablaufgestalt der Entwicklung, die sie bestimmenden Faktoren und die 
wirksam werdenden Zusammenhänge rekonstruiert werden. Eine demge-
genüber von der Entwicklungsdynamik abgehobene bzw. abstrahierende 
Perspektive kann nur mit großen Vorbehalten Rückschlüsse auf die, das 
Entwicklungsergebnis hervorbringenden Bedingungen und Mechanismen 
ziehen, deren Identifikation aber doch eigentlich Ziel einer jeden Evaluation 
von schulischen Entwicklungsprozessen sein sollte, so sie denn das Zu-
standekommen von Entwicklungsresultaten als Wirkungen des Prozesses 
zu erklären beansprucht. 
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Vor diesem Hintergrund hat sich die wissenschaftliche Begleitung der 
rheinland-pfälzischen GTS i.n.F. dafür entschieden, die konventionellen 
Pfade der Schulentwicklungsforschung zu ergänzen. Im Rahmen eines 
dualen Projektdesigns in Form von zwei miteinander verzahnten Teilprojek-
ten näherte sich die wissenschaftliche Begleitforschung dem Reformpro-
zess der Errichtung der Ganztagsschulangebote i.n.F. gleichzeitig aus zwei 
unterschiedlichen analytischen Perspektiven und mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen. Ziel war die Rekonstruktion und Evaluation der 
Entwicklung und Umsetzung der Angebote, wobei neben der Bestandsauf-
nahme der inhaltlichen Ausgestaltung sowie der Dokumentation der Ent-
wicklungsprozesse und der Implementierung der Angebote strukturelle und 
prozessuale Einflussfaktoren sowie Gelingens- und Misslingensbedingun-
gen des Entwicklungsprozesses identifiziert wurden, die für die weitere 
Gestaltung der GTS i.n.F. Hinweise bieten können. Um dies zu leisten, 
wurde ein Repräsentativaussagen ermöglichendes Monitoring des Innova-
tionsprozesses in Form einer standardisierten Fragebogenstudie an 24 
Schulen mit einer engen, prozessbegleitenden Praxisforschung auf der 
Basis von Fallrekonstruktionen an vier Einzelschulen (ein Gymnasium, eine 
Realschule, eine Hauptschule und eine Schule mit besonderem Förder-
schwerpunkt) kombiniert. Letztere ermöglichte es, exemplarisch das kom-
plexe einzelschulspezifische Zusammenwirken verschiedener inner- und 
außerschulischer Faktoren bei der Entwicklung und Umsetzung des Ganz-
tagsschulangebotes zur rekonstruieren und zu analysieren. Durch die Ver-
zahnung der beiden Teile ergab sich die Möglichkeit, einerseits mikrolo-
gisch entscheidende Größen und Gelenkstellen des innovativen Entwick-
lungsprozesses, die durch den bisherigen Forschungsstand unzureichend 
ausgewiesen wurden, näher zu rekonstruieren und diese Befunde anderer-
seits mit den repräsentativen Aussagen der Fragebogenstudie sowohl im 
Prozess der Erkenntnisgewinnung als auch im Sinne einer empirischen 
Generalisierung integrativ zu verarbeiten.4

3. Kontrastiver Vergleich der Erkenntnisse aus den vier  
Einzelfallstudien  

Im folgenden Abschnitt sollen besonders relevante Gewichtspunkte dessen 
vorgestellt werden, was wir von unseren Kooperationspartnern an den vier 
enger begleiteten Schulen lernen konnten. Dabei werden wir uns beson-
ders auf die Strukturprobleme in der Anfangsphase der Entwicklungspro-
zesse konzentrieren und von dort ausgehend ausgewählte Problemstränge 
herausarbeiten, die sich als wichtige Gelenkstellen für den Prozessverlauf 
erwiesen haben. Insbesondere geht es um die Frage, warum unterschiedli-
che beabsichtigte Ziele jeweils nicht oder nur teilweise erreicht werden 
konnten. Die auf solche Strukturproblematiken reagierende Weiterentwick-
lungsarbeit an den einzelnen Schulen kann im Rahmen der vorliegenden 

 
4 Differenziertere Angaben zur methodischen Anlage beider Teilprojekte sind 

nachzulesen in der ausführlichen Fassung des Endberichts der WB (Kolbe, 
Kunze, Idel 2005). 
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summarischen Darstellung nicht adäquat dokumentiert und gewürdigt wer-
den. Wichtig für eine angemessene Einordnung der folgenden Ausführun-
gen ist es, sich neben der Berücksichtigung dieser Einschränkung außer-
dem vor Augen zu halten, dass gelingende pädagogische Praxis nur durch 
einen immer auch krisenhaften Entwicklungsprozess entstehen kann. 
Wenn in diesem Teilabschnitt also eine eher kritische und auf Strukturprob-
leme fokussierte Darstellungsform eingeschlagen wird, werden gleichzeitig 
immer auch die Gelingensbedingungen des Entwicklungsprozesses thema-
tisch. Die über diesen problemorientierten Fokus erzielten Forschungser-
gebnisse besitzen, wie uns im Zuge der Rückspiegelungstreffen von den 
einzelnen Entwicklergruppen bestätigt wurde, eine besonders hohe prakti-
sche Relevanz.  

Explizit möchten wir auf die große Leistung unserer Kooperationspartnerin-
nen und Kooperationspartner hinweisen: alle hier angesprochenen Schulen 
haben – trotz teilweise geringer Erfahrung in diesem Bereich – mit großem 
Einsatz die Aufgabe in Angriff genommen, lokale Schulentwicklung zu er-
möglichen und dabei Problemlagen unterschiedlichster Art zu bewältigen. 
Wir haben gesehen, dass in der Auseinandersetzung mit dem bildungspoli-
tischen Impuls bei vielen Kolleginnen und Kollegen eine hohe und viel ver-
sprechende pädagogische Motivation entstand, die Möglichkeit zur indivi-
duellen professionellen Weiterentwicklung zu ergreifen. Darüber hinaus 
belegt unsere Studie, dass – auch wenn unterschiedliche Bereiche noch 
Entwicklungsbedarf aufweisen – ein beeindruckendes Angebotsspektrum 
entstand. Trotz erkennbarer Mehrbelastung ist das Entwicklungsvorhaben 
Ganztagsschule insgesamt mit viel Engagement, hoher Akzeptanz und vor 
allem beachtlichem persönlichen Einsatz weiter getrieben worden. All dies 
stellt ein eigenes Potenzial zur Weiterentwicklung von Professionalität und 
von Schule dar. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes sind wir engagier-
ten und kritikoffenen Kolleginnen und Kollegen begegnet und konnten dank 
ihrer Unterstützung viel über die Dynamik, die Möglichkeiten und auch 
Grenzen solcher Entwicklungsvorhaben lernen. 

3.1 Ausgangslage im Hinblick auf die pädagogische Kultur der einzel-
nen Schulen 

Im Laufe des Forschungsprozesses zeichnete sich ein enger Zusammen-
hang ab zwischen dem jeweils entwickelten Grundverständnis von Ganz-
tagsschule und den an den einzelnen Schulen jeweils bereits bestehenden 
Traditionen und Verständnissen von Schule überhaupt. Theoretischer kann 
man das die von den Akteuren hervorgebrachte symbolische Konstruktion 
des Schulischen innerhalb einer jeden Einzelschule nennen, ein nicht im-
mer den Beteiligten vollumfänglich bewusstes Vorstellungsgebilde. Es um-
fasst etwa Verständnisse von den eigenen Schüler/innen oder dem päda-
gogischem Bezug zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen; es enthält 
Vorstellungen darüber, welche Inhalte für wichtig gehalten werden, was 
genau unter Leistung zu verstehen ist und welcher Stellenwert dieser zu-
kommt. Empirisch zeigt sich, dass diese bereits bestehenden Orientierun-
gen auf Ganztagsschule übertragen werden und damit die Konzeptentwick-
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lung und Angebotsdurchführung präformieren. Eine besonders wichtige 
Rolle spielen hier pädagogische Überzeugungen und Orientierungen, die 
sich, wie unsere Rekonstruktionen ergeben haben, relativ passgenau zur 
jeweiligen Schulart und ihrer Stellung im Bildungssystem vermitteln lassen. 
Das bedeutet – ganz holzschnittartig skizziert – beispielsweise, dass im 
Gymnasium ein grundsätzlicher Anspruch besteht, klassische gymnasiale 
Bildungstraditionen aufzunehmen und fortzusetzen, wobei Bildung vorran-
gig als Kultivierung durch Wissensvermittlung verstanden wird. Damit ein-
her geht dann eine explizite Leistungsorientierung und ein selektionsorien-
tierter Umgang mit Leistungsheterogenität. An der Realschule steht dage-
gen eher ein am Projekt des gesellschaftlichen Aufstiegs der Klientel orien-
tiertes Selbstverständnis im Vordergrund. An der Hauptschule wird auf 
Förderung und gesellschaftliche Teilhabe gesetzt und an der Sonderschule 
steht die Kompensation milieubedingter Defizite und gesellschaftlicher 
Marginalisierung der Klientel im Vordergrund. 

Diese je schul- oder schulartspezifisch gelagerten Orientierungen können 
als ein kollektives Sinnkonstrukt verstanden werden, das als Schulkultur 
(zum Begriff vgl. Helsper u.a. 2001) an der jeweiligen Schule den gesamten 
Entwicklungsprozess latent überformt, Möglichkeitsräume eröffnet und 
zugleich Grenzen setzt. Im Verlauf unserer Forschungen hat sich erwiesen, 
dass diese Ausgangsbasis eine zentrale Verstehensgrundlage für die Ei-
genheiten der jeweiligen Entwicklungsprozesse und ihre Ergebnisse bildet.  

An allen vier Schulen wird deutlich erkennbar, dass sich die jeweiligen pä-
dagogischen Deutungen und Konstruktionen über den gesamten von uns 
beobachteten Zeitraum vital und in den meisten Fällen von den Beteiligten 
auch nicht in vollem Umfang reflektiert auf das Entwicklungsprojekt auswir-
ken, bspw. indem jeweils aktuellen Problemdiagnosen und Lösungsvor-
schlägen entsprechende Vorannahmen unterlegt werden, ohne diese wei-
ter zu thematisieren. In einer expliziten Thematisierung und Reflexion die-
ser mit der einzelschul- bzw. schulartspezifischen pädagogischen Kultur 
verbundenen Vorannahmen sehen wir eine wesentliche Vorarbeit für den 
Entwicklungsprozess, an welche die eigentlichen Entwicklungsüberlegun-
gen erst angeschlossen werden sollten. Neben diesen kollektiven Orientie-
rungen stellen die an der jeweiligen Schule herrschenden Kooperations- 
und Partizipationsbedingungen einen wichtigen Aspekt im Hinblick auf die 
Ausgangslage, aber auch den Verlauf des Entwicklungsprozesses dar.  

3.2 Kooperation innerhalb des Kollegiums und zwischen Kollegium und 
Planungsgruppe 

Produktiven Kooperationsformen kommt für das Gelingen von Schulent-
wicklungsprozessen eine hohe Bedeutung zu – das ist ein in der Schulent-
wicklungsforschung allgemein anerkanntes Faktum. Nicht nur auf das Ge-
lingen des Entwicklungsvorhabens, sondern auch in Bezug auf die Qualität 
des entwickelten Produkts üben die herrschenden Kooperations- und Parti-
zipationsbedingungen einen entscheidenden Einfluss aus. Auch Erfahrun-
gen aus anderen Forschungsprojekten zur Einrichtung von Ganztagsange-
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boten zeigen die hohe Bedeutung von Teambildung und Leh-
rer/innenkooperation für das Gelingen des Entwicklungsprozesses (Holtap-
pels 1995c, S. 217). An das vorhandene Wissen um die entscheidende 
Rolle der Lehrerinnen und Lehrer anknüpfend und der oben genannten 
Methodenkritik in der Schulentwicklungsforschung Rechnung tragend rich-
tete sich der Fokus der Begleitforschung in einem ersten Schritt auf die an 
den einzelnen Schulen herrschenden Kooperations- und Partizipationsbe-
dingungen. 

An allen vier Schulen war der Schulleiter bei der Einrichtung von Ganz-
tagsschule die treibende Kraft und gleichzeitig Initiator zur Bildung der Pla-
nungsgruppe. Die Gesetzeslage sieht für das Kollegium bei der Entschei-
dung kein Mitbestimmungsrecht vor. Allerdings kommt die Anforderung des 
Ministeriums, der Bewerbung ein Meinungsbild des Kollegiums beizulegen, 
einem faktischen Veto-Recht gleich. Darüber hinaus ist allen Schulleitern 
bewusst, dass das Gelingen der Ganztagsschuleinrichtung weitgehend 
vom Engagement und der inneren Zustimmung des Kollegiums abhängt.  

Die Schulleiter greifen in dieser Situation zu einer Art „Zwischenlösung“, 
nämlich der Erzeugung eines unverbindlichen Meinungsbildes auf die Fra-
ge, wer aus dem Kollegium bereit sei, die Schulleitung in Bezug auf Ganz-
tagsschule zu unterstützen. Mit einer Ausnahme wird die eigentliche Ent-
scheidung also an keiner Schule von einer grundsätzlichen Zustimmung 
des Kollegiums abhängig gemacht. Dieses Vorgehen führt zu unterschied-
lichen Folgeproblematiken, die jeweils im Zusammenhang mit den bereits 
herrschenden Kooperationsbedingungen stehen.  

Besonders an zwei Schulen fühlt sich ein Teil der Kolleg/innen vom Schul-
leiter „überfahren“5. In beiden Schulen sind in der Planungsgruppe Unter-
stützer/innen des Projekts organisiert, während die übrigen Kolleg/innen 
am Planungsprozess selbst wenig bis gar nicht beteiligt sind. In beiden 
Schulen wird Ganztagsschule zunächst zur Sache des Schulleiters und die 
Planungsgruppe zur vom Kollegium überwiegend abgekoppelten „In-
Group“, der die übrigen Kolleg/innen tendenziell kritisch oder mit Vorbehal-
ten begegnen. 

Insgesamt zeigt sich, dass bereits die Art und Weise des Zustandekom-
mens der Planungsgruppe ein wichtiges Initial darstellt, das den weiteren 
Kooperationsverlauf sowohl innerhalb des Teams als auch im Hinblick auf 
dessen Verhältnis zum Kollegium bzw. zur Schulöffentlichkeit mit beein-
flusst. 

In einer auf demokratischen Prinzipien basierenden Gruppenbildung, die 
den Entwicklern das Mandat des Gesamtkollegiums sichert, scheint also 
eine zentrale Gelingensbedingung für das Entwicklungsprojekt zu liegen. 
Eine zu wenig in das Kollegium oder – wie an einer Schule – zu wenig in 
das Schulgeschehen integrierte Insellage des Planungsteams kann stark 
entwicklungshemmendes Potenzial entfalten und führt langfristig zu Schief-
 
5 Originalton aus zwei Retrospektivinterviews.
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lagen, die die Ausdehnung des Entwicklungsprojekts auf die gesamte Or-
ganisation und damit dessen langfristige Implementierung belasten können. 
Als wichtige Schaltstelle im Prozessverlauf erweist sich neben der Ent-
scheidungsfindung die Frage, ob es gelingt, die Entwicklergruppe als Steu-
ergruppe zu implementieren, die seitens des Kollegiums mit einem reprä-
sentationsfähigen Mandat ausgestattet ist. 

Mit Blick auf den gesamten Prozessverlauf wird die Schwierigkeit erkenn-
bar, dass kaum auf institutionalisierte Strukturen für eine über längere Zeit 
erprobte kollegiale Zusammenarbeit zurückgegriffen werden kann. Dadurch 
geraten die inhaltliche Planung und faktische Durchführung  der Angebots-
bestandteile im Großen und Ganzen zum individuellen Problem des/der 
jeweils Anbietenden. In dieser Situation, mit der konkreten inhaltlich-
pädagogischen Konzeption und Ausführung auf sich allein gestellt zu sein, 
erscheint es vielen Kolleg/innen zunächst nahe liegend, weniger nach der 
Entwicklung von Neuem zu streben als vielmehr auf das Bekannte und 
Bewährte zu setzen. Dies betrifft neben vielen anderen Faktoren bspw. die 
mit der besonderen Verlaufslogik von Projektarbeit einhergehenden Hand-
lungsprobleme und auch die Frage nach der Basis funktionierender Leh-
rer/innen-Schüler/innen-Beziehungen unter den veränderten Bedingungen 
einer „freiwilligen Nachmittagsschule“. Hier entstehen durch die fehlenden 
Kooperationszusammenhänge Tendenzen, die mit einem für den Ganz-
tagsschulbereich nicht geeigneten Fortführen der Arbeitsformen und Prin-
zipien der konventionellen Halbtagsschule zu tun haben. 

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass in Bezug auf die Kooperations- 
und Partizipationsverhältnisse an allen Schulen ein gewisses Defizit an 
Professionalisierung erkennbar wird. Eine diskursive Entwicklungsarbeit bei 
der Konzeptentwicklung und Organisationstätigkeit und eine systematische 
kollegiale Reflexion des Durchführungsprozesses werden als wichtige Ge-
lingensbedingungen für die Entstehung von neuen pädagogischen Formen 
erkennbar. Damit schließen wir – wie oben angedeutet – an in der Schul-
entwicklungsforschung bereits ausgewiesene Erkenntnisse an. 

Zusammenfassend kristallisieren sich, ausgehend von den Kooperations- 
und Partizipationsbedingungen, besonders vier jeweils miteinander verwo-
bene Problemstränge heraus: 

- Erstens die bereits genannte Individualisierung der Probleme pro-
fessionellen Handelns und die Nicht-Ausschöpfung des Potenzials 
kollektiver Entwicklungs- und Problemlösungsprozesse.  

- Zweitens eine an allen Schulen sichtbare Randstellung der Schüle-
rinnen und Schüler, die – zumindest anfangs –  in die Entwick-
lungsprozesse nur marginal eingebunden werden. 

- Drittens  – teilweise als Folgeerscheinung – die Tendenz zur Fort-
schreibung der bekannten Praxis, die im Gegensatz zu Innovation 
steht.  

- Und viertens erweist sich in Bezug auf die inhaltliche Entwicklungs-
arbeit das Primat des Organisatorischen als kennzeichnend und 
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folgenreich, nämlich dass sich die Entwicklergruppen zunächst vor-
rangig darauf beschränken, die rahmende Organisation für das zu 
entwickelnde Angebot hervorzubringen. Pädagogische Inhalte wer-
den zumeist nur am Rande behandelt. Inhaltsbezogene Überlegun-
gen werden dadurch von vornherein durch die bereits „festge-
schriebenen“ organisatorischen Rahmenbedingungen begrenzt. 
Damit ist bereits der Bogen zu den folgenden auf die organisatori-
sche und inhaltliche Konzeption bzw. Durchführung der Angebote 
bezogenen Überlegungen geschlagen. 

3.3 Zur organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung, Durchführung 
und Veränderung der Entwicklungsprojekte im Prozessverlauf 

An allen Schulen wirkt hier – wie in einer Begrenzung von zwei Seiten her – 
zweierlei zusammen: einerseits werden auf der organisatorischen Ebene 
die bestehenden Kategorien der Halbtagsschule, bspw. der  Schulstunden-
rhythmus, verhältnismäßig affirmativ fortgeschrieben. Dieser organisatori-
sche Übertrag von Halbtagsschulkategorien auf Ganztagsschule wirkt sich 
sowohl bei Lehrer/innen als auch bei Schüler/innen implizit auf das inhaltli-
che Verständnis und die Anlage der Angebote aus. Zusätzlich wird die be-
reits beschriebene Problemindividualisierung wirksam und prägt die Ar-
beitsweise der Anbietenden.  

Innerhalb dieser Rahmung kommt es in allen Ganztagsschulkonzeptionen 
mehr oder weniger ausgeprägt zu einer Fortschreibung der bereits etablier-
ten Halbtagsschulkategorien und Strukturen, ohne dass dies von den Ak-
teuren so gewollt wäre. Diese Fortschreibung hat mit Blick auf die Ausges-
taltung der Mikrostrukturen, d.h. bspw. die Ausformung der Lehrer/innen-
Schüler/innen-Beziehungen u.ä., ganz eigene Dynamiken: Ganztagsschule 
wird – entgegen den explizit geäußerten Absichten der Entwickler/innen – 
zunächst tendenziell zur Verlängerung der etablierten Halbtagsschule. 

Alle vier von uns enger begleiteten Schulen führen Ganztagsschule faktisch 
als Additum ein, d.h. als frei wählbares Zusatzangebot, das an einen un-
veränderten Halbtagsschulbetrieb sozusagen „angehängt“ wird; auch an 
den meisten anderen Schulen der ersten Staffel wird zunächst die additive 
Form implementiert. Obgleich eine der vier Schulen Ganztagsklassenzüge 
einrichtet, findet sich dort faktisch die additive Praxis mit nur minimalen 
Abänderungen. Neben der beschriebenen organisatorisch-subsumierenden 
Behandlung von Ganztagsschule als „regulärer Schule“ formt sich die nä-
here Angebotsstrukturierung gleichzeitig unter dem Einfluss der anfangs 
erwähnten pädagogischen Schulkultur aus. Ein besonderes Problem stellt 
dabei die Autonomieproblematik dar: ein vorher wenig vorstrukturierter Le-
bensbereich der Schüler/innen, nämlich die Freizeit am Nachmittag, wird 
aus deren Perspektive mit der Teilnahme an Ganztagsschule zu einem 
Bereich, der verhältnismäßig stark von der Fortschreibung der Leh-
rer/innen- bzw. Schüler/innenrollen gekennzeichnet ist, die wiederum durch 
schulische Widersprüche und Zwänge geprägt sind.  
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Im Verlauf des Entwicklungsprozesses lassen sich an allen Schulen Öff-
nungsbewegungen und in deren Folge eine mehr oder weniger ausgepräg-
te Erweiterung der Horizonte ausweisen. Dennoch zeigen sich auch bei der 
Weiterentwicklung noch immer die im ersten Jahr rekonstruierten Problem-
felder in gewissem Umfang. Allerdings zeigt sich auch, dass die Prozess-
dynamik zu – im Fall zweier Schulen nachhaltigen, bei den anderen beiden 
Schulen eher ansatzweise erkennbaren – Veränderungen führt. 

Als eine Gemeinsamkeit im Entwicklungsprozess ist dokumentierbar, dass 
in seinem Verlauf an allen Schulen die Spielräume selbständigen Handelns 
für die Schüler/innen konsequent ausgebaut werden. Ein Großteil der in der 
Konzeptionierungsphase laut werdenden Befürchtungen, die als notwendig 
erachtete Kontrolldichte nicht gewährleisten zu können, kann verhältnis-
mäßig bald nach Durchführungsbeginn relativiert werden. Werfen wir nun 
einen vertieften Blick auf die Angebotselemente „Freizeit(erziehung)“, 
„Hausaufgaben“ und „Themenbezogene Vorhaben und Projekte“ 

Freizeit(erziehung) 
Wenn man sich im Vergleich zur außerschulischen Lebenswelt die mit der 
Einrichtung von Ganztagsschule verbundene starke Vorstrukturierung und 
Didaktisierung von nachmittäglicher Freizeit vergegenwärtigt, wird deutlich, 
dass Adoleszenz im Sinne einer Entwicklungssphäre zur Erprobung des 
entstehenden autonomen jugendlichen Selbst im Erfahrungsraum der neu-
en Ganztagsschule eine entwicklungsförderliche Grundlage finden muss. 
Im Kontrast zu jugendlichen Lebenswelten außerhalb von Schule stellt ins-
besondere die Frage nach Freizeit und deren Gestaltung an der Ganztags-
schule einen sensiblen Bereich dar.

Als Gemeinsamkeit an allen vier Schulen lässt sich feststellen, dass der 
Stellen- und Eigenwert von Freizeit und Erholung nicht ausreichend reflek-
tiert wird. Insbesondere an zwei Schulen kommt es bei den Schüler/innen 
zu ausgeprägten Überlastungserscheinungen. In Einzelfällen geht dies bis 
zur Krankschreibung wegen andauernder Kopfschmerzen o.ä. Im Verlauf 
des Entwicklungsprozesses ist aber an allen Schulen feststellbar, dass der 
Freizeitbereich ausgeweitet wird und im Ganztagsschulbetrieb an Stellen-
wert gewinnt. Drei Schulen bieten, das an der Halbtagsschule übliche Pau-
senangebot erweiternd, noch einige Spielgeräte an. Die Länge der den 
Schüler/innen eingeräumten „Pausenphase“ variiert dabei schulartspezi-
fisch abgestuft. In zwei Fällen besteht – auch schulkulturell bedingt – die 
Gefahr, dass Freizeit tendenziell im Sinne der Wiederherstellung der Leis-
tungsfähigkeit der Schüler/innen gedacht wird, d.h. in einer Optimierungs- 
bzw. Vernutzungsfigur. „Freizeit“ als gestaltbarer Erfahrungsraum mit eige-
nem Bildungspotenzial ist an diesen Schulen bei der Planung des Ange-
bots wenig präsent. 

Einen Kontrast bildet die Entwicklung an einer der vier Schulen. Hier wer-
den mit dem Bereich Freizeiterziehung von Beginn an ambitioniertere pä-
dagogische Überlegungen verbunden. Bereits im Konzept wird ein verhält-
nismäßig großes Zeitfenster, gleichberechtigt neben den anderen, dafür 
vorgesehen. Auch hier ist die Freizeitphase von den Schüler/innen beliebig 
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gestaltbar. Wesentlich ausgeprägter als an den anderen  Schulen werden 
jedoch eigene soziale Räume abgegrenzt, an deren Rändern gestaltend 
Installationen vorgenommen werden, die den Schülern ein Anregungsmi-
lieu bieten können (bspw. ein Schüler/innencafe, ein Kommunikationsraum, 
spezielle Bereiche und entsprechende Geräte für unterschiedliche Spiel- 
und Bewegungsbedürfnisse usw.). 

In der Weiterentwicklungsphase wird auf Grund von auch hier entstande-
nen Devianzproblemen nach zusätzlichen Möglichkeiten gesucht, die Schü-
ler/innen dabei zu unterstützen, zugestandene Räume auch verantwortlich 
und produktiv für sich selbst zu nutzen. Im Zuge dieser Überlegungen wird 
eine Reform beschlossen, die im dritten Ganztagsschuljahr umgesetzt wer-
den soll: Wie bisher sollen ausgewiesene Räume lediglich mit bestimmten, 
bei Wunsch nutzbaren Installationen angeboten werden. Daneben aber soll 
etwa die Hälfte der für Freizeiterziehung ausgewiesenen Räume durch Kol-
leg/innen besetzt werden, die dort freie Angebote machen, die den Schü-
ler/innen die Möglichkeit bieten, spontan, bedürfnisorientiert und koordiniert 
etwas miteinander zu tun. Dabei kann jeder jederzeit dazukommen. Es gilt 
lediglich die Regel, dass jemand, der das koordinierte Tun stört, auf die 
Bereiche verwiesen wird, die nicht vorstrukturiert sind. Solange sich die 
entstehenden pädagogischen Qualitäten dieses neuen Konzepts nicht auf 
momentane Bedürfnisbefriedigung und Konsum reduzieren, eröffnet es die 
Möglichkeit, das bestehende Angebot innovativ und gehaltvoll weiter zu 
entwickeln. 

Allgemein zeigt sich, dass gerade im Angebotsbereich „Freizeiterziehung“ 
ein Strukturproblem pädagogischen Handelns besonders hervortritt, näm-
lich die widersprüchliche Anforderung der bestehenden Notwendigkeit des 
Gewährens von selbst bestimmten Freiräumen bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung der noch nicht voll entfalteten Fähigkeit zur Eigenständigkeit der 
Schüler/innen, also Autonomie auf der Grundlage noch bestehender Hete-
ronomie. Es genügt nicht, Schüler/innen einfach Freiräume zuzugestehen 
und davon auszugehen, dass diese auch entsprechend genutzt werden. Es 
scheint notwendig, direkt oder indirekt Impulse zu setzen, um die Selbst-
gestaltung und Selbständigkeit der Schüler/innen erst anzuregen oder her-
vorzulocken.  

Dass die Gefahr einer übermäßigen Didaktisierung der jugendlichen Le-
benswelt nicht nur theoretisch besteht, lässt sich in allen Ganztagsschul-
Bereichen empirisch nachweisen. Hier besteht auch  - oder gerade – im 
Bereich Freizeiterziehung ein strukturell bedingtes Defizit konzeptueller 
Arbeit. Die Kritik des problematischen Übertragens schulpädagogischer 
Arrangements und Konstruktionen muss hier erneuert werden.  

Auch die sozialpädagogische Kritik, in der ein schulpädagogischer Zugriff 
auf Freizeit und deren Didaktisierung markiert und problematisiert wird, 
kann nicht als blanke Polemik zurückgewiesen werden. Im Bereich der au-
ßerschulischen Jugendarbeit liegen bereits viel weiter gediehene Konzepte 
vor, in denen auf eine eigene, auf sozialräumliche Aneignung bezogene 
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pädagogische Arbeit gesetzt wird (vgl. bspw. Lebenswelten als Lernwelten 
2000). 

Hausaufgaben 
Im Bereich der Hausaufgaben entsteht zunächst ein durch die Addi-
tumskonstruktion bedingtes Paradox: Wenn das Nicht-Erledigen der 
Hausaufgaben nicht mehr Problem der Halbtagsschulpraxis bleibt, sondern 
mehr oder weniger explizit zum Problem der Ganztagsschule gemacht 
wird, werden den Schüler/innen damit gleichzeitig die Möglichkeiten ge-
nommen, für die Konsequenzen ihres Handelns oder auch Nicht-Handelns 
an dem Ort einzustehen, wo diese sich ergeben. Durch die Hausaufgaben-
betreuung in der Ganztagsschule übernimmt sozusagen die Schule die 
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Schüler/innen die Hausaufgaben 
angemessen erledigen. Die Verantwortung wird damit von den Schü-
ler/innen auf die Hausaufgaben betreuenden Lehrer/innen verlagert.  

In Reaktion auf diese Problemlage entstehen Konzepte, die das Paradox 
der schulisch veranstalteten Hausaufgabe jeweils unterschiedlich zu be-
antworten versuchen. Die Palette reicht vom Versuch, Hausaufgaben ten-
denziell zu unterlaufen, über Formen der Verstärkung dieses Bereiches im 
Dienste einer Sicherung oder Steigerung der Leistung bis hin zu dem Ver-
such, über die Einrichtung eines Silentiums bei den Schüler/innen eine als 
erforderlich angesehene Haltung im selbstverantwortlichen Umgang mit 
Hausaufgaben erzeugen zu wollen. Ansätze einer Veränderung bzw. Um-
wandlung von Hausaufgaben im Halbtagsschulbereich werden dabei zu 
Beginn des Entwicklungsprozesses zumeist ausgeblendet, im Laufe der 
ersten Durchführungsphase aber an drei Schulen zum Reflexionsgegens-
tand in den Entwicklergruppen. 

Die je schulspezifische Gemengelage von Reformtendenz und Professio-
nalisierungspotenzial einerseits und affirmierenden Deutungen andererseits 
zeigt sich in den gegensätzlichen Orientierungen der Kollegiumsmitglieder 
zur Hausaufgabenfrage ganz besonders deutlich. An allen Schulen sind 
große Differenzen in der individuellen Handhabung der Hausaufgabenpra-
xis durch die einzelnen Durchführenden rekonstruierbar, auch im Wider-
spruch zum entwickelten Konzept. Die bereits beschriebene Kooperations-
problematik schwächt dabei die pädagogische Profilierung und die verbind-
liche Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes und legitimiert Haltungen, sich 
mit Verweis auf die Methodenfreiheit an der gemeinsamen Praxis nicht zu 
beteiligen. 

An zwei von vier Schulen sind deutliche Entwicklungsprozesse zu ver-
zeichnen, auch wenn es auch hier nur teilweise gelingt, die strukturell do-
minierenden Orientierungen zu transformieren. Veränderungspotenzial wird 
immer dort sichtbar, wo die Gestaltungsmöglichkeiten und die Eigenver-
antwortung der Schüler/innen gestärkt werden, etwa indem diese eigenver-
antwortlich zwischen unterschiedlichen Unterstützungsangeboten wählen 
können oder wo – abgestuft nach Reife und Leistungsfähigkeit – unter-
schiedliche Lernarrangements mit zunehmenden Anteilen von Selbstver-
antwortlichkeit und Selbständigkeit vorgesehen werden. Zu geringe Frei-
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räume eigenständigen Handelns im Hausaufgabenbereich sind empirisch 
nachweisbar mit Disziplinproblemen und Devianz verknüpft. Dabei stellt 
sich für die Lehrenden die Anforderung, dass natürlich die Einhaltung von 
Handlungspflichten auch eingefordert werden muss. Nachweisbar kann 
dem aber nicht schlicht durch eine Erhöhung der Kontrolldichte begegnet 
werden. Es zeigt sich, dass – wenn denn Hausaufgaben im traditionellen 
Sinne bestehen bleiben sollen – gerade in diesem Bereich über Aufsicht 
hinaus ein individualisiertes Interaktionsangebot erforderlich ist.  

Die Möglichkeiten im Hausaufgabenbereich, die wir gesehen haben, rei-
chen bis dahin, das Angebotselement „Hausaufgaben“ durch die Integrati-
on von Übungen in den normalen Unterricht und durch die ergänzende 
Einführung von Förderstunden gänzlich zu ersetzen. Auch auf Zwischen-
ebenen zeigen sich aber individuelle Handlungsspielräume, die es ermögli-
chen, die Selbstverantwortung der Lernenden herauszufordern, wenn Leh-
rer diese zugleich auch einfordern. Insgesamt ergibt sich insbesondere im 
Hinblick auf die Interaktionsweisen und Themen ein noch weitaus stärker 
ausschöpfbares Innovationspotenzial. 

Insbesondere in einem Fall wird als Möglichkeit ein offener, weniger an die 
Interaktion mit Lehrer/innen gebundener Erfahrungsraum antizipierbar, in 
dem die Schüler/innen – abgestuft nach individuellen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten – die für sie angemessenen Themen und Aneignungsformen 
selbst gestalten können. Dabei bestehen mindestens folgende Gelingens-
bedingungen: Solange an „Hausaufgaben“ als ausdifferenziertem Ange-
botselement festgehalten wird, müssen die damit verbundenen organisato-
rischen Bestandsbedingungen erfüllt werden. Das bedeutet für die Durch-
führung von stärker eigenständiger Lerntätigkeit, die Schü-
ler/innenanforderungen nicht nur transparent und verbindlich zu gestalten, 
sondern die entsprechenden Arbeitsergebnisse und Produkte seitens der 
Lehrenden auch einzufordern – in dieser Hinsicht muss dieser Erfahrungs-
raum als „Hausaufgabe“ trotz allem ein die Aktivitäten zentrierender, ge-
schlossener Raum bleiben. Information und Dokumentation über ausge-
führte Arbeiten ist also zwingend erforderlich, müsste und kann aber mit 
anderen Mitteln geleistet werden als über Hausaufgabenkontrollhefte. Zent-
rale Voraussetzung für eine Gestaltung über den Status quo hinaus ist es, 
den Lernenden mehr Spielräume eigenständiger Handlungsgestaltung zu 
gewähren, gerade auch mit Blick auf die Kooperation mit Mitschüler/innen. 
Organisatorisch gesehen ist mit diesem Bereich auch verbunden, innovati-
ve Differenzierungsformen zum variablen Umgang mit der mehrdimensio-
nalen Heterogenität der Schüler/innen zu entwickeln, anstatt mehr oder 
weniger unhinterfragt von tradierten Vorstellungen der Notwendigkeit star-
ker Homogenisierung auszugehen.

Themenbezogene Vorhaben und Projekte 
Wie in fast allen Bereichen werden auch hier im Verlauf der Weiterentwick-
lung die Spielräume selbständigen Handelns für die Schüler/innen mehr 
oder weniger stark erweitert, nachdem im ersten Angebotsjahr noch an 
allen vier Schulen Unzufriedenheit und Motivationsprobleme mit „den Pro-
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jekten“ dominierten. Allerdings bewegen sich die Verbesserungen vor allem 
auf der Ebene der Wahlmöglichkeiten und der Erweiterung der Mitbestim-
mung der Schüler/innen bei der Themenfestlegung. Ein eigenständigeres 
Handeln bei der Projektdurchführung dagegen lässt sich in keinem Fall der 
im qualitativen Teilprojekt untersuchten vier Einzelschulen erkennen.  

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung ließen sich an allen Schulen 
gravierende interindividuelle Unterschiede in der Durchführung der Projekte 
durch die Anbietenden dokumentieren. Hier kommt, im Sinne einer Verket-
tung zwischen Problemen auf Kooperationsebene und nicht intendierten 
Folgen bei der Angebotsgestaltung, vor allem ein Zusammenhang deutlich 
zum Vorschein: An keiner der Schulen gibt es ein eigenes pädagogisch-
didaktisches Grundkonzept oder diskursiv erarbeitete Regelungen für die 
Durchführung in diesem Angebotsbereich. Die institutionelle Entwicklungs-
arbeit beschränkt sich an allen Schulen auf die Frage des Themenange-
bots. Die bereits zu Beginn des Entwicklungsprozesses rekonstruierte 
Problemverkettung, dass ohne kooperative Entwicklungsarbeit die Erstel-
lung des Projektkonzeptes und seiner didaktischen Arrangements dem 
Einzelnen überlassen bleibt, wirkt sich über den gesamten Prozessverlauf 
insgesamt negativ auf die Qualität der inhaltlichen Gestaltung aus: Schwie-
rigkeiten werden individualisiert und auf die einzelnen Kolleg/innen abge-
wälzt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass an Stelle der Entwicklung 
innovativer Konzepte auch in diesem Angebotsbereich bislang praktizierte 
pädagogische Formen übertragen werden.  

Inhaltliche Unterschiede ergeben sich bspw. im Hinblick auf die Frage, wie 
stark das Projektangebot allein durch die Lehrenden zusammengestellt 
wird oder in welcher Ausprägung extracurriculare lebensweltliche Befähi-
gungsziele zum Ausgangspunkt gewählt werden. Im einen Fall entsteht die 
Tendenz einer Ausweitung schulpädagogisch organisierter Arrangements 
in Form einer Intensivierung von Unterricht. Im anderen Fall bringt die Er-
weiterung einen pädagogisch-organisierten Raum mit Lern- und Erfah-
rungsangeboten eines neuen thematischen Zuschnittes hervor. 

Im Hinblick auf die Partizipationsmöglichkeiten der Schüler/innen dokumen-
tieren die Fälle sehr unterschiedlich ausgeprägte Beteiligungschancen. Als 
verallgemeinerbare Tendenz ist feststellbar, dass stark mit Zwang verbun-
dene Arrangements in der Ganztagsschule zu ganz eigenen Paradoxien 
und Widerständen führen, die sich in fehlender Motivation, oppositionellem 
oder deviantem Verhalten bzw. einem Sich-Entziehen der Schüler/innen 
manifestieren können. 

Auch wenn die Rekonstruktionen innerhalb ein und desselben Kollegiums 
(bzw. einer Schule) jeweils eine große Spannbreite an Handlungsmöglich-
keiten dokumentieren, lässt sich ein je schulspezifisch Gemeinsames her-
ausarbeiten, nämlich wiederum die vermittelnde Rolle der anfangs erwähn-
ten pädagogischen Orientierungen, die an der jeweiligen Schule vorherr-
schen. Mit diesen Orientierungen gehen auch unterschiedliche Zugänge 
und Anknüpfungsmöglichkeiten für eine Erweiterung schulischer Angebote 
einher. Eine gegenüber dem schulunterrichtlichen Angebot weniger vereng-
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te und stärker an den Bedürfnissen und Interessen der Schüler/innen orien-
tierte Angebotsgestaltung ist bspw. in der Haupt- oder Sonderschule in 
anderer Weise anschlussfähig als an der Realschule oder am Gymnasium. 
Strukturtransformierendes Potenzial wird an allen Schulen erkennbar, wenn 
auch in unterschiedlicher Ausprägung und in der Regel eher als professio-
nelle Einzelleistung und weniger bezogen auf die Gesamtinstitution. Be-
sondere Chancen liegen bspw. dort, wo das Potenzial von Projektarbeit, zu 
anderen Welt- und Sacherfahrungen beizutragen, als dies im regulären 
Schulunterricht der Fall ist, bereits genutzt werden kann. Oder wo den 
Schüler/innen neue und gegenüber den herkömmlichen Erfahrungen erwei-
terte Gestaltungsräume und veränderte Kommunikations- und Interaktions-
erfahrungen geboten werden können. 

Insgesamt stellt sich ein Spannungsfeld dar, das durch die Angebotsrah-
mung verstärkt wird: die imaginierte Freiwilligkeit der Ganztagsschulteil-
nahme gerät aus Schülersicht zu einer Kolonialisierung jugendlicher Frei-
räume, wenn es nicht gelingt, gestaltoffene, thematisch nicht didaktisierte 
Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen. Antizipierbarer „Fluchtpunkt“ dieser 
Entwicklungsrichtung wäre ein offener, nur punktuell von pädagogischer 
Kommunikation durchzogener Erfahrungsraum. 

Hinsichtlich der Gelingensanforderungen lassen sich abschließend zwei 
zentrale Aspekte herausstellen: nämlich Reflexivität und Organisation. Pro-
fessionelle Reflexivität muss sich auf die Schüler/innenzentriertheit des 
Angebotes und seiner Entstehung richten und darauf, bei der Durchführung 
eine Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit herausfordernde Bezie-
hung zu den Schüler/innen entstehen zu lassen. In diesem Zusammenhang 
bleibt einmal mehr zu betonen, dass entsprechende Kooperationszusam-
menhänge unter den Kolleg/innen erforderlich werden, die die notwendige 
Reflexions- und Entwicklungsarbeit kollektiv abstützen können. Zusätzlich 
sind neue Anforderungen an die Organisation der Projektdurchführung ge-
stellt, wenn vermieden werden soll, dass ein von den Lehrenden eng vor-
strukturierter und in diesem Sinn bereits verregelter sozialer Lernraum ent-
steht. Das Entwickeln angemessener ritueller Strukturen oder organisato-
risch hervorgebrachte Handlungsmuster von Schüler/innen spielt dabei 
jeweils eine wichtige Rolle. Räume für weniger vorstrukturierte Kommunika-
tionsprozesse der Aufwachsenden können nur über organisatorisch her-
vorgebrachte Eingrenzungen und Abgrenzungen des Kooperationsgesche-
hens entstehen. Eine Limitierung kollektiver Kommunikation durch das 
Vorgehen des Projektleiters oder der Projektleiterin verhindert sie eher. 

4. Die Lern- und Sozialkultur des Nachmittags –  
ausgewählte Befunde der Fragebogenstudie 

Im Folgenden sollen einige Ergebnisse des zweiten Teilprojekts der Main-
zer Forschungsgruppe vorgestellt werden. Die Fragebogenstudie ergänzt in 
komplementärer Weise den Ansatz der fallorientierten Praxisforschung an 
den vier ausgewählten Schulen des qualitativen Teilprojekts. Für eine Ge-
samtbeurteilung des Entwicklungsprozesses der ersten beiden Schuljahre 
der GTS i.n.F. sind beide Ansätze der wissenschaftlichen Begleitforschung 
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zusammen zu denken. Beide Zugänge verfolgen, dies muss betont werden, 
eine eigene Perspektive, sodass keineswegs deckungsgleiche, aber doch 
tendenziell gleichsinnige Befunde erzeugt werden. Gerade diese Unter-
schiedlichkeit der Sichtweisen der Teilprojekte steigert die Komplexität und 
Differenzierung des Gesamtbildes, welches in der Zusammenschau beider 
entsteht. Die Komplementarität der Fragebogenstudie lässt sich vor allem 
an drei Aspekten festmachen: 

(a) Während die fallorientierte Praxisforschung in einer mikrosozio-
logischen Perspektive tiefenstrukturell die Entwicklung, Implementierung 
und Durchführung des Ganztagsangebots untersuchte, war die klassische 
variablenempirische und korrelationsstatistische Fragebogenstudie auf die 
Ebene der subjektiven Deutungen der Akteure verwiesen, die zu Gruppen-
wahrnehmungen, -haltungen und -einschätzungen aggregiert und zu kol-
lektiven Deutungskomplexen verdichtet wurden. 

(b) Die grundlegende problemorientierte Stoßrichtung des qualitati-
ven Teilprojekts wurde in der Fragebogenstudie insofern gelockert, als – 
weil stärker den Eigenperspektiven und Selbstwahrnehmungen der Akteure 
gefolgt wurde – in größerem Maße Positiva und Entwicklungserfolge dar-
gestellt werden. Gleichwohl finden sich natürlich auch in der Ergebnisdar-
stellung zu den Befunden der Fragebogenstudie kritische Ausführungen, 
teils der befragten Akteure selbst, teils in Form von Schlussfolgerungen der 
wissenschaftlichen Begleitung. 

(c) Die Fragebogenstudie ergänzt auf diese Weise die in den Kon-
trastierungen der Fallstudien theoretisch generalisierten Befunde um quan-
titative Verallgemeinerungen auf der Basis von 24 einbezogenen Einzel-
schulen, an denen Schulleiter/innen, Lehrkräfte, außerschulische Fachkräf-
te, Schüler/innen sowie deren Eltern befragt wurden. 

Die Konzeption der Fragebogenstudie knüpft in eigenständiger Weise an 
den Stand der Schulentwicklungsforschung an. Für die Konstruktion der 
Fragebögen wurde zum einen auf mehrfach in einschlägigen Studien er-
probte und somit bewährte Skalen zurückgegriffen. Um zugleich der Spezi-
fik des rheinland-pfälzischen GTS-Modells, seiner Organisationsform wie 
auch seinen ministeriellen Konzeptvorgaben und Ausführungsbestimmun-
gen an die Einzelschule gerecht zu werden, mussten zum anderen neue 
Skalen entwickelt werden. Wegen Zeitknappheit und auch aus finanziellen 
Gründen konnte der zur Abklärung der Skalenqualität eigentlich erforderli-
che systematische Pretest nicht durchgeführt werden. Trotz dieser Handi-
caps konnte ein auswertungsfähiger, zuverlässiger Datensatz erstellt wer-
den. 
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Für die nächstehende Ergebnisdarstellungen wurden folgende Fokussie-

rungen vorgenommen:6

Wir beschränken uns auf die Darstellung von Ergebnissen der zweiten Leh-
rer- und Schülerbefragung, verzichten also aus Raumgründen auf die Pro-
zesssicht sowie auf Aussagen zu den Befragungen der Eltern und außer-
schulischen Fachkräfte. Im Vordergrund steht somit die Sicht zweier zent-
raler Akteurgruppen – der Schüler/innen als Adressaten und Kokonstruk-
teure der Durchführung der Ganztagsschule sowie der Professionellen als 
Reformprotagonisten – nach zweijähriger Prozesserfahrung mit dem Pro-
jekt Ganztagsschule. 

- Wir haben für diesen Text zwei zentrale Themenbereiche ausgewählt: 
Zum einen grundlegende Haltungen (Akzeptanz, Schulfreude) und Be-
findlichkeiten (Belastungsausmaß) der beiden Akteurgruppen in Bezug 
auf die Ganztagsschule; zum anderen Wahrnehmungen und Beurteilun-
gen der veränderten Lernkultur und ihrer Wirkungen, letztere insbeson-
dere auf Seiten der Schüler/innen. Damit erweitern wir das Spektrum der 
oben dargestellten Befunde aus dem qualitativen Teilprojekt, die sich in 
erster Linie auf den Prozess der Konzeptentwicklung und Implementie-
rung der Ganztagsschule, also auf das Thema Schulentwicklung im en-
geren Sinne beziehen. 

4.1 Haltungen und Befindlichkeiten von Lehrer/innen und Schüler/innen 
im Kontext der Ganztagsschule 

Für eine erfolgreiche Implementierung des Ganztagsangebots bedarf es 
auf der Ebene der Einzelschule entwicklungsfähiger und reformbereiter 
Kollegen und Kolleginnen, die nicht nur dem bildungspolitischen Programm 
gegenüber aufgeschlossen, sondern zugleich auch persönlich bereit sind, 
sich im einzelschulischen Veränderungsprozess zu engagieren und sich 
mit einem Teil des Deputats auch am Nachmittag in den Angeboten einset-
zen zu lassen. Die diesbezüglichen Ergebnisse (Abb.) zeigen, dass in der 
Gruppe der in die Ganztagsschule involvierten Lehrkräfte eine große Ak-
zeptanz und auch hohe Innovationsbereitschaft bestehen. Über die Hälfte 
der Befragten hält die Ganztagsschule für eine längst überfällige Erweite-
rung von Schule. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass das Konzept in 
toto akzeptiert oder affirmiert würde, denn immerhin knapp 40% sind zwar 
bereit, sich aktiv in der Ganztagsschule einzubringen, aber nicht voll von 
der Sache überzeugt. Dieser Befund weist auf die Autonomie der Professi-
onellen, denen nicht lediglich im naiven Sinne die Rolle von Ausführenden 
zufällt, sondern die aufgefordert sind, sich in eine kritisch-konstruktive Posi-
tion zur Reform zu setzen, gerade weil diese letztlich ein Produkt lokaler 

 
6 Für eine detaillierte Information siehe in Kürze den in der weißen Reihe des 

Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend erscheinenden Endbericht der 
wissenschaftlichen Begleitung: Kolbe/Kunze/Idel (2005). 
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Entwicklung ist. Nur wenige der befragten Aktiven lehnen die Ganztags-
schule ab und sind, obgleich in der Ganztagsschule eingesetzt, eigentlich 
nicht zum Engagement bereit. Möglicherweise handelt es sich hier um Kol-
legen und Kolleginnen, die gegen ihren Willen am Nachmittag in der Ganz-
tagsschule lehren oder aber nach ersten negativen Erfahrungen ihre vor-
mals positive Haltung aufgegeben haben. Da wir davon ausgehen können, 
dass die positive, kritisch-konstruktive Identifikation mit dem Reformkon-
zept bzw. -prozess eine wesentliche Gelingensbedingung auf der einzel-
schulischen Ebene der handlungspraktischen Umsetzung von Ganztags-
schule ist, muss es wann immer möglich Ziel sein, gerade in der Implemen-
tierungsphase Reformgegnern die Chance zu geben, nicht am Nachmittag 
eingesetzt zu werden. 
Abb.: Haltungen der Lehrer/innen zur GTS i.n.F. (in Prozent) 
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Auf der Schülerseite wurde die Akzeptanzfrage über die zentrale Dimensi-
on der Schulfreude als basale schulbezogene Befindlichkeitsdimension 
ermittelt. Die tagtäglichen, über Jahre aufgeschichteten Schulerfahrungen 
bilden im Schülerselbst einen Erfahrungshintergrund, eine latente Kon-
struktion und Haltung gegenüber der Schule, die für den Umgang mit der 
Schule und ihren Anforderungen sowie die Verarbeitung aktueller bzw. 
neuer Detailerfahrungen konstitutiv ist. Vor jeder spezifischen Frage nach 
der Bewertung bestimmter Aspekte der auch für die Schüler/innen neuen 
Gestaltungs- und Erfahrungsform 'Ganztagsschule' gilt es also diese grund-
legende diffuse Haltung zur Schule zu eruieren. Die Frageformulierung 
sollte eine spontane Antwort evozieren, die sich aus dieser Ebene des je-
weils spezifischen schulbiographisch entstandenen Erfahrungssediments 
speisen sollte. Sie wurde mit einem Kontrastierungsimpuls konstruiert: Die 
Schüler/innen sollten als Beurteilungsmaßstab ihre neuen Erfahrungen in 
der Ganztagsschule mit jenen am Vormittag in der Halbtagsschule vor Ein-
führung der GTS i.n.F. vergleichen. Die Ergebnisse sind erfreulich, deuten 
aber auch auf eine Schülergruppe, die besonderer Aufmerksamkeit bedarf 
(Abb.). 
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Abb.: Interesse und Freude der Schüler/innen an der GTS i.n.F. (in Prozent) 
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Eine deutliche Mehrheit von 45% der befragten Schüler/innen zieht eine 
positive Bilanz, ihnen macht die Schule nun mehr Spaß. Etwa ein Drittel 
der Schüler/innen kann keinen erfahrungsrelevanten Unterschied zwischen 
Halbtags- und Ganztagsschule feststellen. Immerhin ein Fünftel konstatiert 
ein geringeres Interesse und weniger Freude an der Schule. Mit einer nach 
Schulart differenzierten Analyse (Abb.) lässt sich zeigen, dass diese Schü-
lergruppe vor allem an Hauptschulen anzutreffen ist. Die größte Schülerzu-
friedenheit ist demgegenüber an den Grundschulen zu beobachten. 

Ein weiterer Indikator für die Akzeptanz der Ganztagsschule ist die Bereit-
schaft der Schüler/innen, anderen den Besuch einer GTS i.n.F. zu empfeh-
len. Auf der Ebene der Gesamtstichprobe entfällt auf die Gruppe derer, 
welche die Ganztagsschule nicht weiterempfehlen würden, ein etwa gleich-
großer Anteil wie auf die oben genannte Gruppe der Unzufriedenen; es 
handelt sich größtenteils um personidentische Gruppen. Für diese wurde 
eine differenziertere Analyse zur näheren Charakterisierung durchgeführt. 
Folgende Profilmerkmale konnten identifiziert werden: 

- Schulart: Skeptische und unzufriedene Schüler/innen besuchen 
vor allem Hauptschulen. 

- Geschlecht: Es sind eher Jungen, die unzufrieden sind und kri-
tisch der Ganztagsschule gegenüber stehen. 

- Schulwahl: Diese Schüler/innen hatten kaum die Chancen, auf 
die Entscheidung für die GTS i.n.F. Einfluss zu nehmen. Viel-
mehr wurde diese von den Eltern getroffen. Wir sehen hier also 
einen deutlichen Mangel an Partizipation im Generationenver-
hältnis zu den Eltern. 

- Leistungsproblematik: Es handelt sich vor allem um leistungs-
schwache Schüler/innen, die sich vom Besuch der GTS bzw. ge-
nauer: von der Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufga-
ben im schulischen Raum eine Leistungsverbesserung erhofften, 

Seitdem ich die GTS i.n.F. besuche, macht mir die Schule ...
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die dann aber nicht eingetreten ist. Diese Schüler/innen haben 
auch besonders große Probleme, die erforderliche Konzentration 
am Nachmittag in der Schule aufzubringen. 

- Schwächung sozialer Netzwerke durch Entgrenzung von Schule: 
Die abstrakte These vom Risiko einer entgrenzenden Koloniali-
sierung kindlicher bzw. jugendlicher Lebenswelten durch die 
Ganztagsschule findet bei dieser Gruppe eine empirische Kon-
kretion. Es scheinen vor allem auch solche Schüler/innen zu den 
GTS-Skeptikern, Unzufriedenen und Desinteressierten zu gehö-
ren, welche die Ganztagsschule als unangemessene Beschnei-
dung ihrer Lebenswelt empfinden, weil sie ihre familialen und 
Peer-Kontakte limitiert oder gar verunmöglicht. Damit einher geht 
die Beobachtung, dass diese Schüler/innen kaum im schulischen 
Peer-Kontext integriert sind. Diese Schüler/innen können also 
weniger gut ihre Peerwelt und Schule vereinbaren. 

Abb.: Interesse und Freude der Schüler/innen an der GTS i.n.F. – Extremgruppenvergleich (in Prozent) 
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Eine mögliche Mehrbelastung durch die Ganztagsschule ist sowohl für Leh-
rer/innen wie auch für Schüler/innen ein relevantes Thema. Dass es eine 
deutliche Erhöhung der Belastung im Reformprozess geben würde, liegt 
auf der Hand. Denn für die Lehrkräfte sind Reformen zwar einerseits bes-
tenfalls mit optimistischen Erwartungen verbunden, etwa dass sich Proble-
me in der Zukunft durch das veränderte Schulangebot würden mildern oder 
gar beheben lassen, schulisches Lernen für Schüler/innen wieder mehr 
gegenwartsbezogenen Sinn bekäme, das Verhältnis zwischen Lehrer/innen 
und Schüler/innen sich bessern würde, Unterrichten wieder mehr Spaß 
bereiten würde etc. Andererseits handeln die Reformkräfte strukturell ge-
sehen unter Bedingungen gesteigerter Unsicherheit: sie befinden sich in 
einer krisenhaften Bewährungssituation, in welcher sie viele Routinen au-
ßer Kraft setzen, um Neues zu versuchen, dessen Erfolg zunächst unge-
wiss ist. Ein realitätstauglicher Umgang mit Reform bedeutet also auch, 
sich auf Implementierungsprobleme einzustellen, Unsicherheiten auszuhal-
ten und Mehrbelastung mit der Aussicht auf Besserung und neue tragfähi-
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gere Handlungsroutinen auf sich zu nehmen. Um das Belastungsausmaß 
zu erfassen, wurde den befragten Lehrkräften eine 10-stufige Skala vorge-
legt, an der sie das Ausmaß an zusätzlicher Belastung markieren konnten 
(Abb.). Bei einer relativ breiten Streuung ergibt sich ein Mittelwert von 4,9, 
der als deutlich sichtbare, aber dennoch moderate Belastungszunahme zu 
verstehen ist. Wichtig ist aber vor dem Hintergrund der obigen Ausführun-
gen, wie diese Belastung von den Lehrer/innen interpretiert wird. Alles 
spricht dafür, dass, so können wir aus den Antworten auf verschiedene 
thematisch verwandte Fragen folgern, psychologisch gesprochen die aller-
meisten Reformaktiven Belastung als Eu- und nicht als Distress erfahren. 
Belastung wird also zwar wahrgenommen, doch im Wege der Selbstplausi-
bilisierung als notwendig und sinnhaft erklärt, folglich konstruktiv verarbei-
tet. 
Abb.: Wahrnehmung zusätzlicher Belastung auf der Lehrerseite 
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Mittelwert: 4,9 

Auf Seiten der Schüler/innen können wir ein Belastungsproblem bei einer 
relevanten Gruppe erkennen (Abb.). Knapp zwei Drittel der Schüler/innen 
geben an, nach dem Vormittag nicht müde zu sein und insofern auch keine 
Probleme mit dem Aktivitätsniveau am Nachmittag zu haben. Alle anderen 
Schüler/innen sind nach dem Vormittagsunterricht mehr oder weniger er-
schöpft, wobei sie unterschiedlich mit dieser Erschöpfung umgehen. 43% 
wünschen sich eine Ruhepause von etwa einer Stunde, 31% können sich 
wegen ihrer Müdigkeit kaum konzentrieren. Es ist davon auszugehen, dass 
mit einem zügigen Modell von Ganztagsschule, welches die günstigsten 
organisatorischen Rahmenbedingungen für eine an den Schülerbedürfnis-
sen, ihren Aktivitätskurven und lernphysiologischen Dispositionen orientier-
te Rhythmisierung des Schultages bietet, dem Belastungsproblem eher 
Einhalt geboten werden kann als mit einem Additum. Aber auch in der Ad-
ditumsorganisation sind Möglichkeiten zur Erschöpfungsreduktion denkbar, 
etwa durch ausreichende Erholungsphasen in geeigneten Ruheräumen 
nach dem Mittagessen. 
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Abb.: Belastungsniveau nach dem Vormittag auf Schülerseite (in Prozent) 
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4.2 Die Lern- und Sozialkultur des Nachmittags 

Bevor wir im nächsten großen Abschnitt dieses Beitrags auf die Angebots-
elemente im Einzelnen eingehen, sollen im Folgenden aus der Gesamtsicht 
auf den Nachmittag die Veränderungen der Lernkultur und ihre Wirkungen 
aus der Perspektive von Schüler/innen und Lehrer/innen skizziert werden. 
Die Befragung folgte dabei der grundlegende Annahme, dass es Ziel der 
Transformation der Lernkultur sein sollte, den engeren Unterrichtsrahmen 
des Vormittags zu überschreiten, d.h. extracurriculare Sacherfahrungen 
und offenere Lernformen zu ermöglichen, im Sinne einer Aneignungsorien-
tierung in verstärktem Maße individuelle Selbsttätigkeit und Selbststeue-
rung der Schüler/innen anzuregen und direktive und instruktive Momente 
des Lehrerhandelns zugunsten einer Förderung der (Ko-)Konstruktivität 
von Schüler/innen zurückzunehmen und die Lehrer-Schülerbeziehung nicht 
nur als Vermittlungs-, sondern als personales Anerkennungsverhältnis zu 
profilieren. Ausgehend von diesen Grundannahmen konnte dann die sys-
tematische Frage nach strukturreproduktiven und strukturtransformieren-
den Gestaltungstendenzen empirisch rekonstruiert werden. Gelingt es den 
Schulen, den durch die GTS gebotenen Spielraum in der methodisch-
didaktischen Ausgestaltung zu nutzen und dementsprechend Schüler/innen 
in ihren Angeboten Freiraum zu bieten und den Lern- und Lebensraum der 
Schule zu erweitern – oder führt die Ganztagsschule zu einem Mehr an 
konventioneller Beschulung? Schultheoretisch formuliert geht es hier um 
die Frage des Ausmaßes der Verschulung und Verplanung des Nachmit-
tags. Unter Verschulung verstehen wir eine den vormittäglichen Konventio-
nen und Strukturen des Schulehaltens homologe Gestaltung. Dies bedeutet 
eine Unterrichtsnähe der Aktivitäten am Mittag im Sinne einer eher verre-
gelten Unterrichtskultur, die durch die im Zentrum stehende Lehrerautorität 
geformt wird.  

Auf der Schülerseite stand die Analyse der Ganztagsschule als neuer ent-
wicklungsbedeutsamer Erfahrungsraum im Vordergrund. In der Schülerbe-
fragung wurden für den Gesamteindruck der Lernkultur wie auch für die 
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unterschiedlichen Angebotselemente drei verschiedene Erfahrungsbezüge 
operationalisiert: (a) Sacherfahrungen in Bezug auf die Lerngegenstände in 
der Spannung von Vermittlung und Aneignung (z.B. Lebensweltbezug vs. 
sachfachliche Systematik); (b) Sozialerfahrungen mit Lehrenden (z.B. För-
derkompetenz, Subjektorientierung, Partizipationsspielräume) und Peers 
(z.B. Konkurrenz vs. Solidarität); (c) Selbsterfahrungen als lernendes Sub-
jekt (z.B. Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Sinnbezug zur Schule, Umgang 
mit Bewährungsanforderungen). 

Aus dem Blickwinkel der Lehrenden, welche für das Kontextarrangement 
des Nachmittags zuständig sind, sind es vor allem die erweiterten Lernan-
gebote, das Zusammenlernen in klassen- und klassenstufenübergreifenden 
Gruppen, welches auch ein Effekt des additiven Organisationsmodells ist, 
und die Intensivierung des Schullebens, an welchen die neue Lernkultur 
gewissermaßen sichtbar wird (Abb.). In einem geringeren Maße trifft dies 
auf die Öffnung zum Schulumfeld zu. Wir können annehmen, dass sich die 
Schulen zunächst vor allem auch um eine Öffnung nach innen bemüht ha-
ben. 

Eine weitere, ebenfalls in der Abbildung dargestellte Dimension der verän-
derten Schule ist die Lehrer-Schülerbeziehung. Hier sehen die Lehrer/innen 
insbesondere Gewinne in den Möglichkeiten der Lernförderung und diffe-
renzierten Lernstandsdiagnostik. Deutlich schwächer fällt die Veränderung 
bei der Frage der Mitbestimmung der Schüler/innen aus. Nur knapp 40% 
der befragten Lehrer/innen meinen, dass die Partizipation von Schü-
ler/innen ausgeweitet werden konnte. 
Abb.: Übergreifende lernkulturelle Veränderungen aus Lehrersicht: Veränderte Lernarrangements und 
pädagogischer Bezug 
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Welche Wirkungen zeitigen nun die geschilderten Veränderungen der 
Lernarrangements bzw. Lernbedingungen (Abb.)? Die stärksten Effekte 
sehen die Lehrer/innen in der besseren Bearbeitung der Hausaufgaben, in 
der durch die Ganztagsschule möglichen stärkeren Berücksichtigung des 
Lern- bzw. kindgerechteren Tagesrhythmus und im Bereich des sozialen 
bzw. interkulturellen Lernens. Auch die größere personelle Kontinuität zwi-
schen Lehrer/innen und Schüler/innen und die verbesserte Lehrerkoopera-
tion sind recht starke Effekte, welche die Befragten der veränderten Lern-
kultur zuschreiben. Etwas weniger stark sind demgegenüber die Effekte 
hinsichtlich einer Verringerung devianten Schülerverhaltens, einer gestei-
gerten Unterrichtsqualität in methodisch-didaktischer Hinsicht, der Kontinui-
tät größerer Lerneinheiten und einem geringeren Zeitdruck. Die Leh-
rer/innen machen also, so könnte man resümieren, insbesondere hinsicht-
lich des schülerseitigen Aneignungshandelns Effekte aus: die sachbezoge-
nen und sozialen Lernmöglichkeiten haben sich in der Ganztagsschule 
bzw. durch sie verbessert (wir werden weiter unten sehen, dass sich dies 
mit den Selbstauskünften der Schüler/innen deckt). Selbstkritischer werden 
dagegen, sieht man vom Ausmaß an Schülerdevianz ab, die Auswirkungen 
auf die eigene Professionalität (methodisch-didaktische Unterrichtsqualität) 
bilanziert. 
Abb.: Übergreifende lernkulturelle Effekte aus Lehrersicht: Veränderung der Lernatmosphäre, Wirkun-
gen auf Schüler und Lehrer (in Prozent) 
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Wechseln wir nun auf die Seite der Schülerperspektive und deren Selbst-
zuschreibungen: Was meinen die Schüler/innen an Veränderungen wahr-
zunehmen? Am wichtigsten ist, gemessen am Ausmaß quantitativer Zu-
stimmung, der deutlich verbesserte Sinnbezug zur Schule bzw. zur Inhalts-
seite von schulischen Lernprozessen (Abb.). Die Schüler/innen können den 
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Dingen, die sie in der Ganztagsschule lernen, eine höhere Lebensrelevanz 
beimessen. Darüber hinaus sind sie der Ansicht, dass sie jetzt Dinge ler-
nen, die früher, also in der Halbtagsschule, gar nicht angesprochen wur-
den, die sie aber als wichtig erachten. Zu fast zwei Dritteln sind die befrag-
ten Kinder und Jugendlichen auch der Ansicht, dass ihnen mehr Unterstüt-
zung zuteil würde und sie mit den Lehrer/innen besser zurecht kämen. Mit 
etwas geringerer, aber dennoch über 50%-iger Zustimmung konstatieren 
die Schüler/innen eine ganzheitlichere Sorgehaltung der Lehrer/innen ihnen 
gegenüber. Damit ist gemeint, dass die Anerkennungsverhältnisse zwi-
schen Lehrer/innen und Schüler/innen näher, personaler und haltgebender 
werden, die Lehrer/innen größere Aufmerksamkeit nicht nur gegenüber den 
Lern-, sondern auch den spezifischen biographischen und Entwicklungs-
problemen ihrer Schüler/innen aufbringen. 
Abb.: Lernkultur aus Schülersicht: Sacherfahrungen und Schüler-Lehrerbeziehung (in Prozent) 
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Was das Handeln mit Peers angeht, sehen die Schüler/innen vor allem 
große Auswirkungen der ganztagsschulischen Lernorganisation auf das 
gemeinsame Lernen (Abb.). Die Ganztagsschule bietet also aus Sicht der 
Schüler/innen deutliche verbesserte Gelegenheiten zu konkonstruktiven 
Aneignungsprozessen abseits des den Vormittag in der Regel prägenden 
lehrerzentrierten Unterrichtsgesprächs. Etwas geringer, aber immer noch 
relativ hoch ist die Zustimmung zur Frage, ob die Ganztagsschule ausrei-
chend Gelegenheiten für informelle Peerkontakte eröffnet. Aus der Erfah-
rungsperspektive der Schüler/innen (sieht man von der oben angesproche-
nen Gruppe der eher schwach sozial integrierten Schüler/innen ab) ragt die 
Ganztagsschule somit nicht in einem solchen Maße in die jugendliche Le-
benswelt hinein, dass sozialisationsnotwendige Kontakte in der Sozialwelt 
der Peers verunmöglicht würden. 

Auch im Hinblick auf die schulbezogene Persönlichkeitsdispositionen als 
Lernende können die Schüler/innen deutliche Effekte der Ganztagsschule 
zuschreiben (Abb.). So sie sind der Ansicht, sie würden nun bei einigen 
Problemen besser durchblicken. Die Mehrheit traut sich nun mehr zu als 
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früher. Viele können eine Leistungsverbesserung feststellen. Die meisten 
können intensiver lernen, seit sie die Ganztagsschule besuchen. Übersetzt 
in die lernpsychologische Fachterminologie können wir also beobachten, 
dass Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitsüberzeugnung, Lernkompetenz 
und Verständnisvermögen bei vielen Schüler/innen durch die Teilnahme an 
ganztagsschulischen Angeboten gesteigert werden konnten. 
Abb.: Lernkultur aus Schülersicht: Schüler-Schülerbeziehungen und Selbsterleben 
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Bevor wir im Folgenden uns den einzelnen Angebotselementen zuwenden, 
soll der Bogen zur Eingangsfrage dieses Abschnitts nach der basalen Zu-
friedenheit mit der Ganztagsschule nochmals aufgegriffen werden. Um ge-
nauer zu rekonstruieren, welche Erfahrungsbezüge entscheidend für die 
Akzeptanz der GTS i.n.F. sind, wurde eine vertiefende Datenanalyse 
durchgeführt. Dabei konnten folgende Einflussfaktoren identifiziert werden. 
Die stärkste Einflussgröße auf die Akzeptanz und Überzeugung der GTS-
Schülerschaft bilden die positiven Lernerfahrungen in AGs und Projekten. 
Die vor allem durch alternative Lehr- und Lernmethoden erzielte Verbesse-
rung der Problemlösungskompetenzen im Umgang mit dem Lernstoff in 
Projekten und AGs sowie die wahrgenommene Fähigkeit, durch steigende 
Selbstkompetenz intensiver Lernen zu können, dominieren als Erfahrungs-
werte innerhalb dieser Einflussgröße. Der zweitstärkste Faktor spiegelt eine 
Dimension der allgemeinen Schulzufriedenheit wider, und zwar das persön-
liche Wohlbefinden in der Schule. Hierzu zählt im Wesentlichen das Gefühl, 
in der Ganztagsschule gut aufgehoben zu sein. In etwa gleicher Intensität 
wirken sich die Erfahrungswerte zum einen bezüglich der Qualität der Leh-
rer-Schülerbeziehung und zum anderen bezüglich der Wahrnehmung der 
im GTS-Bereich angebotenen Hausaufgabenbetreuung als einer für die 
schulische Entwicklung wichtigen Hilfe auf die Gesamtzufriedenheit mit 
GTS i.n.F. aus. Hierzu zählen Erfahrungswerte wie die Wahrnehmung, 
dass Befragte „mit den Lehrer/innen im GTS-Bereich besser zurechtkom-
men als vormittags“, „dass die Lehrer/innen sich mehr um die Schü-
ler/innen kümmern“ und „dass sich die Schüler/innen ernst genommen füh-
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len“. Bezüglich der Interaktionen zwischen den verschiedenen Gruppen im 
GTS-Bereich steht die positive Erfahrung in der Lehrer-Schülerbeziehung 
im Kontext von Projekten und AGs im Vordergrund. Die Erfahrung der 
schulischen Gemeinschaftsatmosphäre insbesondere beim Mittagessen 
weist einen im Vergleich wichtigen Erklärungsbeitrag im Hinblick auf die 
Bedeutung von Interaktionen für die Akzeptanz und Zufriedenheit mit der 
GTS i.n.F. auf. Diese Einstellung wird positiv durch die Verbesserung der 
Schüler-Schülerbeziehung im GTS-Bereich beeinflusst. Insbesondere Er-
fahrungen mit kollektiven Lernprozessen und mit den eingeräumten Gestal-
tungsmöglichkeiten von Projektarbeiten und Freizeitaktivitäten sind in die-
sem Zusammenhang prägend. Damit wird deutlich, dass für die GTS-
Schülerschaft die GTS i.n.F. nicht nur als Ort des Lernens zählt, sondern 
auch als lebensweltlich gestalteter und ausgeformter Raum. Es ist demzu-
folge anzunehmen, dass sich die erfahrungsbiographische Relevanz von 
Schule als Lebensbereich und die individuellen schulischen Sinnbezüge 
durch die Einrichtung der GTS-Angebote für die Schüler/innen erheblich 
erweitern – wie die Ergebnistendenzen erfreulicherweise zeigen, in eine 
tendenziell positive Richtung. 

5. Die pädagogischen Arrangements in den Angebotselementen: 
Gestaltungstendenzen und Wirkungen 

Für die Weiterentwicklung des ganztägigen Schulangebotes im Interesse 
von SchülerInnen, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern und dafür, bil-
dungspolitische Anschlussoptionen zu formulieren, sind die Merkmale der 
Angebotsgestaltung vor allem in den neu hinzugekommenen Angebots-
elementen entscheidend. Unsere Studie untersuchte deshalb jeden der fünf 
Angebotsbereiche, also “Hausaufgaben/ Unterrichtsbezogene Ergänzun-
gen”, “Förderung”, “Themenbezogene Vorhaben und Projekte”, “Freizeit” 
und “Mittagessen”. 

Unsere Fragen an die LehrerInnen zielten dabei auf die konkrete Ausges-
taltung dieser Bereiche, sie eröffneten aber auch Einschätzungs- und Be-
wertungsmöglichkeiten hinsichtlich der eigenen Praxis und derjenigen der 
KollegInnen. Bei der Beschreibung und der anschließenden Analyse inte-
ressierten wir uns für vier Hauptaspekte: die Inhalte eines Angebotes und 
die Bedeutungszusammenhänge, die bezogen auf die Sache wie auf das 
Lernen selbst entstehen; den pädagogische Bezug der LehrerInnen auf die 
Schüler, beispielsweise durch die Gestaltung der Lehrer-Schüler-
Beziehung oder den Umgang mit Regeln; Mitbestimmungs- oder Beteili-
gungsmöglichkeiten der SchülerInnen an der Angebotsgestaltung; schließ-
lich die Erwartungen und die Bewährungsanforderungen, die an die Schü-
ler gerichtet und gestellt werden. 

Auf dieser Grundlage fragte die Studie dann, in wie weit die gewählte An-
gebotsgestaltung neue, sozusagen durch das ganztägige Angebot entstan-
dene Formen aufweist, oder ob im wesentlichen Handlungsmuster der 
schon bekannten Unterrichtspraxis dominieren. Dazu beschrieben wir be-
stimmte Gestaltungstendenzen des Angebotes und die in der Wahrneh-
mung der Lehrerinnen und Lehrer dadurch entstehenden Erfahrungsräu-
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me für Schüler und die mit diesen verbundenen Wirkungen auf SchülerIn-
nen. 

Im Folgenden werden für zwei Angebotsbereiche, “Hausaufgaben/ unter-
richtsbezogene Ergänzungen” und “Themenbezogene Vorhaben und Pro-
jekte” die Ergebnisse dazu knapp skizziert (zu differenzierteren Darstellun-
gen vgl. den Endbericht zu unserer Studie). Nach der Darstellung von Ges-
taltungstendenzen (1) interpretieren wir diese Gestaltung hinsichtlich der 
damit verbundenen Möglichkeiten. Im Anschluss daran werden die Urteile 
der LehrerInnen über die Wirkung ihrer Angebotsgestaltung beschrieben 
(2). Wir schlagen vor, die in Teil (2) erkennbare Zuordnung der besonderen 
Gestaltungsweise zu ihren Wirkungen (nach Lehrer-Wahrnehmung) vorläu-
fig als Beschreibung der Bedingungen dafür zu verstehen, dass es gelingt, 
die durch Lehrer wahrgenommenen Chancen und Wirkungen für Schüler 
entstehen zu lassen. 

5.1 Gestaltungstendenzen von “Hausaufgaben/ unterrichtsbezogenen 
Ergänzungen” und ihre mögliche pädagogische Qualität 

Die Gestaltungspraxis variiert durch unterschiedliche Konzepte und deren 
individuelle Ausgestaltung zwischen den KollegInnen, ebenso zwischen 
den einbezogenen Schulen. Um schulübergreifend für die eingeführten 
ganztägigen Angebote insgesamt die Gestaltungspraxis verdichtend dar-
stellen zu können, wurden faktorenanalytisch komplexere Gestaltungswei-
sen ermittelt, die die Spannweite der Praxis und unterscheidbare Gestal-
tungstypen darstellen können. 

Insgesamt lassen sich vier Gestaltungstendenzen herausarbeiten: eine 
traditionell-disziplinorientierte Gestaltung, eine Praxis unterrichtsnaher Un-
terstützung, eine intensivere Zuwendung in Verbindung mit individuellen 
Angeboten, und schließlich eine Praxis erhöhter Handlungsspielräume für 
Schüler/innen. 
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Gestaltungstendenzen im Angebotsbereich 
„Hausaufgaben/unterrichtsbezogene Ergänzungen“

• Konventionell-disziplinorientierte 
Praxis

• Unterrichtsnahe Unterstützung

• Intensivere Zuwendung in 
Verbindung mit individuellen 
Lernangeboten

• Erhöhte Handlungsspielräume für 
Schüler/innen

• Nur Aufsicht und Kontrolle des 
Arbeitsverhaltens

• Unterstützung bei individueller 
Erledigung traditioneller 
Hausaufgaben, kleinere 
Hilfestellungen, Aufsicht

• Entsprechende 
Binnendifferenzierung, 
einzelfallbezogene Arbeitsform, 
inhaltlich wie methodisch

• Formen der Freiarbeit/des 
Wochenplans 
selbst organisierte Arbeit, evtl. an 
zusätzlichem Material

Die “traditionell-disziplinorientierte” Gestaltung knüpft in ihrem Verständnis 
des Angebotes an der individuellen Pflicht an, Hausaufgaben als Unter-
richtsergänzung wie üblich zu erledigen. Ihre Gestaltungsmerkmale lassen 
sich als Versuch verstehen, durch Lehrer den institutionellen Rahmen, sich 
dabei in einem Klassenzimmer zusammen mit der Klasse aufzuhalten, ent-
sprechend zu gestalten: Die Aufsicht Führenden betreuen in dem Sinn, 
dass sie als Autorität anwesend sind, welche die so verstandenen Arbeits-
möglichkeiten für Einzelne garantieren soll, und im besonderen dabei für 
diszipliniertes Arbeiten sorgt, indem sie die Einhaltung der Verhaltensre-
geln durchsetzt. Gegenüber dem Einzeln kontrollieren diese Lehrer/innen, 
dass er anwesend bleibt und eigene Arbeitsanstrengungen erbringt, der 
Arbeitserfolg bei den Hausaufgaben bleibt aber ungeklärt (dies ist bei der 
gegebenen Zeit und der gegebenen Lehrer-Schüler-Relation für alle nicht 
durchführbar). 

Für die Schüler und ihre Lernprozesse ist dabei entscheidend, dass sie an 
den “Haus”-Aufgaben im Wesentlichen als Einzelne arbeiten sollen und 
Kontrollen es verhindern, sich dieser Anforderung zu entziehen. Sachlich 
erfahrbar dürfte für Schüler neben den unterrichts-bestimmten Inhalten 
deshalb der (äußere) Zwang sein, die Leistung der Selbstdisziplinierung zu 
erbringen. Entsprechend scheint nach der Darstellung der Durchführenden 
ein pädagogischer Bezug zu dominieren, der Schüler/innen fordernd und 
disziplinierend anspricht. Gefordert ist so, sich entsprechend zu bewähren. 
Insgesamt wird deshalb die Lehrer-Schüler-Beziehung in einer vereinseitig-
ten oder reduzierten Form zum strukturprägenden Angebotsmerkmal - nicht 
die Sachlogik des Lernens darüber hinaus, oder die Lerninhalte. 
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Auch die Praxis “unterrichtsnaher Unterstützung” meint ein Handeln der 
Lehrer/in (oder Fachkraft), das sich in unterschiedlicher Intensität an der 
Funktion und Tätigkeitsstruktur traditioneller Hausaufgaben orientiert, die 
Aufgabe der Aufsicht ist dabei eingeschlossen. Allerdings lässt sie sich am 
besten als “Hausaufgaben als Form der Förderung” bezeichnen, weil über 
den Arbeitsauftrag der Hausaufgabe hinaus soweit möglich daran an-
schließende, eigens gestaltete Kommunikationsabschnitte des Förderns 
durch die Lehrer einbezogen werden. So werden die Schüler/innen beim 
individuellen Erledigen der Hausaufgaben teilweise etwas unterstützt, bei-
spielsweise durch kleinere Hilfestellungen. Sachlogisch und handlungs-
strukturell liegt der Ausgangspunkt und Bezugspunkt des Förderns aber in 
den aktuellen Aufgaben, die als Hausaufgaben eine eingegrenzte und für 
den traditionellen Unterricht dienende Funktion besitzen (deshalb handelt 
es sich noch nicht um eine stärkere Veränderung, die zu eigenständiger 
Lernarbeit an erweiterten Lerngegenständen führte). Die Schüler/innen 
erfahren hier Ergänzendes zum Unterrichtsstoff in den unterrichtlichen 
Lernformen. Es handelt sich um eine Kooperation und Lehrer-Schüler-
Beziehung, die schon stärker von Inhalten und Lernformen aus strukturiert 
ist, nicht vom Disziplinierungsgeschehen aus. Allerdings erweitert sie nicht 
die Spielräume eigenständiger Lernarbeit, und die Bewährung liegt in der 
einzeln geleisteten Auseinandersetzung mit der Sache. 

Eine “intensivere Zuwendung in Verbindung mit individuellen Lernangebo-
ten” lässt sich gegenwärtig als davon unterscheidbare, aber noch fragmen-
tarische Praxis erfassen. Nach den Lehrerangaben verbindet sich hier ein 
entwickelterer pädagogischer Bezug auf die einzelnen Schüler/innen mit 
dem Anspruch, ihnen auch thematisch etwas Neues anzubieten, das zum 
intensiveren Verständnis der Sachthemen beiträgt. Diese Form lässt sich 
als stärker einzelfallbezogene Arbeitsform verstehen, und als intensivere, 
nämlich auch dialogische Zuwendung bei Sach- und Motivationsproblemen 
in Verbindung mit individuell zugeschnittenen, inhaltlich erweiterten Lern-
angeboten an die Schüler/innen beschreiben. Veränderte Binnendifferen-
zierung (z.B. in Kleingruppen) kann damit verbunden sein. 

Die Bedeutungszusammenhänge, die bezogen auf die Sache wie auf das 
Lernen selbst entstehen, können sich so gegenüber den vorigen Formen 
erweitern: sachlich durch individuell anschlussfähige Ergänzungen, und 
hinsichtlich der Erfahrungen meiner eigenen Lernmöglichkeiten als Schüler 
ebenfalls. Hier kommt mit dem erweiterten Bezug der Fachkräfte auf ein-
zelne Schüler/innen auch eine intensivere, auf die Person bezogene Unter-
stützung ins Spiel, die sich erzieherisch auch auf das Problem selbständi-
gen Arbeitens beziehen kann. Das kann den Einfluss der Schüler/innen auf 
das Geschehen spürbar erhöhen. Als Bewährungsanforderung kommt so 
schließlich ins Spiel, selbst dazu beizutragen, dass eine hilfreiche Kommu-
nikation und verstärkte Beziehung mit den Lehrer/innen entstehen kann. 

Eine letzte, allerdings noch schwächere Gestaltungstendenz liegt darin, 
“die Handlungsspielräume für Schülerinnen zu erhöhen”. Die eigenständi-
gen Handlungsmöglichkeiten lassen sich dabei in zweifacher Hinsicht be-
schreiben: Schüler, die ihre Hausaufgaben beendet haben, gestalten ihre 
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weitere Zeit selbst (und in anderen Räumen); Schülern wird aber teilweise 
auch angeboten, ihre Hausaufgaben - so gewünscht - auch in Gruppenar-
beit anzufertigen, zu Teilen entstehen Formen der Freiarbeit und selbst 
organisierte Arbeitsformen. 

Für die Schüler/innen können damit auch andere Erfahrungen mit eigenen 
Lernprozessen entstehen. Für sie können sich außerdem die Lehrer-
Schüler-Beziehung und ihre Möglichkeiten verändern, selbst über ihre Akti-
vitäten im ganztägigen Angebot mit zu entscheiden. Durch eine Zuerken-
nung von mehr Selbständigkeit gegenüber den Schüler/innen verändern 
sich außerdem die Bewährungsanforderungen. 

Möglichkeitsspielräume und ihre potenzielle pädagogische Qualität 
Die Ausführungen oben zur Einführung von GTS in neuer Form haben 
deutlich gemacht, dass mit ihr auch der Anspruch verbunden war, andere 
Lernangebote und Erfahrungsräume einzubeziehen. Vor diesem Hinter-
grund interessiert die Frage, ob die neu entstandenen Angebotsbereiche 
die aus dem Vormittagsunterricht und seinem Geschehen bekannten Struk-
turen des pädagogischen Handelns und der Erfahrungsräume für Schüle-
rinnen und Schüler reproduzieren, oder sich auch Strukturveränderungen 
auf der Ebene der Interaktion zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen 
abzeichnen. Empirische Basis dafür sind in der vorliegenden Untersuchung 
allerdings nur die durch die Unterrichtenden dokumentierten Gestaltungs-
tendenzen, welchen man eigene Möglichkeitsspielräume zuordnen kann, 
nachdem man diese Gestaltungsformen auf ihre eingrenzende Wirkung für 
die Struktur möglicher pädagogischer Interaktion hin befragt. 

Betrachtet man die Gestaltungstendenzen nach ihren Merkmalen und der 
jeweiligen Merkmalskombination, so verdeutlichen unsere Ergebnisse ins-
gesamt, dass es recht begrenzt doch Hinweise auf Modifikationen gibt. 
Allerdings sind diese nicht schlicht als pädagogischer Fortschritt beispiels-
weise im Sinne von mehr Schülerorientierung zu deuten. Zugleich steigen 
mit diesen Modifikationen nämlich eigene Anforderungen an die Schülerin-
nen und Schüler, sich selbsttätig stärker die erforderliche Disziplin abzuver-
langen und sich nach äußeren Anforderungen - von nicht notwendig schü-
lerorientierter Art - stärker selbst zu “steuern”. Die oben genannten, bereits 
beschreibbaren Gestaltungsweisen “intensivere Zuwendung in Verbindung 
mit individuellen Lernangeboten” und “Erhöhung von Handlungsspielräu-
men für Schüler/innen” besitzen (als pädagogisches Arrangement) eine 
eigene, ambivalent zu bewertende Qualität: 

Die zuerst Genannte lässt sich als stärker einzelfallbezogene Arbeitsform 
verstehen, und als intensivere, nämlich auch dialogische Zuwendung bei 
Sach- und Motivationsproblemen in Verbindung mit individuell zugeschnit-
tenen, inhaltlich erweiterten Lernangeboten an die Schüler/innen. Verän-
derte Binnendifferenzierung (z.B. in Kleingruppen) kann damit verbunden 
sein. Durch die Kombination des Bemühens um individuelle Förderung mit 
dem inhaltlichen Anspruch einer Erweiterung (im Vergleich zu den Unter-
richtsinhalten) kann strukturell gesehen ein eigener Lernzusammenhang 
eröffnet werden, der Potenziell auch Gelegenheit bieten könnte, Lernräume 
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stärker selbst gestalteter Aneignung durch die Schüler/innen entstehen zu 
lassen. Kategorial betrachtet sind damit Spielräume in dreierlei Hinsicht 
verknüpft: die Sachgegenstände und damit die Lernerfahrungen lassen 
sich individueller gestalten, und die Schüler/innen nehmen selbst stärker 
Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lernumgebung; dann lassen sich die Leh-
rer-Schüler-Beziehungen und der pädagogische Bezug der Lehrer/innen 
intensivieren (beispielsweise verändern sich die unterstützenden Zuschrei-
bungen zu ihrer Person, welche in Lehrer-Schüler-Beziehung im Spiel 
sind). Zugleich aber verändern sich Potenziell auch die an die Schüler ge-
stellten Anforderungen: Nur wer bereits sich selbst disziplinierend sich auf 
diese Angebote einlässt, gewinnt und wird nicht unter Druck geraten, darin 
überhaupt zu lernen. Deshalb bleibt Lehrer/innen wohl im anderen Falle 
auch nichts übrig, als gegenüber den Schüler/innen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die auf eine von außen erzwungene Verinnerlichung solcher Selbst-
steuerung hinwirken (im Gegensatz zu dem Prozess, als Schüler/in selb-
ständig in der verallgemeinernden Reflexion der eigenen Erfahrung den 
Impuls zur Selbstverantwortlichkeit zu finden). 

Die zweitgenannte Gestaltungsweise mehr eigenständiger Handlungsmög-
lichkeiten besitzt mindestens zwei Momente: Schüler, die ihre Hausaufga-
ben beendet haben, gestalten ihre weitere Zeit selbst (und in anderen 
Räumen); Schülern wird aber teilweise auch angeboten, ihre Hausaufga-
ben - so gewünscht - auch in Gruppenarbeit anzufertigen, zu Teilen entste-
hen Formen der Freiarbeit und selbst organisierte Arbeitsformen. Das be-
deutet strukturell gesehen, dass die oben schon benannte Tendenz, einen 
individuell-eigen gestalteten Lernzusammenhang zu eröffnen, der Poten-
ziell auch Lernräume stärker selbst gestalteter Aneignung entstehen zu 
lassen, noch verstärkt zum Tragen kommt. Kategorial betrachtet werden 
damit Spielräume in zweierlei Hinsicht verstärkt eröffnet: Eigenständige 
Handlungsmöglichkeiten zuzubilligen bedeutet, die Selbstverantwortung 
Lernender herauszufordern, und zugleich die Lernerfahrungen individueller 
gestalten zu lassen. Diese zweite Gestaltungsweise verschärft damit aber 
auch das - für die erste schon genannte - Problem der an die Schüler ge-
stellten Anforderungen: Bewährungsanforderung wird hier zugespitzt, sich 
selbst disziplinierend auf die Angebote einzulassen. Damit erweitert sich 
auch der Spielraum für (problematische) Impulse, die auf eine unter Druck 
aufgebaute, weil außengesteuerte Selbstdisziplinierung der Schüler/innen 
zielen. 

5.2 Wirkungen der Gestaltungsweisen im Lehrerurteil 

Die Frage, welche Wirkungen die zuvor beschriebenen Gestaltungstenden-
zen in der Wahrnehmung und nach der Meinung der befragten Leh-
rer/innen besitzen, ließ sich in unserer Untersuchung durch statistische 
Zusammenhänge zwischen diesen Gestaltungstendenzen und Merkmalen 
zur Angebotswirkung näher beantworten (näher zur Methode vgl. Endbe-
richt, 126-127). Für das Angebot lassen sich dabei - der dokumentierten 
Angebotsgestaltung zuzuordnende - Verbesserungen beziehungsweise 
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Wirkungsmöglichkeiten nach dem Urteil der anbietenden Lehrer/innen dar-
stellen. 

Freilich werden damit nur erste Aussagen über die Wirkung pädagogischer 
Settings und Interaktionsstrukturen der ganztägigen Angebotselemente 
formuliert, die durch weitere Forschung zu prüfen sind. Denn die folgenden 
Aussagen bauen auf Prozessen der Wahrnehmung und Erfahrungsverar-
beitung der anbietenden Lehrer/innen auf, die ein lehrerspezifisches und 
als solches selektives Konstrukt darstellen. Wirkungsanalysen auf Schüler-
seite - und solche differenziert nach verschiedenen Weisen der Angebots-
gestaltung - sind weitergehend erforderlich. 

Mit dieser Einschränkung schlagen wir vor, die erkennbare Zuordnung der 
besonderen Gestaltungsweisen zu spezifischen Wirkungen (nach Lehrer-
Wahrnehmung) vorläufig als Beschreibung der Bedingungen dafür zu ver-
stehen, dass es gelingt, die durch Lehrer wahrgenommenen Chancen und 
Wirkungen für Schüler auch entstehen zu lassen. Es kann allerdings kein 
Zweifel daran bestehen, dass diese Zuordnung nicht umstandslos kausal 
interpretiert werden kann. Es muss vielmehr künftig überprüft werden, wel-
chen Einfluss der Habitus der Lehrer/innen auf die Interaktionsstruktur der 
Angebotsgestaltung und auf ihre Wahrnehmungen besitzt.  

Welche Urteile der Lehrer/innen über die Wirkung ihrer Angebotsgestaltung 
lassen sich aufzeigen?  

 

Wirkung der Gestaltungsweisen im Lehrerurteil als Beschreibung 
von Gelingensbedingungen im Angebotsbereich 

„Hausaufgaben/unterrichtsbezogene Ergänzungen“

Gestaltungsweise

• Konventionell-
disziplinorientierte 
Praxis

• Unterrichtsnahe 
Unterstützung

• Intensivere 
Zuwendung in 
Verbindung mit 
individuellen 
Lernangeboten

• Erhöhte 
Handlungsspielräume 
für Schüler/innen

Merkmale der Durchführung im Lehrerurteil

• Erledigung der Hausaufgaben
keine Möglichkeiten intensiverer Förderung, wenig 
normkonformes Schülerverhalten, deshalb 
Disziplinierungsbedarf 

• häufigere, meist kleinere Hilfestellungen, bessere 
Lernatmosphäre
Probleme mit nicht normkonformem Schülerverhalten, aber 
abgeschwächt
Disziplinierungsbedarf, Fremdbestimmtheit der Schüler

• Verbesserung der Beobachtungs- und Handlungsmöglichkeiten
Chancen, Schülern Freiräume zu gewähren, unklares 
Passungsverhältnis

• Verbesserung der Lernatmosphäre, Eingehen auf den Einzelfall 
und Motivierung ist möglich; ambivalente Selbstdiziplinierung

 

Die wahrgenommenen Wirkungen variieren nicht nur deutlich. Für die oben 
unterschiedenen Gestaltungstendenzen lassen sich je eigene Merkmals-
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kombinationen: Qualitäten und problematische Effekte, die durch die Ange-
botsdurchführung und ihre Wirkung auf Schüler/innen aus Lehrersicht ent-
standen, abgrenzen. 

Für die oben als konventionell-disziplinorientierte Praxis beschriebene Ges-
taltungstendenz beschreiben die Anbietenden zwar, dass es einen Gewinn 
darstellt, dass Hausaufgaben durch das Angebot umfänglicher erledigt 
werden. Gleichzeitig beschreiben sie jedoch, dass sie im Wesentlichen 
keine bessere Bearbeitung der Hausaufgaben beobachten können, dass 
erkennbar nicht mehr Zeit für die Beobachtung individueller Lernentwick-
lung und für individuelle Lernförderung entstünde, und insgesamt keine 
ruhigere Lernatmosphäre zu verzeichnen ist. 

Mit dem ganztägigen Angebot verknüpfte Erwartungen an eine intensivere 
Förderung Einzelner werden demnach in Verbindung mit dieser Gestal-
tungstendenz gerade nicht erfüllt. Auch die Lernatmosphäre gestaltet sich 
dann danach eher weniger den Einzelnen stützend. 

Die damit beschreibbare komplexere Wirkungstendenz dieser Praxis zeigt 
auf, dass mit dieser Gestaltungsweise nicht nur eher mehr Unruhe und 
undiszipliniertes, abweichendes Verhalten die Atmosphäre prägen. Es wird 
auch deutlich, dass dadurch kaum Handlungsspielräume dafür entstehen, 
die Lernentwicklung zu beobachten, und individuelle Förderung und per-
sönliche Betreuung mit einzubeziehen. Vielmehr gestalten sich die inhaltli-
chen Anforderungen in der Sache nicht individueller, und der pädagogische 
Bezug vereinseitigt sich hin zu mehr Kontrolle und Disziplinierung. Die Leh-
rer/innen orientieren sich so nicht mehr, sondern eher weniger an individu-
ellen Problem- und Bedürfnislagen. 

Insgesamt vollziehen sich nach dieser Beurteilung die Prozesse in der Or-
ganisation und in der bekannten Ausformung von Lehrer- und Schülerrolle 
weiter. 

In der zweiten Gestaltungstendenz, oben als unterrichtsnahe Unterstützung 
beziehungsweise als eine Form der Förderung beschrieben, bleiben die 
Strukturen des Lernhandelns noch (unter-schiedlich stark) an der Funktion 
und Struktur traditioneller Hausaufgaben orientiert, aber sie werden als 
unterrichtsnahe Unterstützung von den Durchführenden zugleich als eige-
nes Fördern aufgefasst und ergänzt, und deshalb beschränken diese sich 
nicht auf Aufsicht. Diese Lehrer/innen beschreiben zwar nur schwach, aber 
doch erkennbar eine ruhigere Lernatmosphäre und weniger Zeitdruck bei 
der Durchführung.  

Dies lässt sich konsistent damit in Verbindung bringen, dass die Anbieter 
zwar in der Handlungslogik tradierter Hausaufgaben verbleiben, dies aber 
gestaltend tun und sich unter Umständen Einzelnen zuwenden. Dadurch 
entsteht eine verbesserte Lernatmosphäre. Allerdings entstehen in der Di-
mension einer eigenen individuellen Lernförderung durch Beachtung und 
Förderung und insgesamt hinsichtlich einer besseren Bearbeitung der 
Hausaufgaben keine wahrnehmbaren Verbesserungen für die Befragten. 
Schwierigkeiten mit nicht normkonformem  Schülerverhalten angesichts der 
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breit wahrgenommenen Haltung der Schüler, in Hausaufgaben eine lästige 
Pflichtübung zu sehen, werden dadurch nur abgeschwächt. 

Für die oben benannte dritte Gestaltungstendenz, intensivere Zuwendung 
in Verbindung mit individuellen Lernangeboten, beschreiben die Durchfüh-
renden die Wahrnehmung, dass sich eine ruhigere Lernatmosphäre und 
weniger Zeitdruck einstelle, und nun mehr Zeit für die Beobachtung indivi-
dueller Lernentwicklung entstünde. Hier gibt es zwar schwächere, aber 
hochsignifikante statistische Zusammenhänge. Außerdem sehen sie - al-
lerdings schwach ausgeprägt - eigene Möglichkeiten, Kindern und Jugend-
lichen mehr Freiraum zu gewähren, und die Formen sozialen Lernens 
durch das Angebot zu intensivieren. 

Über Gewinne in der Lernatmosphäre hinaus gibt es also für diese Gestal-
tungstendenz eine beschreibbare komplexere Wirkungstendenz, die auf 
eine Verbesserung der Lernatmosphäre insgesamt und der Beobachtungs- 
und Handlungsoptionen für Lehrer/innen verweist, verbunden mit erhöhten 
Chancen, Schüler/innen Freiräume eigenständigen Handelns einzuräumen. 
Dies stützt auch Formen sozialen Lernens zwischen Schülern. 

Hinzu kommen statistische Zusammenhänge gleichermaßen zwischen ei-
nerseits den beiden wahrgenommenen Merkmale: ruhigerer Lernatmo-
sphäre und eines geringeren Zeitdruckes, und mehr zur Verfügung stehen-
der Zeit für die Beobachtung individueller Lernförderung, und andererseits 
eines dokumentierten Wirkungsfaktors (für GTS insgesamt) der “Verbesse-
rung der Lehrer-Schüler-Beziehungen” durch eine intensivere Interaktion. 
Sie verdeutlichen, dass eine Intensivierung der Lehrer-Schüler-Interaktion 
gerade durch zeitliche Spielräume zur Beobachtung und fallbezogenen 
Abstimmung des Lehrerhandelns mit der Wahrnehmung einer Verbesse-
rung der Lernatmosphäre in Verbindung gebracht werden kann. Damit 
kann man zwei Momente produktiven Arbeitens mit Schüler/innen (als wei-
ter zu klärende Hypothese) hervorheben, Beobachtung und fallbezogene 
Abstimmung der Interaktion. 

Allerdings ist zu beachten, dass die den Lehrern vorgelegten Fragen zu 
ihrer Wahrnehmung von Wirkungen implizit den bildungspolitisch der Re-
form vorausgesetzten Anspruch mit einbeziehen, dass ein “Mehr” an För-
derung und individuellem Bezug möglich und notwendige Voraussetzung 
gesteigerter Professionalität von Lehrer/innen sei. Für einen Teil des päda-
gogischen Diskurses der Gegenwart stellen die Elemente der Orientierung 
am individuellen Schüler, mehr Selbständigkeit für diesen und ein intensi-
vierter pädagogischer Bezug die Basis jeder Reform dar. Deshalb ist nicht 
auszuschließen, dass die Wahrnehmungen positiver Wirkungen als Kon-
strukt der befragten Lehrer/innen auch der Überzeugung geschuldet sind, 
dass eine Verwirklichung dieser Gestaltungsmerkmale entsprechende Qua-
litäten nach sich zöge. Gegenüber solchen Illusionierungen ist beispiels-
weise darauf zu verweisen, dass entsprechend schülerorientierte Arbeits-
formen möglicherweise in der Dimension der Wissensvermittlung nicht not-
wendig stärker sind, und möglicherweise insofern ein elitäres Angebot dar-
stellen könnten, als sie nur dann ihre produktive Kraft entfalten, falls die 



40 

Schüler/innen bereits eine entsprechende Haltung beim Lernen mitbringen. 
Offen bleibt deshalb, ob diese Gestaltungsweise nicht ungewollt differen-
zierend wirkt. 

 

In der oben benannten vierten Gestaltungstendenz, erhöhte Handlungs-
spielräume für Schüler/innen, werden diesen nicht nur eigenständige Hand-
lungsmöglichkeiten zugebilligt, sondern auch Lernformen eigenständig 
ausgeführter Lernarbeit in Schülergruppen ermöglicht. 

Beschrieben werden von den Lehrer/innen schwach ausgeprägte, aber 
signifikante Zusammenhänge mit erhöhten zeitlichen Möglichkeiten, die 
individuelle Lernentwicklung zu beobachten, eine ruhigere Lernatmosphäre 
und weniger Zeitdruck vorzufinden, und schließlich weniger undisziplinier-
tes, “erziehungsschwieriges” Verhalten zu erleben. 

Die damit beschreibbare komplexere Wirkungstendenz dieser Praxis ver-
weist darauf, dass über Gewinne in der Lernatmosphäre hinaus in der Leh-
rer-Wahrnehmung eine Erweiterung der Handlungsspielräume für Schü-
ler/innen verknüpft werden kann mit Chancen, vermittelt über intensiveres 
Beobachten und Eingehen auf den Einzelfall “undiszipliniertes” Verhalten 
und ein Entstehen von Motivationsmängeln entgegenzuarbeiten. 

Allerdings muss die Interpretation auch hier wie zuvor einer reformpädago-
gischen Selbstillusionierung entgehen. Es ist zu beachten, dass die den 
Lehrern vorgelegten Fragen zu ihrer Wahrnehmung von Wirkungen implizit 
den bildungspolitisch teilweise vertretenen Anspruch mit einbeziehen, dass 
mehr so genannte “Autonomie” mehr Entfaltungschancen biete. Mit mehr 
“Freiräumen” für Schüler sind die wahrgenommenen Wirkungen mögli-
cherweise nur dann verbunden, wenn zugleich eine intensivere Beobach-
tung für Selbstdisziplinierungs-Potenziale sorgt, und deshalb kein schicht 
eigenständiges Handeln unabhängig von den Imperativen der Organisation 
entsteht. Möglicherweise beschreibt dieses pädagogische setting also zu-
mindest auch eine modernere Art der “Führung”. 

 

5.3 Gestaltungstendenzen im Bereich “themenbezogene Vorhaben/ 
Projekte” und ihre mögliche pädagogische Qualität 

Auch hier variiert die Gestaltungspraxis durch unterschiedliche Konzepte 
und deren individuelle Ausgestaltung zwischen den KollegInnen ebenso 
wie zwischen den einbezogenen Schulen. Schulübergreifend für die ganz-
tägigen Angebote insgesamt lässt sich die Gestaltungspraxis dadurch ver-
dichtend darstellen, dass hier ebenfalls faktorenanalytisch komplexere 
Gestaltungsweisen ermittelt wurden, welche unterscheidbare Gestaltungs-
typen und die Spannweite der Gestaltungspraxis insgesamt darstellen kön-
nen. 

Auf diese Weise ließen sich zwei wesentliche Gestaltungstendenzen her-
ausarbeiten: eine Tendenz, themenbezogene Vorhaben und Projekte als 
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eine Ergänzung schulischer Lernformen aufzufassen und einzurichten, und 
eine Praxis, themenbezogene Vorhaben und Projekte als Raum für “ande-
res Lernen” zu verstehen. 

 

Gestaltungstendenzen im Angebotsbereich
„themenbezogene Vorhaben und Projekte“

• Projekte als Ergänzung 
schulischer Lernformen

• „anderes“ Lernen

• Erweiterung der Inhalte
- über Unterricht nach Lehrplan 
hinaus
- über Unterricht als Lernort
hinaus

• Lebensnahe Themen
selbst gesteuerte 
Lernprozesse  ermöglichen
neue Formen der Arbeit und 
Zusammenarbeit unter 
Schüler/innen und zwischen 
Lehrern und Schülern

Die erste genannte Gestaltung als “Ergänzung schulischer Lernformen” 
schließt an den Umgang mit meist als “Arbeitsgemeinschaften” oder “Pro-
jekte” bezeichnete Ergänzungen an, die sich teils in so genannten beson-
deren Projektwochen oft am Schuljahresende finden, teils in einem mehr 
oder weniger ausgebauten Angebot kleiner freiwilliger Arbeitsgemeinschaf-
ten am Nachmittag. (Letztere zielen bekanntlich als Ergänzung auf einzelne 
Schüler/innen, die mit eigenständiger Motivation für bestimmte Themen 
Angebote sachlicher Erweiterungen von Unterrichtsthemen annehmen, 
teilweise auch fachübergreifend, und teilweise auch bezogen auf Gestal-
tungselemente des schulischen Zusammenlebens.) Die Merkmale dieser 
Gestaltung lassen sich als Versuch verstehen, ein Komplement zum übli-
chen Fachunterricht einzurichten. Im Arrangement bieten die Lehrer/innen 
ein leichteres Lernen, weil es auf motivierende Inhalte bezogen ist, und 
vom Druck des regulären Unterrichts befreit ist. Die Akzentsetzung bei die-
ser Erleichterung wird darin deutlich, dass die Vielfalt des AG-Angebotes 
im Sinn der Breite unterschiedlicher angebotener Aktivitäten betont wird. 
Außerdem wird die Möglichkeit hervorgehoben, sich außerhalb der Institu-
tion lernend mit der “wirklichen Wirklichkeit” zu beschäftigen. Sekundär sind 
damit auch kooperativere Lernformen unter Schüler/innen verbunden. Pri-
mär kontrastiert diese Gestaltungstendenz aber mit der Verengung schuli-
scher Lerngegenstände auf einen engen Inhaltskanon und mit einem Ler-
nen, das abgeschottet von der außerschulischen Realität stattfindet. Insge-
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samt zielt diese Tendenz darauf, ergänzend gegenüber dem traditionellen 
Fachunterricht in der Dimension der Inhalte nach Lehrplan und nach 
Lernort anzubieten. 

Für die Schüler und ihre Lernprozesse ist dabei entscheidend, das hinsicht-
lich anderer Dimensionen wie eines anderen pädagogischen Bezuges der 
Lehrer/innen auf Schüler oder anderer Schülerbeziehungen keine nähere 
Qualifizierung der Angebotsgestaltung vorgenommen wird - sie interessiert 
jedenfalls nicht primär. Dies gilt ebenso für mögliche andere, nicht in Form 
von Schulleistung zu erfassende Anforderungen der Bewährung bei der 
Lern-Arbeit, und für veränderte Partizipation der Schüler/innen bei der An-
gebotsdurchführung. Eine entsprechend hervorgehobene Ausformung “an-
deren” Lernens ist deshalb nicht dokumentiert. Insgesamt lässt sich diese 
Gestaltungstendenz deshalb eher als Ergänzung bekannter schulischer 
Lernformen verstehen, die gegenüber den Interaktionsstrukturen im Unter-
richt strukturreproduktiv bleibt, weil sie das Ergänzte nicht zu verändern 
beansprucht. 

Die Gestaltung der “themenbezogenen Vorhaben und Projekte” als Raum 
für anderes Lernen besitzt dagegen Potenziale dazu, Strukturen des Leh-
rens und Lernens zu modifizieren. Diese Differenz lässt sich bilden, wenn 
man die Merkmale dieser Gestaltungstendenz mit denjenigen durchschnitt-
lichen Unterrichts an Regelschulen vergleicht. 

Die Durchführenden suchen hier selbstgesteuerte Lernprozesse zu ermög-
lichen - gegenüber der Lernsteuerung enger pädagogischer Interaktions-
vorgaben. Diese Qualität der Lernkultur wird dabei konsistent mit modifi-
zierten Lehrer-Schüler-Beziehungen verbunden: mit einem weniger autori-
tätsgebundenen, in der Rollengestaltung flexibleren Umgang der Akteure 
mit Schülerinnen und Schülern. Drei weitere Merkmale kennzeichnen diese 
Gestaltungstendenz hinsichtlich der pädagogischen Interaktionsarrange-
ments sinnlogisch entsprechend: Eine auf Schülerinteressen bezogene, 
lebensnahe Auswahl von Projektthemen charakterisiert die Sachinhalte; die  
Partizipation der Schüler/innen an der Projektgestaltung entspricht jenem 
strukturell gesehen hinsichtlich des Kooperationsprozesses zwischen Leh-
rern und Schüler/innen; außerdem erlaubt die Gestaltung intensivere Erfah-
rungen der Kooperation unter Gleichaltrigen im Lernprozess, und es ent-
steht so ein eigenes Merkmal sozialen Lernens und kollektiver Zusammen-
arbeit. 

Aus der Sicht der Schüler/innen und ihres Lernprozesses ergibt sich des-
halb nicht nur hinsichtlich des Sachbezuges der Inhalte auf ihre - auch au-
ßerschulischen - Erfahrungen eine stärkere Orientierung an den Schü-
ler/innen. Auch hinsichtlich zugestandener Freiräume der Eigengestaltung 
und der Mitbeteiligung an der Vorstrukturierung der Projektarbeit wird eine 
veränderte Position der Einzelnen angesprochen. Die dokumentierten 
Merkmale eines veränderten pädagogischen Bezuges der Lehrer und ver-
änderter Kooperationsbeziehungen mit anderen Schüler/innen vervollstän-
digen das lernkulturelle Arrangement ebenso wie Bewährungsanforderun-
gen sozialen, kooperativen Lernens. 
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Der Möglichkeitsspielraum und seine Potenzielle pädagogische Qualität 
Nun interessiert auch hier die Frage, ob der neu entstandene Angebotsbe-
reich die aus dem Vormittagsunterricht und seinem Geschehen bekannten 
Strukturen des pädagogischen Handelns und der Erfahrungsräume für 
Schülerinnen und Schüler reproduziert, oder sich auch Strukturverände-
rungen auf der Ebene der Interaktion zwischen Schüler/innen und Leh-
rer/innen abzeichnen. Empirische Basis dafür wie oben allerdings nur die 
durch die Unterrichtenden dokumentierten Gestaltungstendenzen, welchen 
man eigene Möglichkeitsspielräume zuordnen kann, nachdem man diese 
Gestaltungsformen auf ihre eingrenzende Wirkung für die Struktur mögli-
cher pädagogischer Interaktion hin befragt 

Die Gestaltungstendenz der themenbezogenen Vorhaben und Projekte als 
Raum für “anderes Lernen” verdeutlicht nach ihren Merkmalen und der 
Merkmalskombination insgesamt, dass es Hinweise auf deutliche Modifika-
tionen gibt. Allerdings sind diese auch hier erneut nicht schlicht als päda-
gogischer Fortschritt beispielsweise im Sinne von mehr Schülerorientierung 
zu deuten. Zugleich steigen mit diesen Modifikationen nämlich eigene An-
forderungen an die Schülerinnen und Schüler, selbständig und sich selbst 
beobachtend - also durch eine von außen eingeleitete disziplinierende 
Selbstregulation - ihr Lernen selbst zu steuern, und die erforderlichen Vor-
aussetzungen für neue Formen der Arbeit und Zusammenarbeit unter 
Schüler/innen und zwischen Lehrern und Schülern aufzubauen. Selbst-
steuerung zielt darauf, sich selbsttätig stärker die erforderliche Disziplin 
abzuverlangen und sich nach äußeren Anforderungen - von nicht notwen-
dig schülerorientierter Art - stärker selbst zu “steuern”. 

 

Die Gestaltungsweise als “Raum für anderes Lernen” besitzt so gesehen 
als pädagogisches Arrangement eine eigene, ambivalent zu bewertende 
Qualität: 

Ein erstes Moment besteht darin, dass Schüler/innen in einem erweiterten 
Raum autonomer Handlungsmöglichkeiten agieren können. Nimmt man 
hinzu, dass sich in einer Sphäre freiwilligen Engagements motivierende 
Themen beziehungsweise Inhalte mit Lebensweltbezug finden oder selbst 
mit auswählen lassen, wird deutlich, dass insgesamt neue Lernerfahrungen 
möglich werden, welche die Person der Lernenden in ihrer Umwelt und 
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten breiter ansprechen 
könnten. Hinzu kommt das Moment der Beziehungen Lernender zu Leh-
rer/innen und untereinander: Je nach Interaktionsstruktur werden hier in-
tensivere pädagogische Bezugnahmen der Lehrer auf Einzelne und ihre 
Problemkonstellation möglich - verglichen mit Unterricht; auch die Bezie-
hungen und Kooperationsformen unter Gleichaltrigen können intensiver im 
Sinne einer individuelleren Gestaltung werden. Lehrer/innen können in die-
sem Zusammenhang nicht didaktisierte, offenere Kommunikationsprozesse 
und Erfahrungsräume entstehen lassen. 

Kategorial betrachtet werden damit Spielräume in vierfacher Hinsicht eröff-
net: Die Sachgegenstände und darauf bezogenen Lernerfahrungen lassen 
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sich individueller gestalten, und die Schüler/innen nehmen selbst stärker 
Einfluss auf die Gestaltung ihrer Lernumgebung. Möglich wird ein stärker 
an Schülerbedürfnissen orientiertes Arbeiten, das mit Aneignungschancen 
von Inhalten mit lebenspraktischem Bezug zugleich für das Lernen über-
haupt motiviert. Dann  lassen sich die Lehrer-Schüler-Beziehungen und der 
pädagogische Bezug der Lehrer/innen intensivieren, indem sie individueller 
gestaltet werden. Dem könnte durchaus entsprechen, dass Lernende in 
Krisen des Lernens als Person besser gestärkt werden können. Beide 
Möglichkeiten werden durch die hier vorhandenen Partizipationschancen 
für Schüler/innen eigens unterstützt. 

Zugleich aber verändern sich Potenziell auch die an die Schüler gestellten 
Anforderungen: Solche Strukturen verschärfen zugleich die Bewährungsan-
forderung: Sie besteht dann nicht nur im Sinne wohlmeinender Schülerori-
entierung darin, jenseits eines schulisch verengten Leistungsverständnis-
ses endlich lebensweltbezogene Aufgaben in “ganzheitlichem” Zuschnitt 
und verbunden mit sozialen Leistungen von Beziehungsgestaltung und 
Kooperation einzufordern. Sie besteht hier zugespitzt auch darin, sich 
selbst disziplinierend auf die Angebote einzulassen. Mehr “Selbststeue-
rung” heißt dann auch immer, im Rahmen vorgegebener Strukturen wie 
deren Hierarchien und der sozialen Umwelt es sich selbst abzufordern - 
und nicht als Reaktion auf Druck und Anforderung von außen - , mit den 
vorhandenen Bedingungen und Restriktionen des Lernens und der Chance 
der Verwirklichung eigener Bedürfnisse in der gegebenen sozialen Realität 
zu recht zukommen. Diese Arrangements lassen sich also keineswegs al-
lein als Basis für mehr individuelle Bildung und Potenziell mündige Selbst-
gestaltung von Ich und Welt verstehen, sondern sie besitzen eine oft aus-
geblendete Seite verstärkter Anforderungen an die Formierung des Subjek-
tes in einer doppelten Bedeutung von anzustrebender Selbstverantwort-
lichkeit. 

5.4 Wirkungen der Gestaltungsweisen im Lehrerurteil 

Die Frage, welche Wirkungen die zuvor beschriebenen Gestaltungstenden-
zen in der Wahrnehmung und nach der Meinung der befragten Leh-
rer/innen besitzen, soll wie oben durch statistische Zusammenhänge zwi-
schen diesen Gestaltungstendenzen und Merkmalen zur Angebotswirkung 
näher beantworten werden. Für das Angebot lassen sich auch hier - der 
dokumentierten Angebotsgestaltung zuzuordnende - Verbesserungen be-
ziehungsweise Wirkungsmöglichkeiten nach dem Urteil der anbietenden 
Lehrer/innen darstellen. 

Dabei ist erneut folgende Einschränkung zu beachten: Damit nur erste 
Aussagen über die Wirkung pädagogischer Settings und Interaktionsstruk-
turen der ganztägigen Angebotselemente formuliert, die durch weitere For-
schung zu prüfen sind. Denn die folgenden Aussagen bauen auf Prozessen 
der Wahrnehmung und Erfahrungsverarbeitung der anbietenden Leh-
rer/innen auf, die ein lehrerspezifisches und als solches selektives Kon-
strukt darstellen. Wirkungsanalysen auf Schülerseite - und solche differen-
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ziert nach verschiedenen Weisen der Angebotsgestaltung - sind weiterge-
hend erforderlich. Deshalb soll die erkennbare Zuordnung der besonderen 
Gestaltungsweisen zu spezifischen Wirkungen (nach Lehrer-
Wahrnehmung) auch hier nur vorläufig als Beschreibung der Bedingungen 
dafür verstanden werden, dass es gelingt, die durch Lehrer wahrgenom-
menen Chancen und Wirkungen für Schüler auch entstehen zu lassen 
(diese Zuordnung kann nicht umstandslos kausal interpretiert werden). Es 
muss vielmehr künftig überprüft werden, welchen Einfluss Habitus und pä-
dagogische Orientierungen der Lehrer/innen auf die Angebotsgestaltung 
und auf ihre Wahrnehmung und Beurteilung besitzt.  

Welche Urteile der Lehrer/innen über die Wirkung ihrer Angebotsgestaltung 
lassen sich bei themenbezogenen Vorhaben und Projekten aufzeigen?  

 

Wirkungen der Gestaltungsweisen im Lehrerurteil als 
Beschreibung von Gelingensbedingungen im Angebotsbereich 

„themenbezogene Vorhaben und Projekte“

• Projekte als Ergänzung schulischer 
Lernformen

• „anderes“ Lernen

• Gewinn: Ausgleich zu Defiziten des 
alltäglichen Unterrichts
individuelle Möglichkeiten der 
Lernförderung
Belastend: fordert Schüler in neuer 
Weise, Unterstützungsbedarf

• Gewinn: selbständig handelnd zu 
lernen
andere Kooperations- und 
Interaktionsformen des Lernens
Lernen in stützendem 
Beziehungsgeflecht
soziales Lernen

Merkmale der Durchführung im Lehrerurteil

Die wahrgenommenen Wirkungen unterscheiden sich für die beiden Ges-
taltungstendenzen deutlich. Außerdem lassen sich eigene Merkmalskombi-
nationen abgrenzen: als problematisch oder als positiv wahrgenommene 
Effekte, die durch die Angebotsdurchführung und ihre Wirkung auf Schü-
ler/innen in den Wahrnehmungskonstruktionen der Lehrer entstanden. 

Für themenbezogene Vorhaben und Projekte als Ergänzung schulischer 
Lernformen zeigt sich insgesamt in Lehrersicht ein Gewinn dadurch, dass 
ein Ausgleich zu Defiziten des alltäglichen Unterrichts entsteht. Ruhigere 
Lernatmosphäre und weniger Zeitdruck, mehr Zeit für individuelle Lernför-
derung, intensivere Formen sozialen Lernens und insgesamt ein kindge-
rechterer Lernrhythmus werden in den Lehrerurteilen hervorgehoben. Es 
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entstanden demnach gegenüber der durchschnittlichen Unterrichtssituation 
differente Lernbedingungen, die zwar angestrebt, aber im “normalen” Un-
terricht sich so nicht regelmäßig herstellen lassen: Genügend (zeitlicher) 
Spielraum für ein am eigenen Lernprozess orientiertes Lernhandeln der 
Schüler/innen, mehr Spielraum für individuelles Eingehen auf Einzelne, 
mehr interaktiven Spielraum für ein intensiveres soziales Lernen und einen 
lernfreundlicheren Tagesrhythmus. Insgesamt entsteht demnach eine Ver-
besserung im Sinne eines Ausgleiches der Defizite des Schulalltages. Und 
besonders hervorzuheben sind dabei Freiheitsgrade für eine lern- und be-
dürfnisgerechtere Zeitorganisation, mit der die Befragten eine “höhere di-
daktisch-methodische Qualität” der Arbeit verbinden, und außerdem indivi-
duell gestaltete Möglichkeiten, Schüler/innen und ihr Lernen besser zu för-
dern. Erkennbar im Lehrerurteil wird aber zugleich als “Belastung” für sie, 
dass in dieser Arbeitsform Schüler/innen in neuer Weise gefordert werden, 
und deshalb ein eigener Unterstützungsbedarf entstünde. 

Für die zweiten Gestaltungstendenz, welche die Themenbezogenen Vor-
haben und Projekte als Raum für “anderes Lernen” auffasst, lassen sich 
starke statistische Zusammenhänge mit von den Lehrer/innen wahrge-
nommenen Wirkungen aufzeigen, die insgesamt auf Wirkungsmöglichkei-
ten verweisen, welche gleichermaßen für Schüler/innen einen Lernzusam-
menhang von eigener motivierender Sinnqualität hervorbringen können. 
Danach verringern sich bei dieser Gestaltung “erziehungsschwieriges Ver-
halten” auf Schülerseite und es gelingt mit dieser Gestaltung, Freiräume für 
die Kinder und Jugendlichen zu gewähren und ihnen mehr Mitbestimmung 
einzuräumen. Außerdem beschreiben die Durchführenden, dass so eine 
produktive personelle Kontinuität im Verhältnis der Lehrkräfte zu den Schü-
lern und zwischen Mitschülerinnen und Mitschülern entstünde, und intensi-
vere Formen des sozialen Lernens zu beobachten seien. 

Die Abschwächung von störendem, “abweichenden Verhalten” ist nach 
heutigem Kenntnisstand in der Schule zentral damit verbunden, dass eine 
Motivation zur Beteiligung an der gemeinsamen Arbeit durch die Möglich-
keit für Schüler hervorgebracht und erhalten wird, und die Schüler/innen 
sich nicht einem übermächtigen Handlungszusammenhang ausgesetzt 
sehen, der es verhindert, eigene Bedürfnisse einzubringen. Außerdem ist 
bekannt, dass gerade stabile Beziehungen sowohl zu Lehrerinnen und Leh-
rern als auch zu Mitschülern es entscheidend fördern, einen stabilen Be-
deutungszusammenhang für die gemeinsame Arbeit hervorzubringen, der 
handlungsorientierend wirkt, und der in Krisen durch die Unterstützung sol-
cher Bezugspersonen wiedergewonnen werden kann. Insofern fordern die 
dokumentierten Wirkungsaspekte gerade in ihrer Verbindung dazu heraus, 
mit jener Gestaltung einen Lernzusammenhang von eigener motivierender 
Sinnqualität zu verknüpfen. Wichtig ist hier, dass die Qualität anderen Ler-
nens über andere Kooperations- und Interaktionsstrukturen vermittelt ist, 
die eine eigene Form sozialen Lernens ermöglichen. 

Darüber hinaus sind zwei Kombinationen beobachteter Wirkungen beson-
ders herauszustellen: Der enge Zusammenhang von einerseits Freiraum 
und Mitbestimmung und andererseits höherer personeller Kontinuität (s.o.) 
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verweist darauf, dass in dieser Projektform organisiertes Lernen Qualitäten 
“anderen Lernens” aufweist. Die Chancen, selbständig handelnd zu lernen, 
seine Bedürfnisse einzubringen, und dies in einem stützenden Bezie-
hungsgeflecht zu tun, ergänzen sich in der wahrgenommenen Wirkungs-
weise dieser Gestaltungstendenz. Außerdem verbindet sich das Vorgehen, 
“selbstgesteuerte” Lernprozesse zu ermöglichen, also auch dazu beizutra-
gen, selbständiges Lernen selbst zu erlernen, in der wahrgenommenen 
Wirkung mit der Abschwächung abweichenden Verhaltens. 

Allerdings besteht kein Anlass, allein zu betonen, dass diese Erfahrungen 
der eigenen Person in der lernbezogenen Kooperation mit Anderen Quali-
täten bieten, die eine Integration und motivierte Beteiligung an der gemein-
samen Arbeit sinnvoll machen. Denn dieser Interpretation  ist erneut die 
schon oben angesprochene Vorannahme unterlegt, dass ein stärkeres 
Ausmaß an so genannter Selbststeuerung allein als Moment von mehr 
Handlungsfreiheit und Selbständigkeit zu verstehen sei. Dem gegenüber 
beruht diese Selbststeuerung jedoch zugleich auf einer Selbstformierung, 
sich selbst disziplinierend Verantwortung dafür zu übernehmen, unter den 
vorgegebenen Bedingungen auch selbständig mit den vorgegebenen An-
forderungen an den Einzelnen zu Recht zu kommen. Mit einer schlicht re-
formpädagogischen Interpretation derart, dass mit mehr solcher Selbstän-
digkeit auch mehr Autonomie für die Schüler im Sinne freier Selbstregulati-
on verbunden sei, läuft man deshalb Gefahr, einer Selbstillusionierung auf-
zusitzen. Gerade die Beurteilung reformpädagogisch motivierter Leh-
rer/innen könnte so vorschnell mit der Wirkung von mehr “Selbststeuerung” 
zu Unrecht mehr Selbständigkeit verbinden, weil die gewonnene Selbstver-
antwortlichkeit zugleich auch eine andere, den Rahmenbedingungen ver-
pflichtete Seite besitzt. 
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Dieter Wunder 

Perspektiven der Ganztagsschule in Deutschland 
Die rheinland-pfälzischen Ganztagsschule (in Angebotsform) ist eine Er-
folgsgeschichte; diese ist dem politischen Willen einer Koalition, insbeson-
dere ihres Ministerpräsidenten, einer fähigen Ministerin, einem guten Minis-
terium sowie dem Engagement der beteiligten über 235, ab dem neuen 
Schuljahr 304 Schulen zu danken. Für die Klärung der weiteren Entwick-
lung der Ganztagsschule, vor allem in Rheinland-Pfalz, die beispielhaft und 
ohne Vergleich in Deutschland ist, scheint es mir notwendig zu sein, die 
Entstehungsbedingungen sowie die Probleme der inneren Ausgestaltung 
genauer zu prüfen. 

Eine Vorbemerkung zur Klärung meines Themas: ich spreche im Folgen-
den über die gebundene Ganztagsschule, zu der die rheinland-pfälzische 
Ganztagsschule in Angebotsform zu rechnen ist. Die Rolle der offenen 
Ganztagsschule bedürfte in einer Diskussion über Perspektiven der Ganz-
tagsschule eigener Überlegungen; hier mag der Hinweis genügen, dass die 
offene Ganztagsschule oft auch die Funktion erfüllt, eine gebundene Ganz-
tagsschule vorzubereiten.  

Eine wichtige Voraussetzung des rheinland-pfälzischen Erfolgsmodells liegt 
in den äußeren Bedingungen der Einführung von Ganztagsschule. Die Re-
gierung versprach ein Angebot, das allen Eltern erreichbar sein soll, inso-
fern flächendeckend genannt werden kann; aber Eltern wurde keine neue 
Schulform aufgezwungen, die rheinland-pfälzische Konzeption setzt – zum 
Leidwesen mancher Pädagoginnen und Pädagogen - auf die freie Wahl 
von Eltern, also auch die Akzeptanz bei Kindern und Jugendlichen. Die 
Ganztagsschule steht in Konkurrenz zur Halbtagsschule; sie kann sich also 
nur behaupten und ausbreiten, wenn die Beteiligten, nicht nur die Pädago-
ginnen und Pädagogen, von ihr überzeugt werden, und zwar nicht in einer 
einmaligen Wahlhandlung zu Beginn der Einführung, sondern jedes Jahr 
neu. Diese Situation ist eine einmalige Herausforderung, die ich allerdings 
nicht beklagen möchte, sondern als realistische Fundierung von Ganztags-
schule ansehe. Sie nimmt nämlich die Eltern als Erziehungsverantwortliche 
ernst. Freilich, genau diese Lage macht es den Schulen nicht ganz leicht, 
denn eine Ganztagsschule braucht auch Kontinuität – Land und Kommu-
nen müssen Sicherheit über finanzpolitische Erfordernisse besitzen, vor 
allem aber: pädagogische Konzeptionen sind auf langfristige Entwicklungen 
angelegt. Daher wagen inzwischen viele Ganztagsschulen die Einrichtung 
von Ganztagsklassen: sie hoffen durch gute Arbeit Eltern wie ihre Kinder 
für eine längere Zeit an sich binden zu können. Wenn sie dabei politisch 
unterstützt werden könnten, etwa indem Elternwahlen statt für ein Jahr für 
zwei oder drei Jahre gelten und die Klassenbildung als Aufnahmebedin-
gung zugelassen würde, wäre dies sicher hilfreich. Denn es wäre wün-
schenswert, ich möchte sagen: auf Dauer ist es sogar erforderlich, dass 
Ganztagsklassen die Minimalform der Ganztagsschule sind. 
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In der Perspektive der weiteren Entwicklung sollten wir uns überall in 
Deutschland aufgrund der rheinland-pfälzischen Erfahrungen auf zwei Be-
dingungen dauerhaft einstellen: 

1. Ganztagsschule in Deutschland wird - wenn nicht immer, dann zu-
mindest auf lange Zeit - vom Elternwillen abhängig sein. Dies halte ich 
für gut, denn es entspricht der Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern 
einer Demokratie, denen der Staat die Bedingungen des Aufwachsens 
ihrer Kinder nicht diktieren kann. Dennoch wäre es pädagogisch wün-
schenswert, wenn möglichst viele Eltern eines Tages zwischen Schulen, 
die als ganze Ganztagsschulen sind, und solchen, die Halbtagsschulen 
bleiben, wählen können; dies dürfte allerdings wegen Schülerzahlen und 
Entfernungen im Normalfall nur in bestimmten Ballungsgebieten reali-
sierbar sein, in anderen Regionen werden wir auf Dauer mit Schulen zu 
tun haben, die sowohl Halbtags- wie Ganztagszüge führen. 

2. Schulen müssen sich wegen des Elternwillens dauerhaft um die Zu-
stimmung von Kindern und Jugendlichen bemühen. Sie müssen in deren 
Sicht im Vergleich zu einem freien Nachmittag und dessen Lebensmög-
lichkeiten attraktiv sein, nicht nur in der Sicht der beteiligten Lehrperso-
nen oder Ministerialen. Dies ist keine Kundenorientierung im Sinne des 
Supermarktes, aber sehr wohl das ständige Bemühen, sowohl für die äl-
ter werdenden Schülerinnen und Schüler sowie jede neue Generation 
von Kinder und Jugendlichen Anziehungskraft zu behalten. Für den tra-
ditionellen Pflichtunterricht kann und muss sich die Schule auf Zwang 
verlassen, für den ganztagsspezifischen Teil einer Schule wird im Prin-
zip auf die Zustimmung von Kindern und Jugendlichen gebaut.  

Dieses Bemühen um Kinder und Jugendliche kann einer Schule von nie-
mandem abgenommen werden. Der Gesetzgeber und das Ministerium 
können günstige Rahmenbedingungen schaffen, was Rheinland-Pfalz trotz 
schwieriger Finanzlage zufrieden stellend getan hat. Die Unterstützungs-
einrichtungen, insbesondere ifb und PZ, helfen mit Beratung und Materia-
lien bei dieser Aufgabe ebenso wie die Wissenschaft. Aber letztlich muss 
die je einzelne Schule eigenverantwortlich handeln – diese ‚Zumutung’ an 
die Schule halte ich übrigens für eine weitere sehr bemerkenswerte Positi-
on des Ministeriums, weil damit ein Ministerium Macht aus der Hand gege-
ben hat und sich den Schulen ‚ausliefert’. Dem Ministerium werden evtl. 
Misserfolge politisch angelastet, wo doch die Schulen die tatsächliche Ver-
antwortung haben. Allerdings, würde sich das Ministerium anders verhal-
ten, hätten die Schulen Schwierigkeiten im Verarbeiten ihrer Erfahrungen. 
Es ist ein großes Plus für die Schulen, dass sie selber entscheiden, was 
sich von Jahr zu Jahr an ihrer Schule ändern muss, dass es folglich kaum 
eine Ganztagsschule gibt, die sich nicht in einem kontinuierlichen Verände-
rungsprozess befindet. Landesweite Richtlinien zur Entwicklung der Ganz-
tagsschule wären demgegenüber keine Unterstützung, weil sie Gleichheit 
der Bedingungen voraussetzen müssten, was nicht der Fall ist, sie zudem 
den Schulen ihre Verantwortungsbereitschaft nehmen würden. Diese Frei-
heit der Schulen kann allerdings nicht bedeuten, dass Politiker oder Minis-
terium nicht das Recht hätten, auch kritische Fragen nach Erfolg und Quali-
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tät zu stellen. Auf Dauer jedenfalls braucht die Ganztagsschule für ihre Ar-
beit Qualitätsstandards, nicht à la PISA, wohl aber Maßstäbe, von denen 
aus sich beurteilen lässt, was gute Ganztagsschulen sind und was weniger 
gelungene. Die Erarbeitung solcher Standards durch Schulen und Ministe-
rium ist eine wichtige Zukunftsaufgabe, die weit über die Landesgrenzen 
reicht. Ein solcher Standard könnte z. B. darin bestehen, dass eine Schule 
im Abstand von ein bis zwei Jahren jeweils über eine pädagogische Konfe-
renz Bilanz ihrer pädagogischen Entwicklung als Ganztagsschule zieht und 
neue Schritte zu ihrer Verbesserung beschließt. 

Alles in allem sehe ich Rheinland-Pfalz auf dem allein aussichtsreichen 
Weg zur Einführung der Ganztagsschule in Deutschland, was nicht heißen 
soll, dass ich Kurt Beck und Doris Ahnen nur preisen möchte. Auch ein 
ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender hat immer etwas zu kritisieren und 
zu fordern, Verbesserungen, wie bereits angedeutet, sind durchaus denk-
bar, aber große Anerkennung gebührt beiden auf jeden Fall. 

Wieweit Ganztagsschule sich in Deutschland durchsetzen wird, ist zum 
einen Folge guter politischer Rahmenbedingungen (wie z. B. in Rheinland-
Pfalz). Die andere Voraussetzung ist eine attraktive Konzeption, für deren 
Gelingen eine Vielzahl von Akteuren zuständig ist. Die Ausgestaltung der 
Konzeption entscheidet darüber, ob die politische Herausforderung zur 
Einführung von Ganztagsschule eine überzeugende pädagogische Antwort 
finden oder ob Ganztagsschule den Namen für ein mehr oder weniger gu-
tes Betreuungsangebot abgeben wird. Diese Alternative sehe ich noch im-
mer als offen an; in vielen Bundesländern werden Ganztagsschulen einge-
führt, jedenfalls verwendet man diesen Namen, faktisch sind dies oft kaum 
mehr als Betreuungsschulen. Um eine zufrieden stellende Ganztagsschule 
zu erreichen, bedarf es noch vieler Entwicklungsarbeit. Dieses Faktum fin-
de ich erstaunlich, da es doch eine lange und reiche Geschichte der Ganz-
tagsschule in Deutschland gibt und seit etwa 30 Jahren auch Erfahrungen 
mit einer Vielzahl von Schulen.1 Aber diese sind bisher nicht so ausgewer-
tet worden, dass es praktisch und wissenschaftlich abgesicherte übertrag-
bare Konzepte gäbe; Pädagoginnen und Pädagogen wie Erziehungswis-
senschaftler stehen dem Boom der Ganztagsschule zunächst unvorbereitet 
gegenüber. Daher haben nun alle Beteiligten ihre ‚Hausaufgaben’ nachzu-
holen. Immerhin hat die Situation einen Vorteil: kein festes System legt die 
Schulen ungebührlich fest, die Stunde Null gibt allen Beteiligten Chancen 
zur Neugestaltung. 

Die Forderung nach Ganztagsschulen in Deutschland stammt aus den 
50er/60er Jahren, aber niemand glaubte in den 90er Jahren mehr daran, 
dass Ganztagsschule in absehbarer Zeit, abgesehen von Einzelfällen, in 
Deutschland eine Chance haben würde. Erst die frauen- und familienpoliti-
schen Diskussionen haben um das Jahr 2000 ein Umdenken trotz Finanz-
not bewirkt. Entgegen einer landläufigen herrschenden Meinung steht also 
nicht PISA am Ursprung der heutigen Ganztagsschuleuphorie; zwar hat die 
 
1 Ludwig, Appel 
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KMK sich früh – in unmittelbarer Reaktion zu PISA - positiv zur Ganztags-
schule geäußert (Dezember 2001), die Realisierung in vielen Ländern zeigt 
aber, dass nicht Leistungsgesichtspunkte, sondern Betreuungsaspekte im 
Vordergrund stehen. Rheinland-Pfalz macht insofern eine Ausnahme, als 
die Entscheidung pro Ganztagsschule vom Frühjahr 2001, also vor PISA, 
zwar im Gefolge der allgemeinen gesellschaftspolitischen Diskussion zu-
stande kam, aber in großer Eindeutigkeit zugunsten einer schulischen Lö-
sung fiel.  

Bevor ich mich den wichtigsten konzeptionellen Problemen der Ganztags-
schule zuwende, will ich den Bereich, der Lehrpersonen direkt angeht, hier 
nur kurz anschneiden, denn Lehrerprobleme sind Folgeprobleme einer pä-
dagogischen Konzeption. Für mich ist es selbstverständlich, dass Lehrper-
sonen im Prinzip einer Schule für die Dauer ihres ‚Betriebes’, also an Ganz-
tagsschulen von 8 bis 16 Uhr, zur Verfügung stehen müssen; das hat Fol-
gen: Lehrerarbeitsplätze sind zu schaffen, die traditionellen Arbeitsformen 
der Lehrpersonen sind zu überdenken, damit der Ganztagsschule entspre-
chende Arbeitsbedingungen entstehen. Ich bin überzeugt, dass im Laufe 
der Jahre die große Mehrheit der Lehrpersonen an Ganztagsschulen ihre 
Berufsauffassung weiterentwickeln wird, so dass sie sich auch in der Ges-
taltung ihres Arbeitstages ohne Vorbehalte mit der Aufgabe Ganztagsschu-
le identifizieren können.  

Für die innere Ausgestaltung der Ganztagsschule sind vor allem vier päda-
gogische Probleme zu lösen,  

1. das sozialpädagogische Problem, 

2. das Problem des Tagesablaufs, 

3. das Aufgabenproblem und 

4. das Angebotsproblem. 

Mögen sich diese Probleme in Rheinland-Pfalz besonders deutlich zeigen, 
tatsächlich sind sie das Problem aller gebundenen Ganztagsschulen. Ihre 
Erörterung gehört in den Mittelpunkt des Themas Perspektiven der Ganz-
tagsschule in Deutschland.  

1. Das sozialpädagogische Problem 
Der sprachlichen Einfachheit halber verwende ich im Folgenden den Aus-
druck Sozialpädagogen, meine aber sozialpädagogische Fachkräfte der 
unterschiedlichsten Art.  

Wem gehört der Nachmittag, den Lehrpersonen oder den Sozialpädago-
gen? Darüber herrscht ein erbitterter Streit. Rheinland-Pfalz hat den Nach-
mittag eindeutig der Schule zugeordnet und damit überhaupt erst die Mög-
lichkeit geschaffen, eine Ganztagsschule aus einem Guss, also eine 
rhythmisierte Ganztagsschule zu schaffen; wer Vor- und Nachmittag trennt, 
wie oft im sozialpädagogischen Diskurs, der setzt von vornherein auf die 
Trennung von Unterricht und sonstigen Aktivitäten. Rheinland-Pfalz hat 
aber gleichzeitig durch die Öffnung für außerschulische Kooperationspart-
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ner sowie die Möglichkeit, statt Lehrpersonen sozialpädagogische Fach-
kräfte einzustellen, das sozialpädagogische Problem in die Schule hinein 
genommen. 

Das Grundproblem, von Hans-Uwe Otto und Thomas Coelen2 als Alternati-
ve zwischen Ganztagsbildung und Ganztagsschule formuliert, lässt sich 
nicht auf berufs- oder organisationspolitische Aspekte reduzieren. Hinter 
allen Meinungsverschiedenheiten steckt die Frage, wie wir uns eigentlich 
das Leben junger Menschen vorstellen, welche Vorstellung vom ‚guten 
Leben’ für diese Altersgruppe gesellschaftlich Geltung haben soll. Zwar 
richtet sich die Wirklichkeit nicht nach solchen Visionen, aber diese können 
immerhin Richtschnur für Entscheidungen über unterschiedliche Wege 
sein. Grob lässt sich eine Dreiteilung der Visionen vornehmen: da gibt es 
die Elternkonzeption, die Jugendarbeitskonzeption und schließlich die 
Schulkonzeption. 

Nach Auffassung eher konservativer Kreise, insbesondere in den Kirchen, 
soll sich die Schule möglichst auf den Vormittag beschränken, für den 
Nachmittag sind die Eltern zuständig.3 Nur wenn beide Eltern arbeiten 
müssen oder wenn sie mit der Erziehungsaufgabe überfordert sind, sollten 
andere gesellschaftliche Instanzen an ihre Stelle treten. Diese Kompensa-
tionstheorie übersieht, dass sich die Aufwachsensbedingungen gegenüber 
früher grundlegend geändert haben (eine Familie hat im allgemeinen bes-
tenfalls zwei Kinder, die Zahl der Kinder in einer Nachbarschaft ist oft ge-
ring, Kinder werden früher selbstständig usw.). Aber auch die Ansprüche 
junger Frauen an ihr Leben sind gesellschaftspolitisch zu beachten. In der 
Elternkonzeption steckt eine historisch sehr einseitige Sicht, als ob der 
Nachmittag von Kindern und Jugendlichen früher eigentlich immer den El-
tern gehört habe. In Europa war die Erziehung von Kindern oft nur für die 
Phase bis zum 6. Lebensjahr Familiensache, dann wurde sie etwa in den 
Oberschichten Hauslehrern oder Internaten anvertraut, in anderen Schich-
ten beanspruchte das Arbeitsleben Kinder und Jugendliche sehr früh und 
umfassend. Wer ernsthaft über Erziehung nachdenkt, darf sich aber nicht 
von Geschichte oder Ideologien bestimmen lassen, sondern muss fragen, 
was nach unseren heutigen Auffassungen und Erkenntnissen das Beste für 
Kinder und Jugendliche in welchem Alter ist. Natürlich muss dabei die Ver-
antwortung von Eltern hoch geachtet werden, aber Eltern müssen sich 
auch fragen lassen, was gut für ihre Kinder ist. Behütetsein und Erzie-
hungskraft der Eltern einerseits, Möglichkeiten der Distanz zu ihnen und 
des Zusammenseins mit Gleichaltrigen, um die eigene Persönlichkeit zu 
entwickeln, andererseits, sind in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. 
 
2 Otto, Hans-Uwe/Coelen, Thomas (Hrsg.): Ganztägige Bildungssysteme. Innovati-
on durch Vergleich, Münster 2005 

Otto, Hans-Uwe/Coelen, Thomas (Hrsg.): Grundbegriffe der Ganztagsbildung. 
Beiträge zu einem neuen Bildungsverständnis in der Wissensgesellschaft, Wies-
baden 2004 
3 Z. B. Rekus 
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Unter diesem Aspekt sollte weder der Wille von Eltern gering geschätzt 
noch ein gesellschaftliches Angebot als rein defizitorientiert oder gar ideo-
logisch (‚staatlicher Zugriff’) abgewertet werden. Ein schulisches Angebot 
hat den Anspruch, in enger Kooperation mit den Eltern allen Kindern und 
Jugendlichen ein sie bereicherndes Angebot zu machen.  

Aus sozialpädagogischer Sicht4 ist die unterrichtsgeprägte Schule nicht 
geeignet, auch noch den Nachmittag von Kindern und Jugendlichen zu 
bestimmen. Vielmehr sind Eltern, Jugendarbeit und ‚informelle Erziehung’ 
in ihren jeweiligen Möglichkeiten zu sehen und zu fördern. Der eigentliche 
Grund für diese Sicht liegt in der Überzeugung, dass die wesentliche Auf-
gabe beim Aufwachsen junger Menschen in der Ermöglichung zur Selbst-
bestimmung liegt, weil überhaupt nur in Selbstbestimmung nachhaltiges 
Lernen jeglicher Art stattfinden kann. Die Zwangselemente der Schule wer-
den daher nicht nur abgelehnt, sondern als der Entwicklung junger Men-
schen hinderlich und schädlich gesehen. Während die die (bisherige) Schu-
le ablehnende Sicht der Sozialpädagogen durchaus eine gewisse Über-
zeugungskraft besitzt, erscheint mir die positive Seite der sozialpädagogi-
schen Sicht weniger klar. Jugendarbeit ist heute keineswegs eine alle Ju-
gendliche umfassende Arbeit, sondern sehr stark auf bedürftige, ‚übrig 
bleibende’ Jugendliche konzentriert, zudem solche, die die Orte der Ju-
gendarbeit freiwillig aufsuchen. Speziell auf Jugendliche zugeschnittene 
Vereine oder Organisationen, wie sie es noch in der Weimarer Republik 
gab und zwangsweise im Hitlerreich oder der DDR, fehlen; die existieren-
den Vereine sind entweder sehr klein oder erfüllen nur sehr spezifische 
Bedürfnisse. Insofern existiert eine Lücke – ob sie gefüllt werden muss, 
wird unterschiedlich beantwortet. Viele Eltern haben ein Netz von zusätzli-
chen Lernmöglichkeiten aufgebaut: Nachhilfe, Musikschule, Reiten, Sport 
usw. Viele andere Kinder und Jugendliche sind heute sich selbst überlas-
sen, nicht immer zu ihrem Vorteil. Es gibt wenige attraktive Angebote für 
das Zusammensein mit anderen Jugendlichen; Jugendhilfe, Vereine oder 
Kirchen werden zudem in ihren Wirkungsmöglichkeiten ständig von Fi-
nanzkürzungen bedroht. Wenn die Gesellschaft nun aber überzeugt ist, 
dass für Kinder und Jugendliche mehr als bisher zu tun ist, stellt sich die 
Frage, wo dieses Mehr am besten ‚anzudocken’ ist – bei den bisherigen 
Ansätzen der Jugendhilfe oder denen der Schule.  

Der Sozialpädagoge Thomas Coelen bietet folgende Lösung5 an: „Die 
kommunale Jugendbildung könnte in Form einer arbeitsteiligen Träger-
schaft institutionalisiert werden. Darin würde wie bisher vormittags der ver-
pflichtende Schulunterricht stattfinden und am späteren Nachmittag die 
freiwillige Jugendarbeit. In der ‚Zwischenzeit’ würden (möglichst in den 
Räumen der Jugendeinrichtung) ein Mittagessen, Freizeitmöglichkeiten und 

 
4 Ich stütze mich insbesondere auf Otto-Coelen 
5 „‚Ganztagsbildung’ – Integration von Aus- und Identitätsbildung durch die Koope-
ration zwischen Schulen und Jugendeinrichtungen“ (in: Grundbegriffe 247-267, S. 
262) 
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Hausaufgabenbetreuungen angeboten.“ Coelens Vorschlag mutet wie 
schlechte Sozialpädagogik an: was Jugendlichen da nach der Schule in 
einer ‚Zwischenzeit’ – welch Ausdruck! - angeboten werden soll in Räumen 
der Jugendeinrichtung, sind neben Essen ‚Freizeitmöglichkeiten’ – an was 
ist gedacht? – und ‚Hausaufgabenbetreuungen’. Dass in der letzteren Auf-
gabe ein gewaltiges schulpädagogisches Problem steckt, das zu lösen die 
Jugendarbeit nicht imstande ist, entgeht ihm offensichtlich. 

Wer die Schule als Angebot für Jugendliche am Nachmittag in den Blick 
nimmt, hat vor allem zweierlei im Sinn. Er will das viele Schülerinnen und 
Schüler und ihre Eltern bedrückende Hausaufgabenproblem lösen; und: er 
will durch Angebote unterschiedlichster Art während eines verlängerten 
(Schul)Tages eine bessere Schule schaffen. Indem die Schule in Wahr-
nehmung eines Betreuungsangebotes den Rahmen für die Verwirklichung 
dieser Absichten erhält, werden gesellschaftspolitische und bildungspoliti-
sche Intentionen kombiniert; zugleich entsteht ein erweiterter Lebensort für 
Kinder und Jugendliche. 

Plädiert man derart für eine schulische Nachmittagslösung, wie sie in vielen 
Ländern selbstverständlich ist, so müssen dennoch die beunruhigenden 
Fragen der Sozialpädagogen – ihre Kritik an Schule und ihre Forderung 
nach selbstbestimmtem Lernen – ehrlich angegangen werden. Für die 
Ganztagsschule sehe ich drei Ansätze, die zusammen zu sehen sind: 

1. Wer die Kritik der Sozialpädagogen an der Schule versteht und den-
noch Ganztagsschule will, muss die Schule im Hinblick auf diese Kritik 
soweit verändern, wie dies mit den Zwecken der Schule vereinbar ist. 
Lernen ist mehr als Unterricht; Selbstbestimmung Jugendlicher muss ein 
wesentliches Element nicht nur des Nachmittags, sondern der Schule 
überhaupt werden. Ganztagsschule erhält so den Auftrag, zu einer an-
deren Schule zu werden, die nicht mehr nur Unterrichtsschule ist, son-
dern eine ‚Lebensschule’ wird.6

2. Sozialpädagogische Kräfte müssen ihren Platz in der Ganztagsschule 
haben, nicht als Hilfskräfte der Lehrpersonen, sondern als gleichberech-
tigte(!) Partner in der Gestaltung der Ganztagsschule. Dieses Ziel zu er-
reichen dürfte Lehrpersonen wie Sozialpädagogen nicht ganz leicht fal-
len, da beide Gruppen von Misstrauen gegeneinander erfüllt sind: die 
jeweiligen Vorurteile beruhen dabei durchaus auf unangenehmen Erfah-
rungen über den Umgang des je anderen mit Jugendlichen. Diese müs-
sen in der Kooperation thematisiert werden können. Den Ort der Sozial-
pädagogen sehe ich – neben der Beratungsfunktion für einzelne Kinder 
und Jugendliche - sowohl in der konzeptionellen Arbeit zur Gestaltung 
der Ganztagsschule wie in allen nicht-unterrichtlichen Bereichen. Präzi-
sierungen will ich nicht vornehmen, dies ist eher Sache der Sozialpäda-
gogen selbst. 

 
6 Gegen Rekus mit Ludwig 
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3. Die Orte von Jugendarbeit dürfen durch die Ganztagsschule nicht ge-
fährdet werden, denn in ihnen materialisiert sich die Erfahrung prakti-
scher und theoretischer Arbeit, auf die für den Umgang mit Jugendlichen 
nicht verzichtet werden kann. Es reicht also nicht, Sozialpädagogen in 
die Schule zu holen; es muss für eine Ganztagsschule ebenso möglich 
sein, Schülerinnen und Schüler für eine gewisse Zeit dorthin zu schi-
cken, wo Sozialpädagogen es für richtig halten tätig zu sein. Dies gilt 
umso mehr, als Jugendarbeit an vielen Stellen – ob in Vereinen oder 
Kirchen – von Sozialpädagogen getragen wird. Öffnung der Schule und 
Einbeziehung außerschulischer Kooperationspartner heißt also auch, 
Sozialpädagogen einen originären Ort im Ganztagsschulkonzept zu ge-
ben. 

Blickt man unter den erwähnten Gesichtspunkten auf Rheinland-Pfalz, so 
lässt sich feststellen, dass die genannten Ansätze hier durchaus zu finden 
sind. Ich will nicht voreilig einer Harmonisierung unterschiedlicher Ansätze 
das Wort reden – die Untersuchung von Prof. Schreiner und Mitarbeiter 
zeigt ja durchaus positive wie auch kritische Seiten. Der Rahmen der rhein-
land-pfälzischen schulischen Lösung macht vieles möglich; er öffnet die Tür 
für eine gleichberechtigte Kooperation mit Sozialpädagogen. Ob demge-
genüber Ganztagsbildung im Sinne von Hans-Uwe Otto und Thomas Coe-
len praktisch möglich ist, möchte ich offen lassen: beide müssen jedenfalls 
überhaupt erst einmal ein Konzept vorlegen, das die schulischen Probleme, 
auf die ich jetzt eingehen will, zumindest so gut löst wie die Ganztagsschu-
le.

2. Das Problem des Tagesablaufs 
Ganztagsschule besteht zunächst einmal darin, dass ein traditioneller 
Schulvormittag um Mittagspause und Nachmittag ergänzt wird. Bleibt man 
diesem Denken verhaftet, dann liegt es nahe, für beide Zeiten Nicht-
Lehrpersonen zu suchen, leuchtet der Zugriff von Sozialpädagogen sofort 
ein. Sieht man hingegen den Schultag als Einheit, dann stellt sich nicht nur 
die Frage, was ich in der ‚gewonnenen’ Zeit mache, sondern vor allem, wie
ich den Schultag in seiner Gesamtheit möglichst sinnvoll gestalte, wofür 
Voraussetzung die Bildung von Ganztagsklassen ist. Bei dieser Betrach-
tungsweise kommt ein Problem in den Blick, das sonst außen vor bleibt: die 
Zeit selbst wird zum Gegenstand des Nachdenkens, denn die Selbstver-
ständlichkeit, mit der wir Pädagoginnen und Pädagogen über die Zeit von 
Kindern und Jugendlichen verfügen, quantitativ und qualitativ, sollte sich 
eigentlich verbieten. Indem die Ganztagsschule statt eines halben Wochen-
tags einen dreiviertel Wochentag in Anspruch nimmt, steigen die Anforde-
rungen an eine sinnvolle Gestaltung dieser Lebenszeit. 

Für die Tagesgestaltung sind zwei Aspekte zu beachten. Die Setzung der 
Mittagspause teilt den Schultag in Vor- und Nachmittag ein, der Umfang 
beider Teile bestimmt wesentlich die Lern- und Lebensqualität der Schule. 
Wir alle, zumindest in der Sekundarstufe I, sind so sehr an den Vormittag 
mit 5 und 6 Unterrichtsstunden gewöhnt, dass wir uns dessen Problematik 
kaum bewusst sind, dass wir Alternativen fast für undenkbar halten. Jürgen 
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Rekus hat jüngst ein einfaches Modell ins Gespräch gebracht.7 Wir sollten 
auf Erfahrungen des 19.Jh. oder Englands wie der USA zurückgreifen: vier 
Unterrichtsstunden am Vormittag und zwei am Nachmittag. Da wird keine 
zusätzliche Zeit für Unterricht oder Angebote gewonnen; aber die Unter-
richtssituation ändert sich grundlegend. Vier Stunden kann man jungen 
Menschen zumuten, konzentriert zu arbeiten – vielleicht würde eine solche 
Konzentration auch den Lehrpersonen zugute kommen! Nach diesen 4 
Stunden kommt eine lange Mittagspause; danach kann man dann den jun-
gen Menschen zwei weitere Unterrichtsstunden zumuten. Eine solche 
Ganztagsschule mutet bescheiden an, aber sie wäre eine andere Schule 
als die heutige. Das Rekussche 6-Stunden-Modells (genauer 4+2-Stunden-
Modell) hat den Vorteil, auf eine vernünftige Zeitgestaltung aufmerksam zu 
machen und die fast naturgesetzlich erscheinenden Zeitvorstellungen über 
den Tagesablauf einer Schule zu überwinden. Es macht frei für Alternati-
ven. 

Die Verteilung der unterschiedlichen Tätigkeiten von Kindern und Jugendli-
chen auf den ganzen Tag sowie ihr engerer oder lockerer Zusammenhang 
beleuchten den zweiten Aspekt des Umgangs mit Zeit. Dabei führt die Sicht 
auf den ganzen Tag wie selbstverständlich dazu, dass man auch nach in-
haltlichen Gesichtspunkten der Differenzierung und Verbindung der einzel-
nen Teile des ‚Tagesprogramms’ fragt. Geht man einstweilen für die Se-
kundarstufe I davon aus, dass die Pflichtunterrichtszeit nicht gekürzt wer-
den kann, dann sind für die erweiterten Möglichkeiten eines 8-Stunden-
Modells (als 5+3 Stunden-Modell oder gar 4+4 Stunden-Modell?) – der 
heutige Normalfall gebundener Ganztagsschulen in Deutschland - grund-
sätzlich zwei Ausformungen denkbar. Schulen werden da unterschiedlich 
verfahren, möglicherweise auch nach Alter der Schülerinnen und Schüler 
differenzierend. Kinder, so kann man annehmen, brauchen Abwechslung 
sehr viel stärker als Jugendliche, für die konzentrierte Arbeitsphasen er-
wünscht sein können. Bei den einen könnte der Schultag aus deutlich un-
terschiedenen Bausteinen bestehen, die spezifische Verhaltensweisen vor-
aussetzen – aufnehmendes Lernphasen in der Klasse, individuelles selbst-
ständiges Arbeiten, Spielphasen in Gruppen usw.; bei anderen könnte der 
Tag aus in etwa gleichen Bausteinen bestehen, die in sich gegliedert sind 
und unterschiedliche Tätigkeiten fördern. Diese Form der Aufteilung wird 
sich mit der Überlegung verbinden, wann der Großteil des Pflichtunterrichts 
stattfindet. Ist dies vormittags der Fall, dann dient der Nachmittag unter-
schiedlichen Aufgaben: Pflichtunterricht wie Zusätzlichem, also Aufgaben-
zeit und Angeboten. Man könnte aber auch das Programm auf den gesam-
ten Tag nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie Art der Tätigkeit o.a. 
verteilen. 

Soweit ich sehe, stehen wir in der Entwicklung neuer zeitlicher Gestal-
tungsformen noch am Anfang. Sie fordert auch von Lehrpersonen, von ih-

 
7 Rekus in Ladenthin, Volker/Rekus, Jürgen (Hrsg.): Die Ganztagsschule, Wein-
heim 2005 
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ren Zeit-Gewohnheiten Abstand zu nehmen. Dies dürfte wohl schwerer 
werden als manche andere Neuerung: Prof. Kolbe hat in seiner Begleitfor-
schung sehr nachdrücklich auf das Nachwirken von Lehrergewohnheiten 
der Halbtagsschule für die Ganztagsschule aufmerksam gemacht; in einem 
so selbstverständlichen Feld der Gewohnheiten wie dem der zeitlichen Ein-
teilung scheint mir dieser Hinweis besonders zu beachten zu sein. 

Das Experimentierfeld für neue Ideen zur zeitlichen Gestaltung ist weit: es 
kann nicht nur um Abwechslung in Aktivitäten gehen, man muss ebenso 
unterschiedliche Zeitblöcke (z. B. 30 und 90-Minuten) nebeneinander er-
proben und Zeiten mit verschiedenen Arbeitsformen und Verantwortlichkei-
ten. Dabei ist auch zu beachten, wieweit es für die Nutzung des Schultages 
besser ist, auf verbindende gleichartige Elemente zu achten oder wieweit 
deutlich differenzierende Vorgehensweisen pädagogisch fruchtbar wirken. 
Man wird auch neue Überlegungen zum Pflichtprogramm anstellen müs-
sen. Dessen Gewicht im Gesamtprogramm einer Ganztagsschule gegen-
über den neuen Elementen einer Ganztagsschule ist sehr stark. Man könn-
te einem Vorschlag von Wolfgang Harder folgen. Er unterscheidet vier 
Lernfelder - Kulturtechniken, Erwerb von Weltkenntnissen, sinnlich-
ästhetische Erfahrungen, Lebensfragen - und ordnet ihnen unterschiedliche 
Unterrichtsformen zu. Daraus könnte man eine Gliederung des Tages bzw. 
der Schulwoche entwickeln, die die Unterscheidung von Pflicht- und Ganz-
tagsprogramm überlagert. Dies mag Zukunftsmusik sein, mit wenig Bezug 
zu den gegenwärtigen Problemen der Ganztagsschule, aber wenn wir die 
Vorstellung von der Schule aus einem Guss ernst nehmen, dann werden 
wir uns auch mit solchen Vorschlägen auch beschäftigen müssen. Einst-
weilen gilt es, mit bescheideneren Ideen zu arbeiten.  

3. Das Aufgabenproblem 
Lehrpersonen geben Hausaufgaben, nicht nur in der deutschen Halbtags-
schule, sondern auch in der französischen oder amerikanischen Ganztags-
schule. Der heftige Streit um Sinn und Unsinn der Aufgaben ist wissen-
schaftlich bisher nicht einwandfrei gelöst. Ihn hier weiterzuführen scheint 
mir sinnlos zu sein: es genügt festzustellen, dass die meisten Lehrperso-
nen sich bisher nicht vorstellen können, auf Aufgaben zu verzichten.  

Ihr Sinn wird mehrfach gesehen: Schülerinnen und Schüler müssen üben, 
die Lehrer(unterrichts)stunde reicht dafür nicht aus und ist auch zu teuer 
bezahlt (Beispiel Sprachenlernen: Grammatik, Vokabeln; Mathematik). 
Schülerinnen und Schüler müssen zudem zeigen, dass sie die Lernergeb-
nisse selbstständig anwenden, also eine vorgegebene Aufgabe ohne frem-
de Hilfe bewältigen können (z. B. Gleichungen lösen). Schließlich sollen sie 
in einigen Fällen Unterricht vorbereiten (z. B. Lesen umfangreicher Texte 
im Deutschunterricht. 

Hausaufgaben sind bei vielen Schülerinnen und Schülern unbeliebt, wes-
wegen sie oft nicht oder nur schlecht gemacht werden. Viele Eltern plagen 
sich mit ihnen, weil die Kinder sie nicht alleine bewältigen können. Nachhil-
fe spielt für ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler eine Rolle. Im Ergeb-
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nis ist festzuhalten, dass Schule die Aufgabe Hausaufgaben offensichtlich 
selbst bisher nicht befriedigend in Griff bekommt. Ganztagsschule findet 
daher bei vielen Eltern deswegen Anklang, weil sie dieses Problem zu lö-
sen angibt.8 Tatsächlich hat sie damit allerdings bisher Schwierigkeiten, 
was sich bereits in der häufig vorkommenden Beibehaltung des Ausdrucks 
Hausaufgaben abzeichnet.9

Im Wesentlichen werden zwei Ansätze zur Gestaltung der Aufgaben in der 
Ganztagsschule diskutiert und praktiziert. 

1 Die Ganztagsschule bietet in der Schulzeit, meist zu Beginn des 
Nachmittags, eine Aufgaben- oder Lernzeit. Es tauchen mehrere Prob-
leme auf. Umfang und Ausgestaltung der Zeit ist umstritten. Viele Schu-
len führen eine tägliche Zeit, oft im Umfang einer Unterrichtsstunde, ein, 
so dass für andere Angebote nur eine beschränkte Zeit bleibt. Wenn 
Schüler in der Aufgabenzeit nicht fertig werden, wird ihre persönliche 
Aufgabenzeit oft verlängert, auf Kosten anderer Angebote. Werden sie 
zu früh fertig, bekommen sie entweder zusätzliche Aufgaben oder erhal-
ten freie Zeit für sich. Meist werden Lehrpersonen zur Aufsicht einge-
setzt; ob sie für mehr als Ruhe sorgen sollen, ist unklar. 

2 Viele der angedeuteten Probleme der Aufgabenzeit scheinen gelöst zu 
werden, wenn diese Aufgabenzeit in den Unterricht integriert wird, was 
allerdings die Einrichtung von Ganztagsklassen voraussetzt. Diese In-
tegration wird von vielen Pädagogen für die optimale Lösung gehalten. 
Ein Nachteil besteht allerdings in der damit verbundenen Bevorzugung 
der drei sog. Hauptfächer, denn sie erhalten im Allgemeinen die zusätz-
liche Zeit; wie sie diese nutzen, wäre genauer zu prüfen. Die Gefahr ei-
ner verplanten unterrichtsähnlichen Zeit ist jedenfalls groß. Integration 
kann aber auch zum Verlust an Selbstständigkeit des Schülers, der 
Schülerin in der Organisation der Aufgaben führen – der jeweilige Fach-
lehrer wird diese Zeit als Zeit seines Faches betrachten, in der der Schü-
ler nicht frei ist, Aufgaben eines anderen Faches zu bearbeiten.  

Demgegenüber schlage ich einen anderen Lösungsweg für die Aufgaben 
vor. Mich stört der Umfang an Aufgaben und die damit gegebene geringe 
Möglichkeit für andere Angebote der Ganztagsschule; vor allem stört mich 
die geringe Selbstständigkeit der Schüler. Die Selbstständigkeit in der Auf-
gabenbearbeitung halte ich für eines der zentralen pädagogischen Ziele 
der Ganztagsschule. Da die Ganztagsschule Kindern und Jugendlichen ein 
Stück ihrer Freiheit nimmt, hat sie die Aufgabe, ihnen im Rahmen der ganz-
tägigen Schule ein Maximum an Selbstständigkeit zu gewährleisten: sog. 
Hausaufgaben sind das Feld, in dem dieses eigentlich problemlos möglich 
sein müsste; wenn dies bisher nicht so gesehen wurde, sehe ich darin ein 
Versagen der Schule. Schülerinnen und Schüler müssen ihre Aufgaben 
selbstständig bearbeiten können. Aufgaben müssen sowohl reduziert wie 
 
8 POLIS 
9 Appel-Rutz 
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individualisiert werden, davon kann der Unterricht nicht unberührt bleiben. 
Ich stelle mir für die Ganztagsschule pro Woche Aufgabenzeiten im Um-
fang von maximal zwei Unterrichtsstunden (von insgesamt 90 Minuten) vor, 
in denen die aufsichtführende Lehrperson sich auch um die richtige Bear-
beitung kümmert; wer schneller fertig wird, hat ‚frei.’ Für Aufgaben, die die 
eine oder der andere Schüler nicht in der vorgesehenen Zeit lösen kann, 
sind individuelle Lösungen auszuarbeiten; zuweilen kann auch eine Aufga-
be für zu Hause gegeben werden, insbesondere bei älteren Schülerinnen 
und Schüler – dies sollte allerdings nur nach Absprache im Kollegium, vor 
allem aber mit den Eltern und der Elternvertretung möglich sein. Aufgaben, 
die die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nicht selbstständig lösen 
kann, darf es nicht geben: Nachhilfeunterricht wird – außer im Krankheits-
fall o.ä. – überflüssig. 

Das gesamte Aufgabenwesen, ob in den erstgenannten Fällen oder nach 
meinen Vorschlag, gehört in die Verantwortung einer Klassenkonferenz, 
der gegenüber eine aufgabengebende Fachlehrperson sich zu rechtfertigen 
hat. Dies setzt sowohl die Fähigkeit zur Kooperation untereinander wie 
auch eine gewisse Selbstdisziplin der Lehrpersonen voraus. 

Einwände gegen meine Überlegungen kann ich mir gut vorstellen. Ich mei-
ne allerdings, dass das Aufgabenproblem für die Verbesserung jeder Schu-
le, insbesondere aber der Ganztagsschule, zentral ist. Es wäre schön, 
wenn sich genügend Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswis-
senschaftler fänden, die bereit wären, ihre Energie in den kommenden - 
sagen wir - 10 Jahren diesem ‚banalen’ Schulbereich zu widmen. Die Schu-
len sollten zudem in einen Wettbewerb über unterschiedliche Lösungen 
des Aufgabenproblems eintreten. 

4. Das Angebotsproblem 
Wofür soll die zusätzliche gewonnene Zeit einer Ganztagsschule genutzt 
werden? Wenn das Aufgabenproblem konventionell gelöst, also je Tag eine 
Aufgabenzeit im Umfang einer Unterrichtsstunde integriert oder als eigene 
Stunde eingerichtet wird, dann reduziert sich das Problem der Verwendung 
der zusätzlichen Zeit, es bleiben z. B. in Rheinland-Pfalz im Umfang von 4 
Unterrichtsstunden pro Woche (von insgesamt 38); wird das Aufgabenprob-
lem in dem von mir vorgeschlagenen Sinne gelöst, dann existiert etwas 
mehr zusätzliche Zeit, in Rheinland-Pfalz immerhin im Umfang von 6 Unter-
richtsstunden (von insgesamt 38). 

Unter dem Aspekt Angebote für die zusätzliche Zeit möchte ich die Chan-
cen der Ganztagsschule für das Aufwachsen junger Menschen hervorhe-
ben. Die Schule kann bieten, was weder die Eltern noch die Umwelt sich 
leisten können. Junge Menschen leben miteinander und haben gemeinsa-
me Aufgaben. Diese ergänzen das übliche Bild von Schule und machen 
aus ihr eine Lebensschule. Für die einen ergeben sich Chancen im sportli-
chen Feld, für die anderen in künstlerischen Bereichen; für dritte werden 
Formen sozialer Bewährung angeboten; für wieder andere schließlich er-
weitert sich das Feld kognitiver Bereiche. Es werden Möglichkeiten des 
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Lernens angeboten, die die Vormittagsschule nicht bieten kann, aber auch 
nicht das Elternhaus. Schule wird derart attraktiv für Kinder und Jugendli-
che. 

Als Hintergrund für vertiefende Überlegungen ist ein klares Berufsbild über 
die Lehrperson einer Ganztagsschule von Bedeutung. Ganztagsschule 
halte ich nur für vertretbar, wenn Lehrpersonen sich als ‚Lehrperson und 
Erzieher’ verstehen. Sie sind Potenziell den ganzen Schultag mit den Kin-
dern und Jugendlichen zusammen, so dass sich das gegenseitige Verhält-
nis ändert, die Lehrperson bekommt den ganzen jungen Menschen in den 
Blick und übernimmt damit eine umfassendere Verantwortung für dessen 
Entwicklung als bisher; der junge Mensch erfährt die Lehrperson als je-
manden, der auch ein Ohr für anderes als Unterricht hat, zu dem man we-
gen Problemen oder Interessen gehen kann, ohne abgewiesen zu werden. 
Dieses Lehrerbild beeinflusst die Antwort auf die Frage nach den Angebo-
ten für die zusätzliche Zeit. Schon das Mittagessen und die unverplante 
freie Zeit im Schultag bieten Gelegenheit für den Umgang miteinander, der 
vielfältige Beziehungen eröffnet. Viele Pädagoginnen und Pädagogen wer-
den für den planmäßigen Ausbau von Gelegenheiten zur Erziehung eintre-
ten, also nach Angeboten suchen, bei denen junge Menschen ihre emotio-
nalen oder sozialen Fähigkeiten entwickeln und erproben können; je nach 
Gewichtung der Zwecke – mehr persönlichkeitsfördernd, mehr kompetenz-
orientiert - werden eher Lehrpersonen oder eher Sozialpädagogen einge-
setzt werden. Andere Lehrpersonen werden das kognitive Lernen beför-
dern wollen, sei es in Formen des Förderunterrichts, sei es als ergänzende 
unterrichtliche Angebote, sei es in Formen projektorientierten Unterrichts.  

Bei allen Angeboten können außerschulische Kooperationspartner eine 
wichtige Rolle spielen, da sie Kompetenzen und ‚Welterfahrung’, die Lehr-
personen fehlen, mitbringen. Sie führen zu einer Öffnung der Schule, die 
nicht allen selbstverständlich ist, sind doch die Vorbehalte gegen Außen-
stehende unter Lehrpersonen nicht gering, eine Abwertung der beruflichen 
Kompetenz wird befürchtet. Die Umgestaltung und Bereicherung der Schu-
le erfordert Lernbereitschaft aller Beteiligten. 

Wichtig scheint mir zu sein, dass die zusätzlichen Angebote auf ihren Stel-
lenwert für das gesamte Curriculum einer Schule überprüft werden. Ihr Um-
fang ist gering, so könnte der Stellenwert im Hinzufügen neuer Elemente in 
ein traditionelles Programm bestehen, sie müssten sich im Vergleich zu 
letzterem rechtfertigen lassen. Sie könnten auch mit der Intention verbun-
den werden, das traditionelle Programm durch die neuen Elemente in Fra-
ge zu stellen oder zu verändern. Ich verweise auf die Harderschen Vor-
schläge oder die reformpädagogische Hoffnung auf anderes Lernen. 

Das rheinland-pfälzische ‚Programm’ für den Nachmittag, das durchaus 
den herrschenden Ansichten zur Gestaltung der Ganztagsschule ent-
spricht, könnte man nach seinem Verhältnis zum Pflichtteil einer Schule 
unter fünf Gesichtspunkten ordnen: 



62 

Da geht es um Unterrichtsergänzung durch Angebote, die den Fachun-
terricht sinnvoll erweitern (1), z. B. Förderunterricht, naturwissenschaftli-
che Experimente, Methodentraining. 

Unterrichtergänzung liegt auch dann vor, wenn die zusätzlichen Angebo-
te traditionelle Unterrichtsinhalte durch neue Unterrichtsformen erschlie-
ßen wollen (2), z. B. projektorientierter Unterricht oder Projekte.  

Schließlich kann die Ganztagsschule aber auch inhaltliche Angebote 
machen, die den traditionellen Kanon sprengen (3), indem etwa Astro-
nomie, Theater, Medizin oder Recht Gegenstände von Angeboten wer-
den. Damit werden zusätzliche Ansprüche an Lernen junger Menschen 
erhoben, die sich gegenüber den traditionellen behaupten müssen oder 
diese im Interesse junger Menschen beiseite schieben könnten.  

In den genannten Fällen geht es jeweils um Unterricht, also in den bei-
den ersten Fällen um die Verbesserung dessen, was die Schule am 
Vormittag leistet, im dritten Fall um Anreicherung von Schule, vielleicht 
in der Hoffnung, dass damit der Pflichtunterricht selbst verbessert wer-
den kann. 

Einen anderen Weg (4) schlägt ein, wer durch Praktika in Betrieben und 
anderes die Berufsfindung erleichtern, durch Praktika in Alten- oder Kin-
derheimen junge Menschen in Verantwortung für Mitmenschen einfüh-
ren oder über sozialpädagogische Angebote einen Beitrag zur Persön-
lichkeitsbildung junger Menschen leisten will. Die Schule übernimmt je-
weils Aufgaben, die in der traditionellen Schule keinen rechten Platz ha-
ben, aber nach heutiger Auffassung für die Bildung junger Menschen 
sehr bedeutsam sein können. 

Schließlich können Spiele, Hobbies und nicht-unterrichtliche Formen des 
Sportes wichtige Bausteine des Programms sein. Damit nimmt Schule 
Formen jugendlicher Freizeit (5) auf, sei es weil man Kinder und Ju-
gendliche nicht ganz verschulen will, sei es, weil man ihnen ‚bessere’ 
Formen der Freizeit nahe bringen will, als sie von sich aus wählen wür-
den. 

Schaut man sich die Praxis der Schulen an, so kann man gegen diese 
Form der Unterscheidungen Bedenken erheben. In vielen Fällen nehmen 
weder die Schulen solche Differenzierungen vor noch können die einzelnen 
Angebote derart säuberlich voneinander unterschieden werden. Daraus will 
ich zwei Folgerungen ziehen. 

Solche Unterscheidungen können nützlich sein, will man sich den didakti-
schen Stellenwert der Angebote verdeutlichen. Geht es um besseres Ler-
nen? Oder um mehr Lernen? Oder um anderes Lernen? Oder auch um 
Nicht-Lernen? Jedenfalls bedarf das Anspruchsniveau der Angebote der 
Prüfung. Der Standard kann nicht aus den Pflichtfächern kommen, aber es 
sollte klar sein, dass im Normalfall mehr erreicht wird als ‚lustvolle Beschäf-
tigung’.  Zu bedenken ist auch das Problem der jeweiligen Kurzfristigkeit – 
erfüllt ein viertel- oder halb jähriges Angebot von 1 bis 2 Unterrichtsstunden 
den Anspruch der Ganztagsschule?  
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Meine zweite Folgerung: Schule franst gegenüber ihrem traditionellen Auf-
trag aus. Dies hat seinen Grund darin, dass dieser traditionelle Auftrag of-
fensichtlich nicht mehr hinreichend legitimierbar ist, so dass neue Elemente 
in die Schule aufgenommen werden – die Ganztagsschule ist dafür der 
geeignete Ort, weil diese Aufnahme risikolos ist. Verfolgt man diese Spur 
weiter, so muss dies entweder zu einer radikaleren Infragestellung bisheri-
ger Schule führen, das traditionelle Curriculum also eingeschränkt werden, 
oder sie wird als Irrtum aufgegeben, die Folgerung wäre, dass ein nicht-
schulischer Ort für Jugendliche wäre besser. 

Meine Ausführungen zu den Angeboten sind bewusst offen, teilweise fra-
gend gehalten; mehr scheint mir im Augenblick nicht zulässig zu sein.  

Aus den dargestellten Überlegungen zu zeitlicher Gestaltung, Aufgaben 
und Angeboten ergibt sich, dass Ganztagsschulen sich verschieden entwi-
ckeln können, je nachdem welche Akzente der Ausgestaltung gesetzt wer-
den. Wenn es wirklich gelingt, entsprechend den angeführten Überlegun-
gen den Schultag attraktiv und bereichernd zu gestalten, nicht nur im Inhalt 
der Angebote, sondern auch in ihrer Durchführung, dann verändert sich die 
Schule grundlegend in all ihren Teilen. Ich will da keinen überschwängli-
chen Optimismus verbreiten. Wir Pädagoginnen und Pädagogen haben 
eine Sprache, mit der Veränderungsziele anspruchsvoll und schön formu-
liert werden, und dann nehmen wir fast berauscht diese Absicht schon für 
die erstrebte Wirklichkeit. Als Billiglösung des Ganztagsschulgedankens, 
die aber durchaus nahe liegt, würde ich es ansehen, wenn die Ganztags-
schule sich in Betreuung von Hausaufgaben und Freizeitbeschäftigungen - 
ein bisschen Fußball, ein bisschen Tischtennis - oder in Hausaufgaben, 
Freizeit und Förderunterricht anspruchsloser Form (etwa faktische Ausdeh-
nung des Hauptfachunterrichts) erschöpfen würde. Es wäre schön, wenn 
dies nur selten der Fall wäre. Im Normalfall sollten wir 2015 sagen können, 
eine Ganztagsschule ist nicht nur an ihrem Nachmittag erkennbar, sondern 
auch am umgestalteten Vormittag; er dauert 4 bis 4 ½ Zeitstunden; er 
wechselt zwischen unterschiedlichen Lernformen und Tätigkeiten. Schule 
ist tatsächlich anders geworden – nicht nur, wie bereits heute, die eine oder 
andere Vorzeige-Grundschule, sondern alle Ganztagsschulen. Schülerin-
nen und Schüler erreichen bessere Ergebnisse als an Halbtagsschulen, 
zugleich sind sie selbstständiger und entfalten ihre Interessen breiter als 
gewohnt. Sie sind daher überlaufen und die Landesregierungen in 
Deutschland können nur 50% aller Elternwünsche erfüllen. 

Die Entwicklung von Ganztagsschule in Deutschland ist kein Selbstläufer. 
Sie kann zur grundlegenden Verbesserung von Schule führen. Sie kann 
aber auch Schule um einen wenig inspirierenden Nachmittag verlängern. 
Die Verantwortung für die Entwicklung liegt bei den in jeder Schule Tätigen 
ebenso wie bei den Unterstützungssystemen und der Wissenschaftlichen 
Begleitung. Der Wissenschaft kann es gelingen, Reflexion zu einem Be-
standteil von Schulentwicklung zu machen: den distanzierte Blick von au-
ßen auf die eigene Praxis, die Bekanntschaft mit theoretischen Konzepten, 
die immer wiederholte Erinnerung an Ziele halte ich für eine wünschens-
werte Begleitung der Praxis. Sie kann denen, die die Praxis gestalten, Mut 
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zur Innovation machen. Es wäre schön, Wissenschaftliche Begleitung 
könnte Bestandteil jeden schulischen Alltags werden. 

Angabe zum Autor: 
Dieter Wunder, Dr. phil., z.Zt. bildungspolitischer Berater des Ministerium 
für Bildung, Frauen und Jugend, Mainz. 
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Wolfgang Krieger 

Ganztagsschulen in Kooperation mit außerschulischen Partnern 

1. Einleitung 
Die Initiative zur Einführung der neuen Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz 
ist mit dem Anspruch aufgetreten, neben der Abdeckung  
sozial-, familien- und arbeitsmarktpolitischer Bedarfe, auch eine „Öffnung 
von Schule“ nach außen zu erreichen. Auf eine solche „Öffnung von 
Schule“ zielt vor allem die Kooperation mit außerschulischen Partnern.

Außerschulische Partner sollen nicht nur eine additive Erweiterung der 
schulischen Themen bieten, sondern sie sollen die Schule auch dabei un-
terstützen, das schulische Leben selbst grundlegend zu reformieren. Um 
Schule als schülerorientierten Lebens- und Erfahrungsraum und auch als 
Stätte der Freizeit neu erleben zu lassen, ist es wichtig, etwas von der 
Vielfalt von sozialen Beziehungen und kulturellen Angeboten, die bisher im 
außerschulischen Feld ihren Platz hatten, nach Möglichkeit mit in das schu-
lische Leben hineinzuholen. Hier bieten gerade die Angebote außerschuli-
scher Partner besondere Chancen, die Schule mit Anliegen des Gemein-
wesens in Verbindung zu bringen und so neue Möglichkeiten der sozialen 
und kulturellen Verankerung im regionalen Einzugsbereich der Schule zu 
schaffen. 

Dem Ziel der Öffnung von Schule sollen die Nutzung außerschulischer 
Lernorte, Erkundungen und Praktika, Schülerfirmen und Wettbewerbe die-
nen. Gewünscht ist somit eine stärkere Einbindung der Schule in das sozia-
le Umfeld und eine stärkere Vernetzung mit anderen sozial- und bildungs-
politischen Akteuren.  

Die neuen Verbindungen der Schule nach draußen bewirken auch Verän-
derungen in der Schule selbst. Wenn die Angebote außerschulischer Part-
ner in die Schulkonzeption stimmig integriert und mit den unterrichtlichen 
Zielen verbunden werden sollen, so muss sich mit der Öffnung nach außen 
auch eine Öffnung nach innen vollziehen. Das neue Selbstverständnis der 
Ganztagsschule als „Schule als Lebensort“ fordert von den Schulen nicht 
nur eine Erweiterung ihrer Angebotsinhalte durch die Beiträge von außer-
schulischen Partnern, sondern überhaupt ein neues integratives Konzept 
schulischen Lebens und damit auch eine kooperative Praxis in der Schul-
entwicklung, in der Entwicklung ihrer pädagogischen Konzeption und in der 
Entwicklung eines regional ausgerichteten Profils. 

Die Forschungsgruppe der Institutes für Weiterbildung, Beratung und For-
schung an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen, Hochschule 
für Sozial- und Gesundheitswesen, hat sich für die Durchführung dieses 
Projektes beworben, weil sie in der Einrichtung von Ganztagsschulen in 
neuer Form in Rheinland-Pfalz eine bemerkenswerte neue Chance er-
kennt, dass Schule, Verbandsarbeit und Soziale Arbeit stärker als bisher 
gemeinsame Wege gehen und von einander lernen. Dass Soziale Arbeit 
bei der Gestaltung von Schule als Lebensort ihre sozial-präventiven Ziel-
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setzungen vermittelt mit einem erweiterten Bildungsverständnis der Schule 
verfolgen kann, qualifiziert die Ganztagsschule nicht nur im Grundsatz als 
attraktiven Wirkungsort Sozialer Arbeit, sondern stellt für Soziale Arbeit 
auch in Aussicht, schon früh ein Klientel erreichen zu können, mit dem sie 
vielerorts erst in Kontakt kommt, wenn sich die Probleme bereits ausge-
wachsen haben. Das Engagement Sozialer Arbeit in der Ganztagsschule 
steht daher auch für eine sinnvolle Primärprävention, die letztlich Kosten 
einsparen und die Entstehung individueller und sozialer Probleme mindern 
kann. Als Ausbildungsstätte für SozialarbeiterInnen und SozialpädagogIn-
nen sind wir daher froh, mit der Durchführung dieses Forschungsprojektes 
durch das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend  betraut worden zu 
sein und so etwas dazu beitragen zu können, dass Schule und außerschu-
lische Kooperationspartner leichter zu einander finden und ihre Zusam-
menarbeit optimieren können. 

2. Zielsetzung des Forschungsprojektes 
Was sind nun die Zielsetzungen des Forschungsprojektes gewesen, wel-
che Schulen wurden durch die Forschung begleitet und wer sind die außer-
schulischen Partner, mit denen die untersuchten Schulen kooperiert ha-
ben? 

a) Forschungsanliegen 
Die Kernaufgabe des Forschungsprojektes war es, den Beitrag außerschu-
lischer Partner zur Gestaltung der Ganztagsschule an sechs ausgewählten 
Schulen zu erfassen und zu beschreiben. Dabei sollte näherhin untersucht 
werden,  

- welche gegenseitigen Erwartungen aneinander auf Seiten der au-
ßerschulischen Partner einerseits, auf Seiten von Schulleitungen 
und Lehrkräften andererseits bestehen, 

- inwieweit sich aus der Zusammenarbeit mit außerschulischen Part-
nern neue Aufgaben für die Schule ergeben, 

- welche Beweggründe die außerschulischen Partner für ihr schuli-
sches Engagement motivieren, 

- inwiefern und in welcher Weise es zur gemeinsamen Entwicklung 
von Bildungszielen kommt,  

- welcher besondere Bildungswert den Angeboten außerschulischer 
Partner für die Schülerinnen und Schüler zukommt, 

- ob das Bild von Schule in der Öffentlichkeit sich durch die Mitarbeit 
außerschulischer Partner verändert, 

- inwiefern die Kooperationen zu einer Öffnung der Schule zum 
Schulumfeld hin etwas beitragen, 

- inwiefern sich durch die Kooperationen das Zusammenwirken von 
Schule und Jugendhilfe verbessern lässt und 
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- inwieweit sich Kriterien finden lassen, die bei der Wahl von Koope-
rationspartnern und bei der konzeptionellen Entwicklung der Ganz-
tagsschule für Schulleitungen als Entscheidungshilfe dienen kön-
nen. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es die Aufgabe des Projek-
tes war, die Entwicklung der ersten Kooperationen an den ausgewählten 
Ganztagsschulen zu begleiten und Gelingensbedingungen erfolgreicher 
Kooperationen zu erarbeiten. Diese Bedingungen können zum einen nega-
tiv gewonnen werden aus einer Analyse der Schwachstellen, Differenzen 
und Konflikte, zum andern positiv aus einer Analyse der Stärken, der Ge-
meinsamkeiten und der Erfolge. Beide Wege sind wir gegangen und wir 
haben hierbei gleichermaßen die Perspektiven der Schule wie die Perspek-
tiven außerschulischer Partner rekonstruiert. 

b) Welche Schulen haben wir begleitet? 
Die Forschungsgruppe hat im südlichen Landesteil von Rheinland-Pfalz 
über zwei Jahre hinweg zunächst sieben, späterhin sechs Schulen beglei-
tet, die das Konzept ihrer Ganztagsschule auf die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern abgestellt hatten. Diese waren 

a) eine Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen,  

b) zwei (drei) Grundschulen,  

c) zwei Hauptschulen,  

d) eine Realschule. 

Die Begrenzung auf sechs Schulen bedeutet selbstredend, dass eine sol-
che Untersuchung keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben kann. 
Die vom Ministerium vollzogene Auswahl der Schulen hat zwar einigen 
schultypische Verteilungsparameter berücksichtigt, die Entwicklung einer 
Ganztagsschule ist aber stets in einem solchen Maße sagen wir: ein „Ein-
zelschicksal“, und die wirksamen Faktoren sind von einer solchen Komple-
xität, dass man mit verallgemeinernden Schlussfolgerungen höchst vorsich-
tig umgehen muss. 

Auf die Rahmendaten zu diesen Schulen kann ich aus Zeitgründen nicht 
eingehen, ich möchte aber darauf hinweisen, dass der Prozentsatz der 
Schülerinnen, die sich an diesen Schulen am Angebot der Ganztagsschule 
beteiligen, sehr unterschiedlich war. Die zur Darstellung dieses Anteils be-
rechnete Ganztagsschulquote bringt dies zum Ausdruck. Die GTS-Quote 
reicht von 11 % in einer Grundschule und in der Realschule bis 65 % in 
einer Hauptschule. 

Die Mehrzahl der Schulen führt das Ganztagsschulangebot in gemisch-
ter Form durch, in drei Schulen, nämlich den Hauptschulen und der Real-
schule, wurden im ersten GTS-Jahr neben dieser Lösung auch zügige 
Formen realisiert, d.h., hier gab es Halbtags- und Ganztagsklassen ne-
beneinander. 
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c) Wer sind die außerschulischen Partner?  
Mit außerschulischen Partnern sollen in erster Linie Organisationen bzw. 
Institutionen, weniger jedoch Einzelpersonen gemeint sein. Allerdings 
kam in den von uns begleiteten Schulen Einzelpersonen doch eine hohe 
Bedeutung zu. Wir bezeichnen im Folgenden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Kooperationspartner als „institutionelle Mitarbeiter“, die Einzel-
personen, die keinem Träger angehören, als „freie Mitarbeiter“. 

Um die Öffnung der Schulen nach außen und eine Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen voranzutreiben, hat das Ministerium für Bildung, 
Frauen und Jugend den Beschluss gefasst, mit wichtigen Dachverbänden 
auf Landesebene zu Kooperationsvereinbarungen zu kommen. Zum Zeit-
punkt des Forschungsbeginns hatten 11 Verbände, zum Ende des For-
schungsprojektes 18 Verbände mit dem Land Rheinland-Pfalz Rahmen-
vereinbarungen über die Beteiligung am Angebot der Ganztagsschulen 
abgeschlossen.1

- Ministerium für Umwelt und Forsten 

- Internationale Bund (IB) 

- Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

- Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Handwerkskammern 

- Das Technische Hilfswerk (THW) 

- Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
(ASB) 

- Katholischen Kirche (Rheinland-pfälzische (Erz-)Diözesen Trier, 
Speyer, Mainz, Limburg und Köln) 

- Evangelischen Kirchen im Land Rheinland-Pfalz 

- Spitzenverbände (LIGA) der Freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohl-
fahrt, Bezirk Rheinland/Hessen-Nassau e.V., Koblenz, Arbeiterwohl-
fahrt, Bezirk Pfalz e.V., Neustadt a.d. Weinstraße, Deutsches Rotes 
Kreuz, Landesverband Rheinland-Pfalz, Mainz, Deutscher Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband, Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland 
e.V., Saarbrücken) 

- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (Landfrauenverbände in 
Rheinland-Pfalz) 

- Landesmusikrat Rheinland-Pfalz (Musikvereine) 

- Landesverband der Musikschulen Rheinland-Pfalz (LVdM) 

- Landessportbund Rheinland-Pfalz (Sportvereine) 

- Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-
Pfalz 

 
1 Vgl. www.ganztagsschule.rlp.de, 6.7.04 



69 

- ADTV an Maßnahmen der Ganztagsschulen (Verband der rhein-
land-pfälzischen Tanzschulen) 

- Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. 

- Die 76 Mitgliedsvolkshochschulen (VHS) des Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz 

- Landesverband Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband 
e.V. (DBV-Landesverband RLP) 

An den von uns begleiteten Schulen waren zur Jahreswende 2002/2003 
mit 20 Kooperationsverträgen insgesamt 9 Einrichtungen in der Zugehörig-
keit zu diesen Dachverbänden vertreten. Diese Zahl war im Folgejahr mit 7 
Einrichtungen und insgesamt 18 Verträgen leicht rückläufig, stieg aber 
2004 wieder auf 9 Einrichtungen und nun sogar 22 Verträge an. 

Der Löwenanteil der außerschulischen pädagogischen Mitarbeiter an den 
Ganztagsschulen verteilt sich auf zwei Beschäftigtengruppen, und zwar die 
„institutionellen“ Fachkräfte einerseits (Spalte 2) und die „freien“ Fachkräfte 
andererseits (Spalte 3). Von diesen beiden Gruppen sind die „institutionel-
len“ Fachkräfte mit vierzig Personen die eindeutig größere Gruppe.  

Zu den „freien“ Fachkräften gehören laut Angaben der befragten Ganz-
tagsschulen 20 Personen. Somit ist diese Gruppe etwa halb so groß wie 
die Gruppe der „institutionellen“ Mitarbeiter. Diese Fachkräfte sind über-
wiegend freie Mitarbeiter, arbeiten also auf der Basis eines Honorarver-
trags. Nur zwei Personen sind auf der Basis eines BAT-Vertrags befristet 
beschäftigt. 

Weiter fällt auf, dass die „freien“ Fachkräfte ein breites Spektrum an Quali-
fikationen und Fähigkeiten einbringen und insoweit heterogener strukturiert 
sind als die Gruppe der „institutionellen“ Fachkräfte. Neben Personen mit 
pädagogischer Ausbildung gehören auch hierzu Personen mit künstleri-
schem oder naturwissenschaftlichem Hintergrund. Auffällig ist auch, dass 
immerhin ein Viertel der pädagogisch qualifizierten Personen in schulischer 
Pädagogik ausgebildet wurden. Demgegenüber scheinen Sozialpädagogen 
und Sozialarbeiter eher zu den „institutionellen“ Fachkräften zu gehören. 

3. Forschungsinstrumente und Forschungsprozess 
Der Forschungsprozess war in drei Phasen gegliedert: 

- eine Phase der Exploration, in der die Entstehung der Kooperatio-
nen und die Rahmenbedingungen an den Ganztagsschulen unter-
sucht wurden 

- eine Phase der Evaluation der Kooperationserfolge aus Sicht der 
Schule 

- eine Phase der Evaluation der Kooperationserfolge aus Sicht der 
außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Jede Phase wurde mit einem Zwischenbericht abgeschlossen. 
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Forschungsmethodisch sollte das Projekt zum einen Verfahren offener 
mündlicher Interviews mit standardisierten schriftlichen Befragungen 
kombinieren. Die schriftlichen Befragungen sollten dabei auf den Ergebnis-
sen der mündlichen Interviews aufbauen und eine Überprüfung der dort 
genannten Positionen ermöglichen. Daneben galt es, durch die schriftlichen 
Befragungen auch quantitative Daten zum GTS-Angebot zu erheben, an 
denen sich die je spezifischen Verhältnisse an den unterschiedlichen Schu-
len erfassen, aber auch Entwicklungen feststellen ließen. 

Befragt wurden während des Forschungsprozesses einerseits die Schullei-
tungen und GTS-Beauftragten, andererseits die Mitarbeiter und Trägerver-
tretungen außerschulischer Kooperationspartner und Einzelpersonen. Dar-
über hinaus führte die Forschungsgruppe in Zusammenarbeit mit dem IFB 
(Institut für schulische Fortbildung und Schulpsychologische Beratung des 
Landes Rheinland-Pfalz ) in Saarburg einmal im Jahr eine „Netzwerkta-
gung“ durch, zu der VertreterInnen aller Beteiligtengruppen, außerschuli-
sche Kooperationspartner, pädagogische Fachkräfte, Schulleitungen, Leh-
rerInnen und ElternvertreterInnen und VertreterInnen des Ministeriums ein-
geladen waren. Die Netzwerktagungen boten Gelegenheit, auch einmal 
kontrovers und konfrontativ über Probleme der Zusammenarbeit zu spre-
chen und eigene Vorstellungen zu artikulieren; sie waren für die For-
schungsgruppe daher in explorativer Hinsicht eine ausgesprochen frucht-
bare Informationsquelle. 

Die folgende Tabelle soll eine Übersicht über die empirischen Datenerhe-
bungsverfahren geben: 
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Nr.   Verfahren        Personenkreis                     Phase 

1 Offene Interviews, Exper-
teninterviews 

Schulleitungen 

GTS-Beauftragte 

1

2 Standardisierte schriftliche 
Befragung 

Schulleitungen 1 

3 Gruppendiskussion – 

Workshops – 

Netzwerktagung 

Schulleitungen, GTS-Beauftragte, 
Eltern, Lehrkräfte, päd. Fachkräfte, 
außerschulische Kräfte, 

Kooperationspartner 

1

4 Leitfragenorientierte mündli-
che Interviews 

Schulleitungen 

GTS-Beauftragte 

2

5 Leitfragenorientierte mündli-
che Interviews 

Außerschulische Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen 

2

6 Leitfragenorientierte mündli-
che Interviews 

Trägervertretung der Kooperations-
partner 

2

7 Gruppendiskussion – 

Workshops – 

Netzwerktagung 

außerschulische Kräfte, 

Kooperationspartner, 

Schulleitungen, GTS-Beauftragte 

3

8 Standardisierte schriftliche 
Befragung 

Außerschulische Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen 

3

9 Offene mündliche Interviews Fortbildner von außerschulischen 
Kräften 

3

10 Leitfragenorientierte mündli-
che Interviews 

Schulleitungen 

GTS-Beauftragte 

3

Sie können an dieser groben Darstellung der Methoden erkennen, dass die 
Forschungsgruppe mit allen an der Kooperation beteiligten professionellen 
Gruppen Erhebungen durchgeführt hat, im wesentlichen sowohl in mündli-
cher Form durch halbstandardisierte oder leitfragenorientierte Interviews 
als auch in schriftlicher Form durch standardisierte Befragungen, ergänzt 
durch Gruppendiskussionen, telephonische Befragungen und Dokumenta-
tionsanalysen. 

4. Die Begleitung eines Lern- und Entwicklungsprozesses 
Ich möchte noch ein Wort ergänzen zu einer Schwierigkeit, mit der das 
Forschungsprojekt sich immer wieder konfrontiert sah. 

In der Tat hat das Forschungsprojekt „Schulen im Wandel“ begleitet, 
Schulen, die sich von heute auf morgen einem folgenreichen hochkomple-
xen Umstrukturierungsprozess ausgeliefert sahen, die Kooperationspartner 
angeworben, aufgenommen, entlassen und mit neuen ersetzt haben und 
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die jetzt erst aus der Bilanz verschiedener Versuche erste Erfolg verspre-
chende Orientierungen für eine dauerhafte Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern ableiten können. Zugleich hat das Forschungsprojekt 
in den zwei Jahren auch auf Seiten der Kooperationspartner ein Ensemble 
mit teilweise wechselnder Besetzung vorgefunden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die teils früher teils später ihr Engagement in der GTS aufge-
geben haben, andere, die ihre Stelle übernommen haben, andere, die 
geblieben sind und wieder andere, die erst im zweiten Jahr zur GTS hinzu-
gestoßen sind. Der Forschungsprozess hatte es also weder mit stabilen 
schulischen Strukturen noch mit einem festen Bestand an außerschuli-
schen Kräften zu tun. 

Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, dass die Ergebnisse dieser Unter-
suchung nicht als Repräsentation einer statistisch normalisierten Durch-
schnittsganztagsschule mit außerschulischen Partnern in Rheinland-Pfalz 
gelesen werden, sondern als eine Erfahrungsbilanz aus einem noch kei-
neswegs abgeschlossenen Lernprozess der schulischen. Die Phase, die 
das Forschungsprojekt begleitet hat, war die einer Installation von Ganz-
tagsschulen mit außerschulischen Partnern, nicht die Phase eines etablier-
ten Betriebs. Diese Phase zeitigte spezifische Anpassungs- und Evoluti-
onsprobleme, die sich möglicherweise nach einem Stabilisierungs- und 
Konsolidierungsprozess der Kooperationen, wie er sich an einigen Schulen 
bereits andeutet, mit gleicher Brisanz nicht mehr stellen. Diese Probleme 
verweisen aber darauf, dass bestimmte Funktionen für eine erfolgreiche 
Kooperationspraxis immer erfüllt sein müssen. 

5. Ausgewählte Ergebnisse 
Ich möchte Ihnen im Folgenden nun einige zentrale Ergebnisse vorstellen 
und dabei nur ein paar Fragen herausgreifen, die sich im Blick auf Empfeh-
lungen bei der Aufnahme von Kooperationen und bei der, ich möchte es so 
nennen: „Pflege“ einer guten Kooperationskultur als besonders fruchtbar 
erweisen.  

a) Das ist zum ersten die Frage nach den wechselseitigen Erwartungen der 
kooperierenden schulischen und außerschulischen Partner aneinander. 

b) Unsere zweite Frage galt den neuen Aufgaben, die sich der Schule mit 
der Aufnahme von Kooperationsbeziehungen stellen. 

c) Zum dritten möchte ich auf die Motivationssituation der Kooperations-
partner zu sprechen kommen, die sich für ein Engagement in der Schule 
entschieden haben. 

d) Lassen Sie mich zum vierten ein paar Sätze sagen zu dem besonderen 
Bildungsverständnis außerschulischer Partner, soweit man hier Tendenzen 
ausmachen kann. 

e) Zum Ende möchte ich noch die Kommunikationskultur zwischen Schule 
und außerschulischen Partnern ansprechen, die anfangs sehr im Argen 
lag, sich im Laufe der Zeit aber doch erheblich verbessert hat. 
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a) Die wechselseitigen Erwartungen der schulischen und außerschulischen 
Partner aneinander. 
Die Erwartungen an die außerschulischen Kooperationspartner beziehen 
sich auf vielfältige Aspekte wie pädagogische Grundhaltungen, Interakti-
onsstile, Qualifikationen und Rollenverhalten. Dabei unterscheiden sich die 
Erwartungshaltungen der Schulen an die Partner deutlich voneinander. 
Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Schulen, die eine An-
passung der Kooperationspartner an das System Schule in jeder Hinsicht 
erwarten, und solchen Schulen, die Anstöße von außen grundsätzlich als 
Entwicklungschance sehen und begrüßen. 

Im Blick auf das pädagogische Selbstverständnis werden Differenzen zwi-
schen Mitarbeiterinnen außerschulischer Partner und schulischen Lehrkräf-
ten – so das Ergebnis der Netzwerktagungen – von allen Seiten gesehen. 
Sehr unterschiedlich hingegen fällt die Entscheidung aus, wie mit diesen 
Differenzen umzugehen ist. In der Diskussion mit den Schulleitungen lässt 
sich eine gewisse Nachdenklichkeit durchaus bemerken: Lassen sich die 
unterschiedlichen pädagogischen Sichtweisen und Handlungsstile mitein-
ander vereinbaren und kann dies geschehen, ohne den routinierten Schul-
ablauf zu destabilisieren? Sollen die außerschulischen Partner „ihre Päda-
gogik“ in die Schule hineintragen oder sollen sie sich an die schulische Pä-
dagogik anpassen?  

Aus Sicht der außerschulischen Partner kann Lern- und Anpassungsbereit-
schaft nicht nur von ihnen erwartet werden, sondern muss auch von der 
Schule – im Sinne einer lernenden Organisation und im Sinne der inneren 
Öffnung – erwartet werden können. Die außerschulischen Kooperations-
partner gehen durchweg mit großem Engagement, hoher Motivation und 
ausgeprägtem Selbstbewusstsein an die Gestaltung von Angeboten für die 
neue Ganztagsschule heran. Vor diesem motivationalen Hintergrund nicht 
unerwartet fordern die außerschulischen Kooperationspartner eine offene 
Kommunikations- und Kooperationskultur ein. Sie erwarten eine Beteiligung 
an Konferenzen und eine Mitbestimmung bei den sie betreffenden organi-
satorischen und pädagogischen Fragen. Obschon der Diskurs über ge-
meinsame Bildungs- und Erziehungsziele zwischen Schule und außerschu-
lischen Partnern noch nicht auf der Agenda steht, deuten sich Differenzen 
im Bildungsverständnis, in den Bildungsidealen und in lernmethodischen 
Prinzipien an. Diese Differenzen werden von den außerschulischen Kräften 
nicht als unversöhnlich gesehen, sie sehen es aber als notwendig an, dass 
Meinungsverschiedenheiten offen artikuliert werden können, um am Ende 
in der Kooperation zu bewussten gemeinsamen Bildungsbemühungen zu 
kommen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, welche Rollendifferenzen 
gegenüber den Lehrkräften seitens der außerschulischen Partner gesehen 
werden. Aus den Ergebnissen der schriftlichen Befragung der außerschuli-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässt sich zusammenfassend fest-
stellen: 
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- Die außerschulischen Kräfte sehen den Rollenunterschied zu den 
Lehrkräften vor allem in einem höheren Maß an Nähe zu den Kin-
dern und Jugendlichen begründet. 

- Eine stärkere Erfahrungs- und Handlungsorientierung wie auch 
eine stärkere Orientierung am Kind und weniger an der Sache 
wird ebenfalls als ein bedeutsamer Unterschied zur Lehrerinnenrolle 
wahrgenommen. 

- Die Ansicht, dass der Verzicht auf Zensurengebung die Autoritäts-
chancen der außerschulischen Kräfte mindere, wird nur von etwa 
der Hälfte der Befragten bestätigt. 

- Die Vermittlung von Erfolgserlebnissen in einer vom Leistungs-
druck befreiten Situation wird von einem größeren Teil der Befrag-
ten als besonderes Kennzeichen ihrer Rolle anerkannt; allerdings 
wird dies von einer Minderheit auch entschieden bezweifelt. 

- Eher nicht bestätigt wird diese These, dass der Rollenunterschied in 
verschiedenen Orientierungen an der Gruppe vs. am Individuum 
festzumachen sei. 

Das Rollenbewusstsein von Lehrerinnen und Lehrern wie auch jenes von 
außerschulischen  Kräften basiert auf unterschiedlichen professionstypi-
schen Rollenbildern. Es muss daher nicht verwundern, wenn etwa im Um-
gang mit Gruppen Differenzen deutlich werden. Außerschulische Kräfte 
sind es zumeist gewohnt, mit intrinsisch motivierten Kindern und Jugendli-
chen umzugehen, die freiwillig und interessiert an den Angeboten teilneh-
men. Disziplinierung als Zwang zur Mitarbeit ist ihnen daher fremd. In ihren 
schulischen Angeboten begegnen sie nun aber Kindern mit anderen moti-
vationalen Voraussetzungen und sie begegnen diesen Kindern in einer 
Institution, die Freiwilligkeit nicht voraussetzt.  

Schwierigkeiten mit der Disziplin der Schülerinnen und Schüler in den 
Ganztagsangeboten sind daher nahe liegend und waren auch in unseren 
Schulen verbreitet. Diese erklären sich die Schulleitungen vor allem aus 
der mangelnden Fähigkeit außerschulischer Partner, mit großen Gruppen 
umzugehen, sich durchzusetzen und Disziplin auch mit Sanktionen einzu-
fordern. Sie zogen daraus die Konsequenz, sich entweder von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu trennen, die hier große Probleme haben, oder 
auf die Wirksamkeit von einschlägigen Fortbildungen zu hoffen. Seitens der 
außerschulischen Kräfte wird diese Erklärung allerdings stark relativiert, 
wenn sie auch sehen, dass diese Sichtweise bei Lehrkräften und Schullei-
tungen fast klischeehaft verbreitet ist. Hier wird stärker betont, dass vielen 
Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zur Gruppenarbeit erst noch ver-
mittelt werden muss, und es wird auch darauf verwiesen, dass in den eige-
nen Angeboten schließlich auch das Druckmittel der Notengebung fehlt – 
was aber nicht unbedingt bedauert wird. 
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b) Unsere zweite Frage galt den neuen Aufgaben, die sich der Schule mit 
der Aufnahme von Kooperationsbeziehungen stellen. 
Ganztagsschulen sind mit neuen Herausforderungen und Aufgaben kon-
frontiert. Sie müssen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, neue 
Kompetenzen entwickeln. Die Übernahme einer „Unternehmerrolle“ ist den 
Schulleitungen durchweg nicht leicht gefallen. Nicht nur die zeitliche und 
personelle Organisation der Ganztagsschule haben ihnen enorme Mühen 
abgefordert, sondern mehr noch die finanzielle Kalkulation und die Entwick-
lung von Verträgen mit den neuen Partnern. Große Schwierigkeiten hat 
auch die Anforderung bereitet, einerseits Wahlfreiheit seitens der Schüle-
rinnen und Schüler zu gewährleisten und andererseits die Durchführung 
der geplanten Angebote sicherzustellen.  

(1) Der Abschluss von Verträgen mit den außerschulischen 
 Kräften/Kooperationspartnern. 

Im ersten Jahr, als die Vertragsgrundlagen zunächst noch nicht entwickelt 
waren und die Schulleitungen sich recht unsicher waren, welchen Vertrag 
sie mit den jeweiligen außerschulischen Kräften abzuschließen hätten, gab 
es in der Mehrheit der Fälle erhebliche Verzögerungen beim Vertragsab-
schluss. Erst nachdem Vorlagen für Verträge mit außerschulischen Part-
nern entwickelt worden waren  und die Schulleitungen die ersten Erfahrun-
gen mit ihren Vertragsabschlüssen auswerten konnten, konnten im zweiten 
Jahr diese Schwierigkeiten weitgehend überwunden werden. 

(2) Wahlverfahren für die Angebote außerschulischer Partner.

Das Wahlverfahren der Kinder für die Inanspruchnahme der Angebote stell-
te die Schulen vor eine schwierige Aufgaben, wollten sie einerseits das 
Prinzip der Freiwilligkeit der Wahl bei den Kindern ernst nehmen wollten, 
andererseits aber auch den organisatorischen Aufwand begrenzen und das 
Zustandekommen aller vorgesehenen Angebote gewährleisten. Im zweiten 
GTS-Jahr und stärker noch im dritten zeigte sich, dass die Wahlfreiheiten 
der Schülerinnen und Schüler bereits an fast allen beteiligten Schulen ein-
geschränkt oder gänzlich abgeschafft wurden. Gerade die unteren Klas-
senstufen (bei den Grund-, Sonder- wie bei den Hauptschulen) wurden zu 
Wahlen nicht mehr aufgefordert, sondern fanden feste Projekt- und Frei-
zeitangebote für ihre Gruppe vor. Die Realschule beschränkte die Möglich-
keiten des Wählbaren auf die Projekte. In dieser Angelegenheit besteht für 
die untersuchten Schulen unseres Erachtens noch immer eine ungelöste 
Aufgabe. 

(3) „Personifizierte Kooperationen“. 

Es ist ein wichtiger Aspekt der Ganztagsschulorganisation, dass es gelingt, 
verschiedentlich Lehrkräfte und außerschulische Kräfte gemeinsam eine 
Aufgabe bewältigen zu lassen. Hierzu ist es notwendig, institutionelle Lö-
sungen zu schaffen, die die Zusammenarbeit von Lehrkräften und außer-
schulischen Kräften „personifizieren“. Bewährt hat sich an zwei Schulen die 
Praxis, für die Betreuung jeweils einer Hausaufgabengruppe eine Koopera-
tion zwischen einer Lehrkraft und einem Mitarbeiter außerschulischer Part-
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ner vorzusehen. Eine Schule hat nun für die Gruppenangebote Teams be-
stehend aus einer Lehrkraft, einer außerschulischen Kraft und einer Lehr-
amtsstudentin eingerichtet, wodurch nicht nur die Beziehungen zwischen 
Lehrkräften und außerschulischen Kräften intensiviert werden, sondern 
auch erheblich mehr Differenzierung bei der Unterstützung der Schülerin-
nen und Schüler geleistet werden kann. Die außerschulischen Kräfte sehen 
sich durch die Zusammenarbeit mit der Lehrkraft auch vor den Augen der 
Schülerinnen und Schüler besser anerkannt und die unterschiedlichen Rol-
len, die von den Teammitgliedern in die Situation eingehen, gestatten einen 
flexibleren Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, so dass die Bezie-
hungsqualität zwischen allen Betroffenen verbessert werden kann. 

(4) Die Organisation der Ganztagsschule und Integration der 
 außerschulischen Partner. 

Die Möglichkeiten zur Integration der außerschulischen Partner in das 
Schulleben hängen wesentlich davon ab, wie die Ganztagsschule zeitlich 
und räumlich organisiert ist. Die Beschränkung der Ganztagsschulangebote 
außerschulischer Partner auf den Nachmittag ist mit die Gefahr verbunden, 
dass diese Angebote als abgetrennt vom schulischen Unterricht erlebt wer-
den und auch die Personen, die die Angebote machen, als schulfremdes 
„Betreuungspersonal“ wahrgenommen werden. Auch im Blick auf den Kon-
takt zwischen außerschulischen Partnern und Lehrkräften werden durch die 
zeitliche Organisation Barrieren errichtet. Hier sind Ganztagsschulen mit 
außerschulischen Partnern aufgefordert, Wege zur verbesserten Integrati-
on zu finden. Mit einer Durchmischung der Angebote außerschulischer 
Kräfte mit den Unterrichtsangeboten der Lehrkräfte über den ganzen Schul-
tag könnte man eine neue Praxis gemeinsamer Gestaltung des Schulle-
bens gewinnen, die das starre unterrichtliche Ritual zugunsten lebensnähe-
rer Lernformen in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Kräften (ins-
besondere in Projekten und AGs) auflösen könnte.  

(5) Kommunikation der Erfolgskriterien durch die Schul- 
 leitungen. 

Eine frühzeitige Verständigung beider Partner über die Bewertungskriterien 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sollte angestrebt werden. In den bei-
den evaluativen Befragungen der Schulleitungen und GTS-Beauftragten zu 
Anfang und zu Ende des Untersuchungszeitraumes zeigte sich, dass die 
von den Schulleitungen genannten Kriterien für die Bewertung der Koope-
rationspraxis sich wenig verändert haben. Die Kriterien konzentrieren sich 
im Wesentlichen auf zwei Punkte, nämlich die Zuverlässigkeit des Partners 
und den Gewinn für die Schülerinnen und Schüler. Unzuverlässigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu hohe Personalfluktuation und anhal-
tende Konflikte und Disziplinprobleme waren an den untersuchten Schulen 
die Hauptgründe für die Aufkündigung von Kooperationen. 
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c) Zum dritten möchte ich nun auf die Motivationssituation der Kooperati-
onspartner zu sprechen kommen, die sich für ein Engagement in der Schu-
le entschieden haben. 
Die Bereitschaft der außerschulischen Kooperationspartner, sich an der 
GTS zu beteiligen, basiert zumeist auf dem Anliegen, neue Zielgruppen zu 
erreichen und nicht „abgehängt“ zu werden. Soweit die allgemeinen Ziele 
des Trägers einen Auftrag definieren, der auch für die Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern in der GTS als relevant eingeschätzt werden kann, 
kann ein Engagement in der GTS als Chance begriffen werden, die Ziele 
der Organisation nun in einem neuen Arbeitsfeld zu verwirklichen und de-
ren „Mission“ so einem neuen Publikum nahe zu bringen. Die Mehrzahl der 
befragten Trägervertretungen sieht daher in ihrem Engagement in der GTS 
eine große Chance, ihre Ziele in einem weiteren Umfang zur Geltung zu 
bringen und insgesamt einflussreicher zu werden.  

Will man die Motive etwas systematisieren, so lassen sich vielleicht vier 
Hauptmotive erkennen: 

a) Erschließungsmotiv 

Insbesondere die Kirchen erwarten, dass sie mit ihrem neuen Engagement 
an den Schulen Anliegen der Kirche und der Diakonie innovativ durch eine 
neue Präsentationsform artikulieren können. So wird es möglich, Schüle-
rinnen und Schüler, die anderweitig kaum erreicht werden könnten, für die-
se Anliegen auch jenseits des Religionsunterrichtes zu interessieren und 
für eine Auseinandersetzung mit kirchlichen und sozialethischen Themen 
bereit zu machen. 

b) Multiplikationsmotiv 

Vor allem Dachverbände von Sportvereinen (aber auch andere) erhoffen 
sich durch sportliche Angebote in der Ganztagsschule, dass Schülerinnen 
und Schüler für die eine oder andere Sportart Begeisterung entwickeln und 
so über ihre schulische Teilnahme am jeweiligen Kurs hinaus sich auch in 
den Trainingsangeboten des Vereines engagieren. Die Hoffnungen auf 
eine Regulierung von Nachwuchssorgen spielen dabei auch eine Rolle. 

c) Kompensationsmotiv 

Einige Träger sehen, dass sie sich stärker für die Schule interessieren 
müssen, um ihr eigenes Überleben langfristig zu sichern. Sie müssen neue 
Zielgruppen ansprechen, weil die bisherigen Interessentengruppen kleiner 
werden und das Auskommen nicht mehr hinreichend sichern. Teilweise 
wird in den Angeboten der Ganztagsschule auch eine Konkurrenz im eige-
nen Terrain erkannt, so dass es gilt, sich dort zu engagieren, will man nicht 
anderen das Feld überlassen. 

e) Innovationsmotiv 

Neben diesen eher wirtschaftlich ausgerichteten Motiven besteht bei eini-
gen Trägern auch das Interesse, über ein Engagement in der GTS Organi-
sationsentwicklung zu betreiben und eine Optimierung ihres Personalein-
satzes zu erreichen. Für diese Träger kann die Ganztagsschule zu einem 
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finanziellen Standbein werden, wenn dadurch Personalüberhänge aufge-
fangen werden können. Die Ganztagsschule könnte also sowohl ein Fluk-
tuationspuffer sein als auch durch ihre neuen Anforderungen an den Träger 
zur Professionalisierung (im Sinne weiter ausdifferenzierter Arbeitsberei-
che) beitragen. 

Die außerschulischen Kräfte wurden bei der schriftlichen Befragung um 
eine Stellungnahme zu einigen Bedingungen des Gelingens/Misslingens 
ihrer Arbeit an der GTS gebeten. Insgesamt waren elf Faktoren benannt, 
die in einer fünfgliedrigen Skala in ihrer Wichtigkeit für eine erfolgreiche 
Arbeit zu beurteilen waren. Interessanterweise werden alle genannten Fak-
toren als bedeutsam bewertet, d.h. ihre Mittelwerte liegen immer im Bereich 
der ersten drei Bewertungsmarken. Die folgende Tabelle zeigt eine Rang-
reihe der Faktoren. 
Erfolgsfaktor                  Mittelwert    Standardabweichung 

Gruppengröße der GTS-Klassen 1.3 0.8 

Motivation und Mitarbeitsbereitschaft der Schülerin-
nen und Schüler 

1.5 0.9 

Verständigung über pädagogische Ziele der GTS 1.9 1.1 

Bezug des Angebotes auf den Vormittagsunterricht 1.9 1.1 

Homogene Struktur der GTS-Gruppen 2 1.1 

Zeitliche Rahmenbedingungen des Angebotes (Dau-
er und Lage) 

2 1.3 

Kommunikationsstrukturen und -ressourcen der 
Schule  

2.1 1.1 

Einbindung/Integration in die Schule 2.3 1.1 

Erforderlicher zeitlicher Aufwand für die Vorbereitung 2.5 1.4 

Höhe der Aufwandsentschädigung/der Bezahlung 2.8 1.5 

Gemeinsames Lernen von Schule und Kooperations-
partnern 

2.8 1.5 

Damit liegen zwei Erfolgsfaktoren in der Bewertung der außerschulischen 
Kräfte ganz vorne, die die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler 
kennzeichnen, nämlich die „Gruppengröße“ und die „Motivation“. Gefolgt 
werden sie von zwei konzeptionellen Faktoren, die eine sinnfällige Integra-
tion der Angebote mit anderen Leistungen der Schule verfolgen, nämlich 
„Verständigung über pädagogische Ziele“ und „Bezug des Angebotes auf 
den Vormittagsunterricht“. Erstaunlich ist, dass materielle und zeitliche 
Ressourcen relativ weit nach hinten in die Rangreihe rücken. 
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d) Lassen Sie mich zum vierten ein paar Sätze sagen zu dem besonderen 
Bildungsverständnis außerschulischer Partner, soweit man hier Tendenzen 
ausmachen kann.  
Auch wenn die inhaltliche Profilierung eines Bildungsbegriffes der außer-
schulischen Anbieter sicherlich nicht auf einen Nenner zu bringen ist, so 
gibt es doch eine Reihe von allgemeinen Bildungszielen und gar schon 
Bildungsbegriffen, die von vielen Trägervertretungen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern außerschulischer Partner aufgegriffen werden, um ihr 
spezifisches Bildungsverständnis darzustellen. Die meist erwähnten sollen 
im Folgenden kurz umrissen werden. 

(1) Ganzheitlichkeit der Person 

Nach Auffassung der meisten Befragten aus dem Kreis der außerschuli-
schen Anbieter zeichnet sich ihr Angebot durch einen besonderen Bezug 
zur ganzen Person des Kindes/Jugendlichen aus. Sie sehen die Vermitt-
lung zentraler Bildungsinhalte weniger im Wissensaufbau als im Bereich 
sozialer, emotionaler und sinnlich-ästhetischer Kompetenzen. 

(2) Ausgang vom Bildungssubjekt 

Einige Trägervertretungen heben hervor, dass sie in ihrer Bildungsarbeit 
von einem modernen Menschenbild ausgehen, welches auch den jungen 
Menschen in allen seinen Kompetenzen als ein selbstorganisiertes Wesen 
betrachtet, das seine Wirklichkeit zwar in Verständigung mit anderen, aber 
doch eigenständig konstruiert. Bildungsarbeit, die in diesem Sinne am Bil-
dungssubjekt orientiert sei, müsse daher von den Perspektiven der Kinder 
und Jugendlichen ausgehen und die Bedeutung von Bildungsinhalten 
schließlich auch ihrer Bewertung überlassen.  

(3) Dialogischer Bildungsbegriff 

Viele Träger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betonen, dass sie Bil-
dung als einen dialogischen Prozess verstehen. Dies bedeutet nicht nur, 
dass Bildungsprozesse stets in soziale Vermittlungsprozesse eingebunden 
sind, sondern dass die Entstehung wichtiger Orientierungen im Leben aus 
der Begegnung zwischen Menschen hervorgeht. Methodisch hat eine dia-
logische Orientierung nicht nur Konsequenzen für die Gestaltung des Ver-
hältnisses zwischen Kind und Erwachsenem,2 sondern auch für die Förde-
rung eines dialogischen Verhältnisses zwischen den Kindern/Jugendlichen 
untereinander. Hinter dem dialogischen Bildungsbegriff stehen ferner politi-
sche Ideale einer Toleranz der Kulturen und einer lebendigen Auseinan-
dersetzung mit der fremden kulturellen Identität des Anderen. 

(4) Demokratische Bildung 

 
2 Für die außerschulische Jugendarbeit vgl. hierzu etwa Bimschas, Bär-
bel/Schröder, Achim: Beziehungen in der Jugendarbeit. Untersuchung zum reflek-
tierten Handeln in Profession und Ehrenamt, Opladen 2003, S. 66 f. 
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Für das Bildungsverständnis einiger Träger und Mitarbeiterinnen ist es 
auch von zentraler Bedeutung, dass die GTS von den Schülerinnen und 
Schülern auch als Gelegenheit zur Erfahrung und Einübung demokrati-
scher Praxis wahrgenommen werden kann. Mitgestaltung ist in besonde-
rem Maße dort möglich, wo die Strukturen noch nicht so eingefahren sind, 
wo es noch etwas zu entscheiden gibt und wo die eigenen Standpunkte 
und Bedürfnisse von Interesse sind. Hier bietet die Ganztagsschule neue 
Chancen der Partizipation, der Mitbestimmung und der Übernahme von 
Verantwortung.  

(5) Bildung als Kompetenz zur kulturellen Teilhabe 

Einige Trägervertreter sehen ihren Beitrag zur GTS mit der besonderen 
Aufgabe verknüpft, Kinder und Jugendliche an spezielle kulturelle Aus-
drucksformen oder auch an die Vielfalt des (hoch-)kulturellen Lebens über-
haupt heranzuführen.3 Sie verstehen ihr Angebot hier als eine zeitgemäße 
Ergänzung der im Schulsystem etablierten Kultursegmente. Bildung wird 
als eine individuelle Kompetenzlage zur kulturellen Teilhabe verstanden, 
die sowohl Kulturwissen umschließt als auch die Bereitschaft, Motivation 
und Befähigung, an diversen kulturellen Angeboten teilzunehmen bzw. 
selbst kulturelle Ausdrucksformen zu praktizieren.  

e) Schließlich möchte ich noch einige Punkte zur Kommunikationskultur 
zwischen Schule und außerschulischen Partnern erwähnen, die für das 
Gelingen von Kooperationen von herausragender Bedeutung sind.  
Eines der häufigsten Probleme in der Zusammenarbeit außerschulischer 
Kräfte mit Lehrkräften ist in einer einfachen strukturellen Gegebenheit zu 
finden: Dort, wo die Mittagessenszeit den Tagesabschnitt der Lehrkräfte 
von jenem der außerschulischen Partner rigoros trennt und wo es zwischen 
beiden keine gemeinsamen Angebote oder zumindest fest vereinbarten 
Kontaktgelegenheiten gibt, ist das Zusammentreffen von Lehrkräften und 
außerschulischen Kräften, sagen wir, ein „unwahrscheinliches Ereignis“. 
Der Versuch, den kommunikativen Austausch zwischen Lehrerinnen und 
außerschulischen Kräften allein mit Formen einer schriftlichen Informati-
onsweitergabe zu regeln, kann nicht befriedigen. 

In den ersten Befragungen von außerschulischen Kräften waren Klagen 
über eine schlechte oder gar fehlende Kommunikationskultur mit den Lehr-
kräften an der Tagesordnung. Mangelnde Informationen über Hausaufga-
ben, über besondere Vorfälle einzelne Schülerinnen betreffend, ausblei-
bende Mitteilungen über schulische Veränderungen, Nichtbeteiligung an 
Konferenzen und überhaupt eine umfassende Isoliertheit vom schulischen 
Kollegium waren schmerzliche und demotivierende Erfahrungen vieler au-
ßerschulischer Kräfte. 
 
3 Beispiele für ein solches Bildungsverständnis finden sich etwa in Beiträgen zum 
diesjährigen Kongress „Musik in der Ganztagsschule“ in Königstein/Ts.; vgl. 
RITTER 2004 und das Positionspapier „Musik in der Ganztagsschule“ des Deut-
schen Musikrates 2004, S. 1 f. 
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Die Schulleitungen erkennen größtenteils an, dass es bei der jetzigen Form 
der Ganztagsschule, die die Angebote außerschulischer Partner faktisch 
doch auf den Nachmittag begrenzt, schwierig ist, Kontakte zwischen Lehr-
kräften und außerschulischen Kräften herzustellen. Die Idee, Unterrichtsin-
halte und Inhalte in den Angeboten außerschulischer Partner stärker mit-
einander zu verzahnen und hier Lehrkräfte und außerschulische Kräfte „an 
einen Tisch zu bringen“, wird zwar begrüßt, ihre Umsetzung wird aber als 
sehr aufwändig eingeschätzt. Im Bereich der Hausaufgabenbetreuung und 
Förderung wurde dies aber dennoch versucht – mit deutlichen Erfolgen 
hinsichtlich des kommunikativen Klimas. Während sich die Mehrzahl der 
außerschulischen Kräfte zum Anfang des Untersuchungszeitraumes noch 
sehr unzufrieden über die mangelnden Kontakte insbesondere zu Lehrkräf-
ten äußerte, hat sich die Zufriedenheit mit diesen Kontakten nach dem 
zweiten Jahr nun deutlich verbessert. Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
mit Lehrkräften bieten sich im Bereich der Konferenzen, im Gespräch über 
einzelne Schülerinnen und Schüler, in der „Übergabesituation“ zur Mittags-
zeit, in der gemeinsamen Vorbereitung von Projekttagen und Exkursionen, 
im kollegialen Austausch über methodische Fragen und in einigen Berei-
chen mehr.  

Es ist zu empfehlen die Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern nicht 
dem Zufall zu überlassen, sondern institutionell abzustützen. Dies kann in 
verschiedenen Formen erfolgen: 

- in der Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen mit Lehrerinnen 
und Lehrern,4

- in gemeinsamen Elterngespräche, 

- durch die Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern in „Part-
nerschaften“ (nicht „Patenschaften“) oder Team-Kleingruppen bei 
der Entwicklung gemeinsamer Veranstaltungen oder Kurzprojekte, 

- durch Arbeitszirkel mit Lehrkräften und außerschulischen Partnern, 

- in paritätisch besetzten Steuerungsgruppen für das Ganztagsschul-
angebot.5

4 Dies empfiehlt auch DIETRICH 2002, S. 133: „In der Praxis sollten Lehrkräfte und 
Jugendhilfemitarbeiter stets beide anwesend sein, um in den einzelnen Lernsitua-
tionen zum Nutzen der Kinder und Jugendlichen die unterschiedlichen Qualifikatio-
nen (Sichtweisen, Methoden, Inhalte) einerseits wirklich zur Geltung zu bringen 
und andererseits auch voneinander zu lernen.“ 
5 Vgl. hierzu etwa die Erfahrungen mit paritätischen Steuerungsgruppen an Ganz-
tags-Grundschulen in Nordrhein-Westfalen bei Coelen Thomas/Hetz, Heidi/Wolf, 
Stefan: Wer bildet die „Offene Ganztagsschule?“. Bildungsanspruch und Bildungs-
praxis in der Kooperation von Grundschule und Jugendhilfeträgern. In: Lind-
ner/Sturzenhecker (Hrsg.): Bildung in der Kinder und Jugendarbeit. Vom Bildungs-
anspruch zur Bildungspraxis. Weinheim/München 2004, S. 77 - 93 
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6. Weitere Gelingensbedingungen und Empfehlungen 
(1) Der „sanfte Einstieg“ von Kooperationspartnern.

Um Erfahrungen im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern gewinnen 
zu können und mit der Schule vertraut zu werden, wäre es eine Erleichte-
rung, wenn außerschulische Partner nicht vom ersten Tag eines Schuljah-
res an mit dem vollen Umfang der Verbindlichkeiten konfrontiert wären. 
Sowohl aus den ersten Eindrücken der Schulleitungen und Lehrerinnen 
und Lehrer als auch aus den Stellungnahmen einiger außerschulischer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich, dass ein “sanfter Einstieg” die 
Chancen einer gelingenden Zusammenarbeit mehren könnte, wenn sich 
alle Beteiligten über dessen provisorischen und offenen Charakter im Kla-
ren sind und wenn dieser zugleich professionell mit schulischer Unterstüt-
zung begleitet wird. Da auch für die Schülerinnen und Schüler eine 
„Schnupperphase“ in der Teilnahme an den Angeboten eher vorteilhaft 
wäre, kann man u.E. nur dazu ermutigen, Angebote von außerschulischen 
Kräften zunächst einmal „provisorisch“ zu installieren – etwa in der Form 
kurzer Projekte – und ihnen eine gewisse inhaltliche Offenheit und damit 
auch Anpassungsfähigkeit zuzugestehen.6 Ein „sanfter Einstieg“ der Schule 
in die außerschulischen Arbeitsfelder ihrer Partner wäre übrigens ebenso 
denkbar: Exkursionen, Unterrichtsgänge, vielleicht auch gemeinsame Pro-
jekte und Veranstaltungen in deren Räumlichkeiten könnten ein Mittel sein, 
die außerschulische Arbeit der künftigen Partner kennen zu lernen und 
erste Erfahrungen mit der Interessiertheit der Schülerinnen und Schüler 
dem Themenfeld gegenüber zu machen. 

(2) Einführung der Angebote bei Schülerinnen und Schülern und 
 Eltern.  

Es empfiehlt sich gleich von Anfang an ein Höchstmaß an Informiertheit 
über die Angebote außerschulischer Partner bei allen an der Schule Betei-
ligten sicherzustellen und Gelegenheiten der persönlichen Begegnung mit 
den außerschulischen Kräften zu arrangieren. Es war zunächst an vielen 
Schulen üblich, dass außerschulische Partner zu Beginn des Schuljahres 
ihre Angebote in den Klassen vorstellen, um damit den Schülerinnen und 
Schülern die Wahl zu erleichtern. Um die Eltern über die Angebote der au-
ßerschulischen Partner zu informieren, ist zumindest eine schriftliche In-
formation seitens der außerschulischen Partner notwendig, die über orga-
nisatorische Fragen, aber auch über die Zielsetzungen des Angebotes und 
eventuell über die finanzielle Belastung der Eltern für Kostenerstattungen 
unterrichtet. Darüber hinaus sollten außerschulische Kräfte Gelegenheit 
 
6 Als Rahmenbedingung hierfür wäre denkbar, dass GTS-Angebote in bestimmten 
Bereichen (etwa Projekte und Freizeitangebote) zu Anfang des Schuljahres für 
einen Zeitrahmen von vier Wochen frei besucht werden können, die Schülerinnen 
und Schüler sodann eine verbindliche Wahl treffen. Neue (wie auch schon „be-
währte“) Kooperationspartner können in dieser Zeit ihre Angebote präsentieren 
und machen zugleich Erfahrungen mit den Gegebenheiten ihres neuen Arbeitsfel-
des. 
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erhalten, sich in Elternabenden vorzustellen, sei es im Verein mit Lehrkräf-
ten, sei es in einem gesonderten Elternabend für Angebote im Nachmit-
tagsbereich. Elternabende bieten im Übrigen vielleicht auch die Gelegen-
heit, in Projekt- und Freizeitangeboten die Mitwirkung von Eltern zu initiie-
ren, die im Bereich des Unterrichts nicht möglich ist. 

(3) Einführung der Angebote bei den Lehrkräften und Einladung 
 der außerschulischen Kräfte zu Konferenzen.

Grundsätzlich sollten alle außerschulischen Kräfte zu Konferenzen mit ein-
geladen werden, nicht nur um sie gleichberechtigt an der Entwicklung der 
Schule zu beteiligen, sondern auch um dem Kontakt zur Lehrerschaft eine 
weitere Gelegenheit zu geben. Einige außerschulische Kräfte haben in den 
Befragungen den Wunsch geäußert, ihr Angebot der Lehrerinnenschaft im 
Rahmen einer Konferenz zu Anfang des Schuljahres vorzustellen, um das 
Interesse von Lehrerinnen und Lehrern wecken zu können und damit einen 
ersten Schritt zur Überwindung von Distanzen zu vollziehen. 

(4) Vertragsabschluss und klare Absprachen. 

Soweit nicht durch die Rahmenvereinbarungen bereits Regelungen vorlie-
gen, sollten in den Verträgen mit den außerschulischen Partnern Regelun-
gen hinsichtlich der  

- Honorierung und der Auszahlungszeitpunkte,  

- der Vergütung von außerunterrichtlichen Leistungen (Konferenz-
termine, Elterngespräche etc.), 

- der Kostenerstattung von Sachmittelausgaben, der Bereitstellung 
von Materialien und Medien und der Finanzierung von besonderen 
Ausgaben (Exkursionen/Unterrichtsgänge etc.) 

- der Angebotszeiten und der Raumfrage, 

- und der Berichterstattung ausgehandelt werden. 

Informiertheit über Dienst- und Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz und 
Haftungsfragen ist ebenso wichtig wie das Wissen über erreichbare Perso-
nen in Notfällen. Klare Absprachen sollten über die Feststellung der Schü-
leranwesenheit und die Regelung der Übergabeinformationen von und an 
Lehrkräfte getroffen werden. Insbesondere die Regelung von Vertretungen 
im Krankheitsfalle ist nach unserer Erfahrung von entscheidender Bedeu-
tung für eine gelingende Kooperation.

(5) Organisation von regelmäßigen Treffen zwischen Schul- 
 leitungen/GTS-Beauftragten und den außerschulischen 
 Kräften. 

 Schulen, die von Anfang an eine regelmäßige Zusammenkunft mit ihren 
außerschulischen Partnern nicht vollzogen haben, sind in den Kooperatio-
nen im Laufe des ersten Jahres ins Stocken geraten. Da die Situation au-
ßerschulischer Kräfte an den Nachmittagen ohnehin von „Isolation“ geprägt 
ist, ist es umso wichtiger, dass die Schulleitung einen kontinuierlichen Er-
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fahrungsaustausch mit ihnen anstrebt. Um dies sicher zu stellen, sollte der 
Erfahrungsaustausch in Form eines Jour-fixe ein- oder zweimal im Monat 
„institutionalisiert“ werden. Es ist dabei zu beachten, dass dieser Termin 
auf einen für die Partner machbaren Zeitpunkt platziert wird, durch den die 
zeitlichen Aufwendungen und entstehenden Fahrtkosten der außerschuli-
schen Kräfte nicht gesteigert werden. Diese Treffen, die für manche außer-
schulischen Kräfte übrigens möglicherweise die einzige Form eines Erfah-
rungsaustausches darstellen, sollten zum einen Gelegenheit bieten, noch 
ausstehende Informationen der Schulleitung nachzureichen, aktuelle Prob-
leme zu besprechen und gemeinsame Planungen abzusprechen, zum an-
deren sollten sie aber auch das Zusammenwachsen der außerschulischen 
Partner mit der Schule fördern und die Rollenfindung durch eine gewisse 
Erfahrung von Solidarität und Teilnahme erleichtern. 

(6) Unterstützung der Partner durch die Schule durch Aufrecht- 
 erhaltung von Wahlmöglichkeiten 

Zur Unterstützung der außerschulischen Partner gehört auch, dass in ge-
wissem Umfange die Angebote von den Schülerinnen und Schülern frei 
gewählt werden können. Wahlmöglichkeiten sind eine unverzichtbare Vor-
aussetzung für eine motivierte Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an 
den Angeboten. Allerdings wird es aus organisatorischen Gründen kaum 
möglich sein, alle individuellen Wünsche erfüllen zu können. Es empfiehlt 
sich daher, beispielsweise ein Wahlverfahren einzusetzen, in dem die 
Schüler mindestens drei Angebote wählen und mit einer Prioritätsgewich-
tung versehen können.  

(7) Begrenzung der Gruppengröße in den Angeboten. 

Die durchschnittliche Gruppengröße in den Angeboten außerschulischer 
Partner liegt bei etwa 15 Kindern. Allerdings kamen auch Gruppen mit über 
25 Kindern in der Grundschule vor, die ein projektorientiertes Arbeiten fast 
unmöglich machten. Sporadisch überfüllte Hausaufgabengruppen und Zu-
sammenlegungen von Klassen wegen personellen Ausfällen überforderten 
zuweilen die außerschulischen Kräfte. Nicht nur außerschulische Kräfte, 
sondern auch die Mehrzahl der Schulleitungen und GTS-Beauftragten se-
hen es als erforderlich an, dass die Gruppen für AGs, Projekte, unterrichtli-
che Ergänzungen und Förderangebote eine überschaubare Größe von 12 
bis 15 Kindern oder Jugendlichen nicht überschreiten. Diese Forderung 
ergibt sich schlicht aus den Erfahrungen mit aktiver Gruppenarbeit in hand-
lungsbezogenen Unterrichtsformen und hat nichts zu tun mit der Einschät-
zung, dass außerschulische Kräfte teilweise nicht in der Lage seien, mit 
größeren Gruppen in normaler Klassenstärke umzugehen. Aus Sicht eines 
GTS-Beauftragten wird Gedeih und Verderb der Ganztagsschule in Ange-
botsform ganz wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, umfassend die 
Gruppen zu verkleinern – vielleicht mit Ausnahmen im Freizeitbereich. Hin-
sichtlich der Bedeutung dieses Faktors besteht zwischen allen Beteiligten-
gruppen Einigkeit. Gerade Schulen in sozialen Brennpunkten betonen, 
dass sie eine Reduktion der Gruppenstärke auf etwa 12 Kinder erreichen 
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müssten, um die erwünschte Qualität der Angebote und in einer entspann-
ten Lernatmosphäre gewährleisten zu können. 

(8) Installation eines Arbeitskreises für die Schulentwicklung mit 
 Beteiligung außerschulischer Partner. 

Um im Laufe der Zeit eine Ganztagsschulkonzeption zu erarbeiten, in die 
die Arbeit der außerschulischen Partner stimmig und gewinnbringend ein-
gewoben ist, sollten Vertretungen aller an der Schule beteiligten Gruppen 
(Eltern, Schülerschaft, Lehrkräfte und außerschulische Partner) gemeinsam 
einen Arbeitskreis zur Schulentwicklung bilden, der eventuell auch in den in 
vielen Schulen schon bestehenden Qualitätszirkel aufgehen könnte. Auf-
gabe eines solchen Arbeitskreises sollte neben der Entwicklung schulischer 
Ziele und der organisatorischen Verbesserung auch die Begleitung, Aus-
wertung und Evaluation der schulischen Arbeit insgesamt sein. Durch die 
Integration außerschulischer Partner in diesen Arbeitskreis können nicht 
nur neue Impulse für die Öffnung der Schule befördert werden, sondern es 
kann auch sichergestellt werden, dass die Anliegen außerschulischer Part-
ner hier ein Podium erhalten. Gerade die so notwendige Entwicklung eines 
bildungstheoretischen Diskurses zwischen Lehrkräften und außerschuli-
schen Anbietern kann hier ihre Chance finden. 

(9) Fortbildungen. 

Eine weitere wichtige Gelingensbedingung ist sicherlich die Wahrnehmung 
von Fortbildungsangeboten. Fortbildung und Supervision sind notwendig, 
um den Lernprozess der Kooperationspartner, aber auch den der Schule 
zu unterstützen und Belastungen abzufedern.  

Die Fortbildungsbedarfe, die in den mündlichen Interviews der außerschuli-
schen Kräfte wie auch seitens der Fortbildner genannt wurden, betreffen 
folgende Themen: 

1. Gruppenpädagogik, Umgang mit großen Gruppen, 

2. Regeln und Rituale im schulischen Alltag, 

3. Disziplinprobleme, Umgang mit Provokationen und Konfliktbewälti-
gung, 

4. Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, 

5. Selbstverständnis außerschulischer Angebote in der GTS, 

6. Entwicklungspsychologische Fragestellungen, 

7. „Alltagsrecht“ in der Schule, Aufsichtspflicht, 

8. Methodik und Didaktik der Projektarbeit, 

9. Integration in das Schulsystem, Zusammenarbeit mit Lehrkräften. 

Darüber hinaus wird von allen Schulen gewünscht, die Kooperationspartner 
besser in die Schule einzubinden. Hierzu ist weit mehr Zeit als bisher erfor-
derlich. Gemeinsame Fortbildungen von Lehrkräften und außerschulischen 
Kräften wären sicherlich auch einer besseren Kommunikationskultur zwi-
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schen beiden Gruppen zuträglich. Dass solche Fortbildungen gewünscht 
werden, wurde von allen Seiten ausgesprochen.7 Sie sind in besonderem 
Maße auch deshalb erforderlich, weil im laufenden Schulbetrieb häufig die 
notwendige Zeit fehlt, um sich im Gespräch mit Erfahrungen, Ansichten und 
Interessen der jeweils anderen Seite konstruktiv auseinander setzen zu 
können. Sowohl seitens der Lehrkräfte wie auch seitens außerschulischer 
Pädagoginnen und Pädagogen wurde insbesondere das Interesse signali-
siert, im Blick auf Unterrichtsmethoden, Animationsmethoden und Lern-
techniken von einander zu lernen. 

Schlussbemerkung 
Die Einrichtung der Ganztagsschule mit dem Auftrag und der Motivation, 
außerschulische Partner in den Schulbetrieb mit einzubeziehen, ist ein we-
sentlicher Schritt zur Öffnung der Schule nach außen. Es ist zugleich ein 
neuer Schritt für Schulen, die bisher gewohnt waren, schulische Inhalte und 
Aufgaben allein von äußeren Vorgaben und inneren strukturellen Möglich-
keiten abzuleiten. Je weiter sich die Schulen nach draußen öffnen, desto 
ungewohnter wird das Terrain und desto unabsehbarer werden die Folgen 
für den organisatorischen Aufwand, den Abstimmungsbedarf mit den neuen 
Partnern und den notwendigen Wandel des eigenen Selbstverständnisses. 
Es ist daher regelrecht ein Gebot der Vernunft, dass die Schritte der Öff-
nung behutsam gegangen werden, die neuen Anforderungen vorsichtig 
geprüft werden und die Selbstveränderung wachsam verfolgt wird. Nichts-
destoweniger müssen diese Schritte aber auch entschieden gegangen – 
in kommunikativer Offenheit mit allen Beteiligten und mit einem scharfen 
Blick auf neue Möglichkeiten, die sich bieten, das „Jenseits“ der Schule in 
ihr „Diesseits“ hineinzuholen. Erst die Öffnung der Schule nach draußen 
kann Schule im vollen Wortsinne und umfassend zu einem „Ort des Le-
bens“ machen. 

Angabe zum Autor: 
Wolfgang Krieger, Prof. i.K. Dr. phil, Evangelische Fachhochschule Lud-
wigshafen, Hochschule für Sozial- und Gesundheitswesen 

 

7 Zur Durchführung von Fortbildungen für die Entwicklung der GTS hat das Ministe-
rium den Schulen ein Fortbildungsbudget gewährt. 
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Wolfgang Mack 

Bildung in Schule und Jugendhilfe – Herausforderungen an Ganz-
tagsschulen 
Der Ausbau von Ganztagsschulen ist ein ambitioniertes Projekt. Hohe Er-
wartungen sind an Ganztagsschulen gerichtet, viele Ziele sollen mit dem 
Ausbau erreicht werden: bildungspolitisch sollen bessere Lernbedingungen 
geschaffen werden, damit Schülerinnen und Schüler in der Förderung ihrer 
Kompetenzen nicht hinter den Möglichkeiten zurückbleiben; familienpoli-
tisch soll mit der Ganztagsschule das bislang unbefriedigend niedrige 
Betreuungsangebot durch ein verlässliches, öffentliches Angebot Familien 
entlasten und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit 
ermöglichen; sozialpolitisch soll somit auch das Armutsrisiko von Familien 
verringert werden und arbeitsmarktpolitisch soll durch eine bessere Nut-
zung des Potenzials an Qualifikationen Arbeit und Beschäftigung gefördert 
werden. 

Bildung und Betreuung sind somit die beiden zentralen Leistungen, die von 
Ganztagsschulen erwartet werden. Betreuung besser, verlässlicher und 
bedarfsgerecht zu organisieren, scheint mit dem Projekt Ganztagsschule 
ein gutes Stück voranzukommen, so wie es sich jetzt in den Bundesländern 
trotz aller Unterschiede abzeichnet, was immer auch in den einzelnen Län-
dern als Bedarf definiert wird. Insgesamt dürfte der Ausbau von ganztägi-
gen Betreuungsangeboten einen Schub bringen, der kaum mehr aufzuhal-
ten sein wird. Ob und wie Ganztagsschulen zum Erreichen des bildungspo-
litischen Ziels beitragen, ist demgegenüber noch relativ offen. Zwar kann 
mit guten Gründen angenommen werden, dass gute Ganztagsschulen 
besser in der Lage sind, Kinder und Jugendliche unterschiedlicher sozialer 
Herkunft und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Leistungsfä-
higkeiten insgesamt besser zu fördern. Mehr Zeit für Lernen, eine pädago-
gisch sinnvolle Gestaltung des Schultags, die den Bedürfnissen von Kin-
dern und Jugendlichen besser gerecht wird als das starre Korsett des Un-
terrichts am Vormittag, ein ausgewogenes Verhältnis von Lernen und Frei-
zeit und von vorgegebenen und selbstbestimmten Zeiten, vielfältige Lern-
angebote, von Lehrerinnen und Lehrern, sozialpädagogischem Personal 
und von Personen mit anderen Qualifikationen vermittelt, gehören zu einer 
guten Ganztagsschule. 

Ganztagsschule muss somit mehr und anderes sein als eine in den Nach-
mittag ausgedehnte Halbtagsschule, sie braucht ein neues pädagogisches 
Verständnis, eine neue pädagogische Kultur. Zu dieser neuen pädagogi-
schen Kultur kann auch die Kooperation der Schule mit der Kinder- und 
Jugendhilfe beitragen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen beim Aus-
bau von Ganztagsschulen scheinen die Bedingungen für einen Einbezug 
der Kinder- und Jugendhilfe günstig zu sein, da viele Schulen ein ganztägi-
ges Angebot aus eigener Kraft und mit eigenem Personal nicht in Gang 
bringen könnten. Kooperationen von Schule und Jugendhilfe bei der Ges-
taltung von ganztägigen Angeboten eröffnen Chancen, eine neue pädago-
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gische Kultur zu entwickeln. Sie können dazu beitragen, Bildung in einem 
umfassenden Sinne als Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern. 

1. Bildung: Entwicklung der Persönlichkeit und Lebensgestal-
tung1

Bildung ist ein aktiver Prozess des sich bildenden Subjekts. Bildung in die-
ser Vorstellung ist deshalb mehr als ein messbares Produkt, das Ergebnis 
von vorgegebenen Lernprozessen, Bildung ist ein offener und unab-
schließbarer Prozess mit dem Ziel der freien und selbstbestimmten Ent-
wicklung der Persönlichkeit. Bildung in diesem Sinne ist deshalb nicht be-
liebig, im Gegenteil, Bildung hat die Handlungsfähigkeit des Subjekts in 
allen Lebensbereichen zum Ziel. Durch die individuelle Bildung sollen die 
einzelnen Mitglieder der Gesellschaft sich in die Lage versetzen, ihr Leben 
selbstbestimmt und autonom zu gestalten, ohne sich von der Gesellschaft 
abzusetzen, sondern in bewusstem Bezug zur ihr. Autonomie und Solidari-
tät markieren das Ziel von Bildung in der modernen Gesellschaft, das in der 
Zeit um 1800 von den neuhumanistischen Reformern im Übergang von der 
absolutistischen zur bürgerlichen Gesellschaft formuliert worden ist. In der 
neuhumanistischen Vorstellung war die individuelle Höherentwickung des 
Subjekts eng verbunden mit der Reform der Gesellschaft, der Überwindung 
hergebrachter Strukturen und der Schaffung einer neuen, gerechteren Ge-
sellschaft. In diesem Verständnis ist Bildung heute noch aktuell: Moderne 
Gesellschaften sind darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder kritisch, 
selbstbestimmt und solidarisch zu ihrer Weiterentwicklung beitragen.  

Bildung als Prozess der freien und selbstbestimmten Entwicklung der Per-
sönlichkeit erfolgt in der Auseinandersetzung mit der Welt und in der An-
eignung von Welt. Deshalb brauchen Kinder und Jugendliche für ihre freie 
und selbstbestimmte Bildung Gelegenheiten und Anregungen, eine anre-
gende Umwelt und Menschen, mit denen sie sich auseinandersetzen, von 
denen und mit denen sie lernen können. Sie brauchen Möglichkeiten, 
Fremdes zu entdecken, sich zu eigen zu machen und scheinbar Vertrautes 
fremd werden zu lassen, um es in einem neuen Prozess, mit einer neuen 
Sichtweise sich wieder zu eigen machen zu können. Mit anderen Worten, 
sie sind auf Begegnungen mit Fremden und Fremdem angewiesen, um 
sich bilden zu können. 

Mit dem Begriff Bildung wird somit zweierlei bezeichnet: das normative Ziel 
und der Prozess auf dem Weg zu diesem Ziel. Dieser Prozess ist prinzipiell 
unabschließbar, Bildung ist ein offener Prozess. Bildung in diesem Sinne 
bezieht sich auf die freie und selbstbestimmte Bildung des Subjekts einer-

 
1 Dieser Abschnitt ist übernommen aus dem Beitrag „Formen und Orte der Bildung“ 
(Mack 2005); in der Konkretisierung der Vorstellungen von Bildung folgt er den 
konzeptionellen Grundlagen für einen nationalen Bildungsbericht zu non-formaler 
und informeller Bildung. Diese Konzeption ist am Deutschen Jugendinstitut im Auf-
trag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erstellt worden (Rau-
schenbach u.a. 2004). 
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seits und auf die Erwartungen der Gesellschaft an die Bildung der Einzel-
nen andererseits, die notwendig ist, um die Weitergabe des kulturellen Er-
bes zu sichern und gesellschaftliche Kommunikation zu ermöglichen. Der 
Bildungsbegriff thematisiert somit Vorstellungen von der Entwicklung des 
Individuums und von der Konstitution der Gesellschaft. Vorstellungen der 
freien und selbstbestimmten Entwicklung der Persönlichkeit stehen Erwar-
tungen der Gesellschaft an die Bildung ihrer Mitglieder gegenüber. In die-
ser gesellschaftlichen Sicht ist Bildung notwendig, um Konflikte gewaltfrei 
aushandeln zu können, den Erhalt und das Funktionieren der Demokratie 
zu sichern und um wirtschaftlich konkurrenzfähig sein zu können. Damit 
entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen der individuellen Bildung und 
den gesellschaftlichen Erwartungen. Dieses Spannungsverhältnis zeigt sich 
in den für die Bildung ihrer Mitglieder eingerichteten gesellschaftlichen Insti-
tutionen, insbesondere in der Schule. Gesellschaftliche Erwartungen und 
Normierungen von Bildungsprozessen stellen dabei einen Widerspruch dar, 
die freie und selbstbestimmte Entwicklung des Individuums zu fördern. Die-
ser Widerspruch kann nie vollständig aufgelöst werden, sondern muss im-
mer wieder aufs Neue bewusst gemacht werden, um beiden legitimen An-
sprüchen und Interessen Geltung zu verschaffen. 

Freie und selbstbestimmte Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit, 
Mündigkeit des Subjekts als Verständnis und Ziel von Bildung machen ein 
weites Verständnis davon notwendig, wie individuelle Bildungsprozesse 
verlaufen können und welche Anregungen, Gelegenheiten und institutionel-
le Vorgaben dafür erforderlich sind. Handlungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Fä-
higkeit zur Selbstbestimmung und zur selbständigen Lebensführung erfor-
dern mehr als die Vermittlung und den Erwerb von Wissen: Eigentätigkeit, 
Lernen und Handeln gemeinsam mit anderen, ästhetische und emotionale 
Bildung gehören unverzichtbar zu diesem weiten Verständnis von Bildung 
und Bildungsprozessen. 

Bildung als aktiver und selbstbestimmter Prozess des sich bildenden Sub-
jekts erfolgt in Bezug zu seiner sozialen, kulturellen und natürlichen Umwelt 
und in der Aneignung dieser Welten. Bildung in diesem Sinne heißt deshalb 
unter anderem: 

Teilhabe und Verantwortung ermöglichen: Kinder und Jugendliche müssen 
teilhaben können an realen Situationen, sich einmischen und mitentschei-
den können, sie brauchen Möglichkeiten, für überschaubare Bereiche und 
Aufgaben verantwortlich zu sein. Teilhabe und Verantwortung sind Ziele für 
die künftige Lebensgestaltung und -führung, sie müssen auch Maximen für 
die konkrete Praxis der pädagogischen Institutionen sein (Hentig 1996; 
Liebau 1999). 

Wirksamkeit des eigenen Handelns und Veränderbarkeit der Verhältnisse 
erfahren: Kinder und Jugendliche brauchen Möglichkeiten, die Wirkungen 
ihres Handelns zu erfahren und die Grenzen und Möglichkeiten von Einmi-
schung, Mitgestaltung und Veränderung zu erkennen und zu reflektieren; 
sie müssen erfahren, wie Bedingungen und Voraussetzungen für erfolgrei-
ches Handeln beschaffen sind. 
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Räume aneignen und gestalten: Kinder und Jugendliche brauchen Räume, 
die ihnen Gestaltungs- und Handlungsspielräume eröffnen, in denen sie 
sich als Subjekte mit ihren eigenen Interessen aktiv einbringen, ihre eige-
nen Fragen und Themen mitbringen und im räumlichen Arrangement bear-
beiten und weiterführen können (Böhnisch/Münchmeier 1993; Deinet 
2002). 

Lebensbewältigung ermöglichen und unterstützen: Selbstbestimmte Ent-
wicklung der Persönlichkeit und autonome Lebensführung sind auch in 
Bezug auf Prozesse der Lebensbewältigung zu reflektieren. Widersprüchli-
che gesellschaftliche Konstellationen können Bildungsprozesse gefährden. 
Bewältigung von allgemeinen Entwicklungsaufgaben, von Krisen im Alltag 
und prekären Lebensverhältnissen, riskanten Lebenslagen an den Grenzen 
der Arbeits- und Wohlfahrtsgesellschaft sind auch als Form von Bildung 
und als Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit wahrzunehmen und zu 
unterstützen. In diesem Sinne ist Bildung auch im Horizont der alltäglichen 
Lebensbewältigung zu interpretieren, d.h. Bildung durch das Konzept Le-
bensbewältigung zu konkretisieren und Lebensbewältigung auch im Hori-
zont von Bildung zu reflektieren (vgl. Mack 1999; Böhnisch 2002). 

Teilhabe und Verantwortung, Wirksamkeit des eigenen Handelns und Ver-
änderbarkeit der Verhältnisse, Aneignung und Gestaltung von Räumen und 
Lebensbewältigung – Bildung in diesen Sinne lässt sich nicht auf die (beruf-
liche) Verwertbarkeit von Qualifikationen reduzieren und kann nicht einsei-
tig instrumentalisiert werden für Ausbildung und Arbeit. Diese Dimensionen 
entfalten, ansatzweise und ohne Anspruch auf systematische Geschlos-
senheit, Bildung in einem weiten Verständnis. Bezugspunkte sind dabei 
Familie und Alltag, die Befähigung und Fähigkeit zu autonomer Lebensfüh-
rung, zum geselligen und sozialen Miteinander und zum solidarischen 
Handeln (vgl. Rauschenbach u. a. 2004). 

2. Formale, non-formale und informelle Bildung: Vielfalt der Bil-
dungsorte und -gelegenheiten 

Bildung wird in modernen Gesellschaften mehr als je zuvor in eigenen Bil-
dungsinstitutionen organisiert, da nur so die Tradierung des kulturellen Er-
bes auf breiter Ebene gesichert und die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft 
erhalten werden kann. Dafür ist die Schule als gesellschaftliche Institution 
zuständig und deshalb richtet sich das Interesse von Politik, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit vor allem auf die Schule als Bildungsinstitution. Zugleich 
werden mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu einer Informations- 
und Wissensgesellschaft und dem damit verbundenen Wandel des Auf-
wachsens neben der Schule andere Akteure für die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen zunehmend wichtiger. Individuelle Bildungsprozesse 
verlaufen offener, die Pluralität von Bildungsverläufen nimmt zu, die Bedeu-
tung der Schule für Wissensvermittlung relativiert sich. Deshalb muss das 
Zusammenspiel von Schule und anderen Institutionen, von öffentlicher und 
privater Verantwortung neu bestimmt werden. Nicht nur vor diesem Hinter-
grund gewinnen auch die außerhalb der herkömmlichen Bildungsinstanzen 
und unabhängig davon ablaufenden Bildungsprozesse an Bedeutung. Da-
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durch treten zugleich andere Sichtweisen auf Kindheit und Jugend in den 
Vordergrund, wie dies in der neueren Kindheits- und Jugendforschung zu 
beobachten ist: Kinder werden als selbsttätige und handelnde Subjekte 
wahrgenommen, Jugendliche als potenzielle Erneuerer und konstruktive 
Gestalter ihrer eigenen Lebensplanung. Das Interesse an informellem Ler-
nen nimmt seinen Ursprung somit auch von diesem anderen Blick auf die 
konstruktiven Leistungen von Kindern und Jugendlichen als handelnde 
Akteure des Bildungsgeschehens. 

Kinder und Jugendliche bilden sich bei vielen Gelegenheiten und an vielen 
Orten, in der Familie, im sozialen Nahraum, in Cliquen und Freundschaften, 
in der Schule, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Vereinen 
und Verbänden sowie in der (virtuellen) Welt der Medien. Schule stellt da-
bei einen Ort formaler Bildung dar, mit klaren Regeln und festen Normie-
rungen, mit der Pflicht zum Schulbesuch und mit Kriterien für Ausschluss, 
mit geplanten und strukturierten Lehr-Lernformen und einer formalen Orga-
nisation in Schulstufen, -formen, mit Klassen und Kursen innerhalb dieser 
Schulformen. Dennoch gibt es an der Schule auch informelles Lernen, Kin-
der und Jugendliche lernen nebenbei, ungeplant und anderes, als von der 
Schule intendiert. Stellt die Schule mit ihren Normierungen, Regelungen 
und mit der Zertifizierung von Leistungen einen formalen Bildungsort dar, 
können Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe als non-
formale Orte der Bildung aufgefasst werden (vgl. Bundesjugendkuratorium 
2001). Non-formale Bildungsorte für Kinder und Jugendliche sind auch in-
stitutionalisierte Angebote für Nachhilfe oder kommerzielle Angebote in den 
Bereichen der Kultur, der Musik, des Reisens oder des Sports. 

Als informelles Lernen gelten alle (bewussten oder unbewussten) Formen 
des praktizierten Lernens außerhalb formalisierter Bildungsinstitutionen und 
Lernveranstaltungen (vgl. Dohmen 2001). Es setzt sich vom formalen Ler-
nen insbesondere dadurch ab, dass es in aller Regel von den individuellen 
Interessen der Akteure aus gesteuert ist. Es ist meist ungeplant, beiläufig, 
implizit, unbeabsichtigt, jedenfalls nicht institutionell organisiert, d.h. ein 
(freiwilliges) Selbstlernen in unmittelbaren Zusammenhängen des Lebens 
und des Handelns. Der Ort dieser Form der Bildung und des Lernens ist 
zuallererst der lebensweltliche Zusammenhang und die (soziale) Umwelt 
der Bildungsakteure; infolgedessen können entsprechende Lern- und Bil-
dungsprozesse innerhalb wie außerhalb der formalen Bildungsinstitutionen 
zustande kommen (vgl. ebd., S. 18ff.). 

Informelle und non-formale Orte und Modalitäten der Bildung lassen sich 
von formalen Bildungsorten unterscheiden: Diese Unterscheidung richtet 
die Aufmerksamkeit auf informelle Lernprozesse und auf Institutionen wie 
die Kinder- und Jugendhilfe, die nicht in dem Maße formalisiert sind wie die 
Institution Schule. Informellem Lernen wird in vielen anderen Ländern ein 
weitaus höherer Stellenwert beigemessen als in Deutschland, wenngleich 
auch hierzulande das Interesse an informellem Lernen im Zuge der Förde-
rung lebenslangen Lernens zunimmt (vgl. Dohmen 2001).  



92 

3. Bildung fördern, Benachteiligung abbauen – Ziele der  
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen, der mit dem Investitionsprogramm 
„Zukunft Bildung und Betreuung“ des Bundes unterstützt wird, sollen unter-
schiedliche Erwartungen eingelöst und Ziele verwirklicht werden: Ganz-
tagsschulen sollen eine bessere Förderung aller Schülerinnen und Schüler 
gewährleisten, sie sollen dazu beitragen, herkunftsbedingte Benachteili-
gungen abzubauen und sie sollen durch eine verlässliche Betreuung eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Diese Motive 
legen eine engere Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe beim Aus-
bau und bei der Gestaltung von Ganztagsschulen nahe. Das Motiv, ver-
lässliche Betreuung zu organisieren, steht bei vielen Bemühungen um den 
Ausbau von Ganztagsschulen im Vordergrund. Ohne ein anspruchsvolles 
Bildungsangebot bleibt dieses Betreuungsangebot jedoch leer. Um Bildung 
in einem weiten Sinne der freien und selbstbestimmten Entwicklung junger 
Menschen ermöglichen zu können, können sich Schule und Jugendhilfe, 
trotz unterschiedlicher Bildungsvorstellungen und Ziele, gegenseitig ergän-
zen. 

(1) Erweitertes Bildungskonzept ermöglichen: 

Durch die Kooperation von Schule und Jugendhilfe kann Bildung in einem 
weiten Verständnis, das kognitive, emotionale und soziale Dimensionen 
umfasst und sich auf die gesamte Persönlichkeit bezieht, eher realisiert 
werden. Schule und Jugendhilfe haben, aufgrund ihrer Traditionen und 
ihrer institutionellen Rollen und Zuständigkeiten, unterschiedliche Vorstel-
lungen von Bildung. Beide Vorstellungen sind jedoch nicht widersprüchlich, 
sie können sich ergänzen und gegenseitig herausfordern. Bildung als offe-
ner und selbstbestimmter Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit wird 
von Schule und Jugendhilfe in Anspruch genommen. Schule gerät, auf-
grund der institutionellen Normierungen und der Notwendigkeit, Schulleis-
tungen zu zertifizieren, in ein strukturelles Dilemma zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Reformpädagogische Konzepte und Modelle zeigen jedoch, 
dass Schulen weitaus größeren Spielraum haben als gemeinhin unterstellt. 
Um die Offenheit von Bildung in der Schule immer wieder aufs Neue einzu-
fordern, kann die Kooperation mit der Jugendhilfe hilfreich sein. Eine ge-
meinsame Vorstellung von Bildung zu entwickeln und auf der Grundlage 
unterschiedlicher Schwerpunkte und Sichtweisen gemeinsam Bildungspro-
zesse von Kindern und Jugendlichen zu fördern, stellt eine Herausforde-
rung und Chance für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule dar. 

(2) Schulschwierigkeiten vermeiden und sozialer Ungleichheit 
 entgegenwirken: 

Kooperation von Schule und Jugendhilfe hat seit langem eine zentrale Be-
gründung darin, Misserfolge von Schülerinnen und Schülern in der Schule 
zu vermeiden suchen und Probleme zwischen Schulen und ihren Schüle-
rinnen und Schülern zu bearbeiten bzw. zu minimieren. Schule braucht, um 
sensibel für Prozesse von Inklusion und Exklusion, für Probleme des Auf-
wachsens von Kindern und Jugendlichen und für soziale Benachteiligungen 
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zu werden, Jugendhilfe als kompetenten und kritischen Partner, der auch 
eine advokatorische Funktion für Kinder und Jugendliche in der Schule 
übernehmen kann. Das Verhältnis von Schule und Lebenswelten so zu 
gestalten, dass es sich förderlich auf die Bildungsprozesse von Kindern 
und Jugendlichen auswirkt, ist eine besondere Herausforderung für Ganz-
tagsschulen. 

4. Schule als sozialer Ort – Herausforderungen an Ganztags 
schulen 

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen in der Kooperation mit der Jugend-
hilfe besteht somit eine Chance, die Verengung des Verständnisses und 
Auftrags von Schule auf Unterricht und Wissensvermittlung zu überwinden 
und Schule als Ort für Kinder und Jugendliche zu gestalten, an dem neben 
Erziehung und Bildung ein breites Spektrum sozialer Dienstleistung ange-
siedelt ist. Damit kann auch das Verhältnis von Schule und Familie, das auf 
eine Arbeitsteilung zwischen Schule und Familie gründet, das aufgrund 
gesellschaftlicher Modernisierung weitgehend überholt ist und im schuli-
schen Alltag zu vielerlei Schwierigkeiten führt, angemessener gestaltet 
werden, so dass Familien in der Schule eine Institution finden, die ihr eine 
verlässliche Unterstützung bietet. 

Durch die Kooperation mit der Jugendhilfe kann Schule stärker an den Le-
benswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien rückgebunden wer-
den. Schule findet in der Jugendhilfe einen Partner, der sie darin unterstüt-
zen kann, ein der Pluralität der Lebenslagen adäquates Angebot und kom-
pensatorische Leistungen für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
und bildungsfernen Milieus zu entwickeln. Erwartungen an eine Kooperati-
on von Jugendhilfe und Schule bestehen deshalb vor allem auch darin, 
Kinder und Jugendliche mit Schul- und Lernschwierigkeiten überhaupt erst 
in die Lage zu versetzen, am Unterricht teilzunehmen. Für ganztägige An-
gebote ist eine weitaus stärkere Individualisierung und das Berücksichtigen 
der Interessen und Erwartungen der Kinder und Jugendlichen unverzicht-
bar. Hier bestehen gemeinsame Aufgaben und Herausforderungen für Ju-
gendhilfe und Schule. 
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