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Einleitung 

Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse haben sich die Rah-
menbedingungen des Verhältnisses zwischen Familie und Schule geändert. 
Zum einen betrifft das den Strukturwandel zur Dienstleistungs- und Wis-
sensgesellschaft, der die Bildungseinrichtungen vor neue Qualifizierungsan-
forderungen stellt. Zum anderen steigt mit einer Pluralisierung von Fami-
lien- und Lebenslagen, zunehmender Müttererwerbstätigkeit und Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten und -orte der Bedarf an adäquaten Angeboten, um 
Elternschaft und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren.  

Angesichts dieser gesellschaftlichen Veränderungsprozesse ist für das 
Verhältnis zwischen Familie und Schule anzunehmen, dass das bisherige 
Konzept der Arbeitsteilung zwischen Familie und Schule obsolet wird bzw. 
eine geteilte Zuständigkeit für Erziehung und Bildung an Funktionalität 
verliert (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 15). Entspre-
chend werden neue Arrangements notwendig.  

Anschlüsse und Lösungen verspricht das Modell der Ganztagsschule. 
Damit ist aus bildungspolitischer sowie sozialpolitischer Perspektive ein 
institutionelles Angebot geschaffen, das Bildung, Betreuung und Erziehung 
unter einem Dach zu vereinen vermag, um eine individuelle Förderung (vor 
allem sozial benachteiligter) SchülerInnen sowie eine Vielfalt an Bildungs-
inhalten und Lernformen zu ermöglichen (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2008). Für Familien bzw. die Eltern gewinnt das Ganztags-
schulangebot neben seiner Bildungsfunktion vor allem in seiner Entlas-
tungs- und Unterstützungsfunktion an Bedeutung. Die Ganztagsschule 
birgt damit nicht nur Freisetzungspotenziale für den Arbeitsmarkt, sondern 
auch erzieherische Unterstützung und Entlastung von Zuarbeiten für die 
Schule, z.B. der Hausaufgabenunterstützung.  

Vor diesem Hintergrund kommt der Ganztagsschule ein doppelter Bi l-
dungsauftrag zu, der mitunter zu Spannungen zwischen Familie und Schule 
führen kann. Um Chancenungleichheit abzubauen, wird zwar zum einen ein 
reformpädagogischer Ansatz vertreten, der die Öffnung der Schule zur Le-
benswelt der Kinder und Jugendlichen beinhaltet. Zum anderen geschieht 
dies vor dem Hintergrund, die Bildungs- und Erziehungskompetenzen der 
Eltern zu stärken aber auch mangelnde (vor allem zeitliche) Ressourcen der 
Eltern zu kompensieren. Die Frage, die im Vordergrund der vorliegenden 
Studie steht, lautet jedoch nicht, ob Kompensation gelingt, sondern inwie-
fern der Familien- und Ganztagsschulalltag integrative Bildungsprozesse 
ermöglicht und Anschlussmöglichkeiten für schulische und außerschulische 
Freizeitaktivitäten bietet. 

In dem vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Forschungsprojekt „Bildungsprozesse zwischen Familie und 
Ganztagsschule“ wurde das Verhältnis zwischen Familie und Ganztagsschu-
le hinsichtlich seiner Potenziale und Barrieren untersucht, die eine Ganz-
tagsschulbildung und die damit verbundenen Anforderungen im Bildungs- 
und Alltagsbereich mit sich bringen. Das betrifft einerseits das Zusammen-
spiel von Familienalltag, Ganztagsschulbetrieb und der alltäglichen Lebens-
führung der GanztagsschülerInnen, andererseits ist damit das Zusammen-
wirken von formellen und informellen Bildungsprozessen im Schüleralltag 
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gemeint.  
Bevor im Folgenden die Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert 

werden, wird ein Überblick über den Forschungsstand zum Zusammenhang 
der Bereiche Bildung, Familie und Schule geboten. Das erste Kapitel nähert 
sich der Frage nach dem Zusammenspiel zwischen Familien- und Freizeit-
alltag und Ganztagsschulbetrieb aus einer bildungstheoretischen Perspekt i-
ve. Diese ist im Kontext der neueren Jugend- und Bildungsforschung inso-
fern interessant, weil sich Bildung und Freizeit, formelle und informelle 
Bildungsorte in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht verschränken 
(vgl. Schröer/Böhnisch 2006; Rauschenbach 2009). In der Mittelschicht 
tritt dieses Phänomen besonders deutlich hervor: Die Freizeit der 
Mittelschichtskinder ist terminlich und institutionell stark reglementiert (vgl. 
Büchner/Koch 2001) und streckenweise von einer Bildungsorientierung 
geprägt, die an schulische Bildungsinhalte anschließt (Betz 2008; Lareau 
2003). Vor diesem Hintergrund gewinnt zum einen das Konzept der alltägli-
chen Lebensführung (Voß 1991, 1995) an Bedeutung, wenn zunehmend Kom-
petenzen gefragt sind, die Alltagsanforderungen in Familie, Schule und 
Peers miteinander zu koordinieren. Zum anderen erfahren Bildungsprozes-
se in außerschulischen Bildungsorten eine Aufwertung. Damit wird das 
Konzept des informellen Lernens (u.a. Dohmen 2001) relevant für die Untersu-
chung, weil in der Institution Schule auch informelle, außerschulische Bil-
dungsprozesse Anerkennung finden (vgl. Harring et al. 2007). 

Der Familie als spezieller Kontext von Bildungsprozessen widmet sich 
das zweite Kapitel. Konzeptionelle Anschlüsse bietet in diesem Zusam-
menhang das Konzept der Familie als Bildungsort (Büchner/Brake 2006, Jurc-
zyk/Lange 2008), dem bislang nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beira-
tes für Familienfragen (2006) kaum Rechnung getragen wurde – vor allem 
in den Debatten nach PISA. Bildung vermittelt sich demnach über eine 
kulturelle Praxis, die Teil der alltäglichen Lebensführung der Familie ist. Im 
Blick auf ausgewählte Lernfelder wird diese Vermittlungsleistung der Fami-
lie theoretisch aufgearbeitet. Das betrifft das Medien, Sport-, und Gesund-
heitsverhalten auch im Hinblick auf Genderfragen sowie die Rolle der Fa-
milie in ihrer Unterstützungsfunktion für schulische Bildungsprozesse. An 
dieser Stelle wird das normative Konzept der „Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft“ (Wiss. Beirat f. Familienfragen 2006) relevant, wenn es gilt, sich der 
Lebenswelt der Ganztagsschüler und ihrer Familien zu öffnen und in einen 
wechselseitigen Austausch zu treten.  

Mit der Frage, wie formelle und informelle Bildungsprozesse im Schüler-
alltag zusammenwirken, muss neben der Familie als Beispiel für einen au-
ßerschulischen Bildungsort auch die Schule selbst in den Blick genommen 
werden. Als Ganztagsschule wird sie für die Schüler zunehmend zur Le-
benswelt, die „über den ganzen Tag hinweg, [...] vielfältige Lernkonstellati-
onen und Bildungsangebote nach Bedarf und Neigung für die Entwicklung 
subjektiver Handlungsbefähigung und die Entfaltung von Möglichkeitspo-
tenzialen verfügbar (macht).“ (Coelen/Otto 2008, S. 17). Im dritten Kapitel 
wird daher das Konzept der Ganztagsbildung erläutert und in seiner Relevanz 
für die Gruppe der jugendlichen GanztagsschülerInnen kritisch diskutiert. 
Ein erweiterter Bildungsbegriff, der in der Konsequenz auch eine zuneh-
mende Institutionalisierung des Aufwachsens bedeutet (vgl. Toppe 2010, S. 
65), steht demnach einer selbstgestalteten Freizeit gegenüber, die Autono-
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mie nur in den Grenzen einer Wahlmöglichkeit von Angeboten ermöglicht 
und darüber neue Abhängigkeiten produziert. Mit der Wahl einer Untersu-
chungsgruppe von jugendlichen GanztagsschülerInnen, stellt sich das Prob-
lem der Selbständigkeit als altersspezifische Entwicklungsaufgabe neu. Von 
Interesse ist daher zum einen, wie sich Jugendliche Ganztagsangebote an-
eignen und in ihren Alltag integrieren? Zum anderen wird die Ganztags-
schulbildung relevant im Hinblick darauf, inwiefern es der Institution 
Ganztagsschule gelingt, sich den Erfahrungen und Interessen der Jugendli-
chen zu öffnen. 

Das vierte Kapitel beschreibt das Untersuchungsdesign und die methodi-
sche Umsetzung der theoretischen Fragestellungen. Als eine Studie, welche 
die Ganztagsschule aus einer dezidiert familienwissenschaftlichen Perspek-
tive untersucht, bezog sich das Sampling auf Familien, die relativ homogen 
hinsichtlich ihrer sozio-ökonomischen Lage sind. Dabei handelt es sich um 
Familien mit Kindern der Klassenstufe sieben, acht und neun, die ein offe-
nes oder gebundenes Ganztagsangebot der Realschule oder des Gymnasi-
ums in der Stadt München besuchen. Das Altersspektrum bewegt sich zwi-
schen 12 und 16 Jahren. Um das Alltagsgeschehen in Familie und Schule in 
seiner inhaltlichen, strukturellen und zeitlichen Dimension zu erfassen, 
wurden verschiedene Erhebungsinstrumente ausgewählt, die es ermögli-
chen, im Anschluss an die Erhebung eine Triangulation des vielfältigen qua-
litativen Datenmaterials vorzunehmen. Dazu gehören leitfadengestützte 
episodische Interviews (vgl. Flick 2000) mit der Familie, dem Jugendlichen 
und dem pädagogischen Personal, ein zweiwöchiges Online-Tagebuch des 
Jugendlichen (inklusive des Wochenendes) sowie teilnehmende Beobach-
tung an drei ausgewählten Schulen. Während die episodischen Interviews 
der Erhebung von Alltagssituationen, Bildungsprozessen in Familie und 
Schule sowie Erfahrungen im Austausch mit der Schule dienen, gilt es im 
Rahmen des Tagebuchs, die Organisation von Ganztagsschulalltag und au-
ßerschulischer und insbesondere den familialen Freizeitalltag im Wochen- 
und Tagesablauf zu erfassen. Da ein Teil der Alltagspraxis aber auf einer 
latenten Ebene angesiedelt ist, wurden Beobachtungen im schulischen Kon-
text durchgeführt. Alle drei Formen der qualitativen Daten wurden mittels 
der dokumentarischen Methode (vgl. Bohnsack 2001) ausgewertet. 

Die Forschungsergebnisse sind im fünften Kapitel dargestellt. Ausgegan-
gen wird von der regional-politischen Entwicklung des Ganztagsschulaus-
baus in Bayern und speziell in München (5.1). Daraufhin wird die Auswahl 
der Schulen für die Untersuchung begründet und durch teilnehmende Be-
obachtungen vor Ort deren konzeptionelle und praktische Umsetzung im 
Rahmen von Schulportraits exemplarisch veranschaulicht (5.2). Die Ergeb-
nisse zeigen, dass im Gegensatz zu der Annahme, in der Frage der Lernför-
derung sei die gebundene der offenen Ganztagsschulform vorzuziehen (vgl. 
Bittlingmayer/Bauer 2005; Holtappels 2005), beide Schulformen Räume 
und pädagogische Unterstützung für informelles und formelles Lernen bie-
ten. Eine Verknüpfung von informellen und formellen Lernen sowie eine 
Integration weiterer lebensweltlicher Kontexte, wie Familie oder Peers, ge-
schehen dagegen noch unsystematisch.  

Um zu erfahren, welche Relevanz die Ganztagsschule als Freizeitkontext 
im Alltag besitzt, richtete sich die Untersuchung auf die soziale Wahrneh-
mung der Freizeitkontexte (Ganztagsschule, Verein, Peers, Familie) (5.3). 
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Am Beispiel des Freizeitsports als eine der zentralen Aktivitäten im Jugend-
alltag (vgl. Wahler et al. 2004) wurde deutlich, dass die Ganztagsschule als 
Freizeitkontext mit den informellen und non-formalen Freizeitkontexten 
nicht konkurrieren kann: Zwar gelingt es ihr, im Modus des „als ob“ ju-
gendliche Freizeitpraktiken zu übernehmen, indem sie den Jugendlichen 
Gestaltungsspielräume und Gemeinschaftserfahrungen ermöglicht. Die Zu-
schreibung sozialer Funktionen mit dieser Freizeitpraxis, wie z.B. die Pflege 
von Freundschaftsbeziehungen, bleiben ihr aber tendenziell verwehrt. Um 
Anerkennung als alternativer Freizeitraum zu erhalten, bedarf es der zu-
nehmenden Orientierung am Peer-Kontext bei der Umsetzung ihres Kon-
zeptes von Ganztagsbildung.  

Anhand der Tagebuch-gestützten Dokumentation des alltäglichen Zeit-
managements aller Aktivitäten über den Wochenverlauf veranschaulichte 
sich, welchen Einfluss die Ganztagsschule auf die Lebensführung der ju-
gendlichen GanztagsschülerInnen nehmen kann (5.4). Im Fokus standen 
die Zeiten und Orte für den Freizeitsport, die Familienzeiten und -
aktivitäten, die Zeit für Hausaufgaben und Lernen sowie die Zeitfenster der 
Mediennutzung. Ein zentrales Ergebnis ist, dass der Alltag der jugendlichen 
GanztagsschülerInnen durch eine Ausweitung institutioneller Freizeit ge-
kennzeichnet ist. Am Beispiel des Freizeitsports kommt die Ausweitung 
konkret in einer Dopplung von Freizeitsport in der Ganztagsschule und im 
Sportverein zum Tragen: GanztagsschülerInnen treiben genauso viel Sport, 
wie die Mehrheit der Gleichaltrigen an der Halbtagsschule (vgl. Wahler et 
al. 2004, S. 122). Dieser Zusammenhang muss im Rahmen der alltäglichen 
Lebensführung nicht zwingend zu einer Entgrenzung der Bereiche Familie 
und Peers, Schule und Verein führen. Problematisch wird es erst, wenn 
Hausaufgaben- und Lernzeiten mit Regenerations- und Familienzeiten kon-
kurrieren und darunter das Wohlbefinden leidet. Damit ist es weder die 
Ganztagsschule, die sich als Zeitfalle im Wochenalltag herausstellt, noch die 
Vereinsfreizeit. Vielmehr sind die Kombination der Aktivitäten und der 
Umfang der Zeiten für Hausaufgaben, Lernen und Verein ausschlaggebend 
für die Vereinbarkeit. Das stellt Jugendliche vor die Aufgabe, einerseits 
Kompetenzen in der selbständigen Organisation der Freizeitaktivitäten zu 
entwickeln und ihre sozialen Kreise stärker zu vernetzen.  

Darüber, wie den Jugendlichen die Vereinbarkeit schulischer und außer-
schulischer Freizeit gelingt, sollte die Analyse der Einzelinterviews mit den 
Jugendlichen Aufschluss geben. Von Interesse waren dabei die Orientierun-
gen und Praktiken, die die Vereinbarkeit unterstützten und eine bessere 
Integration des Ganztagsangebots in den Freizeitalltag ermöglichten (5.5). 
Aus dem Interviewmaterial konnten dazu vier Typen gelingender Verein-
barkeit des schulischen Ganztags mit außerschulischen Freizeitinteressen 
rekonstruiert werden. Ferner ließ sich ein Typus misslingender Vereinbar-
keit nachweisen. Von Bedeutung für die Vereinbarkeit ist insbesondere die 
Rolle der Peers. Sie trägt dazu bei, wie sich die Jugendlichen das Ganztags-
angebot aneignen bzw. inwiefern Jugendliche den Freizeit- und Schulalltag 
als Zusammenhang erfahren. 

Im Sinne der Perspektiventriangulation richtete sich ergänzend zur Per-
spektive der Jugendlichen der Fokus auf die Rezeption der Ganztagsschule 
aus der Sicht von Eltern, LehrerInnen und dem weiteren pädagogischen 
Personal (SozialpädagogInnen u.a.). Im Kern der Auswertung stand die 
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Kooperation zwischen Familie und Ganztagsschule im Kontext einer Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft (5.6). Die Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass die Kooperation zwischen Familie und Ganztagsschule der Fami-
liensituation entsprechender und altersangemessener Lösungen bedarf, die 
vor allem Erziehungsfragen in den Blick nehmen. Dabei zeichnen sich erste 
Tendenzen der Auflösung eines arbeitsteiligen Verhältnisses in Richtung 
einer Partnerschaft ab, die primär auf die Förderung des eigenen Kindes 
abzielt. Vier Typen der Elternbeteiligung dokumentieren eine vielfältige 
Austauschpraxis, die sowohl von der Kompetenz und Bereitschaft der El-
tern zu einer geteilten Erziehungsverantwortung abhängt (insbesondere bei 
Erziehungsproblemen im Schulkontext), als auch von der Beteiligung der 
Jugendlichen am Austausch. Komplementär zur Elternperspektive wird aus 
Ganztagsschulsicht die Notwendigkeit einer Erziehungspartnerschaft auf-
grund der gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen betont. Als Basis 
für den Austausch wird der persönliche Kontakt im Sinne eines triadischen 
Austauschverhältnisses unter Einbezug des Jugendlichen angesehen, der im 
Sinne der Ganztagsbildung Jugendliche zum selbständigen Handeln befähi-
gen soll. Primäres Ziel der Erziehungspartnerschaft ist es, über eine Siche-
rung der Schulfähigkeit der SchülerInnen (Partizipation am Schulleben ge-
mäß der Schulordnung) einen Schulabschluss und damit deren gesellschaft-
liche Partizipation zu ermöglichen. So werden zugleich neue Chancen er-
öffnet, die Lebensführungskompetenz der Heranwachsenden auch im schu-
lischen Kontext zu stärken. In dieser Hinsicht können die professionellen 
Kompetenzen der Schulsozialarbeit wirksam in die Zusammenarbeit einge-
bunden werden. Dieser Auftrag informeller Bildung läuft jedoch Gefahr, 
wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, dem Primat formeller Bildung 
untergeordnet zu werden.  

Eine Bilanz der Ergebnisse im sechsten Kapitel liefert Anregungen für 
eine Ganztagsbildung in der Sekundarstufe I. Diese Anregungen beziehen 
sich zum einen auf eine Stärkung der Lebensführungskompetenz von Her-
anwachsenden, aber auch auf eine Stärkung der Erziehungskompetenzen 
der Eltern in Phasen konfliktreicher Auseinandersetzung mit den adoles-
zenten Jugendlichen. Zum anderen werden strukturelle Handlungsbedin-
gungen aufgezeigt, die folgende Aspekte der Zusammenarbeit zwischen 
Familie und Ganztagsschule betreffen: Dazu zählen erstens eine systemati-
schere Verknüpfung formellen und informellen Lernens, als auch zweitens 
eine systematischere Verknüpfung von Freizeit und Peer-Learning. Das 
schließt drittens eine sukzessive Einbindung von Fragen der Persönlich-
keitsbildung in den Austausch zwischen Familie und Ganztagsschule mit 
ein. 
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I. Forschungsstand 

1 Bildungsprozesse im Jugendalter – Eine 

bildungstheoretische und bildungssoziolo-

gische Annäherung 

Eine prominente Position im bildungstheoretischen Diskurs, der wir uns 
anschließen, begreift Bildung als offenen und auf Dauer angelegten Prozess 
der individuellen Aneignung von Welt, der zum Erwerb von Kompetenzen 
und ferner zur Persönlichkeitsbildung beitragen kann (vgl. Grunert 2005). 
Empirische Untersuchungen in diesem Bereich machen dabei deutlich, dass 
Bildungsprozesse Jugendlicher zunehmend durch eine Informalisierung und 
Ausdifferenzierung von Lernwelten gekennzeichnet sind, die Ausdruck ei-
ner Entgrenzung und Verdichtung der Jugendphase sind.  

Charakteristisch für die Altersgruppe der 12- bis 16-Jährigen ist demnach 
zum einen, dass neben Familie und Schule andere Lebensbereiche wie 
Peers, Vereine oder Medien an Bedeutung gewinnen. Das birgt zum ande-
ren die Gefahr der Instrumentalisierung dieser informellen Bildungserfah-
rungen durch die Arbeitswelt (Entgrenzung von Jugend nach 
Schroer/Boehnisch 2006): Ein Hinweis dafür sind Jugendliche, die sich als 
Anbieter ihres Humankapitals verstehen und selbsttätig ihr Lernen lenken. 
Um ihnen einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 
werden des Weiteren die Bildungswege verkürzt (Verdichtung: Lüders 
2007).  

Das Konzept der alltäglichen Lebensführung (Voß 1991, 1995) bietet vor die-
sem Hintergrund Anschlüsse zwischen Bildungsprozessen und gesellschaft-
lichen Entwicklungstendenzen. Von Interesse ist dabei, wie eine autonome 
Persönlichkeitsbildung als einer prinzipiell produktiven Eigenleistung des 
Individuums im Alltag Jugendlicher unter Entgrenzungs- und Verdich-
tungsbedingungen zugleich gelingt. Im Zusammenhang mit tendenziell in-
dividualisierten, selbstbestimmten Bildungsprozessen in alltäglichen, außer-
unterrichtlichen Situationen steht das Konzept des informellen Lernens (vgl. 
Kirchhöfer 2000, Dohmen 2001). Es bietet daher Anschlüsse an vielfältige 
Lernkonstellationen unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft.  

Im Folgenden werden bildungstheoretische und bildungssoziologische 
Diskurse näher erläutert und in Zusammenhang mit beiden Konzepten dis-
kutiert. 
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1.1 Bildung als Handlungsbefähigung – 

Zur Definition des Bildungsbegriffs 

Bildung ist ein viel diskutierter Begriff, mit dem unterschiedliche theoreti-
sche Traditionen verbunden sind. Seit der Antike wird mit Bildung die Aus-
einandersetzung des Menschen mit der Welt verbunden gerichtet auf die 
Selbstgestaltung seiner Lebenszeit und Lebensführung. Die Aufnahme anti-
ker Ideen im Rahmen der französischen und deutschen Aufklärung führte 
zu politischen Konzepten von Erziehung und Bildung im Sinne eines Ver-
hältnisses des Menschen zur bürgerlichen Gesellschaft. Ziel war der mündi-
ge, vernünftig autonom handelnde Bürger. Darin – so Liebau (2002) – liegt 
eine der entscheidenden Differenzen zum Bildungskonzept der deutschen 
Klassik bzw. des deutschen Idealismus begründet. Bildung sei zweckfrei 
und ein lebenslanger, offener Prozess. „Nicht die Befähigung zur (fremdde-
finierten) Leistung oder zum vernünftigen Räsonnement in der politischen 
Öffentlichkeit, sondern die lebenslange Arbeit an der Vervollkommnung 
der eigenen Person liegt im Kern des Bildungskonzeptes, wie es sich all-
mählich im Lauf des 18. Jahrhunderts herausgebildet hat […]. Die Reflexion 
der objektiven Kultur hat ihr höchstes Ziel in der subjektiven Kultur, in der 
Persönlichkeitsentwicklung“ (ebd., S. 24). Die Humboldt‟sche Bildungsthe-
orie stellt die selbstbestimmte Tätigkeit des Menschen daher nicht in den 
Dienst der Gesellschaft, sondern Bildung wird als allgemeine Bildung ge-
dacht, die zur Entfaltung der individuellen Potenziale beiträgt. „So will 
Humboldt die Schule ganz unter den Primat der Bildung stellen; er wendet 
sich ausdrücklich gegen alle Qualifikationskonzepte, in denen die Schule auf 
die ökonomischen oder politischen Zwecke der bürgerlichen Gesellschaft 
verpflichtet werden soll“ (ebd., S. 25). Dennoch bedarf der Mensch der 
Auseinandersetzung mit der Welt, wie auch im Rahmen des antiken Bi l-
dungsverständnisses. „Die Bestimmung des Verhältnisses von Mensch und 
Welt als Wechselwirkung korrigiert das nahe liegende (Miss-)Verständnis 
von Bildung als bloßem Selbstzweck und von der Beschäftigung mit der 
Welt als bloßem Mittel. Der Einzelne und seine Bildung sind bestimmt 
durch die menschheitliche Gestaltung der Welt und zugleich dabei mitwir-
kend und mitbestimmend“ (Wigger 2007, S. 174).  

In Anlehnung an die humanistische Bildungstheorie orientiert sich die 
qualitative Bildungsforschung an einem Bildungsbegriff, der Bildung be-
greift als „eine Haltung des Menschen zu sich, zu anderen und zur Natur, 
die grundsätzlich Verantwortung beinhaltet“ (Marotzki 2006, S. 63).  Der 
durch Marotzki (2006) – sowie Koller (1999) – definierte Bildungsbegriff 
basiert auf der Annahme, dass mit der Entwicklung der Moderne eine Stei-
gerung von Reflexivität und Kontingenz verbunden sei (vgl. Marotzki 2006, 
S. 61). Gefragt wird vor diesem Hintergrund nach den Handlungskompe-
tenzen und -orientierungen der Menschen in hochkomplexen Gesellschaf-
ten. Ausgangspunkt ist daher das handlungsfähige, sich in widersprüchli-
chen Verhältnissen vergesellschaftende Subjekt, wie auch Hofmeister (2006) 
aus der Perspektive eines subjektwissenschaftlichen Bildungsbegriffs be-
tont: „Verstehe ich Bildung als Prozess der Vergesellschaftung, so gehe ich 
davon aus, dass sich das Subjekt aktiv in die gesellschaftlichen Verhältnisse 
hineinarbeitet und versucht, Verfügung über seine/ihre eigenen Lebensbe-
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dingungen zu erlangen […]. Dieser Prozess ist in unserer Gesellschaft in 
hohem Maße reguliert, zum Einen durch ein institutionalisiertes Bildungs-
system und zum Anderen durch klassen-, geschlechts- und kulturspezifische 
Diskurse und Praxen“ (ebd., S. 118). Der Anspruch einer kritisch-
konstruktiven Pädagogik geht noch einen Schritt weiter, wenn einer zeitge-
mäßen, zukunftsoffenen Bildung die „Aufgabe zugesprochen [wird], auf 
gesellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen nicht nur zu reagieren 
[H.i.O.], sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verant-
wortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmög-

lichkeiten […] zu beurteilen und mitzugestalten“ (Klafki 1996, S. 50f.).
1
  

„Bildungsprozesse unterscheiden sich diesem Verständnis zufolge von 
einfachen Lernprozessen dadurch, dass es darin nicht nur (wie bei Lernpro-
zessen) um die Aneignung [H.i.O.] neuen Wissens oder neuer Informationen 
geht, sondern um eine grundlegende Veränderung der Art und Weise, wie 
solche Informationen bzw. solches Wissen verarbeitet [H.i.O.] werden“ (Kol-
ler 2007, S. 50). Bildung umfasst, anders als der Lernbegriff, die ganze Per-
son in ihrer konkreten sozialen und kulturellen Umwelt bzw. umschreibt 
eine Transformation des Selbst im Sinne eines gewandelten reflexiven 
Selbstverständnisses und Umgangs mit Wissen, sodass z.B. Handlungskri-
sen zum Anlass von Bildungsprozessen werden können: „Bildung ist eine 
Antwort auf Erfahrungen, die wir machen. […] Das Sichfremdwerden ist 
eine Voraussetzung und Bedingung für ein Andersdenken- und ein 
Andersmachenkönnen [H.i.O.]“ (Dörpinghaus 2009, S. 9). Bildung ermöglicht 
daher neben der Aneignung neuer Kenntnisse, den Erwerb neuer Einstel-
lungen und Orientierungen, Fähigkeiten und Kompetenzen, um sich nicht 
nur in der Welt zurechtzufinden, sondern auch – im Sinne einer kritisch-
konstruktiven Pädagogik – auf diese Welt zu reagieren und die Gesellschaft 
mitzugestalten, kurz: den Erwerb von Handlungsfähigkeit. In Anknüpfung 
an dieses Bildungsverständnis differenziert die Autorengruppe Bildungsbe-
richt (2010, S. 1ff.) daher drei Bildungsziele: die individuelle Regulationsfä-
higkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit sowie die Ent-
wicklung von Humanressourcen. Damit schlägt sie ein Bildungskonzept 
vor, das sowohl den Nutzen für das sich entwickelnde Individuum als auch 
für die Gesellschaft umschließt.  

Durch die rasanten gesellschaftlichen Entwicklungen im Rahmen der 
Wissensgesellschaft, genannt seien die Stichworte Informationsexplosion, 
Notwendigkeit lebenslanger Weiterqualifikation und neue Herausforderun-
gen für den Einzelnen durch eine „Gesellschaft des Langen Lebens“ 
(Vaupel/Hofäcker 2009) ist davon auszugehen, dass durch Wissenserwerb 
und -anwendung die heutigen Bildungsanforderungen nicht hinreichend 
von Schule und Familie erfüllt werden können bzw. nicht alle Heranwach-
senden zu einer selbstbestimmten Lebensführung befähigt werden (vgl. 
BMFSFJ 2006, S. 81, 89). Das stellt die bildungstheoretische Diskussion vor 
neue Anforderungen. 

Eine Antwort darauf geben Kessl/Kutscher/Otto/Ziegler (2004), wenn 
sie ausführen, dass Bildungsprozesse heutzutage darauf auszurichten sind, 

 
1  Handlungsfähigkeit differenziert sich nach Klafki (1996) in drei Grundfähigkeiten aus: die 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit (vgl. ebd., 

S. 52). 
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Kindern und Jugendlichen Zugänge zu Informationen zu geben und gleich-
zeitig Medienkompetenzen zu vermitteln bzw. Kompetenzen im Umgang 
mit Informationen, deren Verarbeitung und Bewertung (vgl. ebd., S. 17). 
Mit der Einführung neuer Informationstechnologien besteht jedoch nicht 
nur die Gefahr der Verschärfung bestehender sozialer Unterschiede und 
Exklusion im Hinblick auf den Zugang zu diesen Technologien, sondern 
auch der Zwang zur Spezialisierung: „Die Beschleunigung der Wissensent-
wertung und des neuen Wissensbedarfs verlagert die Rolle kompakter schu-
lischer Wissensüberlieferung auf eine unerlässliche allgemeine Vorbereitung 
zum Zwecke von Spezialisierungen. [...] Daher gerät die Zeit für Lernen 
und Unterricht unter Rationalisierungsdruck“ (Ruhloff 2007, S. 28f.). Para l-
lel dazu steigt die Bedeutung non-formaler und informeller Bildungsprozes-
se im Hinblick auf den Erwerb von sozialen Kompetenzen, die jedoch ten-
denziell Gefahr laufen, wiederum einseitig für den Arbeitsmarkt funktiona-
lisiert zu werden z.B. im Sinne von Team- und Kommunikationsfähigkeit. 
„Informelles Lernen im Freizeitsport [beispielsweise] ist weitgehend zu e i-
ner institutionalisierten und kommerzialisierten Tätigkeit geworden“ 
(Kirchhöfer 2002, S. 41). 

Diese Abhängigkeit steht im Gegensatz zu einem auf die Selbstbestim-
mung und emanzipatorische Handlungsfähigkeit abhebenden Bildungsbe-
griff. „Gerade das scheinbare ziellose Ausprobieren, die Neugierde am 
Fremden und der kritische Bonus der nachwachsenden Generation gehen 
damit zunehmend verloren“ (Kessl et al. 2004, S. 20). Neben der inhaltl i-
chen Neubestimmung der Zielorientierungen von Bildung könnte eine 
zweite Antwort auf die Frage nach der Befähigung der Heranwachsenden 
zu einer selbstbestimmten Lebensführung lauten, die Potenziale und Leis-
tungen anderer Lern- und Bildungsarrangements stärker zu beachten sowie 
deren Relationen untereinander hinsichtlich ihrer bildungsbezogenen Wir-
kungen auf Kinder und Jugendliche deutlich herauszuarbeiten (vgl. BMFSFJ 
2006, S. 82). Die Frage ist dann, wie sich Bildungsprozesse als kontinuierl i-
cher Austausch zwischen dem Individuum und den unterschiedlichsten 
lebensweltlichen Bezügen bzw. zwischen Familie und Schule darstellen und 
abbilden (lassen). 

Mit dem Bildungsideal der Aufklärung, d.h. ausgehend von Bildung als 
offenen, unabschließbaren und selbstgestalteten Prozess, lässt sich eine sub-
jektwissenschaftliche Perspektive auf das Bildungsgeschehen im Verlauf des 
Aufwachsens verbinden. Diesem kombinierten Bildungskonzept schließt 
sich der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht an. „Folglich ist Bildung nicht 
nur im Horizont von bildungsrelevanten Institutionen zu diskutieren, son-
dern auch im Horizont der alltäglichen Lebensführung, also von individua-
lisierten Lebensentwürfen, Lebensverläufen und Lebenslagen in Verbin-
dung mit sozial, geschlechtsspezifisch, kulturell,  regional und ethnisch un-
terschiedlichen Voraussetzungen, Bedingungen, Erwartungen und Resulta-
ten“ (BMFSFJ 2006, S. 81). Durch diese Kombination der individuellen mit 
der gesellschaftlichen Dimension wird ein Bereich markiert, der die Mikro- 
und die Makroebene in Relation zueinander versteht und zugleich konzep-
tionell fassbar werden lässt. Bildung zum Erwerb der Handlungsfähigkeit ist 
dann auf eine eigenständige und eigenverantwortliche Lebensführung ge-
richtet, die wiederum auf einer Kompetenz beruht, nämlich der „Fähigkeit 
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zur Selbstregulation“
2
. Auf dieser Basis wird der individuelle Bildungspro-

zess als Erwerb und Entwicklung von Kompetenzen anschaulich und an-
schlussfähig an modernisierungstheoretische Diskurse über lebenslanges 
Lernen bzw. eine permanente Lernbereitschaft und wachsende Eigenver-
antwortung des Einzelnen für seinen jeweiligen Bildungs- und Qualifikati-

onsprozess (vgl. BMFSFJ 2006, S. 85f).
3
   

Begriffe wie „Kompetenzentwicklung“, „Lernen“ etc. versprechen zwar 
im Gegensatz zum Bildungsbegriff eine leichtere Operationalisierbarkeit. 
Sie vermögen jedoch nicht, eben jene konkrete Relation zwischen Individu-
um und Gesellschaft bzw. den kontinuierlichen Austausch zwischen dem 
Individuum und seinen unterschiedlichen lebensweltlichen Bezügen kon-
zeptionell zu fassen. Das Verhältnis von Familie und Ganztagsschule aus 
der Perspektive der Heranwachsenden zu untersuchen bzw. ihre Hand-
lungsorientierung als Resultat der Auseinandersetzung mit Schule und Fa-
milie zu analysieren, soll ein Beitrag für einen relationalen Bildungsbegriff 

sein.
4
 Das analytische Konzept der „alltäglichen Lebensführung“ (Voß 

1991) ermöglicht es im Folgenden, sich dem Bildungsbegriff aus einer sozi-
alwissenschaftlichen Perspektive empirisch zu nähern sowie einen Bereich 
der Lebenswelt zu untersuchen, der informelles Lernen und Handlungsbe-
fähigung in einen Zusammenhang stellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Die Entwicklung der Persönlichkeit über eine Fähigkeit zur Selbstregulation bedarf einer Ba-

lance zwischen sozialer und subjektiver Identität, um sich in einer komplexen Umwelt zu orien-

tieren, sich mit anderen zu verständigen und aktiv eigenständig handeln zu können (vgl. 

BMFSFJ 2006, S. 84). Die Auseinandersetzung mit der Welt umfasst vier Dimensionen: die 

subjektive Welt (Körper- und Selbstwahrnehmung), die soziale Welt (soziale Ordnungen und 

Beziehungen), die materiell-dingliche Welt, die kulturelle Welt (Bilder, Texte, moderne Medien) 

(vgl. ebd., S. 85). 

3  Insofern kann sich ein moderner Bildungsbegriff nicht nur an den Ideen von Fortschritt und 

Vervollkommnung orientieren, sondern muss angesichts bestehender gesellschaftlicher Ver-

hältnisse auch sehr elementar verstanden werden im Sinne von „Lebensbewältigung“ (Böh-

nisch 2002b).   

4  Im 12. Kinder- und Jugendbericht wird dagegen als alternative Lösung vorgeschlagen, den 

Bildungsbegriff mit einer anderen Systematik von Kompetenzen zu verbinden, um der Relativ i-

tät des Bildungsbegriffes genüge zu leisten. Diese beziehen sich auf die vier Dimensionen der 

Auseinandersetzung mit der Welt und umfassen daher kulturelle, instrumentelle, soziale und 

personale Kompetenzen (vgl. BMFSFJ 2006, S. 87). Alle Kompetenzbereiche sind wiederum 

zweidimensional angelegt bzw. besitzen sie eine Wissens- und eine Handlungsdimension. Zu-

dem können die Kompetenzbereiche nicht eindimensional einer Institution oder gesellschaftl i-

chen Teilsystem zugeordnet werden, sondern die (Kompetenz-)Bildungsorte können sich über-

lagern und gegenseitig ergänzen. So werden in der Schule daher nicht nur instrumentelle und 

kulturelle, sondern auch soziale und personale Kompetenzen erworben (vgl. ebd., S. 88f.).  
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1.2 Zum Wandel der Lernkultur im entgrenzten 

Jugendalltag 

Der Jugendalltag gilt zum einen als eine besonders lernintensive Phase (vgl. 
Tully 2006, S.18) bzw. sozialisatorische Phase, die der Vorbereitung auf das 
Erwachsenendasein und Berufsleben dient. In dieser Verbindung ist Lernen 
immer auch in einen gesellschaftlichen Wandel eingebunden. Daneben ist 
Jugendalltag ein Ort des Ausprobierens von Jugendkultur und genuinem 
Jugendleben. Eine Vielzahl alltagsweltlicher Konflikte und Dynamiken ent-
zündet sich an diesem Spannungsverhältnis von Sozialisation auf der einen 
und Jugendmoratorium auf der anderen Seite (vgl. Reinders 2006). Wichtige 
gesellschaftliche Entwicklungen, welche die Häufigkeit und die Struktur von 
Lern- als auch Freizeitgelegenheiten mitbestimmen sind die Pluralisierung 
der Lebenslagen und Flexibilisierung der Erwerbsarbeit. 

In der neueren jugendsoziologischen Debatte ist daher einerseits von der 
Informalisierung des Lernens sowie der Ausdifferenzierung von Lernwelten 
neben der Schule die Rede. Andererseits spricht man von einer ‚Entgrenz-
ung‟ bezüglich Erwerbsarbeit und Privatleben, Bildung und Freizeit in 
räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (vgl. Schröer/Böhnisch 2006, 
S. 45). Anknüpfend an den Diskurs zur Entgrenzung der Jugendphase ver-
tritt Lüders (2007) die These der Verdichtung der Jugendphase:  

Ausdifferenzierung heißt, dass potentiell alle gesellschaftlichen Bereiche zu 
Lernfeldern im Jugendalltag werden können, sofern sie informelles Lernen 
ermöglichen. „Schüler, die jobben, sich im Sportverein betätigen, Musik 
machen oder digitale Technik nutzen, stehen dafür, dass Jugendliche unter-
schiedlich konstruierte Welten zu verknüpfen wissen.“ (Tully 2007, S. 408). 
Diese Entwicklung ist Ausdruck größerer Handlungsfreiheiten und gesell-
schaftlicher Individualisierungstendenzen, die wiederum zu einer Ausdiffe-
renzierung der Lebensbedingungen der Jugendlichen führt im Sinne größere 
Handlungsfreiheiten z.B. im Bereich des Arbeitsmarktes, der Freizeit und 
der Medien. Entgrenzung bedeutet nun in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht die Aufnahme einer Erwerbsarbeit durch die Jugendlichen, sondern 
dahinter steht die Annahme, dass sich Jugendliche zunehmend als Produ-
zent und Anbieter ihres Humankapitals verstehen und dementsprechend 
selbsttätig und auch bezogen auf mögliche Verwertbarkeit für Beruf und 

Qualifikation ihr Lernen lenken.
5
 Gleichzeitig sind sie von der Entgrenzung 

der Erwerbswelt im familialen Kontext betroffen. D.h. sie erfahren, wie 
sich der Familienalltag verändert bzw. die Eltern die Lebensverhältnisse neu 
strukturieren müssen, um Erwerbstätigkeit und Familie besser vereinbaren 
zu können (vgl. Schröer/Böhnisch 2006, S. 48). Dabei sind die Erfahrun-
gen, die Jugendliche in ihrer Lebenswelt machen, ihre al ltäglichen Lern- und 
Bildungsprozesse selbst wiederum Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklun-
gen, die geprägt sind von den neuen Leitchiffren Flexibilität, Effektivität 
und Passgenauigkeit: Während das Bildungssystem die Bildungs- und Aus-

 
5  Kirchhöfer (2001) spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Entgrenzung des Lernens“ 

(ebd., S. 106), wenn Bildung zunehmend unter dem Zwang zur Selbstorganisation steht. Das 

Potenzial der Selbstbildung allein für den Zugang zum Arbeitsmarkt und Beruf zu setzen, re-

duziert Bildung auf eine Berufsqualifizierung (vgl. Stolz 2006, Lange/Xyländer 2011).  
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bildungswege verkürzt, nimmt es in die Lehrpläne entsprechend der gesell-
schaftlichen Erwartungen neue Lerninhalte auf. Das Ergebnis ist eine zu-
mindest partielle Verdichtung der Entwicklungsphase Jugend, die vorrangig 
die Jugendlichen in den mittleren und höheren Schularten trifft: „Sie müs-
sen in kürzerer Zeit mehr Wissen und mehr Kompetenzen erwerben als 

noch vor zwanzig Jahren.“ (Lüders 2007, S.5)
6
  

Vor allem im Lichte bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Verände-
rungsprozesse ist anzunehmen, dass die Eigenverantwortlichkeit der Jugendli-
chen für die Aneignung kulturellen Kapitals wächst – und zwar in der 
Fremd- wie Selbstzuschreibung. Das schließt eine offene Haltung zum Ler-

nen ein und erfordert einen gewissen „Lernhabitus“
7
 (Bois-Reymond 2004). 

So kann „Bildung zur Arbeit und Schule zum Stress werden“ (Schröer/ 
Böhnisch 2006, S. 48), ohne dass am Ende beispielsweise im Übergang von 
der Schule in die Ausbildung die Zugänge gewährleistet sind, sondern sozia-
le wie auch geschlechtstypische Statusunterschiede wirksam werden (vgl. 
Schittenhelm 1999). „Anders als in aktuellen Urteilen zur Bildung, die gele-
gentlich Defizite der Schule diagnostizieren, besteht die Problematisierung 
also nicht einfach in einer Ausweitung schulisch organisierter Qualifizierung 
(Stichwort ‚Ganztagsschule‟). Wichtiger scheint die Verschränkung infor-
meller Lernprozesse und schulischer Lernprozesse“ (Tully 2006, S. 21). Die 
Brücke zu schlagen zwischen schulischen Lernanforderungen und eigenen 
altersspezifischen Lebensinteressen, obliegt jedoch den Jugendlichen bis-
weilen heute selbst. Angenommen wird, dass ihnen ein erfahrungsorientier-
tes Lernen, das „Pendeln“ zwischen verschiedenen Lebenswelten mit je-
weils spezifischen Tätigkeiten, Bezugspersonen und Verhaltensregeln er-
leichtert (Prenzel 1990 zit. n. Ulich 1993, S. 137f.). Es wird zu untersuchen 
sein, inwiefern die schulischen Lerninhalte inhaltlich auf alltägliche Lernin-
halte bzw. Erfahrungskontexte von Schülern (bewusst oder unbewusst) 

abgestimmt werden und umgekehrt.
8
  

Dafür ist es notwendig, genauer zu bestimmen, wie in außerunterrichtli-
chen Kontexten gelernt wird. Als Schlüsselkonzepte dienen dabei das Kon-
zept der alltäglichen Lebensführung und dasjenige des informellen Lernens, 
die im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

 
6  Nach Zeiher (2009) hat dies vor allem demographische Gründe, da mit der Alterung der  Be-

völkerung der Druck am Arbeitsmarkt nach nachrückenden Personal wächst, dem mit einer 

Verkürzung der Schullaufbahnen begegnet werden soll (vgl. ebd., S. 227). Die G8-Reform bei-

spielsweise hat jedoch eine Zeitverdichtung schulischen Lernens zur Folge. Damit, so argu-

mentiert Zeiher, würden Schule und Elternhaus zum verlängerten Arm der Wirtschaft und Pol i-

tik, indem sie deren Forderungen nach Vermehrung und Intensivierung des Lernens umsetz-

ten. Die Haltung der Eltern und Lehrer sei jedoch ambivalent, solange sie versuchen, sowohl 

die gesellschaftlichen Anforderungen an eine erfolgreiche Schulbildung umzusetzen als auch 

dabei das Wohl des Kindes zu berücksichtigen (vgl. ebd.).  

7  Der Begriff des „Lernhabitus“ soll als Antwort auf die Anforderungen der Wissens- und Infor-

mationsgesellschaft verstanden werden. Es wird intendiert, dass „junge Menschen Daue rlerner 

werden, dass sie also von Kindheit und Jugend an und weiterhin in ihrem Leben an vielen Or-

ten und in vielerlei Hinsichten Informationen finden, bewerten und in sinnhafte Handlungen 

umsetzen“ (Bois-Reymond 2004, S. 136f.).  

8  Von Relevanz ist die konkrete Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Fam i-

lien, die bislang in der Schule keine Berücksichtigung findet. In dieselbe Richtung führen Maß-

nahmen, die Schule zum Stadtteil zu öffnen oder Bildungsmaßnahmen im lokalen Umfeld an-

zusiedeln.  
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1.3 Das Konzept der alltäglichen Lebensführung 

Das Konzept der „alltäglichen Lebensführung“ ist als deskriptiv-analy-
tisches Konzept im Rahmen modernisierungstheoretischer Forschungsfra-

gen entwickelt worden.
9
 In der Tradition der subjektorientierten Soziologie 

stehend erfasst das Konzept den Zusammenhang aller Alltagshandlungen 
eines Individuums in den jeweiligen für das Individuum relevanten Sozial-
sphären (z.B. Beruf, Familie, Schule, Peers). Entscheidend ist, wie die All-
tagsanforderungen in einem Tätigkeitsbereich in Koordination mit anderen 
Bereichen bewältigt werden. Die mit dieser Praxis verbundenen Sinnzu-
schreibungen tragen zwar zur Entstehung und Stabilisierung dieses Zu-
sammenhangs bei, die Basis des Konzeptes sowie das konkrete Erkenntnis-
interesse gelten aber der Pragmatik der konkreten Alltagstätigkeiten (vgl. 
Voß 1995, S. 31). Betrachtet man diese aus einer zeitlichen Perspektive, 
dann interessiert an der Lebensführung weniger die zeitliche Abfolge der 
Aktivitäten z.B. im Lebenslauf oder Tagesablauf (diachrone Gestalt).  

Im Zentrum des Konzepts der alltäglichen Lebensführung steht die 
Struktur der Aktivitäten in Form von Routinen, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder für eine bestimmte Periode den Alltag prägen (synchrone 
Gestalt) (vgl. ebd., S. 31) und mittels derer das Individuum an den Sozia l-
sphären partizipiert im Sinne einer Integration verschiedener Gesellschafts-
bereiche (Integrationsfunktion) (vgl. Bolte 2000, S. 8f). Die Perspektiven 
schließen sich jedoch nicht aus, sondern werden als komplementär betrach-
tet. Das lässt sich schematisch folgendermaßen darstellen: 

 
Abb. 1: Das Konzept der Alltäglichen Lebensführung, eigene Darstellung 

 
9  Angenommen wird, dass sich im Rahmen eines beschleunigten, sozialen Strukturwandels das 

Verhältnis zwischen öffentlicher Erwerbstätigkeit und privatem Leben verändert hat: Heutzuta-

ge ist weniger von einer Trennung als mehr noch normativen Konkurrenz beider Sphären aus-

zugehen (vgl. Voß 1995, S. 23f.). Hochschild (2002) hat dieses Phänomen folgendermaßen 

umschrieben: „wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet“. 
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Dieses komplexe Phänomen kann in zeitlicher, räumlicher, sachlicher, soz i-
aler, sinnhafter und gegebenenfalls medialer und emotionaler Dimension 
näher bestimmt werden: „Die Form der Lebensführung einer Person be-
steht darin, zu welchen Zeitpunkten, an welchen Orten, in welcher inhaltli-
chen Form, in welchen sozialen Zusammenhängen und orientiert an welchen 
sozialen Normen, mit welchen sinnhaften Deutungen sowie mit welchen Hilfsmit-
teln oder Ressourcen und schließlich mit welchen emotionalen Befindlichkeiten 
eine Person im Verlauf ihres Alltags typischerweise tätig ist.“ (Voß 1995, S. 
32, H.i.O.). Elementar sind daher sowohl die Handlungsmuster und -

orientierungen als auch die Lebenslagen bzw. Ressourcen
10

.    
Das System der Lebensführung ist Ausdruck der individuellen Aneignung 
von Welt bzw. Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebensbedingungen 
und sozialen Wandlungsvorgängen (vgl. Voß 1991), aber auch mit den je-
weiligen Erwartungen der sozialen Umwelt, wie Diezinger (2004) betont: 
„Lebensführung umfasst auch Formen der Delegation, der Kooperation 
und der Übernahme von Aufgaben für andere. Hier stellt sich die empirisch 
zu klärende Frage, wieweit die „Eigenlogik“ der Lebensführung durch Be-
dürfnisse, Erwartungen und Interessen anderer beeinflusst wird und wie 
eine Verschränkung individueller Lebensführungen auf der Basis verschie-
dener Formen von Arbeitsteilung aussieht“ (ebd., S. 205). Die Art,  w ie 
Person und Gesellschaft wechselseitig aufeinander bezogen sind bzw. Per-
sonen an Gesellschaft teilhaben und umgekehrt die gesellschaftlichen Bere i-
che auf das Leben einwirken, wird daher durch die alltägliche Lebensfüh-

rung mitbestimmt (Kupplungsfunktion).
11

 Auf diese Weise wirkt die alltägliche 
Lebensführung nicht nur sozialisierend (vgl. Lange 1997, S. 17), sondern 
auch stabilisierend auf Handlungsorientierung und Identität sowie auf die 
sich verändernden sozialen Bereiche (Lebensbewältigungsfunktion) (vgl. Voß 

1995, S. 41f.)
12

. Besonders in der Kindheits- und Jugendphase betrifft das 
die Familie, die unmittelbaren Einfluss auf die individuellen Lebensführun-
gen ihrer Mitglieder nimmt. 

 

1.3.1 Familiale Lebensführung 

Es erscheint sinnvoll, die familiale Lebensführung als eigenwertigen Bereich 
der alltäglichen Lebensführung zu betrachten. Dabei ist die Art und Weise, 
wie Familienmitglieder ihre individuellen Lebensführungen miteinander ver-
schränken, für deren Familienleben kennzeichnend. Aktuelle Veränderun-
gen im Bereich der Erwerbsarbeit, vor allem die zunehmende Mütterer-
werbstätigkeit und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten sowie neue inhaltl i-
che Anforderungen der teilweise verdichteten Arbeitstätigkeiten stellen die 
Familie vor „neue“ Herausforderungen des Managements von Familien- 

 
10  Dazu zählen ökonomische und soziale Ressourcen, aber auch personelle (Kompetenzen, 

Charaktereigenschaften), kulturelle (Wissensbestände) und körperbezogene Ressourcen sind 

von Bedeutung. 

11  “Jede Lebensführung ist sowohl ‚individuell‟ wie ‚gemeinsam‟” (vgl. Holzkamp 1996, S. 92) 

12  „In dem Prozess der Selbstkonstitution verfestigt sich zugleich die Lebensführung zu einem 

System, das der Person als Struktur gegenübersteht. Dies ist die Schnittstelle zwischen sub-

jekttheoretischer und strukturtheoretischer Perspektive des Konzepts der Alltäglichen Lebens-

führung.“ (Täubig 2009, S. 62 in Rekurs auf Kudera/Voß 2000, 15ff.).  
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und Erwerbsleben (vgl. z.B. Jurczyk et al. 2009). Die damit verbundenen 
Belastungen erfordern nicht nur neue Arbeitsteilungsmuster, sondern sie 
bedingen  überdies vermehrte Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse 
im Familienleben. D.h. die Verschränkung der individuellen Lebensführun-
gen richtet sich demnach sowohl an den Erfordernissen des Erwerbslebens 
aus als auch an den familialen Dimensionen, inhaltlicher, räumlicher, zeitli-
cher und sozialer Art sind (vgl. Jürgens 2001, S. 37ff.). In diesem Sinne ist 
die Familie auch als Gegengewicht zum Erwerbsleben zu verstehen, wenn 
es gilt, das Alltagshandeln in den Familien und damit die Lebensführung 
einzelner zu sichern, zu stabilisieren und ferner vom Flexibilisierungsdruck 
zu entlasten. Dieser „doppelte Auftrag“ der Familie differenziert sich auf 
der Ebene der konkreten Praxis folgendermaßen heraus. Familie ist dem-
nach gefordert, sich einerseits als Gemeinschaft und damit auf der Ebene 
der Beziehungen sich permanent selbst zu versichern und herzustellen (vgl. 
Finch 2007). Andererseits sind diese Praktiken nicht losgelöst von den ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen zu realisieren, sondern die Alltagsor-
ganisation der Familie muss sich mit diesen Bedingungen auseinandersetzen 
(vgl. Schier/Jurczyk 2007). Dieser Zusammenhang ist damit Ausdruck eines 
veränderten Familienbegriffes in der Familienforschung, wenn Familie nun 
nicht mehr als statisches, sondern dynamisches System verstanden wird, 
„das sich notwendigen Veränderungen durch Wandlung bestehender Struk-
turen anzupassen versucht“ (Kreppner 1998, S.323). Dies soll im Folgenden 
noch einmal ausführlicher erläutert werden.  
 

1.3.1.1 Familie als Herstellung von Gemeinschaft im Alltagshandeln („doing 

family“ und „displaying family“
13

) 

Familiale Lebensführung kann zum einen als wichtige Leistung für den Zu-
sammenhalt und den Bestand der Gesellschaft, für die Familie als sozialen 

Lebensraum und auch als Arbeitsleistung sowie als „soziale Kompetenz“
14

 
in Bezug auf das Herstellen und Aufrechterhalten sozialer Beziehungen der 
Familienmitglieder verstanden werden. „Dabei sind zunächst die Bezie-
hungsformen zwischen den Familienmitgliedern genauer zu differenzieren: 
Angesichts einer zunehmenden Entkopplung von Liebe und Ehe, von Ehe 
und Elternschaft kristallisiert sich heraus, dass sich intime Zweierbeziehun-
gen wiederholt unter Beweis stellen müssen, während das Generationenver-

 
13  Das von Finch (2007) entwickelte Konzept des „Displaying families“ bezieht sich auf den Pro-

zess, „by which individuals, and groups of individuals, convey to each other and to relevant 

others that certain of their actions do constitute „doing family things‟ and thereby confirm that 

these relationships are „family‟ relationships” (Finch 2007, S. 67). Dazu gehört beispielsweise 

auch das Aufhängen von Familienbildern wie auch das Erzählen von Familiengeschichten, die 

neben den Erfahrungen über Generationen soziale Bedeutung und Sinnzuschreibungen mitlie-

fern (vgl. ebd., S. 77f.). Über den Lebenslauf hinweg und unter anderen Rahmenbedingungen 

können sich die Beziehungen verändern, wie z.B. zwischen Eltern und adoleszenten Kindern. 

„So relationships need to be displayed in order to have social reality, though the intensity of 

the need for display will vary in different circumstances and over time.” (ebd., S. 73)  

14  Familiale Lebensführung als soziale Kompetenz verstanden, meint dann die „Fähigkeit, die 

aus unterschiedlichen Lebensbereichen erwachsenden Anforderungen zu bewältigen und 

gleichzeitig soziale Anpassungsfähigkeit und Kompatibilität herzustellen“ (Jürgens 2001, S. 

56). 



25 

hältnis qua sozialer oder biologischer Elternschaft nicht revidierbar ist und 
– unabhängig von seiner konkreten Ausgestaltung – in der Regel zeitlebens 
bestehen bleibt“ (Jürgens 2001, S. 38). Charakteristisch für Zweierbezie-
hungen ist, dass die Beziehungsqualität ständig auf dem Prüfstand steht 
bzw. im Sinne des symbolischen Interaktionismus der Reproduktion ge-
meinsamer Deutungsmuster der gemeinsamen sozialen Wirklichkeit bedarf 
(vgl. Berger/Kellner 1965). Das impliziert, dass jedes Familienmitglied –  
wenn auch nicht physisch – zumindest in der Wahrnehmung der anderen 
Familienmitglieder präsent ist und damit deren Denken und Handeln beein-
flusst (vgl. Lenz 1998).  

Die Herstellung von Gemeinschaft beruht demnach sowohl auf einer 
Vereinbarkeit verschiedener subjektiver Perspektiven und Einstellungen als 
auch auf einer Vereinbarkeit der individuellen Lebensführungen im Sinne 

einer Balance zwischen Gemeinsamkeit und Autonomie („doing family“).
15

 
Zur Herstellung von Gemeinschaft als Familie gehört auch die Abgrenzung 
nach außen bzw. die soziale Repräsentanz der Familie, die Symbolcharakter 
besitzt („displaying family“). 

 

1.3.1.2 Familie als Verschränkung individueller Lebensführungen 

Die Frage, wie die verschiedenen Interessen und individuellen Raum-Zeit-
Pfade von Müttern, Vätern, Kindern verschränkt werden können, verweist 
auf die Praktiken des Herstellens des Familienlebens, die wiederum durch 
die sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen beeinflusst sind bzw. als 
Ausdruck der Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen verstanden wer-
den müssen (vgl. Jurczyk/Lange/Thiessen 2011). Eine wichtige Dimension 
ist die Generation, eine andere das Geschlecht. 

Geschlechtshierarchische Arbeitsteilungen
16

 kommen dabei einerseits 
auf der Grundlage von sozialen Praktiken der Zuschreibung aber auch inst i-

tutionell
17

 zustande. Zu denken ist dabei an die institutionellen Vorgaben 
des Erwerbssystems oder die Ungleichheiten reproduzierenden Regelungen 

 
15  Neuere empirische Studien, wie diejenige von Christensen (2009), können nachweisen, dass 

die fundamentale Bedeutung der face-to-face-Interaktion für die Herstellung der Familienge-

meinschaft trotz der Expansion technologievermittelter Kommunikation erhalten bleibt. Al-

lerdings könne die neue Technologie dazu beitragen, die Separierung und Fragmentierung des 

Familienalltags zu überwinden und damit die physische Trennung zu überschreiten : „Thus, 

even the shortest and most intrumental call contribues to the continous flow of interactions that 

keeps intimate relations between family members alive, and the concept of connected pres-

ence helps to draw attention to the experience of interpersonal closeness engendered by fami-

lies‟ landline and mobile phone use” (Christensen 2009, S.  446). Der vormals beiläufige Aus-

tausch über Befindlichkeiten und Begebenheiten scheint mit Hilfe der technischen Entwicklung 

tendenziell der physischen Präsenz enthoben, verliert so aber seinen Charakter der Beiläufig-

keit und muss daher zunehmend aktiv und bewusst hergestellt werden. 

16  Folgt man dem Konzept des „doing gender“, dann ist die Herstellung bzw. Konstruktion von 

Geschlecht als Ergebnis eines Interaktionsprozesses zu verstehen. Geschlecht, so Gildemeis-

ter (2004), wird nicht als persönliche Eigenschaft betrachtet, sondern als Ergebnis sozialer 

Praktiken der Geschlechterunterscheidungen (vgl. ebd., S. 132). 

17  Diesen wechselseitigen Prozess hat Goffman (1994) als „institutionelle Reflexivität“ beschrie-

ben. D.h. die damit verbundenen Handlungs- und Verhaltensmuster können bereits durch insti-

tutionelle Bedingungen hervorgerufen werden. 



26 

des wohlfahrtsstaatlichen Sicherungs-, Betreuungs-, und Bildungssystems 
(vgl. Jurczyk/Rerrich 1993). Infolgedessen weisen sowohl die räumliche 
und die zeitliche als auch die soziale Dimension der Verschränkung ge-

schlechtsspezifische
18

 Züge auf: Zum Beispiel sind es häufiger Frauen, die 
zugunsten der Erwerbsverläufe der Männer einen Wohnorts- und damit 
bedingten Arbeitsplatzwechsel akzeptieren (vgl. Jürgens 2001, S. 42) und im 
Falle von Kindern prozentual häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nachge-
hen, während die Väter weiterhin vollzeit arbeiten (vgl. Rost et al. 2003, S. 
44f.). Gleichermaßen verbleibt der größte Anteil der Familien- und Hausar-
beit den Frauen (vgl. Jürgens 2001, S. 43, 51). Wenn es auch in diesem Be-
reich zu tendenziell arbeitsteiligen Arrangements kommt, so ist eine Um-
kehr der traditionellen Geschlechtsrollen relativ selten (vgl. Oberndor-
fer/Rost 2005, S. 57). Schließlich sind es wiederum die Frauen, die soziale 
Netzwerke aufbauen und pflegen (vgl. Jürgens 2001, S. 45). Ob es einem 
Paar gelingt, die Familie und Beruf im Sinne einer Verschränkung der indi-
viduellen Lebensführungen zu vereinbaren, hängt jedoch auch in entschei-
dendem Maß davon ab, welche materiellen und sozialen Ressourcen es akt i-
vieren kann. Die Verschränkung der individuellen Lebensführungen in der 
Alltagspraxis und durch eine gemeinsame Sinngebung ist letztlich jedoch 
notwendig, um deren Leistungsfähigkeit – auch für die Gesellschaft – auf-
rechtzuerhalten. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Mädchen und Jungen 
in Familie bzw. in generations- und geschlechterdifferenten Beziehungs-
konstellationen eine eigene Vorstellung von Geschlechtlichkeit entwickeln. 
Zwar hat das Modell der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung ange-
sichts der Pluralisierung von Familien- und Haushaltsformen an normativer 
Verbindlichkeit verloren, es hat sich jedoch, wie gezeigt werden konnte, auf 
der Ebene der alltäglichen Lebensführung über weite Strecken ein ge-
schlechtsspezifischer Modus der Arbeitsteilung erhalten. „Auch wenn für 
die Mehrheit der Eltern die Norm der Gleichbehandlung der Geschlechter 
handlungsleitend ist, müssen ergänzend zur Ebene der bewussten Einstel-
lungen unbewusste und indirekte Interaktionen und Sozialisationsstrategien  berück-
sichtigt werden“ (Micus-Loos/Schütze 2004, S. 357). 

 

1.3.2 Zur Lebensführung von Jugendlichen  

Das Konzept der alltäglichen Lebensführung wurde in den letzten Jahren 
unter anderem von Kirchhöfer (2000) und Lange (2001) mit der Kinder- 
und Jugendsoziologie verknüpft (siehe auch Zeiher/Zeiher 1994). Dies kor-
respondiert mit einem veränderten Jugendbegriff, der diese als aktive, e i-
genständige Akteure im Alltag versteht (vgl. Lüders/Mack 2001). Dies be-
einflusst wiederum den sozialisationstheoretischen Diskurs (vgl. Grie-
se/Mansel 2003, S. 15), wie im Folgenden erläutert werden soll. 

Lange (2001) betont, dass bei Jugendlichen die Familie noch eine zentra-
ler Rolle bezüglich alltäglicher Organisation und Sinnfindung spielt (vgl. 

 
18  Selbstverständlich prägt auch die Generationendifferenz und die darin eingelassen Machtdif fe-

renzen die konkreten Verschränkungen von individuellen Lebensführungen, für das hier vo r-

gestellte Projekt und die angezielten Lernfelder ist jedoch die geschlechterbezogene Differenz 

die vorrangige analytische Dimension. 
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ebd., S.123) und somit auch hier das Konzept der familialen Lebensführung 
Relevanz besitzt. Parallel dazu stellt sich für Jugendliche die Offenheit der 
gesellschaftlichen Situation, wie sie Drößler (1998) konstatiert, in ihrer gan-
zen Differenziertheit dar und verlangt von ihnen auch bezüglich der Auflö-
sung verbindlicher Orientierungsmuster zahlreiche Anpassungs-, Aushand-
lungs- und Integrationsleistungen im Rahmen der Identitätsentwicklung. 
Allerdings werden ihnen von ihren Eltern und anderen sozialen Akteuren 
spezifische unterstützende Ressourcen zur Verfügung gestellt. 

Daneben ist die Lebenslage Jugendlicher durch strukturelle Widersprü-
che geprägt, die auf der Ebene der Handlungen und Sinnstiftungen Ambi-
valenzen generieren können (vgl. Scherr 1997, S. 32). Als Schlagwörter sind 
die Auflösung der bislang geltenden Unterscheidungskriterien von Jugend- 
und Erwachsenenstatus („Entgrenzung“) und die damit verbundene Ver-
längerung der Jugendphase (vgl. Hurrelmann 2005, 2008) sowie die Auflö-
sung des pädagogischen Schonraums der Jugend zu nennen (vgl. Drößler 
1998, S. 124ff.). D.h. während die Jugendlichen in einigen Bereichen schon 
weitgehende sozio-kulturelle Autonomie und Handlungsmöglichkeiten be-
sitzen, fehlt es ihnen gleichzeitig sowohl an gesellschaftlicher Anerkennung 
als ökonomisch selbständige und rechtlich vollwertige Bürger als auch an 
verbindlichen Orientierungen durch die beschleunigte gesellschaftliche 
Entwicklung. Die Widersprüchlichkeit heutiger Jugend besteht also in der 
Gleichzeitigkeit von zunehmender Handlungsfreiheit und -unsicherheit, 
von kultureller Selbständigkeit und ökonomischer Abhängigkeit  (vgl. Lan-
ge/Xyländer 2008, S. 594, 599). King liefert eine dazu kompatible zeitdiag-
nostische Erklärung für die gegenwärtigen Veränderungen des adoleszenten 
Generationsverhältnisses. „Statusinkonsistenzen“ resultieren demnach aus 
einer tendenziellen Vereinnahmung adoleszenter Spielräume durch die Er-
wachsenen, die ihrerseits vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen 

zu genügen haben (vgl. King 2010, S. 18).
19

 
Dieses Spannungsverhältnis, sowohl zwischen der aktuellen Handlungs-

situation und den langfristigen Entwicklungsaufgaben als auch zwischen 
den Generationen, hinterlässt seine Spuren in der alltäglichen Lebensfüh-

rung.
20

 Von Interesse sind im Rahmen eines soziologischen Zugangs zu 
jugendlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen vor allem die Hand-
lungsmuster, die widersprüchliche Handlungsanforderungen und -erwar-
tungen verschiedener Lebensbereiche vereinbaren und damit die gesell-

 
19  Negt (2002) fügt hinzu, dass in heutiger Zeit der Jugend die Anerkennung hinsichtlich autono-

mer Vergesellschaftungsformen verweigert wird, „wodurch eine eigentümliche Leere in ihrer 

gesellschaftlich bedürftigen Subjektivität entsteht.“ (ebd., S. 119).  

20  Vor dem Hintergrund alltäglicher Lebensführung im Freizeitbereich nach Koch und Weiß 

(1998) lassen sich für die Jugendphase drei wesentliche Eigenschaften festhalten: 

1. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zahl der Freizeittermine und es kristallisiert sich eine 

Kernaktivität im Freizeitverhalten heraus. 

2. Im Übergang vom kindlichen Spiel zu jugendgemäßen Aktivitäten zeigt sich eine Zunahme 

von Abendaktivitäten und gesellschaftsorientierten Kneipen und Diskos. Die bewegungs-

orientierten Draußen-Aktivitäten nehmen ab. Es wird zunehmend Kritik an den lokalen 

Freizeitmöglichkeiten geäußert. 

3. Freizeit gilt nicht mehr als die Plattform für unterschiedliche Aktivitäten und der E rprobung 

eigener Fähigkeiten, sondern zunehmend auch als ökonomische (z.B. Ferienjobs etc.) und 

rekreative Ressource (Freizeit als Ruhezeit) (vgl. ebd., S. 190). 
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schaftlichen Integration und Teilhabe an verschiedenen lebensweltl ichen 
Bereichen ermöglichen – z.B. in Schule und Familie, Freizeitverein und 
Peergroup. Gleichzeitig sind Jugendlichen im Sinne der Entwicklungsaufga-
ben zur Persönlichkeitsbildung angehalten, die sich im Sinn- und Selbstbe-

zug ihres Handelns manifestiert.
21

 Diese Leistung, so konstatieren Lange 
und Xyländer (2008), muss heute jedoch selbst von den Jugendlichen erb-
racht werden. Die Rede ist von einem zunehmend an Bedeutung gewinnen-
den „Selbstbezug jugendlicher Lebensführung“ (ebd., S. 599; vgl. dazu auch 
Vogelgesang (2001) zit. n. Lange (2002, S. 430)). 

 
Exkurs: Selbstsozialisation und Doing Adolescence – Formen der 
Bewältigung von Statusinkonsistenzen 
 
Das Konzept der Lebensführung ist anschlussfähig an Überlegungen zur 

Selbstsozialisation
22

 und Selbstkultivation
23

 (vgl. Fromme et al. 1999). 
Demnach sehen sich Heranwachsende zunehmend mit Sachverhalten kon-
frontiert, deren Sinn nicht mehr umstandslos aus intergenerational vermit-
telten Deutungsmustern übernommen werden kann, sondern selbst zu 
dechiffrieren und interpretieren ist. Das gelingt nur, wenn sie in eine refle-
xive Beziehung zu sich selbst treten, ihren Standpunkt relativieren können 
und die vielfältigen Perspektiven ihrer Umwelt anzuerkennen vermögen 
(vgl. Hartung/Reißmann/Schorb 2009, S. 89). 

Breitenbach (2001) spricht in diesem Zusammenhang von „doing 
adolescence“ und merkt an, dass „Jugend (…) weder als Personengruppe, 
noch als Lebensphase oder als gesellschaftliche Institution eindeutig und 
einheitlich zu erfassen (ist)“ (ebd., S. 168), sondern sich gleichsam situativ 
und interaktiv, also in alltäglichen Handlungszusammenhängen, inszenie-

ren bzw. herstellen muss.
24

 „Jugendliche Räume aufzusuchen und zu in-
szenieren ist nun nicht nur etwas, was die Jugendlichen tun, weil es ihren 
jugendlichen Bedürfnissen entspricht, sondern sie tun dies auch, um Ju-
gendliche zu sein, um sich adäquat als solche darzustellen“ (Breitenbach 
2001, S. 169).  

Damit wird die Schule als Raum jugendlicher Selbstinszenierung be-
deutsam und die Auseinandersetzung mit und Bezugnahme auf die Rolle 

 
21  „Im Unterschied zur Entwicklungspsychologie geht Jugendforschung nicht von Annahmen über 

bestimmte körperliche, seelische und intellektuelle Eigenschaften als Erklärungsgrundlage 

aus, sondern untersucht diesbezügliches Wissen als eine Grundlage von Selbst- und Fremd-

zuschreibungen, die als Begründung und Rechtfertigung von Erwartungen, Regeln und Nor-

men sozial relevant werden.“ (Scherr 2003, S. 66). 

22  Dieser aus der Systemtheorie entlehnte Begriff Zinneckers (2000, S. 277) zeigt an, dass ne-

ben den klassischen Sozialisationsinstanzen wie Schule und Familie, der Einfluss weiterer s o-

zialisierender Instanzen des Marktes, des Konsums etc. steigt und in dieser Hinsicht eines e i-

genen Umgangs mit dieser sozialen Umwelt bedarf. „Kinder sozialisieren sich selbst, indem 

sie erstens den Dingen und sich selbst eine eigene Bedeutung zuschreiben; indem sie zwe i-

tens eine eigene Handlungslogik für sich entwerfen; und indem sie drittens eigene Ziele für ihr 

Handeln formulieren.“ (ebd., S. 279). 

23  Dieser Ansatz basiert auf dem Kultivationskonzept von Georg Simmel (vgl. Fuhrer 1999).  

24  Gleichermaßen empirisch relevant bleibt neben diesem Konzept von „Jugend als Konstrukt“ 

auch das theoretische Konzept der „Jugend als Moratorium“ (Erikson 1966 /1973, S. 138), das 

diese Phase als Zeit des Suchens, Experimentierens und der Kompetenzentwicklung definiert. 
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des Schülers zentraler Bestandteil der Selbstinszenierung als Jugendlicher. 
Das soziale Konstrukt „Jugend“ ist damit noch keine gesellschaftliche In-
stitution, es hat aber so betrachtet eine institutionelle Grundlage in der 
modernen Gesellschaft, was das Schülersein und die damit verbundenen 
Lebensweisen betrifft (vgl. Scherr 1997, S. 93f.). 

 
Vor diesem Hintergrund ist die jugendliche Lebensführung nicht nur eine 
Form der Selbstinszenierung, sondern auch eine Form der Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen, wenn auch ambivalenten Anforderungen, mit 
den Anschauungen und Orientierungen der Eltern sowie im Mikrosystem 
Schule mit den Autoritäten des Bildungssystems, allen voran den Lehrern. 
Gespiegelt auf unser Forschungsinteresse stellt sich zum einen die Frage, 
inwiefern die Ganztagsschule als Ort des ‚Doing adolescence‟ an Bedeutung 
gewinnt, denn spätestens seit den 1970er Jahren gilt die Schule als Raum, in 
dem die Heranwachsenden Kontakt zu Gleichaltrigen knüpfen, pflegen und 
ausgestalten können (vgl. Maschke/Stecher 2010). Zum anderen ist zu fra-
gen, wie Jugendlichen lernen, sich wechselnden gesellschaftlichen Anforde-
rungen anzupassen und sich selbständig eigene Tätigkeitsbereiche zu er-
schließen. Einen Zugang bietet das Konzept des informellen Lernens. 

 
 

1.4 Informelle Bildung im entgrenzten Jugendalltag  

Die alltägliche Lebensführung Jugendlicher ist wie im vorangegangen Ab-
schnitt ausgeführt durch Statusinkonsistenzen gekennzeichnet, die von den 
Jugendlichen Kompetenzen abverlangen, sich in Lebensbereichen zu bewe-
gen, die zum Teil widersprüchliche Handlungsanforderungen stellen. Da die 
Individuen ihr Leben selten bewusst oder strategisch, sondern in routinier-
ter Art und Weise führen (vgl. Voß 1995, S. 34), ist davon auszugehen, dass 
der Erwerb dieser Kompetenzen im Alltagshandeln informell erfolgt (vgl. 
Kirchhöfer 2000, S. 79).  

Das Konzept der informellen Bildung hat seine Wurzeln in der amerika-
nischen Pädagogik. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht Dewey 
(1997) „informal education“ als Grundlage für formale Bildung an. In den 
fünfziger Jahren wird der Begriff im Rahmen der US-amerikanischen Er-
wachsenenbildung erneut relevant und findet schließlich in den siebziger 
Jahren im Hinblick auf entwicklungspolitische Bildungsfragen erneut An-
klang, wenn beispielsweise die Faure-Kommission der UNESCO die Be-
deutung informellen Lernens betont (vgl. Overwien 2007).  

Mit dem 12. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2005) wird das Au-
genmerk auf das Zusammenspiel und die Übergänge zwischen informellen 
und formellen Lernprozessen gelegt, um Zugang zu Bildungsprozessen von 
Kindern und Jugendlichen zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, beide Be-
griffe näher zu bestimmen und ihre strukturellen Merkmale herauszuarbei-
ten. 
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1.4.1 Was heißt informelles Lernen? 

Die Frage, wie informelle Lernprozesse zu definieren sind, kann hinsicht-
lich der aktuellen bildungspolitischen Debatte nicht eindeutig bestimmt 
werden. Eine häufig anzutreffende Variante ist die Abgrenzung zu formali-
sierten Lernformen, insbesondere dem schulischen Lernen (vgl. Düx/Rau-
schenbach 2010, S. 55). Eine weitere Variante besteht in der Unterschei-
dung zwischen unbewussten und bewussten Lernen (vgl. Marsick/Watkins 
(2001); Kirchhöfer (2001).  

In Anlehnung an die englischsprachige Literatur verweist Dohmen 
(2001) auf eine Unterscheidung, die über die alleinige Dualität der Begriffs-
bestimmung hinausgeht. Neben einem formellen Lernen bzw. planmäßig 
organisierten Lernen im Rahmen des öffentlichen Bildungssystems, findet 
Lernen auch außerhalb des formalisierten Bildungswesens statt (non-

formales Lernen)
25

 oder verläuft unplanmäßig, beiläufig oder auch unbe-
wusst ab (informelles Lernen) (vgl. ebd., S. 18).  

Hierin deutet sich an, dass das informelle Lernen sich zwar strukturell 
vom formalen Lernen unterscheidet, aber nicht unbedingt auch räumlich 
getrennt stattfinden muss. Dennoch, so heben Düx und Rauschenbach 
(2010) hervor, ist eine Unterscheidung nach Lernorten (neben Modalitäten 
und Inhalten) analytisch sinnvoll, wenngleich die Modalitäten der einzelnen 
Lernformen sich in diesen Kontexten vermischen können (vgl. ebd. , S. 59). 
Im Jugendalter gehören zu den informellen Lernorten neben der Familie, 
der Gleichaltrigengruppe und dem Verein auch die neuen Medien/ Compu-
ter/Internet (vgl. ebd.).  
Informelles Lernen kann demnach in vielfältigen Lernumgebungen, aber 
vor allem denjenigen Lernumgebungen stattfinden, die  

- nicht institutionell geprägt sind,  
- nicht-curricular und ungeregelt ablaufen und damit gerade 
- nicht-zertifizierbar sind (vgl. Wittwer 2003, Overwien 2003, Dohmen 

2001). 
Informell gelernt wird nach der Definition von Marsick und Watkins (2001) 
sowie von Kirchhöfer (2001, S. 112) jedoch erst dann, wenn bewusst ge-
lernt wird, d.h. sich die Individuen selbsttätig mit den Anforderungen des 
Alltags auseinandersetzen: „It is an inductive process of reflection and ac-
tion.“ (Marsick/Watkins 2001, S. 28). Informelles Lernen ist demnach das 
Ergebnis eines Reflexionsprozesses, der entweder im Rahmen alltäglicher 
Routinehandlungen spontan erfolgen kann, aber auch innerhalb professio-
nell gestalteter Lernsituationen angeregt wird.  

Indem informelles Lernen als bewusste Auseinandersetzung mit der Welt 
definiert wird, rückt informelles Lernen in die Nähe des Bildungsbegriffes 
als ein permanent sich erneuerndes bzw. herzustellendes Verhältnis zur 
dinglichen und sozialen Welt wie auch zu sich selbst (vgl. Meder 2002, S. 9). 
„Bildungsprozesse sind Prozesse der Geltungsbewährung und daher grund-
sätzlich Reflexionsprozesse.“ (ebd., S. 11). Die konkreten Anforderungen 
innerhalb der Lebenssituation bestimmen damit auch die Lerninhalte (vgl. 

 
25  Nach Overwien (2005, S. 345) zeichnen sich diese Lernprozesse durch kürzere Lernphasen 

und Freiwilligkeit aus, dennoch sind auch den non-formalen Lernprozessen Ziele und ein zeit-

licher Rahmen gesetzt (vgl. Bechtel et al. 2005, S. 4). 
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Wittwer 2003, Lipski 2000, S. 43). Im Jugendalter handelt es sich dabei vor 
allem um nicht-schulische Inhalte und insbesondere soziale und personale 
Kompetenzen, die den Jugendlichen zu einem selbständigen Handeln und 
Verantwortungsübernahme für die Konsequenzen seines Handelns befähi-
gen (vgl. Düx/Rauschenbach 2010, S. 57). 
 

1.4.2 Zum Verhältnis von informellen zu formellen Lernen in der 

Ganztagsschule. Ein Beispiel für einen entgrenzten 

Jugendalltag? 

Mit der Ganztagsbildung werden die informellen Lernprozesse in die Insti-
tution Schule hineingeholt, ohne diese zu zertifizieren. Gleichwohl wird den 
informellen Lernprozessen ein fester Zeitrahmen gesetzt: Das betrifft vor 
allem die Integration von Freizeitphasen und -angeboten in den Ablauf des 
Schultages. Informelles Lernen im Rahmen der Institution Ganztagsschule 
rückt damit in die Nähe des non-formalen Lernens. Sportpädagogische Stu-
dien können jedoch aufzeigen, dass informelles Lernen „auch zum Alltag 
des Bildungsgeschehens formaler wie non-formaler Bildungsorte (gehört)“ 
(Heim 2010, S. 109; vgl. auch Derecik 2010). Eine analytische Trennung der 
Lernformen nach Bildungsinstitutionen wird damit unbrauchbar für eine 
Untersuchung von informellen Lernprozessen in der Ganztagsschule. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass Ganztagsschule in Rekurs auf einen bil-
dungspolitischen und pädagogischen Paradigmenwechsel die Verknüpfung 
institutionell geprägter Lerninhalte mit den Erfahrungen und Anforderun-
gen in den Kontexten der jeweiligen sozialen Umwelt ermöglichen kann 
und institutionell verankert (vgl. Overwien 2010). 

„Vor diesem Hintergrund übernimmt das informelle Lernen eine wicht i-
ge Funktion, indem es die Ergebnisse formellen Lernens aufnimmt, diese 
aktualisiert, vertieft, ergänzt und sich mit diesen aus der Perspektive der 
Praxis auseinander setzt oder ganz neue und andere Lernmöglichkeiten 
bzw. Lernwege eröffnet, die wiederum Anlass für formelles Lernen sein 
können“ (Wittwer 2003, S. 22). Formale Lernprozesse systematisch an die 
Erfahrungswelt der Individuen zu binden, ohne den Jugendalltag durch die 
bloße Ausweitung schulischen Einflusses auf den Nachmittag zu 
entgrenzen oder gar zu kolonialisieren, ist jedoch gerade in der fachlich 
geprägten Bildung „alles andere als selbstverständlich“ (Overwien 2003, S. 
62). Es bleibt also (vorrangig noch) Sache der Individuen, Selbstlernen in-
nerhalb der Institutionen zu bewerkstelligen und sich die schulischen Fre i-

zeitgelegenheiten selbständig anzueignen.
26

  

 
26 Damit besteht die Gefahr, dass dieses Lernen nur einer kleinen Gruppe von relativ Bildungse r-

folgreichen gelingt, die bereits die dafür nötigen Kompetenzen entwickelt haben, wie Arnold 

und Pätzold (2003) anhand einer Untersuchung im Rahmen des „Berichtssystems für Weite r-

bildung“ (Ausgabe VIII, BMBF 2001, S. 60) belegen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Lipski 

(2002), der der Frage nachgegangen ist, welche Kinder der Schuljahrgänge 4 bis 6 die schuli-

schen Nachmittagsangebote besuchen. Zu diesen Kindern gehören insbesondere, diejenigen, 

die eine positive Einstellung zur Schule haben und eher schulisch instrumentalisierbaren Fre i-

zeitbeschäftigungen nachgehen wie Fußball spielen, sonstige Sportarten betreiben, Instrument 

spielen/Singen und Musik hören (vgl. ebd., S. 122). 
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Damit gewinnen nicht nur formale Bildungseinrichtungen als Orte in-
formeller Lernprozesse an Bedeutung (vgl. Kirchhof/Kreimeyer 2003, S, 
216), sondern auch umgekehrt soziale, familiäre, kommunikative und er-
werbsbezogene Kontexte als gleichberechtigte Orte der Bildung neben der 
Schule an Aufmerksamkeit. 
 

Als Arbeitshypothese lässt sich festhalten, dass informelles Lernen sowohl 
situationsbezogen als auch personengebunden, interessengeleitet und prob-
leminduziert auftreten kann, aber an einen bewussten Reflexionsprozess 
gebunden bleibt, der spontan auftreten, selbstbestimmt-intentional herbei-
geführt und organisiert oder pädagogisch unterstützt werden kann. In Ab-
grenzung zum formalen Lernen erfolgt dieser Reflexionsprozess zwar nicht 
entlang explizit pädagogischer Zielsetzungen (vgl. auch Straka 2000, S. 23), 
besitzt aber das Potenzial des Transfers des Lernergebnis auf andere Situa-
tionen und Kontexte, wie Wittwer (2003) aus einer biographisch orientier-
ten Perspektive konstatiert, und damit auch das Potenzial der Verknüpfung 
institutionell geprägter Lerninhalte mit den Erfahrungen in den Kontexten 
der jeweiligen sozialen Umwelt zum einen sowie mit den konkreten Anfor-
derungen innerhalb einer Lebenssituation zum anderen (vgl. auch Lipski 
2000, S. 43). 

 
Die Frage der informellen Bildung im Ganztagsschulkontext und ihre Ver-
knüpfung mit den formellen Bildungsinhalten wird im empirischen Teil 
wieder aufgegriffen. Zunächst soll die Relevanz der Familie als Sozialisat i-
ons- und Bildungskontext Jugendlicher erläutert werden und theoretisch-
konzeptionell für die empirische Untersuchung aufgearbeitet werden.  
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2 Familie als spezifischer Kontext jugendli-

cher Lebenswelten 

Neben der konzeptionellen Berücksichtigung der Alltäglichkeit von Bildung 
ist die Familie als spezifischer Kontext zu betrachten, der an alle Bereiche 
der jugendlichen Lebenswelt gekoppelt ist: Familie übernimmt zum einen 
Gatekeeperfunktion, indem sie den Zugang zu diesen Lebensbereichen qua 

ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital ermöglicht
27

, zum ande-
ren behält sie so (zumindest indirekt) die Kontrolle über die Zeit, die Kin-
der und Jugendliche außerhalb des Unterrichtes verbringen.  

Im Rahmen der Bildungsdebatte über soziale Ungleichheit werden daher 
zum einen sowohl Unterschiede im Transfer von Bildungsgütern relevant 
als auch die konkreten Bildungsinhalte Gegenstand der Frage, wie soziale 

Ungleichheit in der Familie hergestellt und reproduziert wird.
28

 Im Rahmen 
der Ganztagsschuldebatte stellt sich zum anderen die Frage, wieviel dispo-
nible Zeit die Kinder und Jugendlichen noch zur autonomen Gestaltung 
haben und inwiefern der familiale (Bildungs-)Alltag sich durch den Ganz-
tagsbetrieb verändert (vgl. Züchner 2007). 

Auf politischer Ebene sind diese Veränderungsprozesse im Sinne einer 
Kompensation herkunftsbedingter Entwicklungsressourcen gedacht, auf 
personeller Ebene dagegen wird die Familie mit neuen Anforderungen und 
Spielräumen konfrontiert, sich potentiellen Entgrenzungstendenzen im Bil-

dungs- und Erziehungsbereich neben denjenigen im Erwerbsleben
29

 zu 
stellen sowie diesen Einflüssen mit „neuen“ Strategien der „Herstellung von 
Familie“ (Schier/Jurczyk 2007) zu begegnen.  

Im Folgenden soll daher Familie in zweifacher Weise beleuchtet werden: 
Erstens ist die Familie als Ort der Bildung auf einer abstrakt-begrifflichen 
Ebene zu charakterisieren, um zweitens familiale Bildungsleistungen auf der 
Ebene der konkreten Vermittlung zu betrachten. Gemeint ist die kulturelle 
Praxis der Familie und ihr Einfluss auf Freizeit und Schule. 
 
 

 
27  Dafür spricht, dass eine intensive Einbindung in institutionell organisierte Freizeitwelten eher 

in den höheren sozialen Schichten eine Rolle spielt (vgl. Grunert 2005, S. 45). 

28  Beispielsweise gehört zu den markantesten Unterschieden zwischen Kindern aus ressourcen-

reichen und -armen Familien, dass letztere wenige Chancen sehen, als Akteure in schul ischen 

Prozessen aufzutreten (vgl. Jünger 2008). Ökonomische Ressourcen stehen zudem für eine 

Reihe bildungsbezogener Leistungen, z.B. die Finanzierung zusätzlicher Lernmater ialien und 

Auslandsaufenthalte, aber auch für bessere Wohnverhältnisse etc., die ein konzentriertes A r-

beiten zu Hause ermöglichen. 

29  Diese umfassen neben einer zeitlichen Flexibilisierung sowohl im Tages- und Wochenverlauf, 

als auch im Hinblick auf zunehmend diskontinuierliche Erwerbsbiografien, eine Steigerung der 

Mobilität, was eine zeitliche und räumliche Strukturierungskompetenz der eigenen Arbeit zwi-

schen Arbeitsort, Zuhause und Unterwegssein erfordert (vgl. Jurczyk 2008, S. 6).  
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2.1 Familie als Bildungsort – Eine Definition 

Mit dem Begriff „Bildungsort“ wird gemäß der Definition des Zwölften 
Kinder- und Jugendberichts in Abgrenzung zum Begriff der „Lernwelt“ der 
bildungstheoretisch fundierte Gegensatz zwischen Bildung und Lernen 
wieder aufgegriffen: Während der „Bildungsort“ einen Ort oder eine Inst i-
tution bezeichnet, die durch ein Minimum an Planung und Organisation 
Bildungsprozesse hervorbringt und damit eine gesellschaftlich ratifizierte 
Bildungsfunktion besitzt, ist die „Lernwelt“ weiter gefasst. Sie lässt sich 
weder auf einen spezifischen Ort eingrenzen noch auf eine Bildungsfunkti-
on reduzieren (vgl. BMFSFJ 2006, S. 92). Die Familie stellt angesichts die-
ser Unterscheidung einen Sonderfall dar, denn obwohl sie sich nicht als Bil-
dungssetting zeit-räumlich und funktional eindeutig bestimmen lässt, bleibt 
sie als primäre Sozialisationsinstanz eine Institution, die Bildungsprozesse 
von Anfang an zu beeinflussen vermag.  

Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht plädiert daher für den Begriff 
der „Bildungswelt“, um die besonderen Leistungen der Familie für die Bi l-
dung zum Ausdruck zu bringen (vgl. ebd.). Im Rahmen der Studie wird 
jedoch der Begriff von Familie als Bildungsort aufrechterhalten, um dessen 
programmatisch normativen Charakter zu unterstreichen. D.h. im Sinne 
einer „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ zwischen Familie und Schu-
le soll der Status der Familie als gleichberechtigter Bildungsort neben der 
Schule zum Ausdruck gebracht werden. Die Familie als gleichwertigen, aber 
nicht gleichartigen Bildungsort anzuerkennen, ist damit eine programmati-
sche Forderung, die auf eine Regelung der Zuständigkeiten und Kompeten-
zen abzielt (vgl. Groppe 2004, S. 173f.). Die folgenden Ausführungen wid-
men sich daher einer genaueren Definition der Bildungsbedeutsamkeit der 
Familie. 

Als soziales System eigener Art konstituiert sich die Familie über ihre all-
tägliche Präsenz, ihre lebenslange Bedeutung, ihre sozialisatorische Leistung 
im Zugang zu weiteren Lebenswelten und Ressourcen sowie in ihrem Ver-
mögen, eine auf unkündbaren, solidarischen und affektiven Beziehungen 
aufbauende und für die individuelle Selbstverwirklichung notwendige sozia-
le Anerkennung zu geben (vgl. Allert 1998; Hildenbrand 2003). Ihre Bil-
dungsbedeutsamkeit realisiert sich somit praktisch über Rituale und Routi-
nen und Maßnahmen der Förderung der Bildungskarriere ihrer Kinder. 
Ulich (1993) spricht in diesem Zusammenhang vom „prozessorientierten 
Engagement“ (ebd., S. 204) und meint die Vermittlung von Erklärungen der 
Eltern und deren Hilfe zur Selbsthilfe. Familiäre Bildungsprozesse sind da-
her gerahmt durch ihre milieuspezifische Einbettung und abhängig von den 
familialen Anregungspotenzialen, wobei sich der familiale Habitus fördernd 
oder hemmend auswirken kann. Psycho- und sozio-linguistische Untersu-
chungen von Familienmahlzeiten beispielsweise legen nahe, dass Familien-
mahlzeiten spezielle Lerngelegenheiten für die Entwicklung von Literalität 
darstellen (vgl. Larson et al. 2006, S. 9). Daneben erfahren die Kinder, wie 
alltägliche Probleme gelöst (z.B. das Fahrrad zu reparieren) und alltägliche 
Anforderungen bewältigt werden (z.B. Einkaufen). Familiale Erziehung und 
Bildung geht daher nicht nur begrifflich-reflexiv vonstatten, sondern ist 
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auch auf einer körperlich-habituellen Ebene angesiedelt und erfolgt im 
Rahmen der Interaktion und des kommunikativen Austauschs miteinander. 

Obwohl familiale Bildungsleistungen angesichts der zeitlichen Entgrenz-
ung und der Anforderungssteigerung durch die Erwerbsarbeit (vgl. Jurczyk 
et al. 2009) potentiell gefährdet erscheinen, können sie gleichzeitig jedoch 
auch in positiver Hinsicht von den Erfahrungen geprägt werden, welche die 
Eltern und deren Kinder in allen gesellschaftlichen Teilbereichen sammeln 
(vgl. Lange/Xyländer 2011, S. 24). Das betrifft zum einen die Vereinbarkeit 
von Erziehungszielen und -stilen im Rahmen unterschiedlicher Betreuungs-
formen (Schule, Ganztagsangebot, Verein etc.) und deren kritische Ausei-
nandersetzung damit. Zum anderen betrifft dies die Erweiterung von Bil-
dungsgelegenheiten im außerfamilialen Bereich, die als Angebote unter Um-
ständen innerfamiliale Bildungsdefizite zu bewältigen vermögen (vgl. ebd., 
S. 37). Die Erweiterung von außerfamilialen Bildungsgelegenheiten ist je-
doch nicht unproblematisch: Mit dem gesamtgesellschaftlichen Rückgang 
der Kinderzahl besteht nämlich die Gefahr, dass die außerfamilialen Ange-
bote an die Stelle der nachbarschaftlichen Freundeskreise und damit päda-
gogisch nicht strukturierter Sozialkontakte treten. Befürchtet wird dann 
eine Pädagogisierung der Kindheit bzw. ein Aufwachsen in von Erwachse-
nen dominierten Milieus. 

 

 

2.2 Die kulturelle Praxis der Familie 

Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits angedeutet, ist die Bildungsbe-
deutsamkeit der Familie nicht losgelöst von ihrer sozialisatorischen Funkti-
on zu betrachten. Beide Funktionen der Familie vermitteln sich zudem im 
Rahmen alltäglicher und miteinander verschränkter Interaktions- und 
Kommunikationsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern, Großeltern 
und Enkelkindern (vgl. Liegle/Lüscher 2007). Strukturell unterscheiden sich 
diese Beziehungen nach Geschlecht, Alter und durch ihre normative Aus-
richtung auf Dauerhaftigkeit. Obwohl im Zuge sozialer Wandlungsprozesse 
die Geschlechts- und Altersgrenzen uneindeutiger und Hierarchien flacher 
werden im Sinne eines „Aushandlungshaushaltes“ (du Bois-Reymond 1998), 
bleibt doch weiterhin offen, wie der „Bildungsalltag“ gestaltet ist.  

Während der Zusammenhang zwischen Familienstruktur und Bildungs-
erfolg weitestgehend widerlegt ist (vgl. Brake 2008, Francesconi et al. 2006), 
kann davon ausgegangen werden, dass das Bildungsniveau der Eltern, das 

ökonomische Kapital wie auch die Zeit
30

, die die Eltern zum Erwerb der 
Bildungstitel zur Verfügung stellt, positiven Einfluss auf den Bildungserfolg 
nehmen können. Denselben Effekt besitzt die Qualität der familialen Inter-

aktion, kurz: die kulturelle Praxis der Familie.
31

 Gemäß dem sozio-ökolo-

 
30  Es besteht ein Desiderat im Hinblick auf die theoretische Konzeptualisierung von „Zeit“ (vgl. 

Barlösius 2006, S. 185).  

31  Zur Überprüfung der Wirksamkeit der kulturellen Praxis bedient sich die quantitative Sozialfor-

schung der Messung wie der sozio-ökonomischen Stellung und Berufstätigkeit der Eltern als 

Indikatoren, z.B. in der PISA-Studie (vgl. Baumert/Watermann/Schümer 2003). Anders formu-

liert werden die sozio-ökonomische Stellung und das Bildungsniveau der Eltern über die kultu-

relle Praxis der Familie vermittelt. 
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gischen Ansatz DiMaggios (1982) variiert die Tragweite der kulturellen Pra-
xis je nach Bildungsniveau der Eltern. Die soziale Unterschiede erzeugende 
kulturelle Praxis der Familie soll im Folgenden anhand von zwei zentralen 
Bereichen vorgestellt werden. Es handelt sich zum einen um den familialen 
Freizeitalltag und zum anderen um die alltägliche Organisation der Schulan-
gelegenheiten. 
 

2.2.1   Familie und Freizeit 

Obwohl die überwiegende Mehrzahl von Eltern unabhängig von ihrer so-
zialen Positionierung signalisiert, sich um bestmögliche Bedingungen des 
Aufwachsens ihrer Kinder zu bemühen (vgl. z.B. Sondermann 2010), zeigt 
die Untersuchung von Lareau (2003) „differences in the cultural logic of 
child rearing in the day-to-day behavior of children“ (ebd., S. 241). Unter-
schieden wird in ein mittelklassenspezifisches Muster („concerted 
cultivation“), das die gemeinsame Förderung der Kompetenzen und Inte-
ressen der Kinder meint, und in ein Muster der Unterstützung des natürl i-
chen Aufwachsens („accomplishment of natural growth“), das in der Arbei-
terklasse und in ärmeren sozialen Milieus praktiziert wird. Ähnliche Unter-
schiede lassen sich auch hierzulande finden, wenn Eltern aus höheren sozia-
len Statusgruppen eine Bildungsorientierung im Freizeitbereich ihrer Kinder 
besitzen und fördern (vgl. Büchner 1996, S. 167ff.). Im Rahmen des außer-
schulischen Freizeitverhaltens wirken sich die sozialen Unterschiede in drei 
Bereichen aus: (1) die kulturelle Praxis (Inhalte), (2) die zeitliche Praxis 
(Zeitmanagement) und (3) die Lerneffekte (Kompetenzen). 

(1) Die kulturelle Freizeitpraxis in bildungsbewussten Familien ist im 
Gegensatz zu Familien mit einem niedrigeren sozialen Status stärker von 
einer Bildungsorientierung getragen und auch durch einen kontrollierteren 
und reflexiven Medienumgangsstil charakterisiert. Eine bildungsorientierte 
Freizeitpraxis ist beispielsweise mit dem Erlernen eines Musikinstrumentes 
oder mit dem Besuch von Konzerten verbunden und schließt damit direkt 
oder indirekt an schulische Bildungsinhalte an, wohingegen eine hohe Medi-
ennutzung (z.B. häufiges Fernsehen und Computerspielen) wenig (schul-) 
unterstützend wahrgenommen wird bzw. als Ursache für Übermüdung, 
mangelnde Konzentration und motorische Unruhe angesehen werden (vgl. 
Betz 2008; Büchner 1996, S. 169). D.h. nicht, dass keine Medien in bil-
dungsbewussten Familien genutzt werden würden. Der Umgang mit Medien 
und die Rezeption der Medieninhalte in den Familie ist jedoch ein anderer 
(vgl. Betz 2008; Niesyto 2010). Ähnlich einflussreich ist die familiale Praxis 
im Bereich des Freizeitsports, der neben den Medien einen hohen Stellenwert 
in der Freizeitgestaltung besitzt (vgl. Tully 2006, S. 65), und des Gesund-
heitsverhaltens. Empirische Studien belegen allgemein die Tradierung von 
sportiven Orientierungen in Familien (vgl. Burrmann 2005) und zeigen, 
dass sportliche Orientierungen und Praxen in erster Linie über gleichge-
schlechtliche Elternteile vermittelt werden (vgl. Georg et al. 1998, S. 142). 
Zudem nimmt das sportliche Engagement mit steigendem Bildungsstatus 
der Eltern zu (vgl. ebd., S. 127; Schmidt 2008, Brandl-Bredenbeck 2009) – 
dies betrifft auch Sport als gemeinsame Freizeit der Familie (vgl. Fuhs 1996, 
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S. 145).
32

 Beim Gesundheitsverhalten tritt dieser Zusammenhang noch stärker 
hervor: In der durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in 
Auftrag gegebene Studie über das Ernährungsverhalten Jugendlicher im 
Kontext ihre Lebensstile konnte festgestellt werden, dass die Eltern ihre 
Lebensstile in hohem Maße an ihre Kinder weitergeben und der jeweilige 

Schultypus
33

 (vgl. Gerhards/Rössel 2003, S. 94) und das Wohnumfeld (vgl. 
Brettschneider/Brandl-Bredenbeck 2010) diesen Prozess weiter verstärken 
können. 

(2) Daneben ist das Freizeitverhalten durch unterschiedliche Praxen im 
Umgang mit der zeitlichen Strukturierung der Freizeit gekennzeichnet 
(Zeitmanagement): Während die Freizeit der einen stark reglementiert ist, 
d.h. durch außerschulische Angebote terminlich geregelt ist und häufig un-

ter Aufsicht Erwachsener stattfindet (wie z.B. im Sportverein
34

), können die 
anderen tendenziell ungeplanter und in Eigenregie ihre Freizeit gestalten, 
wenn auch der Autonomie finanzielle Grenzen gesetzt sind: „Working class 
and poor children had long stretches of free time during which they 
watched television and played with relatives and friends in the 
neighbourhood, creating ways to occupy themselves. In these acitivities, 
there was more of a separation between adults‟s worlds and children‟s 
worlds.” (Lareau 2003, S. 36; siehe dazu ähnliche Ergebnisse für Deutsch-
land: Büchner/Krüger 1996; Krüger/Kötters 2000, S. 121; Büchner/Koch 
2001, S. 137). Demgegenüber sind die Freizeitwelten von Eltern und Kin-
dern der Mittelschicht stärker miteinander vernetzt, sodass sich nicht selten 
die Freizeitaktivitäten der Eltern nach den Freizeitaktivitäten der Kinder 
richten müssen (vgl. Lareau 2003, S. 35).  

(3) Weitere Unterschiede zeigen sich auch mit Blick auf die Lerneffekte, 
die das organisierte Freizeitverhalten der Kinder mit sich bringt: „In their 
organizational style, many of the activities in which middle class children 
routinely participate replicate key aspects of the workplace.”  (ebd., S. 62). 
Sie entwickeln Selbstbewusstsein sowie Kompetenzen in der Selbstdarste l-
lung und in Umgang mit Erwachsenen (vgl. ebd., S. 241f.). Freizeit und 
Bildung sind damit aus der Perspektive der Mittelschichtseltern nicht nur 
eigenlogisch miteinander vernetzt, sondern begünstigen auch Entwick-
lungsprozesse, die nützlich für das spätere Erwachsenendasein sind: kompe-
tentes Zeitmanagement, Organisationswissen, Planungs- und Konfliktlö-
sungskompetenzen (Teamwork), Umgang mit Informationssystemen und 
Beratungsangeboten (vgl. Büchner 1996, S. 171). Kindheit aus der Sicht der 
unteren sozialen Schichten wird dagegen als Moratorium betrachtet, das die 
Kinder vor den Anforderungen des Erwachsenenlebens schützt (vgl. ebd., 

 
32  Da in der Wahl der Sportart soziale Unterschiede über die Schulformen nachweisbar sind (z.B. 

Fußball wird eher an Haupt- und Realschulen gespielt, wohingegen Realschüler und Gymna-

siasten eher Radfahren bevorzugen), bleibt zu fragen, ob darüber Sozialisationseffekte e r-

kennbar werden. 

33  Am Beispiel des Ernährungswissens kann gezeigt werden, dass es insofern vom Schultypus 

beeinflusst ist, als Gymnasiasten mehr über Ernährung erfahren als Mittelschüler (vgl. Ge-

rhards/Rössel 2003, S. 95f.). Die Wahl des Schultypus wiederum hängt aber wiederum von 

den Eltern ab – insbesondere von deren Bildungsabschlüsse und Lebensstilen (vgl. ebd., S. 

104f.). 

34  Sport wird von ca. 80% der Kinder und Jugendlichen im Verein getrieben und das für ca. acht 

Jahre im Laufe ihrer Schulzeit (vgl. Hoom et al. 2010, S. 34). 
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S. 249f). Gleichwohl ist die Bedingung der erweiterten Spielräume auch an 
Kompetenzen gebunden, nämlich diejenige der selbständigen Freizeitgesta l-

tung bei gleichzeitig finanziellen Beschränkungen.
35

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es vor allem der Umgang 

mit den Lernmöglichkeiten in schulischen und außerschulischen Bereichen 
ist, der zu Unterschieden in der Habitusentwicklung führt (vgl. Büchner 
1996, S. 178). Im Folgenden ist von Interesse, wie sich die milieubedingten 
kulturellen Unterschiede auch in der Gestaltung des Verhältnisses der Fami-
lie zur Schule auswirken. 

 

2.2.2 Familie und Schule 

Der Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischer Lage der Familie, elter-
licher Bildungsaspiration und Schulerfolg scheint in der Bildungsforschung 
unumstritten (vgl. Merkens/Wessel 2002, Helsper/Hummrich 2005). Noch 
immer wirken sich sozioökonomische Ungleichheiten außerhalb der Schule 
weitaus stärker auf die individuellen Bildungschancen aus als die kompen-
sierenden Einflüsse der Bildungsinstitutionen (vgl. Becker 2009). Der Ein-
fluss der Familie auf die Bildung ihrer Kinder verliert zudem im frühen Er-
wachsenenalter nicht an Bedeutung, sondern wirkt auch auf die Studienab-
sichten und -leistungen (vgl. Andres u.a. 2007; Maaz/Watermann 2007). 

Die Familie besitzt daher zum einen Bedeutung als Ort der Vermittlung 
von Lern- und Leistungsorientierungen, die Jugendliche in ihren Selbstän-
digkeitsentwürfen unterstützen (vgl. Zimmermann/Spangler 2001, S. 
462ff.). Wie die Kinder als Akteure in schulischen Prozessen auftreten, ob 
sie sie erdulden, erleiden oder bewältigen (vgl. Jünger 2008), ist zum ande-
ren auch davon abhängig, wie die Eltern selbst das Verhältnis zur Schule 
gestalten (vgl. Lareau 2003, S. 24). Empirische Studien zeigen, dass insbe-
sondere die kulturelle Praxis der Mittelschicht von den Lehrern anerkannt 
wird und ferner der normativen institutionellen Praxis entspricht (vgl. 
Gomolla/Radtke 2002, Lareau 2003). Das ermöglicht den Mittelschichts-
eltern auch stärker in die Schulangelegenheiten einzugreifen (vgl. Lareau 
2003, S. 249), während die Eltern unterer sozialer Schichten dazu tendieren, 
ihre (Schul-)Verantwortung den Lehrern zu übertragen (vgl. ebd., S. 239).  

 
35  Büchner (1996) rekonstruierte auf der Basis qualitativer Fallstudien folgende Typen der „Pas-

sung“ zwischen schulischen und außerschulischen Praktiken (vgl. ebd., S. 174ff.): (1) Weitge-

hende Einheit von schulischem und außerschulischem Leben und Lernen : Dieser Typus zeigt 

sich, wenn in der Schule erlernte soziale und kulturelle Kompetenzen auch zu Hause zum 

Tragen kommen und umgekehrt. Die Freizeit dient der Ergänzung und Vertiefung schulischer 

Bildung. Die Eltern bieten Unterstützung bei Problemen mit Hausaufgaben. (2) Orientierung an 

den schulischen Normen – Freizeit als eigenständiger Bereich: Die Freizeit soll der Entspan-

nung dienen und nicht unter pädagogischer Einflussnahme vonstatten gehen. Ein Zusammen-

hang mit der Schule ist auf eine gute Kooperation beschränkt. (3) Aufstieg durch Bildung: Die 

Freizeit gestaltet sich in Orientierung an den schulischen Gegebenheiten und Erfordernissen 

und soll positive Effekte im Lernverhalten mitsichbringen. Ziel ist eine Schulbildung ohne Leis-

tungsdruck, die berufliche und materielle Sicherheit garantiert. (4) Schule als notwendiges 

Übel – Freizeit als Gegenwelt: Vor dem Hintergrund erfahrener schulischer Defizite und Frust-

ration wird der Freizeitbereich als Kompensation schulischer Leistungsanforderungen konzi-

piert – ungeplant, im sozialen Nahraum stattfindend und auf wenige Aktivitäten beschränkt.  
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Somit werden durch die kulturelle Praxis der Familie die Grundlagen ge-
schaffen, wie Kinder und Jugendliche den Anschluss an andere Bildungsor-
te und Lernwelten herstellen können und wie sie von diesen Bildungsorten 
(insbesondere der Schule) profitieren (vgl. Bourdieu 1983). Grundlegend 
für die Herstellung der Passung zwischen Familie und Schule ist es daher, dass 
die im Rahmen der Familie erworbenen habituellen Orientierungen und 
Praktiken „in der schulischen Wirklichkeit einen Resonanzboden finden 
und eine Existenzberechtigung erfahren“ (Kramer 2002, S. 223) oder wenn 
diese Resonanz nicht erfahren wird, transformiert werden können. 
 

Exkurs: „Schulbiografische Passungsverhältnisse“ 
 
Das Konzept der „schulbiografischen Passungsverhältnisse“, wie es von 
Kramer (2002) ausdifferenziert wurde, bezieht sich insbesondere auf das 
Verhältnis der Institution Schule (in ihrer jeweiligen symbolischen Ord-
nung) zur Lebensgeschichte der Schüler (die durch die symbolische Ord-
nung des Selbst strukturiert ist). Es wird davon ausgegangen, dass bereits 
innerhalb der familialen Beziehungsverhältnisse und kulturellen, kommuni-
kativen Praxis der Familie sowie der vorschulischen Erfahrungen der Indi-
viduationsprozess begonnen hat. Mit dem Eintritt in die Schule sowie im 
Übergang in weiterführende Schulen kann sich der Rahmen für die Weiter-
entwicklung des Selbst verändern. Damit werden Erfahrungen möglich, die 
die bisherigen habituellen Orientierungen und Routinen zur Bearbeitung 
der Spannung und Krisen des Selbst in Frage stellen können  
In der Sekundarstufe bezieht sich das Passungsverhältnis nicht nur auf  

a) die Passung der biographischen Selbstproblematik zur Schule und 
der habituellen Orientierungen in Auseinandersetzung mit Familie 
oder Schule, sondern auch auf  

b) die subjektive Konstitution der Schule als „attraktive, alternative 
oder gar feindliche Lebenswelt“ (ebd., S. 247) und schließlich auf die  

c) bisherigen Erfahrungen in der Schule im Vergleich zu den aktuel-
len Erfahrungen.  

Die Ausformung und Bearbeitung der „Passung“ hängt jedoch in weit be-
deutsameren Maße von den lebensgeschichtlich und habituell zur Verfü-
gung stehenden Bearbeitungs- und Problemlösungsstrategien sowie ferner 
der sozialen Ressourcen und Netzwerke der Schüler ab. Es wird die These 
formuliert, dass gerade während der Adoleszenz es zu einer Dynamisierung 
des schulbiografischen Passungsverhältnisses kommen kann, indem struk-
turelle Widersprüche zwischen Familie und Schule, vor allem aber zwi-
schen Schule und Peers (erneut) thematisch werden (vgl. ebd., S. 325). 

 
Im Kontext der Ganztagsbildung ergeben sich neue Anforderungen für die 
Herstellung des schulbiografischen Passungsverhältnisses: „Ganztagsschu-
len müssen also – weil sie Heranwachsende verstärkt in die Schule einbin-
den – besonders sensibel auf die Passungen zwischen den zentralen familiä-
ren Milieus ihrer Schüler(innen) und der jeweiligen Schulkultur achten.“ 
(Helsper/Hummrich 2008, S. 378). Das erfordert eine offene Haltung, ge-
rade weil Familien ihr soziales und kulturelles Potenzial nicht allein gemäß 
der Anforderungen des Bildungssystems und der angestrebten sozialen Po-
sitionen entfalten, sondern im Sinne des von uns vertretenen Begriffs der 
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Familie als Bildungsort eigene Relevanzen für Bildungsprozesse entwickeln, 
die wiederum positiven Einfluss auf die individuelle und kollektive Lebens-
führung nehmen können (vgl. Müller 2007, S. 148). Die Frage ist daher, wie 
eine konstruktive Zusammenarbeit im Kontext der Ganztagsschule gestaltet 
werden kann, ohne die Relevanzen der einen oder anderen Seite auszublen-
den. Bevor das Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, wie es 
der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen (2006) für den Ganztags-
schulkontext empfiehlt, näher beleuchtet wird, soll der Diskurs um eine 
„wirkungsvolle“ Elternbeteiligung skizziert werden. 
 
 

2.3 Familie als Bildungs- und Erziehungspartner 

Das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern hat sich im Zuge kultureller 
und sozialer Wandlungsprozesse zu einem spannungsvollen entwickelt: 
Während die Familie zunehmend von einer Informalisierung und 
Instabilisierung der Generations- und Geschlechterbeziehungen betroffen 
ist, hat in der Schule eine Fokusverschiebung von einer umfassenden Bi l-
dungshaltung zu einer Leistungsorientierung stattgefunden (vgl. Bus-
se/Helsper 2007, S. 325f). Das hat zur Folge, dass das kulturelle Kapital der 
Familie in Form von Zertifikaten erst umgesetzt werden muss, um aner-
kannt zu werden (vgl. Brake/Büchner 2003). Busse und Helsper (2007) 
sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Differenztheorem“, das 
sich zudem in der Struktur der Beziehungsverhältnisse widerspiegelt: Die 
Lehrer-Schüler-Interaktion unterscheidet sich von der Eltern-Kind-
Interaktion durch eine distanzierte, spezifische Sozialbeziehungen mit uni-
versalistischer Ausrichtung. Dagegen charakterisiert sich die Eltern-Kind-
Interaktion als emotional-diffuse Sozialbeziehung, die partikularistisch aus-
gerichtet ist (vgl. ebd., S. 326).  

Vor dem Hintergrund dieses bereits strukturell angelegten problemati-
schen Verhältnisses zwischen Familie und Schule wird argumentiert, dass 
die Kooperation zwischen Schule und Familie als Verständigung über un-
terschiedliche Rollen, Interpretationsformen sowie Unterstützungsmöglich-
keiten und damit partizipativ zu organisieren sei (vgl. Melzer 1999). Die un-
terschiedliche soziale Logik beider Systeme wird als das eigentliche Problem 
im Hinblick auf eine zunehmende Dominanz der Schule gegenüber der Fa-
milie betrachtet (vgl. Helsper et al. 2009, S. 36). Im Gegensatz dazu wird die 
Position vertreten, dass gerade die Differenz beider Systeme grundlegend 

für die Individuierung und Verselbständigung der Heranwachsenden ist.
36

  
Wie zahlreiche qualitative jugend- und schulbiografische Studien bereits 

zeigen (vgl. Nittel 1992, Kramer 2002, Helsper 2004, Wiezorek 2005), ist 

 
36  Eine dritte Sichtweise lokalisiert das Problem bezüglich der Spannungen zwischen Familie und 

Schule neben den konträren Beziehungsstrukturen auch auf einer politischen Ebene. Die ge-

setzlichen Schulpflicht sei die Ursache für das spannungsvolle Verhältnis, die dem pädagogi-

schen Handeln die Arbeitsgrundlage entzöge, wie Oevermann (2006) wie folgt ausführt: „Die 

Neugierde des Schülers ist das Äquivalent zum Leidensdruck des Patienten in der Konstitution 

von Arbeitsbündnissen einer professionalisierten Praxis . […] Durch die gesetzliche Schul-

pflicht wird diese Neugierde als Konstitutionsbedingung eines pädagogischen Arbeitsbündnis-

ses systematisch aberkannt und disqualifiziert.“ (Oevermann 2006, S. 79). 
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jedoch von einer komplexen Verflechtung zwischen Schule und Familie 
auszugehen, wobei die Schülerrolle in diesem Verhältnis einen bedeutenden 
Anteil hat. Böhnisch (2002a, S. 288f.) verweist in diesem Zusammenhang 
auf das bildungsrelevante Beziehungsdreieck von Familie, Peergroup und 
Jugendlichen, wobei die Familie als emotionales Unterstützungssystems 
fungiert – trotz parallel verlaufender jugendkultureller Ablösungsprozesse. 
Im Folgenden sollen daher zunächst die Formen der Elternbeteiligung 
(2.3.1) vorgestellt werden und im Kontext der Adoleszenz (2.3.2) diskutiert 
werden. Vor diesem Hintergrund wird abschließend das Konzept der Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft vorgestellt (2.3.3).  

 

2.3.1 Formen der Elternbeteiligung 

Eine direkt auf der Ebene der Interaktionen zwischen Familien und Schulen 
ansetzende und die Effekte derselben betrachtende Forschungsrichtung 
konzentriert sich auf die Strukturen der konkreten Beteiligung der Eltern. 
Im englischen Sprachraum ist dieser Forschungszweig insbesondere unter 
dem Stichwort „parental involvement“ bekannt. Theoretisch lassen sich 
zwei Formen der Beteiligung unterscheiden: 

 
1. School-based-involvement: Darunter ist die Partizipation der Eltern 

in der Schule im Rahmen individueller Kontakte (Elternsprechtage, An-
rufe, Briefe) und im Rahmen der parlamentarischen Mitbestimmung 

gemeint (Elternabende, Elternbeirat etc.).
37

  
2. Home-based-involvement: Dazu zählen alle lernunterstützenden 

Maßnahmen der Eltern außerhalb der Schule. 
 

Empirische Studien zur Partizipation von Eltern kommen zu dem Ergebnis, 
dass die Elternseite zwar Stimmberechtigung in Schulgremien besitzt, de 
facto aber häufiger auf Elternabenden und Elternsprechtagen anzutreffen 
ist, als dass sie an zeitintensiveren Formen der Elternbeteiligung (z.B. Bera-
tung) teilnimmt (vgl. Melzer 1987, Krumm 2001). Thema der Kommunika-
tion zwischen Eltern und Lehrern sind vor allem Schulprobleme bzw. Leis-
tungsstand und Noten des eigenen Kindes (vgl. Ulich 1993, S. 79). Folglich 
findet dieses Elternverhalten seinen Ausdruck im Bedarf: So wünscht sich 
die Mehrheit der Eltern einen intensivieren kommunikativen Austausch und 
mehr Anleitung vonseiten der Lehrer bei der schulischen Unterstützung 
ihrer Kinder (vgl. Krumm 1996, S. 130). 

Im Gegenzug stellt sich die Partizipation der Eltern aus der Perspektive 
der Lehrer als „Mitverantwortung“ dar (Kanders/Rösner/Rolff 1996, S. 
86). Wie die Autoren mittels einer Fragebogenerhebung zeigen, sind 50-
60% der Lehrer aller Schulformen der Meinung, dass der Elterneinfluss 
nicht ausgeweitet werden sollte, da die Eltern nur egoistisch das Interesse 
ihres Kindes verfolgen würden. Die überwiegende Mehrzahl der Lehrer 
lehnt zudem Hausbesuche und die Mitwirkung der Eltern am Unterricht ab.  

 
37  “Teachers were most likely to have offered formal parent-teacher meetings (93%) and parent 

orientation activities at the beginning of the year (90%). They were least likely to offer social 

activities to parents (47%).” (Berthelsen/Walker 2008, S. 38) 
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Wie Ulich (1993) beschreibt, beruhen Eltern-Lehrer-Konflikte zu einem 
großen Teil auf mangelnden Informationen und Vorurteilen: „Eltern über-
schätzen häufig die pädagogisch-didaktische Qualifikation der Lehrer, ha-
ben zu hohe Erwartungen, die viele Lehrer nicht erfüllen können [H.i.O.]; 
Lehrer unterschätzen eher die erzieherischen Kompetenzen der Eltern und 
fühlen sich deswegen ihnen gegenüber meist überlegen.“ (ebd., S. 98).  

Vor diesem Hintergrund manifester Vorurteile und wechselseitiger Ve-
rantwortungszuschreibung erscheint die Elternbeteiligung als permanentes 
Kräftemessen. Entscheidend für den schulischen Erfolg ist jedoch gerade 
nicht der Umfang der elterlichen Beteiligung in und außerhalb der Schule, 
sondern der Prozess des Austausches im Sinne einer die kulturelle Praxis der 
Familie berücksichtigenden Verständigung, wie Pomerantz et al. (2007) auf-
grund einer umfassenden Übersicht zum amerikanischen Forschungsstand 
hervorheben (vgl. dazu auch Ulich 1993, S. 204). Entscheidend für den 
Schulerfolg ist daher wiederholt die Gestaltung des Verhältnisses zwischen 
Familie und Schule. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Verhältnis mit 
zunehmendem Alter der SchülerInnen auch einem Wandlungsprozess un-
terworfen ist. Das hat für die Elternbeteiligung in der Sekundarstufe Kon-
sequenzen wie folgt.  

 

2.3.2 Elternbeteiligung in der Sekundarstufe 

Im Hinblick auf die Elternbeteiligung in der Sekundarstufe zeigen erste 
Untersuchungen Differenzen in einer als angemessen erachteten Elternbe-
teiligung auf: Im Unterschied zur primary school ist für die secondary school 
nicht eindeutig klar, worin die Elternbeteiligung bestehen soll (vgl. Crozier 
1999). Das hat nicht nur zur Folge, dass Elternbeteiligung mit zunehmen-
den Alter der Kinder sinkt, wie eine amerikanische Langzeitstudie zeigt (vgl. 
Epstein/Lee 1995), sondern auch dass die Eltern in späteren Jahren oft 
unsicher über die Art und Weise sind, wie sie ihrem Kind helfen können 
(vgl. Fagnano 1994). Das deutlich komplexere Umfeld – mehr Lehrer, mehr 
Schüler, mehr Fächer – stellt der Elternbeteiligung nicht zu unterschätzende 
Hürden entgegen und führt beispielsweise im häuslichen Kontext dazu, 
dass Eltern immer weniger bereit sind, sich den schwieriger werdenden 

Schulstoff anzueignen, um Unterstützung bieten zu können.
38

 
Eine Meta-Analyse der im Zeitraum von 1985-2006 veröffentlichten US-

amerikanischen Studien zur Elternbeteiligung in der middle school
39

 fokussier-

 
38  Im Alltag leisten vor allem die Mütter die Bildungsarbeit.  In ihrer Rolle Hilfslehrerin geraten sie 

dabei in den Dauerkonflikt von Ohnmacht und dem Gefühl, für die schulische Unterstützung 

des Kind nicht genug getan zu haben, eben weil damit die Anforderungen verbunden sind, e i-

nerseits den Schulstoff zu verstehen und andererseits über die notwendigen Zeitressourcen zu 

verfügen (vgl. Henry-Huthmacher 2008, S. 13). Faktisch zeigen sich jedoch keine negativen 

Effekte der mütterlichen Berufstätigkeit auf die Schulleistungen ihrer Kinder (vgl. Röhr -

Sendlmeier 2009). Vielmehr wirkt sich die Berufstätigkeit der Mutter in Verbindung mit einem 

höheren Bildungsniveau sowohl günstig auf eine anregende familiäre Lernumwelt und Fre i-

zeitgestaltung aus als auch auf die Zufriedenheit der Kinder hinsichtlich einer zwar zeitlich g e-

ringeren, aber intensiveren elterlichen Zuwendung (vgl. ebd.). 

39  Die Bezeichnung „middle school“ wird nicht einheitlich verwendet. Sie betrifft aber im Allge-

meinen das Pubertätsalter, das heißt die Klassenstufen 6-9 oder Teile davon, in Ausnahmefäl-

len auch die Klasse 5. 
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te dagegen auf die Potenziale der Elternbeteiligung und ihrem Beitrag für 
den Schulerfolg der Jugendlichen (vgl. Hill/Tyson 2009). Von großer Be-
deutung für die Ausgestaltung der Elternbeteiligung erachten die Autoren 
das im Jugendalter gewandelte Eltern-Kind-Verhältnis hin zu mehr demo-
kratischeren Formen der Diskussion und Selbstbestimmung (vgl. ebd., S. 
742). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass den stärksten positiven 
Effekt auf den Schulerfolg die „academic socialization“ hat, gefolgt vom 
school-based-involvement. Das home-based-involvement hat demnach die geringsten 
Effekte und in der Form der direkten Hausaufgabenhilfe sogar negative 
Auswirkungen. Die beste Unterstützung – und das meint der Begriff „aca-
demic socialization“ – besteht demzufolge darin, dem Kind den Wert von 
Bildung zu vermitteln, Schularbeit mit aktuellen Themen zu verbinden, sei-
ne Berufswünsche und Bildungspräferenzen ernst zu nehmen und zu unter-
stützen, Zielsetzungen zu befördern und Zukunftspläne zu entwerfen. 
Demnach wird das Gespräch mit den Eltern über schulrelevante Themen 
als entscheidender für den Bildungserfolg erachtet als die „Schulpartizipati-
on“ der Eltern. Das bestätigen neben quantitativen Studien (vgl. Eps-
tein/Lee 1995) auch qualitative Studien (vgl. Sui-Chi/Willms 1996).   

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass Jugendliche 
die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern dann akzeptieren, wenn 
sie einbezogen werden. Autonomieunterstützende Maßnahmen der Eltern 
wie auch des Schulpersonals können gerade deswegen lernförderlich sein, 
weil sie den Aufbau einer positiven Beziehung ermöglichen und darüber 
indirekt das Lerngeschehen positiv beeinflussen (vgl. Ryan/Powelson 1991, 

dazu auch Wild 2001, Grolnick 2009).
40

 Vor diesem Hintergrund umfasst 
die Frage nach dem Verhältnis zwischen Familie und Ganztagsschule insbe-
sondere zwei Komponenten. Zum einen betrifft das die Frage, wer als 
Partner anerkannt wird, und zum anderen, wie eine autonomieförderliche 
Zusammenarbeit zu gestalten sei. Erste konzeptionelle Überlegungen wer-
den im Folgenden dargelegt. 

 

 
40  Ein Modellversuch zur Kooperation zwischen Familie und Schule, der bereits in den 1970er 

Jahren in Deutschland durchgeführt und evaluiert wurde, zeigte auf, dass insbesondere Ju-

gendliche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren von der Beteiligung profitieren können. Dies gilt 

umso stärker, je mehr ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse wahrgenommen und berück-

sichtigt werden (vgl. Feser et al. 1980, S. 66f.; Schmälzle 1985). In diesem Modell steht K o-

operation zudem für eine Zusammenarbeit, die die außerschulische Jugend- und Erwachse-

nenbildung einbezieht und damit Ähnlichkeiten zum Konzept der Ganztagsschulbildung (vgl. 

Coelen/Otto 2008) aufweist. 
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2.3.3 Das Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Ein integriertes System von Bildung, Betreuung und Erziehung, z.B. in Ge-
stalt der Ganztagsschule, bedarf einer verbindlichen Koordination der Zu-
sammenarbeit bei klarer Zuweisung der jeweiligen Kompetenzbereiche zum 
einen und bei gleichzeitiger Orientierung an den Lebenswelten der Heran-
wachsenden zum anderen (vgl. BMFSFJ 2006, S. 14). Das wiederum setzt 
voraus, dass sich Lehrer bzw. das weitere pädagogische Personal und Eltern 
über ihre unterschiedlichen Rollen und Unterstützungsmöglichkeiten ver-
ständigen und damit eine Zusammenarbeit partizipativ gestalten (vgl. Mel-
zer 1999). Zwar stimmen 68% der Eltern in Deutschland für die Ganztags-
schule, fraglich bleibt aber, inwiefern diese Eltern auch bereit zu einer Be-
teiligung sind (vgl. BMFSFJ 2010, S. 12). Im Blick auf die Mittelschichts-
eltern lassen sich dazu erste Hypothesen formulieren (vgl. Vester et al. 
2001): 
 

I. Es ist von einer Aufstiegs- und Leistungsorientierung auszugehen, 
die den sozialen Aufstieg über Bildung impliziert und das Leis-
tungsethos der Schule anerkennt. 

II. Die Familien schreiben den schulischen Institutionen eine hohe 
Bedeutung zu und sind zur Kooperation mit der Schule bereit. 

 
Angesichts dieser tendenziell pro-schulischen Orientierungen ist damit eine 
Kooperation vor allem im Bildungsbereich zu erwarten, offen bleibt aber, 
inwiefern diese Bereitschaft auch für Erziehungsfragen gilt. Schließlich sind 
mit der Einführung der Ganztagsschule bildungspolitische Erwartungen 
verbunden, die zwar einerseits die Eltern zeitlich entlasten will, um Familie 
und Beruf vereinbaren zu können, andererseits aber die Eltern nicht aus der 
Bildungs- und vor allem Erziehungsverantwortung entlässt.  

Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen (2006) plädiert in die-
sem Zusammenhang für das Konzept der Bildungs- und Erziehungspart-

nerschaft.
41

 Es umfasst drei zentrale Aspekte: 
 

1) Zum einen ist damit ein „wechselseitiger Rückkopplungsprozess“ zwi-
schen schulischen und familialen Lernerfahrungen gemeint: „Schulische 
Lernerfahrungen sollen in die Welt der Familie eingebracht werden kön-
nen, wie auch umgekehrt schulische Lernprozesse an die außerschuli-
schen Erfahrungen der Kinder (im Idealfall) angebunden werden sollen.“ 

(ebd., S. 81). 
42

  
2) Zum anderen ist darüber ein „symmetrischer Prozess mit wechselseitiger 

Öffnung von Familie und Schule“ (Transparenz) definiert (ebd., S. 82). 
Ziel sei es, Informationen über das Kind auszutauschen und daraus ge-

 
41  Ursprünglich wurde der Begriff in der Debatte über die frühkindliche Bildung entwickelt ( vgl. 

Textor 2000). Inzwischen spricht man auch im Schulbereich von Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaften (vgl. Korte 2008). 

42  Ein solcher Rückkopplungsprozess ermöglicht, wie bereits Bernstein (1973) aufzeigte, dass 

die „Kultur“ des Kindes keine Abwertung erfährt im Sinne einer „kompensatorischen Erzie-

hung“, sondern in die schulische Welt integriert wird.  
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meinsame Folgerungen für Fördermaßnahmen zu ziehen („individuelle 
Partnerschaft“).  

3) Schließlich wird auf eine „kollektive Partnerschaft“ abgezielt, die grund-
sätzliche Fragen des Schullebens betrifft (z.B. Schulvereinbarungen) (vgl. 
ebd., S. 82).  
 

Das Konzept der „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ setzt demnach 
voraus, dass Familie und Ganztagsschule als gleichberechtigte Partner auto-
nom agieren und eine gemeinsame Verantwortung für die Erziehung und 
Bildung der Heranwachsenden tragen. Damit geht dieses Konzept weit über 
die herkömmliche Elternarbeit hinaus, die noch eine ergänzende bzw. ar-
beitsteilig organisierte Zusammenarbeit zum Vorbild hatte, nach der Familie 
für die Sozialisation und Erziehung (laut GG Art.6, Abs.2) und Schule für 
die Sozialisation und Bildung zuständig waren (vgl. Pekrun 2001; 
Busch/Scholz 2002; Busse/Helsper 2007). In diesem Fall sind die Partner 
auf die Leistungen des jeweils anderen Partners angewiesen. Damit besitzen 
beide eine heteronome Position, gerade weil sie eine der Aufgaben, entwe-
der Bildung oder Erziehung, an den Partner abgegeben haben. In einer 
Ganztagsschule, die zunehmend Sozialisations- und Erziehungsaufgaben 
übernimmt, weil sie neben dem Unterricht in ihren Freizeitangeboten für 
die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schülerschaft sorgt (vgl. Coelen/Otto 
2008), sind daher zwei zusätzliche idealtypische Szenarien vorstellbar, nach 
denen sich die Machtverhältnisse zwischen Familie und Ganztagsschule 
zugunsten jeweils eines Partners verschieben:  
 
Eltern als Berater: Während die Eltern die Verantwortung für die Bildung 
oder für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder der Ganztagsschule über-
tragen (Abgabe von Verantwortung), behalten sie sich in der Frage der 
„richtigen“ Erziehung und/oder Bildung die Deutungshoheit und verstehen 
ihre Funktion im Schulkontext als autonome Beratungstätigkeit i.S. eines 
einseitigen Wissenstransfers (vgl. Pohlmann 2006, 33). 
 
Schule als Berater: Die Schule sieht durch den gemeinsamen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag ihre Autonomie beschnitten. Um Bildung und Erziehung 
nach ihrem (professionellen) Verständnis zu gestalten, muss sie die Eltern 
als kompetente Partner anerkennen. Gerade weil Eltern dies nicht leisten 
können, werden sie als professionalisierungsbedürftig angesehen und ent-
sprechend beraten (vgl. auch Melzer 1999, S. 301; Kolbe et al. 2009).  
 
Beide Idealtypen gestalten sich daher weder kooperativ noch arbeitsteilig, 
solange eine der beiden Seiten den Expertenstatus beansprucht und Aufga-
ben delegiert bzw. deren Durchführung zu steuern versucht. Diese 
„Übergriffsformen“ können mit der Erwartung vonseiten der Familie ein-
hergehen, wie ihre Kinder von dem pädagogischen Personal zu erziehen 
seien, vonseiten des Schulpersonals dagegen mit einer Erwartung, wie die 
Eltern schulische Unterstützung der Schüler zu gestalten haben. Die jewei-
ligen Idealtypen des Verhältnisses zwischen Familie und Schule lassen sich 
schematisch als Gegensatzpaare von gemeinsamer Verantwortung und Ab-
gabe von Verantwortung sowie Autonomie und Heteronomie folgenderma-
ßen darstellen: 
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Abb. 2: Idealtypen des Verhältnisses zwischen Familie und Schule  
 
Die Familie als gleichwertigen, aber nicht gleichartigen Ort der Bildung und 
Erziehung anzuerkennen, ist damit eine programmatische Forderung, die 
auf eine Regelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen abzielt, um zu 
vermeiden, dass die Familie unter die Kontrolle der Schule und umgekehrt 
die Schule unter die Kontrolle der Familie gestellt wird (vgl. Groppe 2004, 
S. 173f.). Partnerschaftliche Modelle sollten daher sowohl die pädagogi-
schen Kompetenzen der Eltern stärken als auch die Informationsflüsse zwi-
schen Lehrern und Eltern über individuelle Entwicklungs- und Lernför-
dermöglichkeiten transparenter gestalten (vgl. Krumm 1996, S. 133; Pekrun 
1997, S. 67f.). Dafür ist zum einen die Anerkennung der Erziehungsvorstel-
lungen der Eltern, ihrer Erziehungserfahrungen, bisherigen Bewältigungs-
strategien und Rollenvorstellungen sowie Beobachtungen im Familienalltag 
grundlegend. Damit verbunden ist zum anderen auch, dass Eltern auf frei-
williger Basis in die gemeinsame Bildungs- und Erziehungsarbeit eingebun-
den werden, um Helfermotive der pädagogischen Fachkräfte einzudämmen 
(vgl. Kalicki 2010). Gleichzeitig eröffnen sich darüber neue Chancen, ge-
meinsam bestimmte Wertvorstellungen und Erziehungspraktiken auch kri-
tisch zu hinterfragen (vgl. Melzer 1999, S. 308; Bauer 2009). 

Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen, haben sich konzeptionell zumin-
dest die Rahmenbedingungen für eine intensivierte Zusammenarbeit in 
Richtung einer Partnerschaft geändert. Die Frage ist daher, wie sich das 
Verhältnis zwischen Familie und Ganztagsschule empirisch gestaltet und 
welche Barrieren aber auch Potenziale damit verbunden sind. Diese Frage 
wird im empirischen Teil aufgegriffen. Zuvor wird die Rolle der Schule als 
spezifischer Kontext jugendlicher Lebenswelten erläutert und welche An-
forderungen die Umsetzung des Ganztagsschulkonzeptes an den Schulal ltag 
stellt. 

             Autonomie 

 

 

Bildungs- und Erziehungs-                                                      Eltern als Berater 
partnerschaft  
 

                            

 

 

Gemeinsame              Abgabe von  
Verantwortung                                                                               Verantwortung 
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3 Schule als spezifischer Kontext jugendli-

cher Lebenswelten 

Ein zentraler Bildungsort moderner Gesellschaften ist die Schule. Durch die 
Schulpflicht ist die Vermittlung systematisierten Wissens an nachfolgende 
Generationen institutionell geregelt mit dem Ziel, die Partizipation am ge-
sellschaftlichen Leben zu gewährleisten. Damit ist die Sozialisationsfunkti-
on der Schule immer zugleich auch mit ihrer Selektionsfunktion verbunden. 
Obwohl die gesetzliche Schulpflicht die Stellung der Schule monopolisiert, 
ist auch sie, „um ihre Funktionen erfüllen zu können, implizit oder explizit 
auf andere Bildungsorte und Lernwelten angewiesen“ (BMFSFJ 2006, S. 
92). 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Schule im Bewusstsein der 
Jugendlichen den Gegenpol zu ihrer Lebenswelt und ihren Lernmöglichkei-
ten markiert (vgl. Tully/Wahler 2006, S. 73). D.h. obwohl sich die Schulen 
im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr liberalisieren und öffnen, Be-
treuung vor und nach der Unterrichtszeit sowie Freizeitangebote bieten, 
kurz: eine Entwicklung der „Entscholarisierung von Schule“ eingetreten ist, 
gehen Jugendliche heute weniger gern zur Schule als in den 1960er Jahren 
(vgl. Fölling-Albers 2000, S. 123). Im Sinne dieser Perspektive haben sie 
eher ein strategisches, erfolgs- und nutzenorientiertes Verhältnis zur Schule 
entwickelt (vgl. Düx/Sass 2006, S. 216) oder eine Anti-Haltung zur Schule 
eingenommen als Ausdruck jugendlicher Inszenierung (vgl. Lyng 2009). Ein 
strategisches Verhältnis zur Schule meint dabei, die Schule zwar als not-
wendige Instanz des Erwerbs formaler Bildungsabschlüsse, aber nicht hin-
reichende Instanz zu sehen, um sich für den Ausbildungs- und Arbeits-
markt zu qualifizieren und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Von zuneh-
mendem Interesse sind daher außerschulische Bildungsangebote, die jedoch 
schulnahe Inhalte vermitteln, und wie die Schule räumlich und zeitlich be-
grenzt sind sowie teilweise von Personen mit pädagogischer Ausbildung 
betreut werden. Die Entwicklung zeugt dann im Gegensatz zur 
Entscholarisierung der Schule von einer „Scholarisierung der Freizeit“ (Fö l-
ling-Albers 2000, S. 124). Unabhängig von dieser Entwicklung der 
Entgrenzung zwischen schulischer und außerschulischer Freizeit  ist die 
Schule immer auch ein Ort der Vergemeinschaftung und Peerbildung ge-
blieben. Hier können Erfahrungen mit Gleichaltrigen geteilt, schulische und 
biografische Anforderungen gemeinsam bewältigt werden (vgl. Tully 2007, 
S. 407). 

Im Rahmen der Ganztagsschule wird die Verschränkung zwischen in-
formellen und formalen Bildungsorten und Freizeitwelten konzeptionell 
aufgegriffen und im Schulalltag umgesetzt. Es bleibt jedoch zum einen die 
Frage, wie diese Verschränkung geleistet werden kann – sowohl auf päda-
gogischer Ebene (3.1) als auch organisatorischer Ebene (3.2). Zum anderen 
ist von Interesse, welche Wirkung diese konzeptionelle Verschränkung von 
Freizeit und Schule, informeller und formeller Bildung in den außerschuli-
schen Bereichen zu erreichen vermag. Mittels erster Befunde aus quantitati-
ven Studien zu dieser Frage sollen mögliche Potenziale und Grenzen, iden-
tifiziert werden (3.3). 
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3.1 Die Ganztagsschule als Ort formeller und 

informeller Bildung 

Der Begriff der „Ganztagsbildung“ ist vor dem Hintergrund des b ildungs-
theoretischen und -politischen Perspektivenwechsels im Zuge der Veröf-
fentlichung der ersten PISA-Studie 2001 zu verstehen. Er soll weder ein 
Theorierahmen zur Organisationsform Ganztagsschule sein, noch ein 
Sammelbegriff für Lernerfahrungen im Ganztag. „Mit ihm ist stattdessen 
der Ansatz verbunden, die über den ganzen Tag hinweg, d.h. zu unter-
schiedlichen Zeiten vorfindbaren vielfältigen Lernkonstellationen und Bil-
dungsangebote nach Bedarf und Neigung für die Entwicklung subjektiver 
Handlungsbefähigung und die Entfaltung von Möglichkeitspotenzialen ver-
fügbar zu machen.“ (Coelen/Otto 2008, S. 17).  

Die historische Entwicklung der Ganztagsbildung nimmt ihren Anfang 
jedoch bereits Ende der 1950er Jahre: Während die Ganztagsbildung in der 
DDR in Form der Tagesschulen zunächst an die Reformpädagogik an-
knüpfte, später diese in den Dienst des sozialistischen Staates stellte und 
sich schließlich flächendeckend in Form der Halbtagsschule mit Hort für 
die Klassen 1 bis 4 etablierte, war im Westen Deutschlands die Wohlfahrts-
pflegestruktur der Weimarer Republik grundlegend für die Entwicklung des 
Ganztagsbildungssystems in Form von Tagesheimschulen in vergleichswei-

se geringerem Umfang (vgl. Mattes 2009).
43

  
Sowohl der reformpädagogische Gedanke als auch die Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe markieren auch heute noch wichtige Eckpunkte im 
bildungstheoretischen Diskurs um die Ganztagsbildung. Sie bietet demnach 
Anschlüsse an einen relationalen Bildungsbegriff, der einem bildungstheore-
tischen und -politischen Perspektivenwechsel insofern entspricht, als neben 
formellen Bildungsprozessen in der Institution Schule auch informelle, au-
ßerschulische Bildungsprozesse Anerkennung finden (vgl. Harring/Rohlfs/ 
Palentien 2007). Abgestellt wird dabei vor allem auf die Bedeutsamkeit in-
formeller Lerninhalte sowohl in ihrer Komplementarität mit formellen 
Lerninhalten als auch in ihrer Transferierbarkeit auf eine Vielzahl von 

Handlungskontexten der sozialen Umwelt.
44

  
Worin die Bedeutung dieses Perspektivwechsels liegt, wird am Beispiel 

des Freizeitsports besonders deutlich: Während noch der Einfluss der Schule 
im Rahmen des Sportunterrichts auf ein bewegungsorientiertes außerschul i-
sches Freizeitverhalten als relativ gering einzuschätzen ist (vgl. 
Baur/Bräutigam/Brettschneider 1989, S. 33), konnte auf der Grundlage 

 
43  Im Unterschied zum westdeutschen Schulsystem stand im Osten Deutschlands jedem Schüler 

(auch in der Sekundarstufe und ohne zusätzliche Teilnahme am Nachmittagsprogramm) e in 

warmes Mittagessen zur Verfügung. Das ostdeutsche Schulsystem war damit stärker an den 

Belangen der Familie ausgerichtet im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Fam ilie, als 

dies das westdeutsche Schulsystem leistete. 

44  Daneben zielt die „Ganztagsbildung“ auf „eine neue institutionalisierte Zusammenarbeit von 

Schule und Jugendhilfe unter Einbeziehung von Eltern und Familien ab“ (Otto/Coelen 2004, S. 

8). Ferner gilt es, das zivilgesellschaftliche Gemeinwesen zu stärken (vgl. Coelen/Otto 2008, 

S. 22). Diese beiden Aspekte sollen an dieser Stelle erwähnt werden, sind aber nicht Gegen-

stand der Untersuchung. 
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einer Sekundäranalyse der nationalen Ergänzungserhebung zur PISA-Studie 
2000 nachgewiesen werden, dass bereits schulische Arbeitsgemeinschaften, 
insbesondere Sport-AGs, diejenigen Jugendlichen zu erreichen vermag, die 
in ihrer Freizeit generell weniger häufig aktiv sind (gerade auch weil der 
finanzielle Spielraum ihrer Familien dies nicht zulässt) (vgl. Mutz/ 
Burrmann 2009, S. 183f.). Der Anteil jugendlicher NutzerInnen schulischer 
Freizeitangebote steigt zudem, wenn sie in die Gestaltung der schulischen 
Freizeitangebote von dem Schulpersonal einbezogen werden (vgl. Krü-
ger/Kötters 2000, S. 134f.). Gleichzeitig erhöhen sich durch eine regelmä-
ßige Teilnahme am Freizeitsport auch die Gesundheitschancen (vgl. Sting 
2008, S. 292; Prüß et al. 2009, S. 180) sowie die Lernmotivation, je mehr 
mit der Freizeitaktivität Spaß und Können verbunden wird (vgl. Hössl 
2006, S. 167).  

Es ist daher gerade im Kontext der Ganztagsschule von einem Einfluss 
der Ganztagsschule auf das Freizeitverhalten auszugehen (vgl. Radisch et al. 
2008). Kritisch anzumerken bleibt jedoch, dass dieser Einfluss schulischer 
Freizeitsozialisation entweder als eine kompensierende Wirkung gesehen 
oder als synergetische Wirkung im Sinne einer Verdopplung des Erwerbs 
kulturellen Kapitals definiert wird, sofern das in der Freizeit Gelernte von 
Nutzen im Unterricht ist und umgekehrt (vgl. Zinnecker 2004, S. 517). Eine 
Verschränkung formeller und informeller Bildungsorte läuft damit Gefahr, 
einseitig für schulische Zwecke instrumentalisiert zu werden. Neben den 
pädagogischen Implikationen und Absichten einer Verschränkung von for-
meller und informeller Bildung, ist die organisatorische Umsetzung dieser 
Kombination gleichermaßen kritisch zu betrachten. 

 

 

 

3.2 Konzeptionelle Vielfalt? – Zur Organisation der 

Ganztagsschule 

Eine Einheitlichkeit der Definitionen der ganztägigen schulischen Be-
treuungsformen fehlt in der deutschsprachigen Literatur. Neben Begriffen 
wie Ganztagsschule und Tagesheimschule sind Bezeichnung wie Schule mit 
offener Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung gebräuchlich. 
Diese Vielfalt spiegelt die historische Entwicklung in der deutschen Schul-
landschaft wider, die nicht wie z.B. in Frankreich vom Staat zentral geregelt 
wurde, sondern von unterschiedlichen reformpädagogischen oder privaten 
Initiativen geprägt ist.  

Eine Möglichkeit der Begriffsdefinition zeigt das Vierstufenmodell von 
Radisch und Klieme (2003). Diesem Modell zufolge werden die Ganztags-
schulformen nach zeitlichen Gesichtspunkten und der Verbindlichkeit des 
Angebotes eingeteilt. Neben der Halbtagsschule als reine Unterrichtsform 
und der Halbtagsschule mit offenen, fakultativen Angebot oder erweiterten, 
wahlobligatorischen Angebot wird die Ganztagsschule als gebundene, 
rhythmisierte Unterrichtsform unterschieden.  
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 Halbtagsschule Ganztagsschule 

Angebot Kein Nachmit-
tagsangebot 
(nur Unterricht) 

Mit wahlobli-
gatorischen 
Angebot 

Mit offenen 
Angebot  

  

Gebundenes, 
rhythmisiertes 
Angebot 

Freiwilligkeit   

d.Teilnahme 

 nein ja nein 

Tab. 1: Formen der Ganztagsschule und Verbindlichkeit der Teilnahme 
 
Sowohl das offene wie das erweiterte Nachmittagsangebot besteht aus einer 
Kombination von unterrichtsbezogenen (z.B. Hausaufgabenbetreuung) als 
auch freizeitbezogenen Angeboten, die sich hinsichtlich der Freiwilligkeit 

der Teilnahme unterscheiden.
45

 Dagegen wird der Unterricht in der gebunde-
nen Ganztagsschule auf Vor- und Nachmittage verteilt, wobei zumeist die 
herkömmliche 45-Minuten-Stunde in ein System von Doppelstunden um-
gewandelt wird. Die Hausaufgaben sind konzeptionell eingebunden z.B. in 
Form von Übungs- und Intensivierungsphasen. Die Freizeit kann frei ge-
staltet werden oder in Rahmen von Neigungsstunden und AGs verbracht 
werden – letztere auch unter Anleitung von außerschulischen Fachkräften. 
Diese Form der Rhythmisierung dient der Aufnahmefähigkeit der Schüler, 
ihrem Lern- und Leistungsvermögen und soll somit Lernen erleichtern. 
Unterschieden wird zwischen innerer und äußerer Rhythmisierung. Äußere 
Rhythmisierung meint den Wechsel der Lehr- und Lernformen. Innere 
Rhythmisierung ist gerichtet auf den eigenen Rhythmus des Kindes oder 
des Jugendlichen und auf die Steuerung der eigenen Lernprozesse (vgl. ISB 
2006, S. 4). Charakteristisch an einer rhythmisierten Struktur des Schultages 
ist einerseits der Wechsel von verschiedenen Fächern, die verschiedene Sin-
nesbereiche von Schülern ansprechen, und andererseits von Unterrichts-
phasen mit Pausen, Bewegungs- und Freizeitangeboten. 

Die Definition des Sekretariats der Kultusministerkonferenz (KMK) un-
terscheidet ebenso in offene und gebundene Ganztagsschulformen. Es 
werden jedoch neben dem genauen zeitlichen Umfang auch konzeptionelle 
Richtlinien formuliert. Ganztagsschulen sind demnach Schulen,  
- bei denen an mindestens 3 Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot 

bereitgestellt wird, das mindestens 7 Zeitstunden umfasst, 
- die an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebes ein Mittagsangebot be-

reithalten und  
- bei denen das Ganztagsangebot unter der Aufsicht und Verantwortung 

der Schulleitung organisiert sowie in enger Kooperation mit der Schullei-
tung durchgeführt wird. Dabei soll es in konzeptionellen Zusammen-
hang mit dem Unterricht stehen (vgl. KMK 2009, S. 4).  

Von konzeptioneller Bedeutung ist letzter Aspekt insofern, wie er für eine 
Verschränkung von informeller und formeller Bildung plädiert. In formeller 
Hinsicht werden nach dieser Definition drei Ganztagsschulformen unter-
schieden (vgl. KMK 2009, S. 5), wie sie auch in Bayern formal-rechtlich 
relevant sind und Anwendung finden: 

 
45  Obwohl die Mehrzahl der Schulen im Sekundarbereich bereits Angebote in den Bereichen 

Sport, Musik/Kunst, Computernutzung sowie Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen unter-

breiten, bieten nur die Schulen mit Ganztagskonzept diese Angebote signifikant häufiger an 

als vergleichbare Angebote (vgl. Hertel et al. 2008, S. 312). 
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Offene Form
46

 Gebundene Form 

Teilweise gebunden Voll gebunden 

Einzelne Schülerinnen 
und Schüler können 
freiwillig an mind. 3 
Tagen in der Woche 
und täglich 7 Zeitstun-
den teilnehmen.  

Ein Teil der Schülerin-
nen und Schüler (z.B. 
einzelne Klassen oder 
Klassenstufen) verpflich-
ten sich an mindestens 3 
Tagen mit jeweils 7 Zeit-
stunden teilzunehmen. 

Alle Schülerinnen und 
Schüler sind verpflich-
tet an mindestens drei 
Wochentagen für je-
weils 7 Zeitstunden 
teilzunehmen.  

Tab. 2: Formen der Ganztagsschule und Teilnehmermenge 
 
Im Vergleich der Ganztagsschulformen muss kritisch angemerkt werden, 
dass das additive Konzept der offenen Ganztagsangebote, d.h. der Tren-
nung von Unterricht am Vormittag und Betreuungs- und Freizeitangeboten 
am Nachmittag, zum einen einer Verschränkung von informeller und for-
meller Bildung und zum anderen einer Rhythmisierung im Sinne der Anpas-
sung an individuelle Lern- und Biorhythmen kaum gerecht werden kann 
(vgl. Hildebrandt-Stramann 2007, S. 2). Auch im Hinblick auf eine Stärkung 
der Selbstwirksamkeit ist die gebundene Form der Ganztagsschule der of-
fenen Form vorzuziehen (vgl. Bittlingmayer/Bauer 2005, S. 16f.). Diese 
These stützt sich auf drei Argumente: Erstens fördert die Rhythmisierung 
im gebunden Ganztagsbetrieb die Unmittelbarkeit der Wirkung der positi-
ven Erfahrungen außerhalb des Unterrichts in der Schule auf die schuli-
schen Leistungen. Zweitens bleibt der Klassenverband erhalten. Drittens 
kann die bisherige Form des Unterrichtes durch den gebundenen Ganztag 
aufgebrochen werden. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, 
dass die Ganztagsschulform für die Umsetzung der Ganztagsbildung von 
Bedeutung sein kann. Quantitative Untersuchungen, wie die StEG-Studie, 
liefern dazu erste Befunde, die im nächsten Kapitel dargelegt werden. 

 

 

3.3 Potenziale und Grenzen  

Die Verschränkung von formeller und informeller Bildung, Schule und 
Freizeit, bedarf einer sinnvollen Verbindung von pädagogisch-konzept-
ioneller und organisatorischer Umsetzung. Das zeigt bereits das Pro und 
Kontra der wissenschaftlichen Diskussion auf beiden Umsetzungsebenen. 
Am Beispiel des Verhältnisses zwischen dem formellen Bildungsort Schule 
und dem informellen Bildungsort Familie sollen anhand erster quantitativer 
Untersuchungen Potenziale und Grenzen der Verschränkung in drei All-
tagsbereichen identifiziert werden. Das betrifft den außerschulischen Frei-
zeitbereich (1), den Bereich der Familienaktivitäten (2) und den Bereich der 
Elternbeteiligung am Schulgeschehen (3). 

(1) Zwar wird der Ganztagsschule primär eine gezielte Förderung der 
SchülerInnen vonseiten der Eltern zugeschrieben, die Wirkung der Ganz-
tagsorganisation auf den außerschulischen Freizeitbereich betrachten die 

 
46  Noch bis zum Anfang des Jahres 2009 wurden die Kosten zwischen Eltern, Kommune und 

Staat im Verhältnis 20:40:40 aufgeteilt. Seitdem sind die Eltern vom Kostenbeitrag befreit.   
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Eltern dagegen durchaus kritisch.
47

 Zu den Kritikpunkten zählen: 
 

- zu wenig Zeit für außerschulische Aktivitäten (27%), 
- Lernen zu Hause auch nach der Schule (24%), 
- zu wenig außerschulische Kontakte (22%), 
- Ermüdung durch zu langen Schultag (19%) (vgl. Jäger-Flor 2009, S. 3).  
 

Ähnlich beurteilen die SchülerInnen die Effekte des Ganztagsangebotes: 
Trotzdem sie sich eine bessere schulische Unterstützung von der Teilnahme 
versprechen, lehnen sie das Angebot am häufigsten wegen dem befürchte-
ten Verlust an frei verfügbarer Zeit ab (vgl. Arnoldt/Stecher 2007, S. 44). 
Betrachten die SchülerInnen die Ganztagsschule zudem differenziert nach 
den Angebotsformen, dann rangieren die offenen Ganztagsschulen hin-
sichtlich des erwarteten Lernnutzens sogar vor den gebundenen Ganztags-
schulen (vgl. Holtappels 2007, S. 256). Von höherem Nutzen erscheinen die 
gebundenen Ganztagsschulen den SchülerInnen in der Frage des sozialen 
Nutzens (vgl. ebd.). Eine vergleichende Untersuchung der Netzwerke von 
Halbtags-, Ganztags- und InternatsschülerInnen ergab jedoch, dass die 
GanztagsschülerInnen signifikant mehr mit Familienmitgliedern ihre Frei-
zeit verbringen als mit Gleichaltrigen (vgl. Kanevski 2008, S. 230, 256-57). 
Zudem sind die Netzwerke kleiner, weil unverbindliche Beziehungen zu 
Klassenkameraden oder Beziehungen zu Gleichaltrigen der Nachbarschaft 
fehlen (vgl. ebd.). Das Potenzial der Ganztagsschule liegt daher nach An-
sicht der Nutzer eher in der Lernförderung, während im außerschulischen 
Freizeitbereich mit Einschränkungen zu rechnen ist. Das betrifft insbeson-
dere die Peernetzwerke mit dem Effekt eines Bedeutungszuwachses der 
Familie als außerschulischer Freizeitbereich, der entwicklungspsychologisch 
gerade bei jugendlichen GanztagsschülerInnen nicht unbedeutsam hinsicht-
lich der Ablösungsproblematik ist. Tatsächlich sinkt mit zunehmendem 
Alter die Teilnahme (vgl. Holtappels 2008, S. 200). 

(2) Im Bereich der Familienaktivitäten ist der Einfluss der Ganztags-
schulorganisation unmittelbar spürbar: Während die Intensität der gemein-
samen Mahlzeiten oder Gespräche sinkt, nehmen die Aktivitäten wie ge-
meinsames Zusammensitzen oder Hobbys zu. Keine Unterschiede sind im 
Bereich gemeinsamer Ausflüge und beim Fernsehen zu verzeichnen (vgl. 
Züchner 2009, S. 280). Es bestätigt sich damit, dass die Familie in ihrer 
Funktion als regenerative Ressource und vor allem Freizeitraum außerhalb 
der Schule an Bedeutung gewinnt, während der Aspekt der leiblichen Ver-
sorgung in den Hintergrund rückt (vgl. dazu auch Bartsch 2008). Ein direk-
ter Effekt auf Familie als Bildungsort zeigt sich hierin jedoch nicht . 
Gleichwohl nutzt die Familie (insbesondere die Eltern) Potenziale, die indi-
rekt mit dem Besuch der Ganztagsschule frei werden. Das betrifft vor allem 
die Müttererwerbstätigkeit: Bereits nach der ersten Erhebungswelle der 
StEG-Studie (2007) ließ sich ein erwerbsstruktureller wie familienstrukturel-
ler Einfluss dahingehend feststellen, dass prozentuell mehr Jugendliche in 
Ganztagsschulen im Sekundarbereich aus Familien stammen, in denen le-

 
47  In einer früheren Studie über Elternmotive und -akzeptanz nannten die Eltern noch mehrheit-

lich die Aufsicht und Betreuung der Kinder am Nachmittag sowie die Entlastung von Hausauf-

gaben als die bedeutsamsten Vorteile der Ganztagsschule (vgl. Bargel/Kuthe 1991, S. 188ff.)  
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diglich ein Elternteil vollerwerbstätig ist – insbesondere die Mütter – oder 
die Mütter alleinerziehend sind (vgl. Holtappels et al. 2007, S. 121f.). Ein 
weiterer Teil der Mütter nutzt die gewonnene Zeit zur beruflichen (Weiter-) 
Qualifikation (17% im Primarschulbereich, 10% im Sekundarschulbereich). 
Ferner stellt sich Familie als Freizeitraum weniger als gemeinsame Veran-
staltung dar, als mehr noch individuelle, wenn die Eltern vom Ganztagsbe-
trieb insofern profitieren, dass sie nunmehr Zeit für die Teilnahme an 
sportlichen, kulturellen oder politischen Aktivitäten finden (10-20% in bei-
den Bereichen) (vgl. Züchner 2009, S. 275).  

(3) Bei der Beteiligung der Eltern in der Schule bzw. am Ganztagsbetrieb 
ist ebenfalls ein markanter „Effekt“ der ganztätigen Schulorganisation be-
merkenswert: Sowohl im schulischen Austausch (Elternsprechtage und El-
ternabende) als auch in Elterngremien zeigen die Eltern Präsenz und zwar 
je mehr ihre Kinder in den Ganztagsbetrieb eingebunden sind und je jünger 
sie sind (Primarbereich versus Sekundarbereich) – auch wenn, wie Züchner 
(2009, S. 281) betont, nur ein kleiner Teil aktiv an der Durchführung der 
Ganztagsangebote mitwirken. Obwohl auch in der Frage der Elternbeteili-
gung die Ganztagsschule Potenziale besitzt, hebt sich dieser Effekt mit zu-
nehmendem Alter der SchülerInnen auf. Somit werden auch hier die Gren-
zen der Ganztagsschule offensichtlich. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen gerade für ältere SchülerInnen im 
Sekundarschulbereich die Potenziale bzw. die Vorteile eines Ganztags-
schulbesuchs eher gering: Während sich ihre Partizipation an außerschuli-
schen Freizeitbereichen in der Tendenz auf den Familienbereich zu begren-
zen droht, entwickeln sich die Familienaktivitäten durch den Besuch der 
Ganztagsschule nicht unbedingt zu einem Freizeitbereich gemeinsamer Ak-
tivitäten (mit informellen Bildungseffekten). Eher erschließen sich die El-
tern – so scheint es – weitere formelle und informelle Beschäftigungsberei-
che. Das wiederum lässt die freizeitbezogenen Angebote der Schule an Be-
deutung für die Persönlichkeitsbildung gewinnen. 

Diese Entwicklung ist jedoch entwicklungspsychologisch bedenklich, wie 
bereits im Hinblick auf die Ablösung vom Elternhaus angedeutet wurde. Sie 
führt nach Hunner-Kreisel (2008) in ein Dilemma der Ganztagsbildung für 
Jugendliche: Während die Ganztagsschule zunehmend verantwortlich für 
die Identitätsbildung der Jugendlichen wird, ist sie gleichzeitig institutionell 
gebunden und tendenziell stärker mit dem Leistungsprimat der Schule kon-
frontiert. Jugendarbeit in einem pädagogisch-emanzipatorischen Sinne 

scheint dann gefährdet
48

 und die Entwicklung der Jugendlichen prekär. Das 
Dilemma begründet Scherr (2004) folgendermaßen: „Konstitutiv für Jugend 
ist so betrachtet die Verfügbarkeit von Zeit und Raum außerhalb der von 
Erwachsenen dominierten Institution Familie und Schule bzw. Betrieb, eine 
gesellschaftlich zugestandene Kontrolllücke, in der sich jugendliche Freund-
schaftsbeziehungen, Gleichaltrigengruppen sowie jugendkulturelle Szenen 
und Milieus entwickeln können, in denen sich spezifische und für die Per-
sönlichkeitsentwicklung relevante (Selbst-)Sozialisations- und Bildungspro-

 
48  Der weitgehende Verzicht auf Themenfestlegung und auf Prozesssteuerung in Verbindung mit 

eine dialogischen Verständnis pädagogischer Professionalität unterscheidet Jugendarbeit von 

Schule (vgl. Scherr 2004, S. 554). 
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zesse gerade in Folge der Abwesenheit erwachsener Einflussnahme vollzie-
hen.“ (Scherr 2004, S. 551).  

Das Dilemma der Ganztagsbildung ist demnach ein Dilemma des Ver-
hältnisses von Autonomie und Kontrolle, selbständige Identitätsbildung 
und (Leistungs-)Zwang. Es mündet zum einen aus institutioneller Perspek-
tive in die Frage nach der Subsumierbarkeit der Angebote unter den Bil-
dungsauftrag der Schule. Zum anderen ist aus der Perspektive der Subjekte 
zu fragen, ob durch bestimmte Vorgaben des jeweiligen Ganztagssettings 
spezifische Bildungschancen im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung 
verwehrt werden, wie Scherr (2004) vermutet, oder ob und „in welcher 
Hinsicht sich Prozesse der Identitätsbildung für Jugendliche verändern 
könnten, deren Lebensalltag durch Angebote der Ganztagsbildung eine 
zunehmende Institutionalisierung erfährt.“ (Hunner-Kreisel 2008, S. 40). In 
diesem Sinne ist die Ganztagsschule doppelt gefordert: 

 
I. Einerseits ist darauf zu achten, dass Ganztagsschule durch ihre Angebote 

nicht Frei(zeit)räume einschränkt (bzw. den institutionellen Rahmenbe-
dingungen unterordnet), sondern auch Orte bietet, an denen sich die so-
zialen Kreise (Peers, Schule, Verein etc.) verknüpfen lassen oder Anlässe 
gegeben werden, neue soziale Kontakte aufzubauen und Interessen zu 
entwickeln (vgl. Hunner-Kreisel 2008, S. 45).  

II. Andererseits sollte Ganztagsbildung „mit einer stärkeren Berücksicht i-
gung von Themen und Fragestellungen einhergehen, die für Jugendliche 
aufgrund ihrer lebensphasentypischen Entwicklungsdynamik zentral sind 
(vgl. Scherr 2004, S. 555). Das betrifft beispielsweise Themenkomplexe 
wie Gender, Sexualität, Freundschafts- und Intimbeziehungen, die Ablö-
sung von der Herkunftsfamilie, Fragen des beruflichen und sozialen Le-
bensentwurfs, aber auch moralische, religiöse und politische Orientie-
rungen.  
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II. Methodische Umsetzung der eigenen 

Explorativstudie 

4 Fragestellungen und Untersuchungsdesign 

Die vorangegangenen Ausführungen zur Familie und Ganztagsschule als 
informelle Bildungsorte und spezifische Kontexte des Aufwachsens zeigen, 
dass sie vor allem in der Jugendphase an Bedeutung für den Verselbständi-
gungsprozess der SchülerInnen gewinnen. Chancen werden vor allem im 
Bereich der Lernförderung und der Lebensführung (insbesondere dem 
Freizeitverhalten) gesehen, sofern den Jugendlichen Autonomiespielräume 
gewährt und sie in die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule 
einbezogen werden. Wie diese autonomieförderliche Zusammenarbeit ge-
staltet wird, ist die erste ungeklärte Frage, der es nachzugehen lohnt. Risiken 
einer zunehmenden Verschränkung formeller und informeller Bildungsorte 
befürchtet man dagegen in einer Pädagogisierung und Institutionalisierung 
der Freizeit sowie in einer Einschränkung von Freizeiträumen und einer 
damit verbundenen Verkleinerung der Peernetzwerke – ohne die Folgen für 
die Identitätsbildung bereits absehen zu können. Wie die Umsetzung dieser 
Verschränkung in der Praxis erfolgt und geleistet wird, ist die zweite unge-
klärte Frage.  

Eine Untersuchung, die speziell die Altersgruppe der 12- bis 16-Jährigen 
GanztagsschülerInnen und deren Eltern in den Blick nimmt und nach dem 
alltäglichen Umgang mit den organisatorischen und pädagogischen Anfor-
derungen der Ganztagsschule fragt, fehlt bislang im Bereich der deutsch-
sprachigen Ganztagsschulforschung. Das Ziel der vorliegenden Studie war 
es daher, das Zusammenspiel von Familie und Ganztagsschule im Kontext 
einer spezifischen Lebensphase zu untersuchen. Dazu wurde es notwendig, 
die soziale Handlungspraxis und das handlungsleitende Erfahrungswissen 
im Alltag der beteiligten Akteure zu analysieren. Dafür stehen folgende Fra-
gestellungen: 

1. Wie eignen sich Familien/Jugendliche Ganztagsangebote an? Welche 
Relevanz besitzt das Angebot für sie? 

2. Wie organisieren die Familien und die Jugendlichen ihren Familien- 
und Freizeitalltag um einen Ganztag? 

3. Wie werden familiale Bildungsprozesse im Gefüge der Ganztagsbildung 
genutzt und umgekehrt: Wie werden schulische Lernprozesse im Fami-
lienalltag aufgegriffen? 

Die Gestaltung des Untersuchungsdesigns als Kombination verschiedener 
methodischer Zugänge zum Forschungsthema sowie die Wahl der Auswer-
tungsmethode orientieren sich daher an der Prozessualität und strukturellen 
Einbettung praktischer Handlungen im Forschungsfeld. Bevor im Einzel-
nen das Auswertungsverfahren näher erläutert wird (4.3), werden zunächst 
die Untersuchungsgruppe (4.1) und die Erhebungsmethoden (4.2) vorge-
stellt und deren Auswahl begründet. 
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4.1 Bestimmung der Untersuchungsgruppe  

Aufgrund des familienwissenschaftlichen Projektschwerpunkts bezog sich 
das Sampling auf die Familien bzw. richtete sich nach deren strukturellen 
Vielfalt im Feld. Im Laufe der Datenerhebung und -auswertung zeichnete 
sich ein präziseres Bild ab, mit wem die Familien im Austausch standen 
bzw. welcher der pädagogischen Akteure für sie relevant erscheint. Damit 
konnte für die weitere Datenerhebung ein gezielter Kontakt zu den jeweili-
gen Lehrkräften und dem weiteren pädagogischen Personal aufgenommen 
werden, um deren Perspektive auf das Handlungsgeschehen zu erheben.  

Das Familien-Sample ist mit einer Anzahl von 16 Fällen homogen hin-
sichtlich der sozioökonomischen Lage angelegt. Dabei handelt es sich um 
Familien mit jugendlichen Kindern der Klassenstufe sieben, acht und neun, 
die ein offenes oder gebundenes Ganztagsangebot der Realschule oder des 
Gymnasiums besuchen. Das Altersspektrum der Jugendlichen bewegt sich 
zwischen 12 und 16 Jahren. Unter ihnen befinden sich sechs Mädchen und 
zehn Jungen, deren Schulleistungen sich im Normalbereich bewegen.  

Diese Festlegung der Samplestruktur steht jedoch nicht einem zirkulären 
und prinzipiell offenen Erhebungs- und Analyseprozess entgegen. Die for-
schungsleitende Fallauswahl orientiert sich vorrangig an Fragestellungen, 
welche die genannten Leitfragen der Untersuchung spezifizierten. Das be-
trifft zum einen die Familienform, die Teilnahmemotive, die Kooperation 
mit der Schule, die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen und die Gesamtein-
schätzung des Ganztagsangebots. Einen Überblick über das Sample geben 
die folgenden vier Tabellen. Sie sind unterteilt nach Ganztagsschulform 
(GGS/OGS) und Sekundarschulform (Realschule/Gymnasium). 

 

Abb. 3: Männliche Teilnehmer der gebundenen Ganztagsrealschule  
 
Zu den Schülern der gebundenen Ganztagsrealschule gehören vier Jungen 
der Jahrgangsstufe 9. Ihre Freizeit verbringen sie in der Schule vorrangig 
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mit Bewegung und Sport. Für die Wahl der Ganztagsschule spielte für einen 
Teil der Eltern die berufliche Situation eine Rolle, während für den anderen 
Teil der Eltern die Familiensituation oder die soziale Situation in der Ganz-
tagsschule entscheidend war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Männliche und weibliche Teilnehmer des gebundenen Ganztags-

gymnasiums 
 
Neben den vier männlichen Realschülern der gebundenen Ganztagsschule 
nahmen auch drei Jungen teil, die die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 des Gym-
nasiums in der gebundenen Ganztagsform besuchten. Zusammen mit den 
fünf Gymnasiastinnen der Jahrgangsstufe 7 und 8 stammen sie alle aus 
Zwei-Eltern-Familien. Ihre Freizeit ist vorwiegend sportlich ausgerichtet 
(bis auf ein Mädchen). Bei den Teilnahmemotiven überwog die Berufstätig-
keit beider Eltern, aber auch das Motiv, weniger Hausaufgaben zu haben, 
wurde als Grund für die Ganztagsschule genannt. Hinzu kamen der mit der 
Ganztagsschule verbundene Betreuungsaspekt (z.B. Legasthenie) sowie die 
guten Erfahrungen mit der Schule bei älteren Geschwistern oder die Emp-
fehlung der Schule durch Dritte. Zwei Familien der Gymnasiasten schätzen 
die Ganztagsschule durchaus auch kritisch ein. 
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Abb. 5:  Männliche und weibliche Teilnehmer der offenen Ganztagsreal-

schule 
 
Alle Teilnehmer der offenen Ganztagsschule besuchten zum Untersu-
chungszeitpunkt die Klassenstufe 8. Davon gehen zwei Jungen und ein 
Mädchen auf die Realschule, während ein Junge auf einem Gymnasium mit 
offenem Angebot ist. Die Familienformen erstrecken sich von einer Ein-
Kind-Familie, über eine alleinerziehende Mutter bis hin zu zwei Patchwork-
familien mit jeweils einem Stiefelternteil mit Halbgeschwistern oder ange-
heirateten Geschwistern. Als Teilnahmemotive wurden vorrangig die Ar-
beitszeiten und die Erledigung der Hausaufgaben angegeben. Sport ist ein 
Bestandteil ihrer Freizeitpraxis. 
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4.2 Bestimmung und Triangulation der 

Erhebungsmethoden 

Um sich dem Alltag der GanztagsschülerInnen im Kontext von Familie und 
Schule methodisch zu nähern, wurde eine Kombination aus folgenden Er-
hebungsinstrumenten gewählt: Die Datenerhebung erfolgte zunächst im 
Rahmen teilnehmender Beobachtung (4.2.1) an ausgewählten Schulen, die 
einen ersten Einblick in den Ganztagsschulalltag eröffnete. Parallel dazu 
begann die Recherche nach Dokumenten, die konzeptionell das Hand-
lungsgeschehen in den ausgewählten Schulen bzw. Ganztagseinrichtungen 
rahmen (4.2.2). Im Anschluss daran wurden mittels episodischer Interviews 
(4.2.3) die Perspektiven der Eltern und Jugendlichen auf das Ganztags-
schulgeschehen und darüber hinaus auf den Familien- und Freizeitalltag 
erhoben. Ergänzend zu den episodischen Interviews ermöglichten zweiwö-
chige Online-Tagebücher (4.2.4) einen weiteren Zugang zur alltäglichen 
Lebensführung jugendlicher GanztagsschülerInnen im Tages- und Wo-
chenverlauf. Schließlich wurden komplementär die Perspektiven von Lehr-
kräften und pädagogischem Personal auf den Ganztagsschulalltag in 
ExpertInneninterviews (4.2.5) erhoben und analysiert.  

Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, welche Relevanz diese Vielfalt an 
Erhebungsmethoden für den Erkenntnisprozess hat. Ziel ist es, unter-

schiedliche Aspekte des untersuchten Gegenstands zu thematisieren
49

, die 
theoretisch wie folgt begründbar sind:  

- Die teilnehmende Beobachtung fokussiert auf die Handlungspraxis im Rah-
men des Ganztagsangebotes. Dahinter steht die Annahme, dass Ganz-
tagsbildung zum einen mit einem relationalen Bildungsbegriff korrespon-
diert. Demnach sind in den Schulalltag formelle und informelle Bil-
dungsprozesse eingelassen, die zu einer Entwicklung subjektiver Hand-
lungsbefähigung beitragen sollen (vgl. Coelen/Otto 2008, S 17). Teil-
nehmende Beobachtung dient dann als Instrument, diesen Zusammen-
hang zu untersuchen.  

- Diese Handlungspraxis ist zugleich eingebettet in einen institutionellen 
und damit milieuspezifischen Kontext. Anhand von Dokumenten soll das 
konzeptionelle Selbstverständnis von Ganztagsbildung rekonstruiert 
werden, das für die Akteure in der Ganztagseinrichtung handlungsrele-
vant sein kann bzw. Orientierung bietet. 

- Die Erfassung der Handlungspraxis im Hinblick auf die alltägliche Le-
bensführung ist dagegen Gegenstand der Analyse der episodischen Inter-
views. Die erzählte Alltagspraxis liefert jedoch vermittelt über die 
Akteursperspektive zugleich auch Wahrnehmungs- und Beurteilungs-
schemata, die in Zusammenhang mit der erlebten Handlungspraxis ste-
hen (vgl. Flick 2008, S. 36f.). Mit der Wahl des episodischen Interviews 
ist demnach nicht nur intendiert, einen weiteren Zugang zur Handlungs-
praxis zu gewinnen, sondern auch die individuelle Aneignung dieser Pra-
xis durch Sinnzuschreibungsprozesse zu untersuchen.  

 
49  Triangulation dient diesem Verständnis zufolge weniger der Validierung der Einzelergebnisse, 

sondern vielmehr einer umfassenderen Gegenstandsabbildung (vgl. Flick 2008, S. 18). 
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- Geht man ferner davon aus, dass sich Bildung und Freizeit in räumlicher, 
sachlicher und vor allem zeitlicher Hinsicht entgrenzen (vgl. 
Schröer/Böhnisch 2006, S. 45), bedarf es spezifischer Methoden, welche 
die alltäglichen Aktivitäten über den Tages- und Wochenverlauf doku-
mentieren und zudem die Verschränkung der Handlungskontexte (Schu-
le, Familie und Peers) aus einer zeitlichen Perspektive erfassen können. 
Vor diesem Hintergrund wurde das Instrument des Online-Tagebuchs ge-
wählt, das in Form eines Fragebogens offene und geschlossene Fragen 
zum Tagesablauf enthält.   

Die Untersuchung ist konzeptionell daher so angelegt, dass nicht nur unter-
schiedliche Erhebungsmethoden, sondern auch Analysefoki miteinander 
kombiniert werden können. Im Fokus der Auswertung stehen:  
a) die Handlungsmuster und -orientierungen im Kontext von Familie, Schu-

le und Peers (u.a. Kooperationsmuster),   
b) die Prozesse der Bedeutungszuschreibung alltagspraktischer Erfahrungen 

in Familie und Ganztagsschule,  
c) die zeitliche Organisation des Verhältnisses zwischen Familie und Schule 

im Rahmen der alltäglichen Lebensführung.  
Einen Überblick über den Zusammenhang von Datenerhebung, Datenma-
terial und Analysefokus gibt die folgende Tabelle: 

 

Datenerhebung Datenmaterial Analysefokus 

Teilnehmende 
Beobachtung 

- Situations-
beschreibungen und 
Handlungsabläufe 

- Handlungsmuster 

Dokumenten-
recherche 

- Pädagogische        
Konzepte 

- Handlungs-
orientierungen 

- Ganztagsbegriff 

Episodisches 
Interview 

 

 

- Erzählungen von         
Alltagserfahrungen 

- Alltagspraktiken 

- Wahrnehmungs- und 
Bedeutungsschemata 

- Handlungsmuster und   
-orientierungen 

Online-
Tagebuch 

- Erzählungen 

- Aufzählungen und zeit-
liche Eingruppierung 
der Aktivitäten 

- Handlungsmuster        

- Zeitstruktur 

Tab. 3:  Übersicht und Charakterisierung der Erhebungsinstrumente nach 
Datenmaterial und Analysefokus  

 
Neben der Triangulation verschiedener Methoden der Datenerhebung er-
möglicht das Untersuchungsdesign zudem die Triangulation der Daten im 
Hinblick auf den Vergleich von Untersuchungsgruppen und -settings (Fa-
milie und Schule). Gerade der Aspekt der Triangulation der Untersuchungs-
gruppen und ihrer Perspektiven ist bereits methodisch im Erhebungsin-
strument des Familieninterviews angelegt und soll im anschließenden Ein-
zelinterview mit den Pädagogen insofern gezielt eingesetzt werden, als diese 
dazu veranlasst werden sollen, zu den Sichtweisen der Eltern und Jugendl i-
chen diskursiv Stellung zu nehmen. Dem Aspekt der Triangulation der Set-
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tings wird dagegen in der Auswahl der Schulen Rechnung getragen. Im Fol-
genden werden die einzelnen Erhebungsinstrumente noch einmal ausführl i-
cher vorgestellt. 
 

4.2.1 Die Teilnehmende Beobachtung 

Um das Handlungsgeschehen in den offenen und gebundenen Ganztagsan-
geboten zu erfassen, wurde das Instrument der teilnehmenden Beobachtung 
gewählt. Dabei wechselt der Beobachter zwischen Phasen der Dokumentie-
rung des Geschehens vor Ort und Phasen der aktiven Teilnahme. Eine ak-
tive Teilnahme bedeutet, auf Interaktionsangebote der Akteure zu reagie-
ren, jedoch möglichst schnell in die Beobachterposition zurückzukehren. 
Darüber soll gewährleistet werden, dass  

a) der Forscher Zugang zum Feld und den Personen findet, 
b) die Beobachtung einen Prozess zunehmender Konkretisierung und 

Konzentration auf wesentliche, für die Fragestellung relevante Aspek-
te durchläuft (vgl. Flick 1999, S. 158.) 

Gerade im Hinblick auf die prozesshafte Auswertung und damit theoriege-
nerierende Vorgehensweise schlägt Hildenbrand (1999, S. 24ff.) in Anleh-
nung an Schatzman und Strauss (1973) eine Trennung der dokumentierten 
Daten in Beobachtungsnotizen, theoretische Notizen und methodische No-
tizen vor. Das im Projekt verwandte „Beobachtungsprotokoll“ besitzt dem-
nach folgende Struktur: 
 

Beobachtungsnotizen Theoretische Notizen Methodische Notizen 

10.07.2008: 

Bevor das Spiel be-

ginnt, gibt der Be-

treuer zu verstehen, 

dass noch zwei in die 

andere Mannschaft 

gehen müssten und 

deutet auf eine 

Gruppe von Jungen. 

Zwei Jungen gehen 

sofort los. Daraufhin 

sagt eine Teilnehme-

rin: „Na toll, „ne Mäd-

chen-Mannschaft.“ 

 

Es sind die Mädchen, 

die das geschlechts-

spezifische Gruppie-

rungsverhalten der 

Jungen bemerken 

und nicht ohne Be-

dauern hinnehmen. 

 

In welchen Hand-

lungssituationen 

werden geschlechts-

spezifische Verhal-

tensweisen themati-

siert?    

Gibt es weitere An-

zeichen, dass Mäd-

chen nicht nur ver-

bal-kritisch Stellung 

nehmen, sondern 

auch aktiv Wider-

stand leisten? 

Tab. 4: Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll 
 
Beispielhaft ist hier eine Beobachtungsnotiz aus einem Protokoll herausge-
griffen, die zunächst das Gesehene dokumentiert, es anschließend reflek-
tiert und dann das weitere Vorgehen vorbereitet (vgl. Hildenbrand 1999, S. 
24). So ermöglichen erste Reflexionen über das Gesehene und Gedanken 
zum weiteren Vorgehen einen systematischen Beobachtungsprozess über 
mehrere Beobachtungstage.   

Im Forschungsprojekt dienten die über einen Zeitraum von vier Mona-
ten, aber punktuell durchgeführten Beobachtungen in den Ganztagsschulen 
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einerseits der Dokumentation der Handlungspraxis vor Ort. Andererseits 
wurde mit dieser Methode ein weiteres Erhebungsinstrument eingesetzt, um 
Bildungsprozesse im episodischen Interaktionszusammenhang zu erfassen 
bzw. Rahmenbedingungen zu benennen, die Möglichkeitsräume für infor-
melles Lernen und eine selbständige Lebensführung eröffnen. Dazu wurde 
im Vorhinein nicht festgelegt, welche Bildungsaspekte zu fokussieren sind, 
wie Tervooren (2010, S. 103) vorschlägt, um somit zunächst die gesamte 
Bandbreite sozialer und kultureller Praktiken zu erfassen. 

 

4.2.2 Die Dokumentenanalyse 

Mit Blick auf die Institution „Ganztagsschule“, die als Einrichtung des ö f-
fentlichen Rechts an einen Bildungs- und Erziehungsauftrag gebunden ist 
und zugleich konzeptionelle „Freiheiten“ in der Umsetzung dieses Auftra-
ges hat (vgl. z.B. Bayer. KM 2010b, S. 5), ist zu fragen, worin eben jene 
konzeptionellen Eigenheiten der jeweiligen Einrichtung bestehen. Das be-
trifft vor allem die organisatorische und pädagogische Ausrichtung des 
ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebots, die dem Handeln der Ak-
teure Sinn und Orientierung verleihen.  

Das jeweilige pädagogische Konzept einer Ganztagsschule ist demnach 
als Ergebnis eines Sinngebungsprozess zu verstehen und damit als Teil e i-
nes Milieus, das Ganztagsschule begrifflich spezifisch fasst und deutet. In-
sofern können pädagogische Konzepte als „Dokumente schulinterner 
Kommunikation“ (Schroeter/Diemer 2004, S. 1) angesehen werden, die 
neben der Handlungspraxis vor Ort und den Perspektiven der Akteure auf 
jene Handlungspraxis eine zwar eigenständige, aber die Lebenswelt „Schu-
le“ ergänzende Datenebene darstellen (vgl. Wolff 2000, S. 511). 

„Der Analyse von Quellen und Dokumenten dienen vorrangig herme-
neutische Verfahren.“ (Glaser 2010, S. 372). In der vorliegenden Studie galt 
es, die zentralen Deutungsmuster der Ganztagsbildung zu rekonstruieren 
und daraus Hypothesen über die Handlungspraxis in der jeweiligen Einrich-
tung abzuleiten. Von Interesse bei der Hypothesenbildung war zum einen 
die Relevanz der Familie im Bildungsgeschehen und zum anderen der Bil-
dungsbegriff im Vergleich mit dem Ganztagsbildungsansatz nach Coelen 
und Otto (2008) und der KMK-Definition, die den „konzeptionellen Zu-
sammenhang mit dem Unterricht“ betont (KMK 2010, S. 5). Als Analyse-
methode wurde die dokumentarische Methode (vgl. Bohnsack 2003a) ver-
wandt, wie sie unter 4.3 näher erläutert wird. 
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4.2.3 Das Episodische Interview 

Im Zusammenhang mit dem projektspezifischen Forschungsinteresse am 
Zusammenspiel von Familie und Ganztagsschule im Rahmen der alltägli-
chen Lebensführung sind vor allem situationsnahe Interviews sinnvoll, die 
auf alltägliche Handlungsvollzüge fokussieren. Dieser Ansatz folgt der An-
nahme, dass die Zusammenhänge zwischen Familie, Ganztagsschule und 
Freizeit situativ in den Alltag eingelassen sind und sich diese Kontexte 
durch einen verlängerten Schulalltag zunehmend verschränken.  

Um Zugang zu einem alltäglichen (Handlungs-)Wissen zu bekommen, 
wurde das „episodische Interview“ als Erhebungsinstrument gewählt, das 
im Rahmen einer vergleichenden Studie zur Wahrnehmung und Bewertung 
des technischen Wandels im Alltag entwickelt und erprobt wurde (vgl. Flick 
1996; Flick 2006, S. 158f.). Diese Interviewform knüpft an die Tradition des 
narrativen Interviews an, z.B. nach Schütze (1977), Polkinghorne (1988) 
und Riesmann (1993), und bezieht sich ferner auf kognitionspsychologische 
Überlegungen nach Tulving (1972). In Referenz auf Tulving (1972) wird 
zwischen episodischem und semantischem Wissen unterschieden, die sich 
in Abgrenzung zueinander folgendermaßen definieren: „(E)pisodic know-
ledge comprises knowledge that is linked to concrete circumstances (time, 
space, people, events, situations), whereas semantic knowledge is more ab-
stract and generalized, and decontextualized from specific situations and 
events.” (Flick 2000, S. 77). 

Obwohl der Schwerpunkt des Interviews auf einem episodischen Hand-
lungswissen liegt, sind vor diesem Hintergrund erzählende und argumenta-
tiv-theoretische Darstellungen erwartbar. Die Fragestellungen sind daher so 
angelegt, dass sie den Interviewten zur Konkretisierung seiner Erfahrungen 
zwingen, ohne den Erzählfluss zu beeinträchtigen und damit die Darlegung 
seiner mit dem Thema verbundenen Relevanzen und Wissensbestände. 
„Therefore, the episodic interview is more oriented towards obtaining nar-
ratives of different types of situations, rather than of situations that have 
been defined according to criteria fixed in advance.“ (Flick 2000, S. 86). Im 
Mittelpunkt der erzählgenerierend angelegten Interviews stehen folglich 
Episoden, die der Erzählung der Interviewten inhärent sind oder zur weite-
ren Explikation der verwandten Begriffe und Kontextualisierung der er-
wähnten Ereignisse dienen. Ziel ist es, die subjektiven und sozialen Rele-
vanzen der Ganztagsschulakteure zu erfassen, die mit ihrem alltäglichen 
Handeln in Schule, Familie und Freizeit, das es ebenfalls zu dokumentieren 
gilt, verbunden sind. „The episodic interview gives space to the intervie-
wee‟s subjectivities and interpretations in the principle of situational narra-
tives; it does not reduce and classify them immediately, but instead discov-
ers the context of meaning in what is recounted.” (Flick 2000, S. 87). Auf 
dieser Datenbasis lassen sich sowohl Erfahrungen und Handlungswissen 
erheben als auch Unterschiede in gruppenspezifischen Sichtweisen erfassen. 
Im Sinne der Triangulation der Perspektiven werden die Handlungszusam-
menhänge zur Darstellung gebracht. 

Das episodische Interview „liegt damit im Grenzbereich zwischen Leit-
faden-Interview und erzählgenerierendem Interview“ (Friebertshäuser 1997, 
S. 388). Dafür wurden folgende forschungsrelevante Themenkomplexe aus-
gewählt:  
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Interviewpartner Themen des Leitfadens 

Familie 

 

1. Fragen zum Schulalltag  

- Wahrnehmung der Schulsituation  

- Wahrnehmung der Ganztagsbetreuung /Transparenz 

- Kooperation mit Lehrern und Betreuern 

- Eigenengagement in der Schule  

- Unterstützung der eigenen Kinder 

- Resonanz im sozialen Umfeld (Elternbilder und  schu-

lische Mitverantwortung) 

- Einschätzung der Wirkung der GS und Verände-

rungswünsche  

- bezogen auf das Kind b) den Familienalltag 

2. Fragen zum Familienalltag  

- Tagesablauf/ gemeinsame Zeiten/ Rituale/ Abspra-

chen/ Rollenverteilung 

3. Fragen zu den Lernfeldern  

Schüler/in 

 

4. Bisheriger Schulzeit 

5. Fragen zur Tages- u. Wochenstruktur  

6. Fragen zum Schulalltag 

- Wahrnehmung der Schulsituation  

- Hausaufgabensituation 

- Motivation zur Teilnahme an den 

AGs/Kursen/Projekten 

- Wahrnehmung der Beziehung zum Betreuer 

- Einschätzung der Wirkung und Veränderungswün-

sche 

7. Fragen zum Familienalltag 

8. Fragen zu den Peers  

9. Fragen zu den Lernfeldern  

Betreuer/in  

Lehrer/in 

10. Fragen zur Arbeitssituation + aktuellen Aufgaben 

11. Fragen zum Lehrer/Betreuer-Schüler-Verhältnis 

- Wahrnehmung der aktuellen sozialen Situation 

- Bildungs- und Rollenverständnis 

12. Kooperation zwischen Lehrern und Betreuern  

13. Fragen zum Lehrer/Betreuer-Eltern-Verhältnis 

- Vorstellungen im Hinblick auf Elternarbeit und gelun-

gener Kooperation 

- Einschätzung der Wirkung auf das Verhältnis durch 

den Ganztagsschulbetrieb 

14. Fragen zu den Lernfeldern 

Tab. 5: Übersicht über die Themen in den jeweiligen Leitfäden 
 



65 

4.2.4 Das Online-Tagebuch 

Um die in die Interviews erhobenen Handlungssituationen und das damit 
verbundene alltägliche Handlungswissen in einem zeitlichen Verlauf von 
zwei Wochen zu untersuchen, wurden Online-Tagebücher eingesetzt. Die 
untersuchungsleitende Frage war, wie die Jugendlichen ihren Familien- und 
Freizeitalltag in Zusammenhang mit dem Schulalltag organisieren. Sie ist 
vor allem im Kontext der neueren jugendsoziologischen Debatte interessant 
und folgt damit der Annahme, dass sich Bildung und Freizeit in räumlicher, 
zeitlicher und sachlicher Hinsicht entgrenzen (vgl. Schröer/Böhnisch 2006, 
S. 45). Um die Vergleichbarkeit der Online-Tagebücher zu gewährleisten, 
wurde den Jugendlichen folgende Struktur in Zusammenhang mit erzählge-
nerierenden Fragen vorgegeben:  

Aus einer vergleichenden Perspektive auf die Wochenzeitpläne der Ju-
gendlichen soll es daher weniger um die Tagesabläufe, sondern vielmehr um 
Routinen gehen, die im Blick auf ein bestimmtes Zeitintervall oder eine 
bestimmte Handlung den Alltag wiederkehrend strukturieren (vgl. Voß 
1995, S. 31) und Ausdruck der Bewältigung unterschiedlicher Zeitmuster 
und Koordination verschiedener Aktivitäten sein können. 

Demnach konzentriert sich die Auswertung auf folgende Aspekte der 
Alltagsbewältigung im Zusammenspiel von Familie, Schule und Peers: 

 
• Familienzeiten und -aktivitäten (schulbezogene und freizeitbezogene), 
• Kontexte (formal: Schule /non-formal: Ganztagsbetreuung, Vereine 

/informell: Peers und Familie) und Zeiten für Freizeitaktivitäten: Das 
Beispiel Sport, 

• außerschulische Lernzeiten und Hausaufgaben sowie 
• Zeitfenster der Mediennutzung.  
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Tab. 6: Darstellung des Online-Fragebogens 
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4.2.5 Das ExpertInneninterview 

Neben den episodischen Einzelinterviews mit jugendlichen Ganztagsschü-
lerInnen sowie zusammen mit deren Eltern liefern Experteninterviews wei-
tere Einblicke in das Zusammenspiel zwischen Familie und Ganztagsschule. 
Mit ExpertInnen sind dabei all diejenigen gemeint, „die selbst Teil des 
Handlungsfeldes sind, das den Forschungsgegenstand ausmacht“ (Meu-
ser/Nagel 1991, S. 443). Nach Meuser und Nagel (1991) handelt es sich bei 
Experteninterviews um Interviews mit offen konzipierten Frage-Leitfäden. 
Damit wird den Interviewpartner einerseits Raum für die eigene Perspektive 
und die eigenen Relevanzen gegeben und andererseits ihr Erfahrungswissen 
als bedeutsam erachtet. Um dieses Erfahrungswissen zu erfassen, wird wie 
im episodischen Interview nach Flick (2006) gezielt nach erinnerten Situati-
onen und Beispielerzählungen gefragt. Zudem konnte im Sinne eines dis-
kursiven Ansatzes das pädagogische Personal mit den Aussagen in den Fa-
milien- und Einzelinterviews konfrontiert werden, um ferner die Triangula-
tion der Perspektiven der Akteure zu gewährleisten. So können zum einen 
Eigenschaften und Strukturen der Kooperation zwischen Familie und 
Ganztagsschule theoriegenerierend weiter aufgeschlossen und zum anderen 
die Funktion der ExpertInnen innerhalb dieser Austauschprozesse be-
stimmt werden.  

Gerade der Aspekt der Funktion der ExpertInnen innerhalb der Relation 
zwischen Familie und Ganztagsschule bestimmt letztlich die Auswahl jener 
Experten für unsere Stichprobe: „Im theoriegenerierenden Interview befra-
gen wir Experten, weil ihre Handlungsorientierungen, ihr Wissen, und ihre 
Einschätzungen die Handlungsbedingungen anderer Akteure in entschei-
dender Weise mitstrukturieren und damit das Expertenwissen die Dimensi-
on sozialer Relevanz aufweist.“ (Bogner/Menz 2002, S. 45). Die sogenann-
ten „anderen Akteure“ sind in diesem Fall die jugendlichen Ganztagsschüler 
und deren Eltern. Ziel ist es, empirisches Wissen über falltypische Situatio-
nen, Muster von Bildungsepisoden aber auch typische Muster des Austau-
sches mit den Eltern zu gewinnen. Thematisch war daher der Leitfaden wie 
auch die spätere Auswertung am alltäglichen Handlungsgeschehen ausge-

richtet.
50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50  Als ein Experteninterview, das der Theoriegenerierung dient, grenzt es sich von anderen Fo r-

men des Experteninterviews ab, die zum einen der Exploration des Feldes und zum anderen 

der Systematisierung der Informationsgewinnung dienen (vgl. Bogner/Menz 2002, S. 36f.). 
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4.3 Zum Auswertungsverfahren nach der 

dokumentarischen Methode 

Um das vielfältige Datenmaterial im Hinblick auf die soziale Handlungspra-
xis und das handlungsleitende Erfahrungswissen der Ganztagsschulakteure 
zu analysieren, wurde die „dokumentarische Methode“ als Auswertungsme-
thode und typengenerierendes Verfahren gewählt.  

Ihre methodologischen Wurzeln liegen in der Wissenssoziologie Karl 
Mannheims (1964) und der Ethnomethodologie nach Harold Garfinkel 
(1967). Sie folgt der Annahme, dass Menschen ihre Wirklichkeit durch ihre 
Handlungspraxis konstruieren und dabei Bezug nehmen auf die gesell-
schaftlichen Bedingungen und ihr erfahrungsbasiertes Alltagswissen. Die 
Rekonstruktion dieser Handlungspraxis als Methode wurde von Ralf Bohn-
sack (2001) systematisiert und im Rahmen der Jugendforschung anhand des 
Gruppendiskussionsverfahrens weiterentwickelt. Zu den neueren und für 
unsere Untersuchung relevanten Erhebungsverfahren zählen auch narrative 
Einzelinterviews (vgl. Nohl 2008) und teilnehmende Beobachtung (vgl. 
Vogd 2004).  
 

4.3.1 Dateninterpretation als zweistufiges Auswertungsverfahren 

Mittels eines zweistufigen, explorativen Verfahrens, der formulierenden und 
reflektierenden Interpretation, galt es, die Handlungsorientierungen der 
Ganztagsschulakteure zu rekonstruieren. Diese bilden aufbauend auf einem 
kommunizierbaren Erfahrungswissen das handlungsleitende bzw. „konjunk-
tive Wissen“ (Bohnsack 2003a, S. 561), das nicht reflexiv zugänglich und 
damit kommunizierbar ist.  

Dazu wurden im Rahmen der formulierenden Interpretation nicht nur The-
men ausgewählt, die im Rahmen des Leitfadens vorgegeben waren, sondern 
auch Themen, die die Ganztagsschulakteure selbst eingebracht haben und 
in mehreren Interviews zur Ansprache kamen. Ein solches von dem Inter-
viewten selbst initiiertes Thema stellt beispielsweise der schulbiografische 
Wechsel an eine Ganztagsschule dar. Die Interpretation richtet sich dabei 
auf den Inhalt der Erzählung (Was wird erzählt?) und deren Struktur (z.B. 
Unter- und Oberthemen). Damit beginnt eine erste analytische 
Distanznahme des Forschers gegenüber dem Interviewmaterial (vgl. Nohl 
2008, S. 47). Am Beispiel des Wechsels an eine Ganztagsschule bezog sich 
die Erzählung in einem ersten Fall auf die Organisation der vereins- und 
peerbezogenen Sportaktivitäten wochentags und am Wochenende. In einem 
zweiten Fall beispielsweise wurde das Thema des Wechsels an eine Ganz-
tagsschule zunächst im Rückblick auf eine erlebte Schulpraxis erzählt, die 
einmal wöchentlichen Nachmittagsunterricht vorsah und Freizeit definierte 
als eine von den SchülerInnen selbst organisierte Pausengestaltung zwi-
schen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Im Anschluss daran 
folgte im zweiten Fall ein Vergleich mit einer wöchentlichen Freizeitpraxis, 
die kaum Spielräume zur Freizeitgestaltung lässt und als Stress empfunden 
wird.  
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In einem zweiten Schritt, der reflektierenden Interpretation, werden die Aus-
sagen im Hinblick auf die Frage nach den implizierten Selbstverständlich-
keiten des Handlungswissens interpretiert (Wie wird über das Thema er-
zählt?). Dazu wird es notwendig, die ausgewählte Interviewpassagen (im 
jeweiligen Fall) zum einen formal-analytisch nach Textsorten zu trennen 
(vgl. Nohl 2008, S. 26f. in Anlehnung an Schütze 1983), um auf der Grund-
lage identifizierter Erzählungen und Beschreibungen, die darin dokumen-
tierte Handlungsorientierung zu rekonstruieren. In den beiden Beispielfällen 
wurde das Thema des Schulwechsels in Rahmen wechselnder Bedingungen 
der Freizeitorganisation behandelt bzw. liegt die Handlungsorientierung im 
Übergangsprozess verstärkt auf einer Vereinbarkeit von schulischen und 
außerschulischen Freizeitbereich. In beiden Fällen dient die Beschreibung 
von Tagesabläufen der Vorbereitung einer Argumentation, die im ersten 
Fall als ein hoher Anteil an Freizeit bewertet wird, während im zweiten Fall 
der Verlust an Freizeit und Zeitstress beklagt wird. 
 

4.3.2 Fallvergleich und Typenbildung 

Die Suche nach empirisch gegebenen, alternativen Anschlussreaktionen, wie 
sie im vorangegangenen Abschnitt bereits beispielhaft dargestellten wurden, 
ermöglicht einen Fallvergleich (Komparative Analyse). Dieser dient der Be-
stimmung der Regelhaftigkeit einer rekonstruierten Handlungsorientierung. 
Als solche stellen diese Alternativen zur gegebenen Äußerung homologe 
Fortsetzungen dar. „Indem ich diese Klasse [der gefundenen Alternativen, 
R.S.] zu benennen suche, bringe ich eine (das Handeln der Erforschten im-
plizit strukturierende) Regel zur Explikation.“ (Bohnsack 2003a, S. 564). 
Der fallübergreifende Vergleich (auch fallintern möglich) wird zwar durch 
das gemeinsame Thema der ersten Äußerungen strukturiert, zielt aber auf 
Unterschiede in der Bearbeitung des Themas ab. Das funktionale Prinzip 
des Fallvergleichs ist damit das „Prinzip des Kontrasts in der Gemeinsamkeit 
[H.i.O]“ (Bohnsack et al. 1995, S. 426), das den weiteren Forschungspro-
zess steuert und der Identifizierung homologer oder heterogener Hand-
lungsorientierungen dient.  

Um von einem Typus der rekonstruierten Handlungsorientierungen re-
den zu können, bedarf es der Fortsetzung dieser Systematik des Fallver-
gleichs. Was an dieser Stelle des beispielhaften Fallvergleichs noch nicht 
absehbar war, stellte sich durch den weiteren Fallvergleich als empirischer 
Kontrast zweier sinngenetischer Typen heraus (Typ I: Freizeit durch Sport; 
Typ IV: zeitliche und soziale Unvereinbarkeit von Freizeit- und Peeraktivi-
täten). Von einer sinngenetischen Typenbildung kann die Rede sein, wenn der 
Fallvergleich die Bandbreite an Orientierungsrahmen im Feld zur Darstel-
lung bringt. Auf diese Weise werden die Orientierungsrahmen weitestge-
hend vom Einzelfall abgelöst und Typen gebildet, die aufzeigen, wie ein 
Thema mittels verschiedener Orientierungen bearbeitet werden kann (vgl. 
Nohl 2008, S. 57f.). 

Daneben kennt die dokumentarische Methode noch eine weitere Form 
der Typenbildung, die soziogenetische Typenbildung. Hier gilt es, eine Typologie 
themenübergreifender Orientierungsrahmen (Typiken) zu erstellen. Damit 
verbunden ist die Frage nach den sozialen Zusammenhängen und der Ent-
wicklung eines Orientierungsrahmens (vgl. Nohl 2008, S. 58). Da die Samp-
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lebildung sozialstrukturell homogen angelegt war – zumindest im Hinblick 
auf die Dimensionen Alter und soziale Herkunft, wurde von einem mehr-
dimensionalen Vergleich abgesehen. Auch die Frage der Geschlechterspez i-
fik erfolgte im Rahmen der Untersuchung auf der Ebene der sinngeneti-
schen Typenbildung.  

Die dokumentarische Methode ermöglicht demnach nicht nur, die Ganz-
tagsschule als Erfahrungsraum und als Handlungskontext in Kombination 
mit anderen Handlungskontexten wie Familie und Peers zu erschließen, 
sondern auch eine methodische Kontrolle der „Standortgebundenheit“ des 
Forschers. Das analytische Vorgehen unterbindet systematisch, die eigenen 
milieuspezifischen Selbstverständlichkeiten an das Datenmaterial heranzu-
tragen (vgl. Nohl 2001, S. 254).  
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III. Empirische Befunde 

5 Forschungsergebnisse 

5.1 Entwicklung und Ausbau der Ganztagsschule 

in Bayern 

Mit dem Inkrafttreten des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und 
Betreuung“ (IZBB) förderte der Bund den Auf- und Ausbau von Ganztags-
schulen im Zeitraum von 2003 bis 2007 in den Ländern. Im Jahre 2005 
wurde zudem eine kostenneutrale Verlängerung des Förderzeitraums bis 
2009 beschlossen (vgl. BMBF 2007). Damit stieg der Anteil der Ganztags-
schülerInnen an und erreichte im bundesdeutschen Durchschnitt des Schul-
jahres 2008/2009 eine Teilnahmequote von 24,1% im Primar- und 
Sekundarbereich (vgl. KMK 2010, S. 30*). In der Mehrzahl umfasst das 
Angebot offene Ganztagsformen in öffentlicher und privater Trägerschaft. 
Während der Ausbau des offenen Ganztagsangebot vorrangig an Grund-
schulen vorgenommen wurde, sind die voll gebundenen Angebote nahezu 
auf den Förderschulbereich konzentriert (vgl. ebd., S. 11). 

Betrachtet man allein die Realschulen und Gymnasien mit Ganztags-
schulbetrieb, dann lassen sich folgende Charakteristika im bundesdeutschen 
Durchschnitt feststellen: 

- Zum einen gibt es in beiden Bereichen überwiegend offene Ganztags-
angebote (vgl. KMK 2010, S. 11) und 

- zum anderen ist deren prozentualer Anteil an allen Schulen am gerings-
ten (vgl. KMK 2010, S. 9).  

Mit Blick auf Bayern stellt sich die Lage der Realschulen und Gymnasien 
mit Ganztagsangeboten noch einmal differenzierter dar. Obwohl Bayerns 
Ganztagsangebot in öffentlicher Trägerschaft (723) hinter den Bundeslän-

dern Nordrhein-Westfalen (3609) und Sachsen
51

 (1289) weit zurückfällt, ist 
Bayern im bundesweiten Vergleich dasjenige Bundesland mit den meisten 
Ganztagsangeboten in privater Trägerschaft (246) (Anzahl der Verwal-
tungseinheiten für das Schuljahr 2008/09 vgl. KMK 2010, S. 2*f.). Im 
Schuljahr 2002/03 war dieses Verhältnis in Bayern sogar umgekehrt: Neben 
170 öffentlichen Verwaltungseinheiten mit Ganztagsschulbetrieb gab es 301 
private (vgl. 2008, S. 2*f.). Demnach ist zu fragen, welche Relevanz der Pri-
vatschulsektor im Ganztagsschulbereich besitzt.   

 

 

 

 

 

 

 
51  Die Realschulart gibt es in Sachsen in der Form nicht. In diesem Bundesland hat sich das 

Mittelschulsystem etabliert, das Haupt- und Realschulbildungsgang unter einem Dach vereint. 
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5.1.1 Zur Bedeutung der Privatschulen im Rahmen des 

Ganztagsangebots 

Das zahlenmäßige Verhältnis der Verwaltungseinheiten in privater und öf-
fentlicher Trägerschaft in Bayern stellte sich im Schuljahr 2008/09 folgen-
dermaßen dar: 56 Einheiten im Realschulbereich und 57 im Gymnasialbe-
reich Gymnasien lassen sich bei den Ganztagsangeboten in öffentlicher 
Trägerschaft zählen (vgl. KMK 2010, S. 17*f.), in privater Trägerschaft sind 
es dagegen 75 Einheiten im Realschulbereich und 48 im Gymnasialbereich 
(vgl. KMK 2010, S. 25*f.). Im Sekundarschulbereich gibt es daher annä-

hernd so viele öffentliche Anbieter wie private.
52

 
Differenziert man zudem nach den Angeboten in vollgebundene, teilge-

bundene und offene Form im Schuljahr 2008/09 bildet sich folgende Ganz-
tagsschullandschaft anhand der zahlenmäßigen Verteilung der Verwaltungs-
einheiten ab: Der Ganztagsschulbetrieb der öffentlichen Realschulen und 
Gymnasien wird eher in offener Form praktiziert (RS: 32; GY: 46) als in 
teilgebundener Form (RS: 24; GY: 10) oder vollgebundener Form (GY: 1) 
(vgl. KMK 2010, S. 17*f.). Das trifft auch für den privaten Ganztagsschul-
betrieb zu – jedoch mit einem zahlenmäßig weitaus höheren vollgebunde-
nen Ganztagsschulangebot (RS: 5; GY: 8) (vgl. KMK 2010, S. 25*f.).  

 

5.1.2 Politische Rahmenbedingungen in Bayern: Ausbau nach Bedarf 

und finanzielle Entlastung der Kommunen und Eltern 

„Bayern ist Schlusslicht“ so titelte die Süddeutsche Zeitung (v. 9.02.2009) 
und meint dabei die Zahl der GanztagsschülerInnen an öffentlichen Schu-
len in Bayern im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Im Verlauf der Jahre 
2004 bis 2009 zeigt sich, dass der Ausbau des öffentlichen Ganztagsangebo-
tes im Gymnasialbereich relativ konstant geblieben ist, während im Real-
schulbereich eine Zunahme um ca. die Hälfte zu verzeichnen ist. Das ver-
anschaulicht die folgende Tabelle:  

 
  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Realschule 

 

offen  17 24 34 42 32 

teilgebunden   7   7 14 24 24 

Gymnasium 
offen 42 45 46 44 46 

teilgebunden 10 10 10 13 10 

 
vollgebunden       1 

Abb. 6:  Verwaltungseinheiten mit Ganztagsschulbetrieb in öffentlicher 
Trägerschaft in Bayern © Soremski 
Quelle: KMK 2010 

 
52  Dies entspricht einem gesamtdeutschen Anstieg der Anzahl an Privatschulen vor allem im 

Sekundarschulbereich seit der deutschen Einheit (vgl. Koinzer/Leschinsky 2009, S. 671). Ein 

Trend zum Besuch einer Privatschule lässt sich vor allem unter Schülerinnen und Schülern im 

Gymnasialschulbereich und größeren Gemeinden verzeichnen: Zwischen 1997 und 2007 ist 

der Anteil von Privatschülern aus bildungsnahen Elternhäusern um 77 Prozent gestiegen. Das 

betrifft zudem tendenziell solche Haushalte, in denen die Mutter erwerbstätig ist (vgl. Loh-

mann/Spieß/Feldhaus 2009. S. 643). 
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Erst ab dem Schuljahr 2009/10 ist ein sprunghafter Anstieg vor allem der 
offenen Ganztagsschulen in Realschul- und Gymnasialbereich erkennbar. 
Das verdeutlicht sich erst an den konkreten Zahlen der einzelnen Schulen 
mit Ganztagsschulbetrieb wie folgt:  
 
  2008/09 2009/10 

Realschule 
und        
Wirtschafts-
schulen 

offen  590 679 

gebunden
53

     9 13 

Gymnasium 
offen 715 927 

gebunden   12  12 

Abb. 7:  Konkrete Anzahl an öffentlichen Realschulen und Gymnasien mit 
Ganztagsschulbetrieb in Bayern © Soremski  
Quelle: 
http://www.stmuk.bayern.de/km/asps/presse/presse_anzeigen.as
p?index=1969 [01.10.09] 

 
Die Ursachen dafür liegen in einer Erhöhung der Fördermittelausgaben des 
Landes Bayern um fast die Hälfte ab dem Schuljahr 2009/10 (vgl. Presseer-
klärung Nr. 178 vom 11.09.2009). „Ziel der Staatsregierung ist es, bis zum 
Schuljahr 2012/2013 gebundene Ganztagsschulen flächendeckend und be-
darfsgerecht in allen Schularten auszubauen und Ganztagszüge überall dort 
einzurichten, wo vor Ort Eltern und Schulen dies wünschen und die Sach-
aufwandsträger der Schulen einen entsprechenden Antrag stellen.“ (Bayer. 
KM 2010a). Die Ausrichtung des Ausbaus nach Bedarf erklärt auch das 
Ungleichgewicht in der Verteilung von offenen und gebundenen Angebots-
zahlen. Die politischen Rahmenbedingungen sind daher von hoher Rele-
vanz für den Ausbau der Ganztagsschullandschaft im öffentlichen Schul-
sektor. Das betrifft auch die Finanzierung der Ganztagsangebote, die die 
offenen Ganztagsangebote begünstigen. 

Nachdem bisher die Kosten pro Kind zwischen Eltern, Kommune und 
Land aufgeteilt wurden im Verhältnis 20:40:40, konnte der Freistaat Bayern 
in Übereinkunft mit den Kommunen beim Bildungsgipfel am 11. Februar 
2009 in München eine Kostenfreistellung für die Eltern erwirken, deren 
Kinder ein offenes Ganztagsangebot besuchen (vgl. Pressemitteilung Nr. 
178 vom 11.09.09). Gleichzeitig ermöglicht ein neues Finanzierungskonzept 
auch eine finanzielle Entlastung der Kommunen. Sie müssen künftig nur 
noch einen Zuschuss von 5000 Euro pro Gruppe im Ganztagsangebot leis-
ten und werden von der Verwaltungsarbeit befreit (vgl. Pressemitte ilung Nr. 

99 vom 18.05.2009).
54

  
 

 
53  Die zahlenmäßigen Angaben des Bayerischen Kultusministeriums beziehen sich ausschließ-

lich auf die Unterscheidung zwischen gebundener und offener Ganztagsschule, wobei mit der 

gebundenen Ganztagsschule vorrangig Ganztagszüge gemeint sind. 

54  Die vollständige Bekanntmachung des Bayerischen Kultusministerium der Regelung der Offe-

nen Ganztagsschule im Schuljahr 2009/2010 findet sich unter: http://www.ganztagsschulen. 

bayern.de/userfiles/KMBek_offene_Ganztagsschule_2009-10.pdf [1.10.2009] 
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5.1.3 Politische Rahmenbedingungen in München: Eingeschränktes 

Angebot für die Mittelstufe  

In München wurde zu Beginn des Schuljahres 2009/2010 das Ganztagsan-
gebot an 215 zusätzlichen Schulen durch die Einrichtung von Ganztagszü-
gen für die Jahrgangsstufen fünf und sechs sowie 15.000 zusätzlichen Plä t-
zen im offenen Ganztagsbereich erweitert (vgl. Pressemitteilung Nr. 178 
vom 11.09.2009). Dennoch gibt es in München bislang keine staatlich ge-
förderte gebundene Ganztagsrealschule und kein gebundenes Ganztags-
gymnasium, nimmt man die städtischen Ganztagsschulen und seit 2009 die 
teilgebundenen Ganztagsklassen aus. Letztere umfassen ein staatliches 
Gymnasium und eine staatliche Realschule mit Ganztagesklassen – jedoch 

jeweils nur für die Unterstufe.
55

 Offene Angebote werden im Vergleich 
dazu von drei Realschulen und sieben Gymnasien angeboten. In zwei von 
drei offenen Angeboten im Realschulbereich und drei von sieben Angebo-
ten sind auch Oberstufenschüler zugelassen. Das Angebot für ältere Ju-
gendliche ist damit eingeschränkt.  

Vor diesem Hintergrund begründete sich die Auswahl der Schulen für 
die Umsetzung der Studie folgendermaßen: Im Blick auf die untersuchungs-
leitende Fragestellung nach dem Zusammenspiel von Familienalltag, Ganz-
tagsschulbetrieb und alltäglicher Lebensführung jugendlicher Ganztagsschü-
lerInnen der Jahrgangsstufen 7-9 in München, konzentriert sich die Suche 
auf Schulen mit einem Ganztagsangebot auch für die Mittelstufe. Mit Be-
ginn der Projektlaufzeit im Frühjahr 2008 war jedoch folgende Situation 
bezüglich des schulischen Ganztagsangebots gegeben: 

 

- Im Sekundarschulbereich (Realschule/Gymnasium) wurde das Ganz-
tagsangebot vor allem durch private Anbieter und die Stadt München als 
Träger bestimmt. 

- Gebundene Angebote im Bereich staatlicher Realschulen und Gymnasi-
en fehlten. Die wenigen offenen Ganztagsangebote an staatlichen Schu-
len im Realschul- und Gymnasialbereich bezogen sich mehrheitlich auf 
die Unterstufe. 

 
Jugendliche an Realschulen und Gymnasien der Jahrgangsstufen 7-9 waren 
und sind daher in den staatlich geförderten Ganztagsangeboten unterreprä-
sentiert. Mit der Auswahl einer einzelnen Schule mit offenem Ganztagsan-
gebot wäre daher die vorgesehene Anzahl an Untersuchungspersonen (ca. 
12) nicht erreichbar gewesen. Die Entscheidung fiel daher auf drei Schulen:  
 
1. eine staatlich anerkannte, private gebundene Ganztagsschule mit Real-

schul- und Gymnasialschulklassen (Schule A) 
2. ein staatliches Gymnasium mit offenem Ganztagsangebot (Schule B) 

und  
3. eine staatliche Realschule mit offenem Ganztagsangebot (Schule C).  
 

 
55  Dieser Befund geht aus der Übersicht hervor, die die staatliche Schulberatung in Bayern auf 

ihrer Webseite zur Verfügung stellt: http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/muen 

chen/regionalinfo/gymnasium/index.asp?Seite=muenchen [23.09.09] 
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Diese Auswahl entspricht damit nicht nur der Struktur der Ganztagsschul-
landschaft im Realschul- und Gymnasialschulbereich in München, sondern 
auch einer sozialen Repräsentanz der Mittelschicht in Bezug auf ihre Schul-
wahlentscheidung mit Präferenz für den Privatschulsektor (vgl. 
Koinzer/Leschinsky 2009, S. 675). Zudem ist durch eine Streuung der 
Schulformen sowie offenen und gebundenen Ganztagsangebote ein Zugang 
zu einer Untersuchungsgruppe gegeben, die sich zwar hinsichtlich ihrer 
sozio-ökonomischen Lage gleicht, aber hinsichtlich der Erwerbs- und Be-
ziehungskonstellationen vielfältig ist – angefangen von Alleinerziehenden, 
Mehrkindfamilien bis hin zu Familie mit zwei berufstätigen Eltern. 
 
 
 

5.2 Bildung und Freizeit unter 

Ganztagsschulbedingungen – Ein Schulvergleich 

Die gezielte Auswahl dreier Schulen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt 
dargelegt wurde, ermöglicht ausschnitthafte Einblicke in eine vie lfältige 
Ganztagsschullandschaft. Damit ist nicht allein die Unterscheidung der 
Ganztagsformen in gebundene und offene Ganztagsschule nach der Defini-
tion der Kultusministerkonferenz gemeint. Vielmehr zeigen sich bereits an 
der Auswahl zweier offener Angebote Unterschiede in der konzeptionellen 
Ausrichtung und pädagogischen Auslegung des Ganztagskonzepts. 

Anhand einer Dokumentenanalyse, die das pädagogische Konzept be-
treffen, werden zunächst grundlegende organisatorische Bedingungen dar-
gestellt und zentrale Deutungsmuster der Ganztagsbildung rekonstruiert. 
Anschließend werden davon Hypothesen abgeleitet, die sich auf folgende 
Fragen beziehen:  

- Welche Relevanz hat die Familie im Bildungsgeschehen des Ganztags?  

- Inwiefern korrespondiert der empirische Ganztagsbildungsbegriff der 
jeweiligen Einrichtung mit dem theoretischen Ganztagsbildungsbegriff? 
Bezug genommen wird dabei einerseits auf Ganztagsbildung als „Ent-
wicklung subjektiver Handlungsbefähigung“ (Coelen/Otto 2008, S. 17) 
und andererseits auf ein Ganztagsverständnis, das die Ganztagsaktivitä-
ten in einen „konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unterricht“ 
(KMK 2010, S. 5) stellt. 

Um einen systematischen Einblick in das Bildungsgeschehen zu gewinnen, 
werden ergänzend zu den Dokumenten Beobachtungen der Alltagspraxis 
im außerunterrichtlichen Ganztagsschulbereich analysiert. Der Vergleich 
ermöglicht differenzielle Aussagen über den Zusammenhang von Bildung 
und Freizeit unter Ganztagsschulbedingungen.  
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5.2.1 Schule A: Strukturierte und unstrukturierte Aneignung von Welt 

In diesem Fall handelt es sich um eine staatlich anerkannte Ganztagsschule 
in freier Trägerschaft. Damit richtet sich die Schule an den staatlichen 
Lehrplänen aus und garantiert Abschlüsse, die gleichwertig zu denjenigen 
des öffentlichen Schulsystems sind. Dies gilt auch für die Prüfungsvor-
schriften sowie Notengebung. Als Ganztagsschule bietet sie in Anlehnung 
an die Ganztagsschuldefinition der KMK (2009) ein ganztägiges Angebot 
von mehr als sieben Stunden, ein Mittagessen und im Sinne der 
Rhythmisierung eine konzeptionelle Verbindung zwischen Unterricht und 
Freizeit. Als Privatschule steht ihr jedoch in der Umsetzung des ganztägigen 
Schulkonzeptes ein finanziell größerer Spielraum zur Verfügung, der den 
SchülerInnen ein vielfältiges Freizeitangebot, sozialpädagogische und psy-
chologische Betreuung sowie kleinere Klassen (max. 25 Schüler) ermöglicht.   
 

5.2.1.1 Zum pädagogischen Konzept I (Organisation): Unterricht und Freizeit 

im Wechsel  

Im Sinne der gebundenen Ganztagsschulform sind die Unterrichtsstunden 
auf Vor- und Nachmittag verteilt sowie als Doppelstunden konzipiert. Da-
bei wird in der Regel der am Vormittag gelernte Unterrichtsstoff am Nach-
mittag in Form von Übungs- und Intensivierungsphasen wiederholt und 
vertieft. Nach jeder Doppelstunde folgt eine zehn- bis zwanzigminütige 
Pause. Daneben gibt es pro Tag eine Mittagspause von einer dreiviertel 
Stunde, in der auch alle Freizeitangebote der Schule frei zugänglich sind. 
Während in der Klassenstufe 5 bis 7 zusätzlich eine 45minütige Neigungs-
stunde in das Unterrichtssystem integriert ist, die eine wahlobligatorische 
Freizeitbeschäftigung umfasst, gilt ab der siebten Klasse das AG-System, 
das für alle SchülerInnen an einem Nachmittag in der Woche zur Verfü-
gung steht. Das folgende Schaubild soll dieses Unterrichtssystem am Bei-
spiel der Klassenstufe 9 im Wochenüberblick darstellen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 8:  Stundenplan einer 9. Klasse 

 
Für die GymnasiastInnen ist die Teilnahme an der AG bis zur 9. Klasse 
obligatorisch, für die RealschülerInnen dagegen nur bis zur 8. Klasse. Es 
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kann sich aber darüber hinaus bis zur 13. bzw. 10. Klasse freiwillig ange-
meldet werden. Pro Halbjahr besuchen die SchülerInnen eine AG ihrer 
Wahl. Neben der obligatorischen Freizeit in Form von Neigungsstunden 
und AGs, gibt es eine frei gestaltbare Zeit, in der die Freizeitangebote ge-
nutzt werden können (z.B. Kletterwand, Bibliothek, Werkstatt etc.). Dieses 
Angebot wird durch ein Team von SozialpädagogInnen sowie zum Teil 
LehrerInnen organisiert und betreut. Die SchülerInnen des Gymnasiums 
wie auch der Realschule besuchen die Freizeitangebote gemeinsam. 
 

5.2.1.2 Zum pädagogischen Konzept II (Zielsetzung): Persönlichkeitsbildung 

nicht ohne Werteerziehung und der Ganztag als Antwort auf 

jugendspezifische gesellschaftliche Entwicklungen 

Ein Blick auf die schuleigene Webseite zeigt, dass das Ganztagskonzept 
sowohl als Fortsetzung der christlichen Tradition der Schule als auch als 
pädagogische Antwort auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen verstan-
den werden will. Diese beiden Begründungslinien sollen im Folgenden dar-
gestellt und analytisch hinterfragt werden.  

Beginnend mit der Rekonstruktion der schulhistorischen Argumentation 
für die Ganztagsbildung, ist zunächst anzumerken, dass diese im Rahmen 
der Darstellung der „Grundsätze“ steht. Das führt zu der Annahme, dass an 
die Umsetzung des Ganztagskonzeptes bestimmte Werte oder Handlungs-
prinzipien geknüpft sind. Worin diese liegen, zeigt das folgende einleitende 
Zitat: 
 

„Jede Unterrichtsstunde ist auch eine Erziehungsstunde!” 

 
Dieser Grundsatz des Gründers der Schule stellt Lehren und Erziehen bzw. 
Bildung und Erziehung in einen Zusammenhang. Zudem gibt er einen 
Handlungsraum (den Unterricht) vor, ohne genau zu definieren, wie Bil-
dung und Erziehung aufeinander bezogen sind. Damit lässt er eigene Inter-
pretationsspielräume, die die Schule wie folgt nutzt:   

 
„Diese Maxime ((Name des Gründers)) wollen wir auch heute mit 
Leben füllen. Die Hinführung zu Selbstständigkeit im Denken und 
Handeln ist für uns nur denkbar, wenn zugleich soziale Verantwor-
tung, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Toleranz geweckt wer-
den.“ 

 
Bedeutung erlangt der Zusammenhang zwischen Bildung und Erziehung für 
die schulischen Akteure aus heutiger Sicht durch einen konkreten Bildungs-
auftrag („Hinführung zur Selbständigkeit“), der sich wiederum an konkre-
ten Handlungsnormen orientiert, die letztlich den Erziehungsauftrag um-
schreiben. Der Bildungsauftrag weist darauf hin, dass sich die Schule zum 
einen in die Tradition einer humanistischen Bildungsauffassung stellt, die 
Anschlüsse an das Konzept der Ganztagsbildung bietet (vgl. Coelen/Otto 
2008, S. 17). An anderer Stelle heißt es dazu: „Begabungen und Talente 
äußern sich schließlich nicht nur im Unterricht. Unser Ganztagsangebot 
bemüht sich, den ganzen Menschen mit all seinen Fähigkeiten zu fördern.“ 
Zum anderen richtet sie ihr Erziehungsbestreben weniger explizit an christ-
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lichen, sondern vielmehr universalistischen Werten aus, die auch für demo-
kratisch organisierte Gesellschaftsordnungen gelten. Damit vertritt die 
Schule einen Grundsatz, der sowohl mit einer säkularisierten Gesellschaft 
konform geht, ohne die eigene christliche Tradition in Frage zu stel len, als 
auch auf einem mit der Ganztagsbildung korrespondierenden Bildungsbe-
griff basiert, der Bildung als Persönlichkeitsbildung begreift.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie im Rahmen des Ganz-
tagsangebots Erziehung und eine ganzheitliche Bildung umgesetzt werden. 
Sie ist empirisch mittels der Analyse der Beobachtungsprotokolle zu beant-
worten. Eine erste Antwort gibt die Schule bereits im Rahmen ihres Schul-
profils: 
 

„Dazu [zu einer ganzheitlichen Entwicklung, R.S.] gehört auch, dass 
wir uns für unsere Schülerinnen und Schüler Zeit nehmen, sie anhö-
ren und ihnen Vorschläge machen, wenn es darum geht, Versagens-, 
Schmerz- und Leiderfahrungen zu bewältigen.“ 

 
Im Ganztag beansprucht die Schule, ein kollektiver Ansprechpartner 
(„wir“) bei Krisenerfahrungen der SchülerInnen zu sein („Versagen“, 
„Schmerz“, „Leid“). Als zentrale Bezugskriterien gelten dabei zum einen die 
Zeit für ein persönliches Gespräch und zum anderen Offenheit für das An-
liegen des Einzelnen sowie Dialogbereitschaft („Vorschläge“). Das sichert 
die Handlungsautonomie des Einzelnen bzw. überlässt ihm die Entschei-
dung für einen Ausweg aus der Krise. Bildung heißt dann eine pädagogisch 
geleitete Hinführung zur Selbständigkeit nicht nur in fachlich relevanten 
Fragen, sondern auch in solchen der Persönlichkeitsbildung. Einen ähnli-
chen Ansatz vertritt die Schule auch in der Elternarbeit, wie das folgende 
Zitat aus dem Schulprofil zeigt: 
 

„Die Hauptverantwortung für die Erziehung liegt bei den Eltern; wir 
können sie dabei nur unterstützen. Um erfolgreich arbeiten zu kön-
nen, sind wir auf die Beteiligung der Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler angewiesen. Daher erwarten wir von ihnen:  
- aktive Mitarbeit in den Elternvertretungen  
- enge, hinreichende Kooperation in Fragen der Erziehung und der 

Wertevermittlung  
- Teilnahme und Aufgeschlossenheit bei Schulveranstaltungen und 

Arbeitskreisen.“   

 
In der Frage der Erziehung werden die Eltern weiterhin als die primären 
Ansprechpartner und Akteure gesehen. Um die Handlungsautonomie der 
Eltern zu erhalten, sollen sie lediglich („nur“) unterstützt werden. Diese 
Einstellung bereitet den Weg für eine Zusammenarbeit, die nicht ohne eine 
freiwillige und „aktive“ Beteiligung der Eltern erbracht werden kann und 
über die Gremienarbeit und Kooperation in Fragen der Schulleistungen 
hinausgeht. Das betrifft eine Kooperation auch in Erziehungsfragen und in 
Fragen der Mitwirkung bei der Gestaltung des Schullebens. 
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These I: Kooperation zur Stärkung der Erziehungsverantwortung 
 
Zusammenfassend lässt sich daher für die erste Begründungslinie festha l-
ten, dass eine Ganztagsbildung, die sich als Werterziehung im humanisti-
schen Sinn begreift, zugleich Fragen der Elternbeteiligung an der Erzie-
hung und Fragen der eigenen Erziehungsrolle zu klären hat. Dies, so ist 
anzunehmen, gelingt nur durch eine intensivierte Dialogbereitschaft von-
seiten aller beteiligten Akteure: Eltern, Pädagogen und SchülerInnen. Die 
Chance der Ganztagsschule, die Eltern neben der Erziehungsverantwor-
tung auch in ihrer Bildungsverantwortung zu stärken, bleibt unberücksich-
tigt. 

 
Die zweite Begründungslinie für die Ganztagsbildung, wie sie im Folgenden 
vorgestellt wird, folgt einer Defizitperspektive auf jugendspezifische ge-
samtgesellschaftliche Entwicklungen: 
 

„Konzentration will gelernt sein! Die Kinder der TV-, Video- und 
Computerspielgeneration sind durch die enorme Reizüberflutung oft 
nicht mehr in der Lage, dem Unterricht über längere Zeit zu folgen. 
Dieser Mangel an Konzentrationsfähigkeit kann Stress sowie Schul- 
und Versagensängste auslösen. Ganztagsunterricht ist an unseren 
Schulen die Lösung für die Klassen 5 mit 9, und zwar Montag bis 
Freitag von 8.10 Uhr bis 16.35 Uhr.“ 

 
Diese Argumentation hebt sowohl auf eine durch die Medien geprägte zeit-
diagnostische, defizitäre Sicht auf die Generation der Jugend ab als auch auf 
eine medienpädagogisch-kritische Perspektive. Das heißt, die Schule sieht 
sich mit einer Schülerklientel konfrontiert, die Konzentrationsschwierigkei-
ten hat. Diese wiederum sind bedingt durch deren Medienkonsum. Die Ar-
gumentation der Schule basiert demnach auf einem Verständnis schulkont-
raproduktiver, außerschulischer Freizeitgestaltung, das implizit bleibt. Im 
Schulkontext werden die Folgen dieser Freizeitgestaltung als mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit evident und zum Problemfall, wenn damit psychi-
sche Probleme einhergehen (wie z.B. „Stress“  oder „Schul- und Versagens-
ängste“.  
 
 

These II: Ausgleich und Prävention gesellschaftlich bedingter Ent-
wicklungsdefizite 
 
Indem sich die Ganztagsschule ein pädagogisches Gegenkonzept zu einer 
gesellschaftlich umfassenden und vor allem die Jugendphase betreffenden 
Freizeitkultur entwirft, übernimmt sie zweierlei Funktionen: Sie will einer-
seits als präventive Maßnahme gegenüber den negativen Folgen einer 
durch Medien geprägten Freizeitkultur verstanden werden. Andererseits 
präsentiert sie sich als „Lösung“ für einen besseren Lernerfolg. Der Sozial-
charakter des Ganztagskonzeptes wird damit gleichzeitig dem Leistungs-
primat der Schule unterstellt.  
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Zu untersuchen ist demnach einerseits, welche Relevanz dieses Verständnis 
als handlungsleitendes Deutungsmuster im alltäglichen Ganztagsbetrieb für 
die Akteure hat und andererseits, wie es gelingt, kritisch-konstruktiv mit 
dieser Praxis umzugehen bzw. die SchülerInnen zu einer selbstkritischen 
Haltung gegenüber ihrer schulischen und außerschulischen Freizeitgesta l-
tung anzuhalten. Darüber gibt die folgende Analyse Auskunft. 

 

5.2.1.3 Beobachtungen im Schulalltag: Strukturierte und unstrukturierte 

Bildung in der Freizeit 

Vor dem Hintergrund eines mit dem Konzept der Ganztagsbildung  
(Coelen/Otto 2008) kompatiblen Bildungsverständnisses der Schule als 
„Hinführung zur Selbständigkeit im Denken und Handeln“ und einem tra-
ditionell gebundenen Erziehungsauftrag der Schule im Sinne der Persön-
lichkeitsentwicklung sind die Beobachtungen in der gebundenen Ganztags-
schule im Folgenden Gegenstand der Analyse.  

Beobachtet wurde das Geschehen im außerunterrichtlichen Kontext der 
Schule über einen Zeitraum von ca. drei Monaten. Mit der Wahl einer Fre i-
zeit-AG war die Absicht verbunden, Zugang zur Klassenstufe sieben bis 
neun zu erhalten und darüber zur Freizeitpraxis dieser Altersgruppe.  
 

5.2.1.3.1. Informelles Lernen als pädagogische Hinführung zur 

Selbständigkeit 

Die im Rahmen der AG „Klettern“ beobachteten Situationen dokumentie-
ren, inwiefern informelle Lernprozesse pädagogisch begleitet werden und 
im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes Synergien zwischen den Lernwelten, 
insbesondere zwischen Schulfreizeit und Unterricht, herstellen können. Die 
anfängliche AG-Situation stellt sich folgenderweise dar: 
 

An der AG nehmen heute ein Mädchen und zwei Jungen (7. Klasse) 
sowie zwei weitere Jungen der Jahrgangsstufe 10 teil. Im Hintergrund 
läuft Musik. Zusammen mit dem AG-Leiter betrete ich eine kleine, 
ca. 3m hohe Halle, deren Boden durch eine große Matratze komplett 
ausgelegt ist. So bedürfen die Teilnehmer keiner Sicherung durch das 
Seil bzw. einer zweiten Person beim Klettern. Während die älteren 
Jungen im hinteren Teil der Halle klettern, sitzen die jüngeren Jungen 
auf dem Boden und unterhalten sich. Das Mädchen klettert dagegen 
im vorderen Teil der Halle. (Beoachtung vom 29.10.2008) 

 
Am Beginn der Freizeit-AG bietet sich der Beobachterin eine nach Ge-
schlecht und Alter getrennte Gruppensituation. Als Aktivität ist das Klet-
tern unter den Bedingungen der „freien“ Bewegung (ohne Sicherung) allein 
möglich und bedarf daher nicht notwendig einer Interaktion in der Gruppe 
sowie dem Anschein nach einer Anleitung durch den AG-Leiter. Der Situa-
tionsbeschreibung zufolge haben die älteren Jungen und das Mädchen be-
reits selbständig begonnen, während die jüngeren Jungen die Situation zum 
gemeinsamen Austausch nutzen. Auch wenn an dieser Stelle nicht bekannt 
ist, inwiefern die Teilnehmer jeweils gemeinsame Klassen besuchen oder 
nicht, wird die durch die Musikuntermalung informell gerahmte Situation 
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auch dafür genutzt, miteinander in Austausch zu treten. Offen bleibt, ob 
die jüngeren Jungen in dem Moment mit einer selbständigen Übungssitua-
tion überfordert waren und auf den Betreuer gewartet haben oder bewusst 
die „unkontrollierte“ Situation ausnutzen, um sich einer durch Ort und 
Zeit vorgegebenen Freizeitpraxis zu entziehen. Gleichwohl zeigt die Situa-
tion – insbesondere die freiwillige Teilnahme der Zehntklässler, dass die 
Freizeitangebote auch ohne die obligatorische Bindung an einen Stunden-
plan im Sinne des Ganztagskonzeptes genutzt werden. 

 
Betreuer zu den jüngeren Jungen:  
„Stopp, Eure Aufgabe ist es, den roten und gelben Boulder als Klet-
terkombination zu üben.“ 
Dabei gibt er dem einen Jungen einen Zeigestock, damit dieser dem 
Kletternden die Boulder anzeigen kann. Die Jungen werden der 
Übung bald überdrüssig und fangen an sich zu necken. 
Betreuer: 
„Ihr habt gerade keine gute Arbeitsweise.“ …ermahnt er die Jungen. 

  

Indem der Betreuer beim Eintreten gerade jene Teilnehmer anspricht, die 
keine Aktivität an der Kletterwand zeigen, unterbricht er die Kommunika-
tion der Jungen und versucht sie durch Übertragung einer „Aufgabe“ zum 
sportlichen Handeln zu motivieren. Dabei begibt sich der AG-Leiter nicht 
nur in die Rolle eines Trainers, sondern signalisiert auch, welchem Handeln 
er in der AG-Situation den Vorrang gibt („üben“). Damit wird die Freizeit 
aus der Perspektive des Betreuers zu einer Lernsituation, die strukturell 
identische Bestandteile des Unterrichts besitzt („Aufgabe“, „üben“). Indem 
er jedoch die Aufgabe verbal („Eure Aufgabe“) und non-verbal als gemein-
same rahmt, gelingt es ihm, die bereits vorgefundene Interaktionsbeziehung 
zwischen den Jungen nicht zu unterbinden, sondern diese produktiv für die 
AG-Aktivität zu nutzen. Sobald jedoch die Motivation für die Übung nach-
lässt, nutzt der Betreuer Disziplinierungsmaßnahmen, die im Blick auf die 
Begriffswahl („Arbeitsweise“) erneut Rückschlüsse auf ein am Unterricht 
orientiertes Handeln zulassen. Auch wenn Bildung und Erziehung in dieser 
Situation in einem Zusammenhang stehen, geht der Erziehungsgedanke 
nicht über die Disziplinierung hinaus und läuft damit Gefahr, die Freude 
am Sport bzw. am Miteinander zu nehmen.  

Im Kontext der Gruppe stellt sich das Handeln des Leiters jedoch als 
Strategie dar, die einzelnen Bedürfnisse zu koordinieren, wenn auch da-
durch die geschlechterhomogene Gruppenbildung erhalten bleibt: Während 
er den älteren Jungen Handlungsautonomie einräumt, wird das Handeln 
der jüngeren Jungen lediglich durch die Setzung von Anweisungen ge-
rahmt, innerhalb dessen ihnen Handlungsspielräume zur Verfügung stehen. 
Diese Strategie ermöglicht ihm, sich bewusster auf die Betreuung einer 
Person zu konzentrieren, wie die folgende Sequenz dokumentiert: 
 

Dem Mädchen gibt der Leiter an der Wand eine weitere Kletter-
kombination zur Aufgabe. Als sie nach zweimaligem Versuch den 
letzten Boulder nicht erreicht, erklärt er ihr den Grund dafür. Dieser 
bezieht sich auf den Unterschied zwischen statischen und dynami-
schen Kletterbewegungen und wie man letzteres durch Fußstellung 
und Schwung erreichen kann. Der Leiter zeigt dem Mädchen des-
weiteren den Sprung auf dem Boden vor und erklärt physikalisch, 
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den Schwebepunkt beim Sprung. Daraufhin versucht sie den Sprung 
an der Wand nachzuahmen, wenn auch ohne Erfolg: 
Leiter: „Siehst Du, gut gemacht den Sprung.“  
Während des zweiten Versuchs ruft der Leiter „Ja!“ und „Das 
schaffst Du, Susi. Auf geht‟s, Susi!“, doch sie verfehlt wieder. 
Susi: „Kann nicht.“  
Leiter: „Pause, ok.“ 

 
Den Übungsprozess des Mädchens begleitet der Leiter aktiv. Während der 
Übung tritt spontan ein Problem auf, das bewältigt werden muss, um die 
Übung zu vollenden. Dabei überlässt der Leiter die Lösung des Problems 
zunächst der Schülerin selbst. Erst nach zweimaligem erfolglosen Versuch, 
den Boulder auf eigene Weise zu erreichen, erklärt er ihr rational, später 
anschaulich durch Vorführung den Grund. Dabei stellt er fachliche Bezüge 
zum Unterrichtswissen her, die ihr bei der Bewältigung der Aufgabe helfen 
sollen. Neben der technischen Hilfestellung versucht der Leiter auch moti-
vierend auf die Schülerin einzuwirken, indem er anerkennend ihre Versu-
che lobt („gut gemacht“) und an ihre Fähigkeiten appelliert („Das schaffst 
Du“), auch wenn der Erfolg noch ausbleibt.  

An dieser Stelle lässt sich zunächst festhalten, dass im Rahmen einer 
zwar pädagogisch gestalteten Situation bzw. Übungssituation ein individu-
elles Handlungsproblem entsteht, das vom Leiter vorab jedoch nicht inten-
diert war. Vielmehr ist es die Schülerin, die erfahren muss, dass bislang 
bewährte Lösungsstrategien an einer Stelle der Übungsfolge nicht greifen. 
Damit ist der Grundstein für einen informellen Lernprozess gelegt, den der 
Leiter pädagogisch unterstützt, indem er ihn in einen bewussten Reflexi-
onsprozess überführt. Im Sinne eines ganzheitlichen Lernverständnisses 
spricht der Leiter zum einen mehrere Ebenen der Verarbeitung der Lerner-
fahrung an. Das betrifft die kognitive und die visuelle Ebene. Zum anderen 
gelingt es ihm, Unterrichtswissen (in diesem Fall aus dem Fach Physik) mit 
den aktuellen Handlungserfahrungen im schulischen Freizeitkontext zu 
verbinden bzw. formale Lernprozesse systematisch in die Erfahrungswelt 
der Schülerin zu integrieren. Die Motivation der Schülerin dient dabei der 
Unterstützung bei der Transformation des kognitiven Wissens in ein moto-
risches Können. So zielt informelles Lernen auf Bildung bzw. Kompetenz-
bildung ab. Inwiefern sich dieser Bildungsprozess im weiteren Verlauf ver-
stetigt, zeigt die Anschlusssequenz: 
 

Der Leiter wendet sich nach der Pause wieder Susi zu, die sich er-
neut an der Wand versucht, um diese Kombination zu üben. Beide 
Versuche scheitern und sie fällt zu Boden. Daraufhin gibt ihr der 
Leiter Rückenhalt bzw. schiebt sie von unten an. 
Leiter:  „Mit Schwung, Susi, und Aggression an den Boulder! Denk 
an Deinen Mathelehrer, der Dir eine 5 gegeben hat. Also noch mal!“ 

 
Wiederholt unterstützt der Leiter den Lernprozess durch Hilfestellungen. 
Diese zielen diesmal jedoch auf die selbsterlebte Bewegungserfahrung ab, 
indem er die Körperbewegung und Motorik der Schülerin mit eigener Kraft 
unterstützt. Desweiteren signalisiert er ihr, dass für die Ausführung der 
Technik zudem das Schwungholen fehlt und eine innere Disposition. Letz-
tere simuliert er, indem er die Schülerin an eine Situation erinnert, die dem 
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Unterrichtskontext entstammt. Die Wahrnehmung der ganzen Person in 
ihren unterschiedlichen lebensweltlichen Kontexten bzw. ihren Erfolgser-
lebnissen und Enttäuschungen ermöglicht Bildungsanschlüsse, die sich auf 
die Stärkung der Persönlichkeit auswirken können. Dabei wird die motori-
sche Lernerfahrung als positive Selbsterfahrung neu konnotiert und damit 
das informelle Lernen im Sport in einen weiteren Zusammenhang gestellt. 
Ein solches Verständnis, das mit dem Lernprozess auch auf Selbsterfahrung 
abzielt, befördert damit auch ein reflexives Selbstverständnis und damit 
Bildungsprozesse. Dieser informelle Bildungsprozess, initiiert durch die 
motorische Lernerfahrung, setzt sich folgendermaßen fort: 

 
Susi schafft es wieder nicht und lässt sich auf den Boden plumpsen. 
Der Leiter setzt sich neben sie und sagt: 
„Weißt Du, was nicht gepasst hat? Du hast den Fuß schlampig ge-
stellt.“ 
Susi versucht es erneut, während des Sprungs ruft der Leiter: „Jetzt 
im richtigen Moment die Hand reinbekommen.“, doch Susi scheitert 
wieder. 
Leiter: „Was denkst Du, woran liegt es?“ 
Susi: „Körperspannung.“ 
Leiter: „Und wie kriegt man die?“ Keine Antwort. 
Leiter: „Einfach mit Geräusch unterstützen.“ Er schreit „Huh“ und 
erklärt die Muskelspannung, die sich dadurch im Bauchraum auf-
baut. 

 
An dieser abschließenden Handlungssequenz dokumentiert sich, dass das 
Freizeitlernen informelle Bildungsprozesse ermöglicht. Dabei tritt der AG-
Leiter als Unterstützer von Lernprozessen auf, deren Bildungsertrag nicht 
allein in der erfolgreichen Bewältigung eines individuellen situationsbezoge-
nen Handlungsproblems liegt, sondern in der tatsächlichen Hinführung zu 
selbständigen Denken und ferner Handeln. Nach mehreren Versuchen der 
Schülerin, den Sprung zu schaffen, sowie mehreren Erklärungsversuchen 
des Leiters, steht am Ende eine aus der Selbsterfahrung resultierende Erklä-
rung der Schülerin. Indem der Leiter, die Schülerin nicht mit dieser Erklä-
rung allein lässt, sondern ihr handlungspraktische Lösungsvorschläge 
macht, versucht er erneut, die Selbsterkenntnis der Schülerin in eine Hand-
lung umzusetzen bzw. den Bildungserfolg auch auf der Handlungsebene zu 
initiieren. 
 

5.2.1.3.2. Informelles Lernen als unstrukturierte Aneignung von Welt 

Die folgende Episode, wie sie in der AG „Podcasting“ beobachtet wurde, 
dokumentiert die Ungerichtetheit von informellen Lernprozessen innerhalb 
einer räumlich, zeitlich und pädagogisch strukturierten Situation. Das zeigt 
sich vor allem gegen Ende eines AG-Nachmittags: 
 

Die ausschließlich männlichen Teilnehmer der „Podcasting“-AG sit-
zen zusammen vor dem PC, während der Betreuer daneben steht und 
mehrmals zum Abbauen und Zusammenräumen aufruft – ohne Er-
folg. Die Jungen haben eine Freude mit dem Software-Programm 
mehrere verschiedene ausgefallene Geräusche nacheinander abzuspie-
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len und die Reihenfolge immer wieder neu zu kombinieren. Nachdem 
die Kinder abgebaut und den Raum verlassen hatten, kam der Be-
treuer noch einmal auf mich zu und erklärte mir, dass die Gruppe 
sehr unruhig sei und es schwierig ist, mit ihnen zu arbeiten. Es gelte, 
ein Hörspiel zu entwickeln. (Beobachtung vom 7.05.2008) 

 
Diese Episode ist für das Verständnis von Bildungsprozessen insofern inte-
ressant, wie informelle Bildungsprozesse unabhängig von dem vorgegebe-
nen Zeitrahmen und der pädagogischen Intention der AG („Hörspiel“) ab-
laufen. Die Entdeckung des spielerischen und eben nicht ergebnisorientier-
ten Umgangs mit dem Softwareprogramm konterkariert den geplanten Ab-
lauf und gesetzten Zeitrahmen der AG. Im Mittelpunkt steht demnach eher 
die gemeinsame Lernerfahrung in der Gruppe, die den Leiter zwar aus-
grenzt, aber medienpädagogisch relevant wird. Das betrifft zum einen den 
kreativen Umgang mit Medien in der Freizeit, zum anderen die spielerische 
Aneignung des technischen Wissens im Umgang mit der Software, die den 
Aufbau von Medienkompetenz und Medienwissen unterstützen kann. Da-
rauf verwendet die Gruppe ihre volle Konzentration, obwohl mit dem AG-
Ende auch das offizielle Schulende einhergeht. 

Aus der Perspektive des AG-Leiters stellt sich das Verhalten der Jugend-
lichen nicht als selbstorganisierter Lernprozess dar, sondern als Widerstand 
gegen die Anweisungen und ferner pädagogische Intention des AG-Leiters. 
Hierin dokumentiert sich zum einen ein Rollenverständnis des AG-Leiters 
als Initiator und weniger als Unterstützer von Lernprozessen. Zum anderen 
wird die spaßorientierte Freizeitpraxis der Schüler im Umgang mit der 

Software als störend erlebt.
56

  
Damit reproduziert sich eine Handlungsorientierung, die bereits in der 

konzeptionellen Grundlegung der Ganztagsschule zum Tragen kam: Eine 
durch den Medienkonsum geprägte, außerschulische Freizeitpraxis der 
SchülerInnen erweist sich nicht nur im Unterricht, sondern wie das Beispiel 
zeigt auch in der schulischen Freizeit als kontraproduktiv. Es ist in der AG-
Situation jedoch nicht die mangelnde Konzentration der Schüler bei der 
Beschäftigung mit der für die AG notwendigen Software und Technik, son-
dern die aus dem außerschulischen Freizeitkontext adaptierte Praxis der 
Schüler im Umgang mit den Medien, die im Schulkontext nicht integriert 
werden kann. 
 

These zum Zusammenspiel von formellen und informellen Bil-
dungsprozessen im Schulkontext der Schule A: 
 
Bildung findet im Sinne des humanistischen, ganzheitlichen Ansatzes, wie 
gezeigt werden konnte, auch auf der Grundlage informeller Lernprozesse 
statt. Diese können sowohl pädagogisch unterstützt als auch unstrukturiert 
ablaufen. Dabei wird in Einzelfällen bereits systematisch auf Lern- und 
Selbsterfahrungen im Unterrichtskontext Bezug genommen und diese mit 
den Anforderungen im Freizeitkontext verknüpft. So werden ganzheitliche 
kognitive Lernprozesse angeregt, aber auch Erfahrungen für die Entwick-
lung eines positiven Selbstbildes ermöglicht. Ziel ist die Selbständigkeit im 

 
56 Dieses Verhalten entspricht dem durchschnittlichen Mediennutzungsverhalten von Jungen im 

bundesdeutschen Durchschnitt (vgl. JIM-Studie 2009, S. 17, 33). 



85 

Handeln. Anzunehmen ist jedoch, dass eine Integration der Erfahrungen, 
die in den weiteren lebensweltlichen Freizeitkontexten gesammelt werden, 
wie z.B. Verein oder Familie, in den Freizeitalltag der Schule noch unsys-
tematisch geschieht. 

 

5.2.2 Schule B: Selbständigkeit lernen 

Das offene Ganztagsangebot an einem staatlichen Halbtagsgymnasium ent-
stand durch eine Elterninitiative. Sie richtet sich an alle SchülerInnen der 
Klassenstufen 5-10. Seit dem Schuljahr 2002/03 gilt das Angebot als eine 
vom Freistaat Bayern anerkannte offene Ganztagsbetreuung. Zum Zeit-
punkt der Untersuchung wurden die Betreuungskosten zu 50% vom Land 
bezuschusst. Die Schulleitung trug die Betriebskosten und stellte die Klas-
senräume, einen Computerraum für digitales Lernen und die Schulbücher 
aus der Schulbibliothek zur Verfügung. Im Schuljahr 2007/08 – und damit 
im Beobachtungszeitraum – betrug die Teilnahme der höheren Klassen (7.-
10.) lediglich 14% der Gesamtschüleranzahl des offenen Ganztagsangebots.  

 

5.2.2.1 Zum pädagogischen Konzept I (Organisation): Erst Hausaufgaben, 

dann Freizeit 

Als „offenes Angebot“ konzipiert, kann die Teilnahme individuell gestaltet 
werden bzw. einen Zeitraum von ein bis vier Tagen in der Woche umfas-
sen. Zudem variiert je nach Unterrichtsende aufgrund der G8-Regelung der 
Betreuungsbeginn. Zum Zeitpunkt der Untersuchung hatten die SchülerIn-
nen die Möglichkeit, das vierstündige Angebot entweder von 13.10 bis 
17.10 Uhr oder von 14.00 bis 18.00 Uhr zu besuchen. Seit 2009 sind die 
Eltern in Bayern zwar von den Kosten für das Angebot befreit, aber auch 
an neue konzeptionelle Richtlinien gebunden, die die tägliche Gesamtstun-
denanzahl auf drei Stunden reduziert. Zudem entfällt aufgrund des Nach-
mittagsunterrichtes im Rahmen des G8 häufig ein Tag, an dem nicht das 
Ganztagsangebot besucht werden kann, so dass in der Regel drei Tage für 
eine Teilnahme zur Verfügung stehen. Die Elterninitiative bietet demzufol-
ge ein kostenpflichtiges Zusatzangebot, das zwei Stunden länger ist, inhalt-
lich aber identisch. 

Das Angebot umfasst neben einer warmen Mahlzeit mit anschließender 
eineinhalbstündiger Hausaufgabenzeit ein Freizeitangebot für Sport- und 

Spielaktivitäten.
57

 Alternativ zum Freizeitangebot besteht die Möglichkeit 
an einer Lernintensivierung teilzunehmen oder bereits nach der Hausaufga-
benzeit die Schule zu verlassen. Einen Überblick über den zeitlichen Ablauf 
(nach Regelung vor 2009) bietet folgende Tabelle: 

 

 

 

 

 
57  Diese inhaltlichen Programmpunkte richten sich nach den Vorgaben für offene Ganztagsange-

bote des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Die Nutzung dieser Leis-

tungen ist exklusive der Mittagsverpflegung kostenfrei (vgl. Bayer. KM 2010b, S. 4, 14).  
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Regulärer Ablauf G8-Variante 

- 13:10 Uhr:  

Treff im Bereich der OGS und Es-
sen in der schuleigenen Mensa 

- 14:00-15:30 Uhr: 

Hausaufgabenzeit 

- 15:30-17:00 Uhr: 

Sport/Spiel 

Alternative: 

ab 16:00-16:30/16:00-17:00 Uhr:  

          Lernintensivierung 

- 14:00 Uhr:  

Treff im Bereich der OGS und Es-
sen in der schuleigenen Mensa 

- 15:00-16:30 Uhr: 

Hausaufgabenzeit 

- 16:30-18:00 Uhr: 

Sport/Spiel 

Alternative: 

ab 16:00-16:30/16:00-17:00 Uhr:  

          Lernintensivierung 

Tab. 7: Überblick über beide Varianten der Teilnahme im Tagesverlauf 
 

Zum Personal gehören neben Eltern, Studenten und Schüler höherer Klas-
senstufen auch eine pädagogische und eine psychologische Fachkraft. Bei 
Bedarf kann die Elterninitiative zur Gestaltung der Freizeit auf das Angebot 
eines Jugendsportvereins zurückgreifen. Im Folgenden wird die konzeptio-
nelle Ausrichtung des Angebots dargelegt und analysiert im Hinblick auf 
handlungsleitende Orientierungsmuster. 

 

5.2.2.2 Zum pädagogischen Konzept II (Zielsetzung): Der Ganztag als 

Erziehung zum selbständigen Handeln und als Gelegenheit für 

Bewegung 

Die offene Ganztagsschule legt einleitend im Rahmen ihres Konzepts fol-
gende „pädagogische Zielsetzung“ fest: 

 
 „Die Schüler/-innen sollen dazu angehalten werden, ihre Aufgaben ei-
genverantwortlich und selbständig, zügig und möglichst vollständig zu 
erledigen. Nach Beendigung zeigen sie diese dem/der Betreuer/in zur 
Überprüfung und ggf. zur Korrektur. Bei Fragen und Problemen leistet 
der/die Betreuer/in aktive Hilfestellung. [...] Die Verantwortung für 
den schulischen Erfolg der Kinder liegt nicht [H.i.O.] beim Be-
treuungsteam. Kontrollieren Sie bitte nach wie vor die Vollständig-
keit der Hausaufgaben und nehmen Sie bei Bedarf rechtzeitig 
Kontakt zum Betreuungsteam auf! [H.i.O.]“ (Quelle: Aufnahmever-
trag für das Schuljahr 2008/09, S. 2)  

 
Die primäre Orientierung ist zunächst auf ein Schülerverhalten gerichtet, 
das anzuregen ist („angehalten“). Damit wird ein Erziehungsauftrag formu-
liert, der den Fokus auf die Kompetenzentwicklung bei der Erfüllung schü-
lereigener („ihre“) Aufgaben legt. Dazu zählen Eigenverantwortung, Selb-
ständigkeit, Schnelligkeit und Vollständigkeit. Nicht die Inhalte, sondern die 
Art und Weise der Ausführung der Aufgaben sind relevant.  

Diese vorrangige Orientierung am Erziehungsauftrag reproduziert sich 
schließlich in der Übertragung der hauptsächlichen Bildungsverantwortung 
den Eltern und der Distanzierung der Betreuer gegenüber einer Verantwor-
tung für den Schulerfolg. Die Kontrolle der Hausaufgaben dient dann nicht 
dem Zweck, zu untersuchen, ob die Inhalte verstanden worden sind, son-
dern ob der Erziehungsauftrag der Betreuung erfüllt wurde, nämlich selb-
ständig und vollständig die Aufgaben erledigt zu haben. 
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These I: Der Ganztag als Erziehung zum selbständigen Schülerhan-
deln und bei Bedarf (eltern-)stellvertretende Bildungsinstanz  
 
Das Selbstverständnis der offenen Ganztagseinrichtung bezieht sich primär 
auf die Sozialisation als SchülerIn. Damit wird kein eigener Bildungsauftrag 
formuliert. Dieser Auftrag wird nur im Ausnahmefall bzw. Problem- und 
Bedarfsfall von der Ganztagseinrichtung übernommen. Anzunehmen ist 
daher, dass sich hierin ein Selbstkonzept als Elternergänzung dokumen-
tiert, ohne den Schulerfolg garantieren zu wollen.  

 
Neben der Hausaufgabenzeit findet im Rahmen des pädagogischen Kon-
zeptes auch die Sport- und Spielfreizeit Erwähnung. Welche pädagogische 
Absicht damit verbunden wird, zeigt das folgende Zitat: 

 
„Um den natürlichen Bewegungsdrang der Schüler/-innen entgegen zu 
kommen, wird ein Aufenthalt im Freien ermöglicht. Hierzu steht der 
Schulhof mit Tischtennistisch und der schuleigene Sportplatz […] zur 
Verfügung. Die Aufsichtspflicht muss gewährleistet sein.“ (Quelle: 
Aufnahmevertrag für das Schuljahr 2008/09, S. 2)  

 
Hinter dem Sport- und Freizeitangebot als „Aufenthalt im Freien“ steht das 
Motiv, ein natürliches, körperliches Bedürfnis nach Bewegung zu befriedi-
gen. Ein bewegungsorientiertes Freizeitverhalten wird dem Wortlaut zufol-
ge nicht erzogen, sondern ist als eine Disposition schon angelegt, zu deren 
Entfaltung der Ganztag beiträgt. Pädagogisch begleitet wird diese Zeit 
durch einen Betreuer, der seine „Aufsichtspflicht“ wahrnimmt.  

 

These II: Der Ganztag als Bewegungsraum 
Die pädagogische Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes 
in der Schule B versteht sich auch als ein Angebot, das die Rahmenbedin-
gungen für eine bewegungsorientierte Freizeitpraxis schafft. Damit werden 
den SchülerInnen zwar Autonomiespielräume in der Freizeitgestaltung 
gewährt, jedoch lediglich den sportlichen Freizeitaktivitäten Bedeutung 
beigemessen. 

 
Wie dieses pädagogische Leitbild den Bildungsalltag der offenen Ganztags-
betreuung prägt, zeigt die Analyse der Beobachtungen vor Ort. 
 

5.2.2.3 Beobachtungen im Schulalltag: Selbständigkeit lernen 

Die Beobachtungen in der Ganztagseinrichtung sind analog zum Konzept 
der Schule während der Hausaufgabenzeit und während der sportorientier-
ten Freizeit durchgeführt worden. Die Frage ist, ob mit dieser konzeptio-
nellen Trennung auch unterschiedliche Handlungsorientierungen einherge-
hen.  
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5.2.2.3.1. Selbständiges Lernen als Lernziel und 

Disziplinierungsmaßnahme 

Die Zeit für Hausaufgaben ist dem pädagogischen Konzept zufolge an ei-
nem Erziehungsauftrag bzw. der Hinführung zum selbständigen Erledigung 
der Hausaufgaben orientiert. Wie dieses Erziehungsziel umgesetzt wird, 
zeigt die folgende Situation: 

 
Ein Mädchen fragt den Betreuer nach der Übersetzung eines engli-
schen Wortes. Der Betreuer gibt ihr bereitwillig Auskunft. Dann 
ruft ein anderer Schüler den Betreuer, damit er mit ihm Vokabeln 
lernt. Der Betreuer setzt sich zuerst neben ihn in die vorderste 
Tischreihe. Dabei kehrt er den anderen SchülerInnen den Rücken 
zu. Dann wechselt er seine Position, indem er sich auf den Tisch 
setzt und die Beine auf dem Stuhl stellt, während der Schüler auf 
seinem Stuhl sitzen bleibt. Nachdem er die Latein-Vokabeln abge-
fragt hat, lobt er den Schüler: „Ja, war ganz gut.“ (Beobachtung vom 
23.06.2008) 

 
Im ersten Fall handelt es sich um eine Verständnisfrage, die dem Mädchen 
hilft, die selbständige Bearbeitung ihrer Hausaufgabe fortzusetzen. Im zwei-
ten Fall ist es eine Anfrage, die der aktiven Beteiligung des Betreuers be-
darf. Das Abfragen der Vokabeln ist jedoch eher ein Kontrollprozess eines 
bereits stattgefundenen Lernprozesses, den der Schüler selbst durch die 
Vokabelabfrage überprüfen lässt. So zeigt sich, dass die schulischen Lern-
prozesse vorrangig selbständig ablaufen und der Betreuer nur im Bedarfsfall 
um Unterstützung gebeten wird.  

Die individuelle Zuwendung, die auch räumlich durch den Betreuer her-
gestellt wird, geht jedoch nicht auf Kosten der Aufmerksamkeit des Betreu-
ers gegenüber der Gruppe. Das Sitzen auf dem Tisch sorgt dafür, dass er 
sowohl dem Schüler als auch dem Rest der Gruppe zugewandt ist. Der Be-
treuer ist demnach gefordert, sich flexibel auf die Gleichzeitigkeit verschie-
dener, individueller Lernprozesse einzustellen und dabei die Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass diese Gleichzeitigkeit möglich wird.  

Das setzt voraus, dass die Schüler bereits diszipliniert und selbständig 
arbeiten können. Da dies jedoch nicht durchgängig der Fall ist, wie das fol-
gende Beispiel zeigt, stellt sich die Frage, wie der Betreuer die SchülerInnen 
im Rahmen der Hausaufgabenzeit dazu „erzieht“. 
 

Es kommt ein älterer Schüler mit einem gequälten Gesichtsausdruck 
herein und setzt sich hin. Der Betreuer geht gleich auf ihn zu und 
lässt sich eine benotete Arbeit zeigen. Während er sich die Arbeit am 
Tisch neben den Jungen sitzend durchliest, unterhalten sich die jün-
geren Schüler untereinander, bis der Betreuer interveniert: 
Betreuer: „Könnt Ihr mal weitermachen!“ Die Kinder erwidern 
durcheinander, dass sie schon fertig wären mit den Hausaufgaben. 
Betreuer: „Dann lernt wenigstens.“ 
Der Betreuer rechnet einzelne Aufgaben nach und erklärt dem Jun-
gen, wo genau der Rechenfehler liegt. (Beobachtung vom 08.07.2008) 
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Um sich einem Schüler individuell in seinem Lernprozess zuwenden zu 
können, ist der Betreuer auf die Selbstdisziplin der anderen SchülerInnen 
im Raum angewiesen. Mit Beendigung der Hausaufgaben vor dem offiziel-
len Ende der Hausaufgabenzeit ist die eigentliche Aufgabe der SchülerIn-
nen auch beendet. Indem er jedoch den SchülerInnen signalisiert, anstelle 
der Hausaufgaben zu lernen, betont er nicht nur das Primat des schulischen 
Lernens in der Situation der Hausaufgabenzeit, sondern fordert gleichzeitig 
die SchülerInnen dazu auf, sich selbsttätig weitere Lernbereiche zu er-
schließen. Das selbstorganisierte Lernen, das nun nicht mehr durch die 
formale Vorgabe der Hausaufgaben angeleitet wird, soll nun in Eigenregie, 
ohne die Unterstützung des Betreuers erbracht werden. Damit wird forma-
les Lernen angewiesen bzw. als disziplinierende Beschäftigungsmaßnahme 
deklariert. Lernen als Verhaltensnormierung entspricht zwar dem Erzie-
hungsauftrag. In der Konsequenz führt dieses Muster jedoch zum sinnent-
leerten Handeln, das erklärungsbedürftig wird, wie die folgenden Beispiele 
zeigen: 
 

Ein Junge (8.Kl.) liest in einem Journal. Der Betreuer fragt ihn, wa-
rum er keine Hausaufgaben macht. Er antwortet ihm, dass er nichts 
aufhat.  
Junge: „Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin.“ 
Betreuer: „Dann lern was.“   (Beobachtung vom 29.04.2008) 
 
Es streiten sich gerade zwei Jungen und nehmen sich gegenseitige 
Stifte und Füller weg. Der erste Betreuer reagiert, indem er den Jun-
gen „Strafarbeiten“ aufgibt. Daraufhin beginnt der eine Junge zu ver-
handeln und fragt nach dem Sinn der französischen Übersetzung, 
wenn der Betreuer sowieso kein Französisch mehr kann.  
(Beobachtung vom 29.04.2008) 

 
Obwohl der Schüler im ersten Beispiel sich individuell beschäftigt, wird er 
„auffällig“ und indirekt zum Erledigen der Hausaufgaben aufgefordert. Die 
Zeit, ohne Hausaufgaben förmlich abzusitzen, erlebt der Schüler daher als 
sinnlos. Er wählt die Strategie, der interessegeleiteten Selbstbeschäftigung 
mit einem Journal, das jedoch nicht als adäquates „Lernmaterial“ Anerken-
nung findet. Ähnlich geht es den beiden Jungen mit den zusätzlichen 
Übungen als Disziplinierungsaufgaben, denn eine Korrektur oder Kontrolle 
des Übungsergebnisses scheint nicht erwartbar.  
 

These I: Widersprüchliche Anforderungen – Disziplinierung zum 
und Unterstützung beim selbständigen Lernen  
 
Über die Beobachtungen vermittelt sich eine Handlungspraxis, die zum 
einen das selbständige Lernen unterstützend begleitet und zum anderen als 
Disziplinierungsmaßnahme „missbraucht“ wird. Diese Praxis läuft jedoch 
Gefahr, dass eigenmotivierte Lernanlässe weniger mit einem individuellen 
Lernfortschritt assoziiert werden, sondern mit einem Verhaltenskodex. 
Zudem erfährt das informelle Lernen eine Abwertung, was vor allem den 
Transfer von Lernerfahrungen der SchülerInnen aus anderen lebensweltli-
chen Kontexten erschwert.  
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Zu fragen bleibt daher, ob sich diese Handlungspraxis auch im sportorien-
tierten Freizeitkontext fortsetzt oder wie dem Konzept zufolge erwartbar 
ist, eine offeneren Rahmen für Bildungsprozesse bietet. 
 

5.2.2.3.2. Der Ganztag als Gelegenheit der Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit in informellen Lernprozessen 

Das Freizeitangebot ist weniger rigide gestaltet. Zum einen können die 
Teilnehmer selbst entscheiden, ob sie teilnehmen wollen. Zum anderen ist 
mit der Teilnahme an der Freizeitaktivität die festgelegte Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe aufgehoben, während das in der Hausaufgabenzeit üblich ist 
und bereits durch die Raumkapazitäten vorgegeben wird.  
Bereits der Übergang von der Hausaufgabenzeit zum Sport- und Spielange-
bot ist durch eine Interaktionspraxis gekennzeichnet, die eine Wahrneh-
mung der ganzen Person beinhaltet: 
 

Eine Schülerin (7. Klasse) erzählt dem Betreuer auf dem Weg zur 
Sporthalle eine Episode, die sie mit ihrem Onkel erlebt hat. Während 
des Gesprächs schubsen sich beide freundschaftlich. (Beobachtung 
vom 08.07.2008) 

  
In die Interaktion zwischen Betreuer und Schülerin gehen auch Themen 
ein, die der jeweiligen sozialen Umwelt der Schülerin entstammen. Diese 
Themen bzw. Erfahrungen werden zur Grundlage eines „Gesprächs“, das 
unterstützt durch die non-verbale Kommunikation eine wechselseitige Be-
zugnahme (Reziprozität) kennzeichnet. Damit wird den SchülerInnen nicht 
nur eine Offenheit signalisiert, sich als ganze Person einbringen zu können, 
sondern diese Themen erfahren auch eine Resonanz bei den Betreuern. Das 
Aufgreifen lebensweltlicher Interessen setzt sich im weiteren Verlauf fort: 
 

Zwei der Jungen sitzen am Rand, weil sie ihre Sportschuhe vergessen  
haben und daher nicht mit Fußballspielen dürfen. Stattdessen spielen 
sie mit ihren Handys. Nach einer Weile spielt ein Betreuer mit, indem 
er einen bestimmten Klingelton immer wieder abspielen lässt. So erregt 
er die Aufmerksamkeit der anderen, die darüber lachen. (Beobachtung 
vom 08.07.08) 

 
Um in Interaktion mit den Schülern zu treten, werden neben dem eigentli-
chen Anlass des Treffens, dem Fußballspielen, die Interessen der Teilneh-
mer wahrgenommen. Indem der Betreuer auch die Aufmerksamkeit der 
anderen auf sich zu lenken weiß, wird der Effekt der Interaktion, miteinan-
der Spaß zu haben, potenziert und führt schließlich dazu, auch die am Rand 
sitzenden Jungen in die Gemeinschaft der anderen zu integrieren. Ähnlich 
verhält es sich im Konfliktfall, wie das folgende Beispiel zeigt:  
 

Als zwei Mädchen in Streit geraten, weil ihre Mannschaft zu verlieren 
scheint, greift der Betreuer mit den folgenden Worten ein: „Jetzt zickt 
mal hier nicht rum. Wir sind ein Team.“ (Beobachtung vom 10.07.08) 

 
Das Verhalten wird vom Betreuer nicht sanktioniert, sondern er appelliert 
an ein gemeinsames Ziel („Wir sind ein Team.“), dem das individuelle Inte-
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resse zu unterstellen ist. Diese Situation sozialen Lernens mobilisiert ein 
Bewusstsein gegenseitiger Unterstützung anstelle von Schuldzuweisung. 
Damit wird eine Handlungspraxis etabliert, die Raum für wechselseitige 
Unterstützung informeller Lernprozesse im Sinne einer Handlungsbefähi-
gung eröffnet. Das dokumentiert die folgende Beobachtung beim Baseball-
spiel eindrücklich: 

 
Schülerin: „Das ist wie beim Tennis.“ ruft die Schülerin ihrem Teamge-
fährten zu, der schon einen Fehlversuch beim Abschlag hatte.  
Schüler: „Ich spiel kein Tennis.“ 
Schülerin: „Dann konzentriere Dich auf den Ball und nicht darauf, wie 
schön Du Dich hinwerfen kannst.“ 
In der nächsten Runde fordert der Betreuer den Schüler auf: „Komm 
(Name des Schülers), Du warst noch nicht.“ 
Schüler: „Doch ich war schon.“ 
Betreuer: „Nur wenn Du es übst, lernst Du es.“ Nach dem zweiten 
Versuch trifft der Schüler endlich den Ball. 
Betreuer: „Super!“ (Beobachtung vom 10.07.2008) 

 
Das Mädchen versucht den Lernprozess ihres Teamgefährten zu unterstüt-
zen, indem sie zunächst an die außerschulische Erfahrungswelt anzuknüp-
fen versucht. Nachdem dieser Versuch scheitert, gibt sie ihm konkrete 
Handlungsanweisungen. Der Betreuer unterstützt die Versuche der Schüle-
rin, indem er den Schüler explizit zum Mitmachen auffordert, wenn sich 
auch der Schüler zunächst widersetzt. Dabei rahmt der Betreuer die Situat i-
on als Übungssituation und damit als eine Situation, die Fehlversuche legi-
timiert („Nur wenn Du es übst, lernst Du es.“). Die Übung ist jedoch kein 
Selbstzweck, sondern dient dem Lernerfolg. So gelingt es dem Betreuer, 
situationsbezogene, informelle Lernprozesse pädagogisch zu unterstützen 
und zugleich Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Zudem wird 
das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und darüber hinaus das selb-
ständige Handeln geschult. Als günstige Rahmenbedingungen erweisen sich 
dabei Interaktionsmuster, die die SchülerInnen als ganze Person anerken-
nen mit ihren Interessen, sozialen Erfahrungen und Bedürfnissen.   

 
These zum Zusammenspiel von formellen und informellen Bil-
dungsprozessen im Schulkontext der Schule B: 
 
Als offene Ganztagsschule sieht die Einrichtung ihren Erziehungsauftrag 
primär in der Fortsetzung der schulischen und damit formalen Lernprozes-
se. Gleichwohl ermöglicht das Ganztagskonzept bzw. die Ausweitung des 
Ganztagsangebotes auf bewegungsorientierte Aktivitäten auch informelle 
Lernprozesse, die zur subjektiven Handlungsbefähigung im Sinne der 
Ganztagsbildung beitragen (vgl. Coelen/Otto 2008). Eine systematische 
Verschränkung von informellen mit formellen Bildungsprozessen im Sinne 
eines ganzheitlichen Lernens findet jedoch nicht statt.  
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5.2.3 Schule C: Öffnung zur Lebenswelt 

Die offene Ganztagsschule an einer staatlichen Realschule versteht sich als 
ein Angebot für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn und gilt seit dem Schul-
jahr 2007/08 als eine vom Freistaat Bayern anerkannte offene Ganztagsbe-
treuung. Das Angebot wird durch einen gemeinnützigen Trägerverein zur 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Dazu gehören 
Sport und kreativ-künstlerische Freizeitangebote in den Räumen der Schule. 
Zudem besteht die Möglichkeit, das umliegende Sportgelände des örtlichen 
Sportvereins zu nutzen.  
 

5.2.3.1 Zum pädagogischen Konzept I (Organisation): Erst „Bewegung“, dann 

Hausaufgaben  

Im Blick auf die zeitliche und inhaltliche Organisation der Betreuung, folgt 
das offene Ganztagsangebot den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus (vgl. Bayer. KM 2010b). Zum Zeitpunkt der 
Beobachtungen betrug das Stundendeputat vier Stunden pro Tag (13.10 – 
17.10 Uhr). Durch die Neuregelung seit 2009 steht das Angebot nun nur 
noch drei Stunden am Tag von Montag bis Donnerstag zur Verfügung. Es 
wurde zum Zeitpunkt der Erhebung von ca. 25% der SchülerInnen aus den 
Klassenstufen 6-9 genutzt. Inhaltlich gliederte es sich in folgende drei Ein-
heiten, die zeitlich nach dem ehemals vierstündigen Konzept dargestellt 
sind: 

 

Zeit Ablauf 

13:10-14:10 Mittagessen und Bewegungseinheit 

14:10-15:40 Hausaufgabenbetreuung und Lernzeit 

15:40-17:10 Sport-, Kunst-, Musik- u. Spielangebot, ggf. Lernhilfen 

Tab. 8 Übersicht über Zeiten und Aktivitäten im Tagesablauf 
 
Die zweifache Einordnung eines bewegungsorientierten Freizeitelements 
zeugt sowohl von einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung als auch einer 
Rhythmisierung des Ablaufgeschehens. Der Nachmittag bietet daher ein 
gemischtes Angebot, das einen rhythmisierten Ablauf insofern ermöglicht, 
wie sich Bewegungs-, Lern- und Freizeiteinheiten abwechseln. Die Offen-
heit des Angebotes besteht in der individuellen Regelung und Freiwilligkeit 
der Teilnahme. Die Beliebigkeit wird aber auf eine Mindestteilnahmezeit 
von insgesamt 10 Stunden begrenzt. Das heißt jeder Teilnehmer durchläuft 
das Angebot an mindestens zwei Tagen komplett. Die Variationsspielräume 
stellen sich folgendermaßen dar: 
 

Tab. 9 Übersicht über die min. und max. Teilnahmedauer 
 

Option Gesamt Angebot 

Vollzeit 16 Stunden 3- 4 Tage  

Teilzeit 10 Stunden 2- 3 Tage  
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Diese Teilnahme-Regelung soll ermöglichen, dass die SchülerInnen pädago-
gisch erreicht werden bzw. die pädagogische Zielsetzung, wie sie im Fol-
genden analysiert wird, auch im Alltag zur Entfaltung kommen kann. 

 

5.2.3.2  Zum pädagogischen Konzept II (Zielsetzung): Sport und Bewegung 

als Grundlage „ganzheitlicher“ Bildung 

Mit der organisatorisch-konzeptionellen Ausgestaltung des Ganztags wird 
die folgende pädagogische Zielsetzung verbunden:  
 

„[Der Verein, R.S.] verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um der 
Entwicklung und Entfaltung von Kindern Räume zu schaffen. Dabei 
bildet der Sport einen wesentlichen Grundstein, denn Sport ist im 
Sinne einer umfassenden Bildung von enormer Bedeutung für Kinder 
und Jugendliche. Der Sport fördert: 

 die Lernbereitschaft. Sport erhöht Aufmerksamkeit, Konzentra-
tionsfähigkeit und Lernfähigkeit von Kindern, denn Sport treiben 
heißt Spaß haben und sozialen Kontakt haben - und durch Spaß und 
Interaktion fällt das Lernen leichter. 

 die soziale Kompetenz: Mit Begeisterung und unter fachlicher 
Anleitung ausgeübter Sport vermittelt Kindern und Jugendlichen ent-
scheidende Werte und Fertigkeiten, darunter Selbstvertrauen, Team-
fähigkeit, Fairness, Integration, Disziplin, Respekt und Dialogfähig-
keit.“ 

 
Das Angebot des Vereins folgt wie ausgewiesen einem „ganzheitlichen“ 
Bildungsverständnis. Im Mittelpunkt stehen nicht SchülerInnen, sondern 
„Kinder und Jugendliche“, deren Entwicklung und soziale Kompetenzen – 
vor allem im Rahmen des Sports – gefördert werden sollen. Damit vertritt 
das Ganztagsangebot einerseits eine humanistische Auffassung, die An-
schlüsse an das Konzept der Ganztagsbildung bietet (vgl. Coelen/Otto 
2008, S. 17) und auf informelle Bildungsprozesse abzielt. Andererseits wird 
mit dem Sport eine Intention verbunden, die auf eine generelle „Lernfähig-
keit“ fokussiert. Offen bleibt jedoch, worin der konzeptionelle Zusammen-
hang von Freizeitangebot mit dem Vormittag bzw. dem Unterricht liegt. 
Diese Frage wird im Rahmen des Konzeptes folgendermaßen beantwortet: 
 

„Spaß an der Bewegung wie auch kreative Beschäftigungen bieten 
den Kindern und Jugendlichen optimale Voraussetzungen, um den 
schulischen und sozialen Alltag aktiv und selbstbewusst anzupacken.“ 

 
Demnach ist die offene Ganztagsschule als ein Angebot konzipiert, das die 
Kinder und Jugendlichen zu einer selbständigen Lebensführung befähigen 
möchte („aktiv und selbstbewusst“). Das Angebot versteht sich dann nicht 
einseitig als Ergänzung zum schulischen Lernen im Unterricht, sondern 
vielmehr als ein Bildungsangebot, das die Persönlichkeit und alltägliche 
Handlungskompetenz des Einzelnen stärkt. Dazu gehört auch die Hausauf-
gabenerledigung. Als konzeptioneller Baustein des offenen Ganztagsange-
botes wird diese Zeit folgendermaßen pädagogisch gestaltet: 
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„Sport am Nachmittag macht dann Kindern erst richtig Spaß, wenn die 
schulischen Aufgaben nicht zu kurz kommen, wenn die schulischen 
Noten passen und die Hausaufgaben erfolgreich erledigt sind. [...] Die 
BetreuerInnen leiten die Kinder/Jugendlichen zu selbständigen Arbei-
ten an und leisten aktive Hilfestellung bei Fragen und Problemen. 
Nach Erledigung der Hausaufgaben werden diese den BetreuerInnen 
zur Überprüfung oder gegebenenfalls Korrektur vorgelegt.“  

 
Nachdem noch zuvor Sport als Voraussetzung für Lernen und als Voraus-
setzung für die Bewältigung des Schulalltags angesehen wurde, wird nun die 
„erfolgreiche“ Hausaufgabenerledigung zur Bedingung für das Sporterleben 
erklärt. Dieser Annahme einer Wechselseitigkeit zwischen Lernen und Be-
wegung wird das Ganztagsangebot gerecht, indem es vor und nach der 
Hausaufgabenzeit Bewegungsangebote unterbreitet. Auch hier gilt der 
Grundsatz der Erziehung zur Selbständigkeit bei der Hausaufgabenerledi-
gung – wie bei dem offenen Ganztagsangebot der Schule B. Im Gegensatz 
zum Ganztagskonzept an der Schule B erachtet die Ganztagseinrichtung 
der Schule C den schulischen Lernerfolg als relevant im Rahmen des Ganz-
tagsgeschehens. Der Schulerfolg wird im Hinblick auf das Freizeiterleben 
definiert und damit eine umfassende Orientierung auf das Schülerhandeln 
signalisiert.  

 

These I: Ganzheitliche Bildung als Befähigung zur selbständigen 
Lebensführung    
 
Das Konzept der offenen Ganztagseinrichtung der Schule C zielt auf eine 
selbständige Lebensführung, die der Komplexität von alltäglichen Schulan-
forderungen und Freizeitbedürfnissen gerecht wird. Indem Freizeit und 
Lernen dabei als zwei Alltagsbereiche gesehen werden, die sich wechselsei-
tig beeinflussen und befördern, können informelle und formelle Bildungs-
prozesse zunehmend aufeinander bezogen werden. Damit ist anzunehmen, 
dass die Einzelperson eher noch in Gesamtzusammenhang von Schuler-
folg, Sozialleben und Freizeitgestaltung wahrgenommen wird. 

 
Nach diesem Konzept von Ganzheitlichkeit wird zwar die Kindperspektive  
betont, die Rolle der Eltern im Erziehungs- und Bildungsalltag bleibt je-
doch ausgeblendet. Zu fragen ist dann, inwiefern die offene Ganztagsschule 
ihr Angebot als Familienersatz oder -ergänzung versteht.  

Über das Verhältnis zwischen Familie und Schule im konzeptionellen 
Verständnis gibt der Hinweis auf die offene Ganztagsschule auf der Schul-
homepage Auskunft:  
 

„Das Angebot richtet sich besonders an SchülerInnen, deren Eltern 
beide berufstätig sind, die die häusliche Vorbereitung für die Schule 
selbst nur schwer leisten können, oder die einfach nur die Freizeitan-
gebote im sportlich-musischen Bereich wahrnehmen wollen.“  

 
Mit Betonung auf ein spezielles Schülerklientel („besonders“) wird signal i-
siert, dass das Angebot für drei Zielgruppen konzipiert ist: Erstens sind 
SchülerInnen angesprochen, die in einer spezifischen Familienkonstellation 
leben. Zweitens richtet sich das Angebot an SchülerInnen, die Probleme bei 
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der selbständigen Bewältigung schulischer Anforderungen haben, die über 
den Unterricht hinausgehen. Drittens gilt das Angebot all denjenigen Schü-
lerInnen, die am Freizeitangebot interessiert sind.  

Nach dieser Unterteilung wird eine Trennung nach Bedarfen vorge-
nommen, die unterschiedliche Orientierungsmuster zu Folge haben: Wäh-
rend den einen Betreuungsbedarf zugeschrieben wird, geht man bei den 
anderen von einer eigenmotivierten Teilnahme aus. Mit dieser doppelten 
Konstellation von Defizit- und Bedürfnisorientierung reagiert das offene 
Ganztagsschulangebot auf eine Ausgangslage, die einerseits Ausdruck einer 
gesellschaftlichen Pluralisierung von Lebenslagen im Kontext veränderter 
Arbeitsmarktbedingungen ist („beide Eltern berufstätig sind“). Andererseits 
geht mit dem Strukturwandel eine Pluralisierung von öffentlichen wie priva-
ten Betreuungs- und Sozialisationsräumen einher, die den Jugendlichen so-
wohl Handlungsfreiheiten eröffnet als auch Kompetenzen verlangt, die un-
terschiedlichen Handlungsanforderungen (z.B. in Familie, Schule und Ver-
ein) eigenständig im Alltag zu vereinbaren und eigene Handlungsziele über 
die Teilnahme an beispielsweise Freizeitangeboten zu formulieren (vgl. 
Zinnecker 2000).  

An diesen beiden unterschiedlichen gesellschaftlichen Anforderungen 
setzt das Angebot an, indem es nicht nur den Eltern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtert, sondern auch die Selbstsozialisation des Kin-
des im schulischen wie im freizeitbezogenen Bereich stützt. Während es den 
einen ermöglicht, sich neue Freizeitbereiche zu erschließen („Freizeitange-
bote […] wahrnehmen will“), finden die anderen im Angebot Hilfestellung 
bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen („die häusliche Vorbe-
reitung für die Schule selbst nur schwer leisten können“).   

 

 
These II: Fördern ohne zu stigmatisieren 

 
Das offene Ganztagsangebot der Schule C stellt sich als ein Betreuungsan-
gebot in Ergänzung zur elterlichen/häuslichen Betreuung dar. Indem es 
gleichzeitig Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen 
und Gelegenheit für Freizeitaktivitäten bietet, wird einseitiger Stigmatisie-
rung der GanztagsschülerInnen vorgebeugt.  

 
Vor dem Hintergrund einer konzeptionellen Ausrichtung an ganzheitlicher 
Bildung (durch Bewegung und Sport) sowie an individuellen Bedarfslagen 
gibt die folgende Analyse der Beobachtungen vor Ort Aufschluss über den 
Bildungsalltag. 
 

5.2.3.3 Beobachtungen im Schulalltag: Bildung und Freizeit als lebensweltlich 

integrierte Bereiche im Ganztagsschulalltag 

Im Blick auf die Handlungspraxis im Rahmen der Hausaufgabenzeit und 
der Freizeitaktivitäten ließ sich eine Öffnung zur Lebenswelt der Jugendl i-
chen in zweierlei Hinsicht beobachten: Zum einen betrifft das die Integrat i-
on lebensweltlicher relevanter Themen und die Förderung eigeninitiierter 
Lernstrategien innerhalb der Hausaufgabenzeit. Zum anderen ist damit die 
Förderung eigeninitiierter Freizeitpraktiken und sozialer Beziehungen im 
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Rahmen der Freizeitaktivitäten gemeint. Wie sich diese Praxis in den All-
tagssituationen dokumentiert, zeigen die folgenden Beobachtungen. 
 

5.2.3.3.1. Integration lebensweltlich relevanter Themen und Förderung 

eigeninitiierter Lernstrategien 

Die Zeit der Hausaufgaben ist ein notwendiger Bestandteil des Nachmit-
tags, in dem sich die alltägliche Handlungspraxis wie folgt dokumentiert:   
 

„Nach dem Betreten des Klassenraums rücken sich die Jugendlichen 
die Tische so zurecht, dass sie nebeneinander sitzen. Die Betreuerin 
schaut sich zunächst an, welche Hausaufgaben die Jugendlichen im 
Einzelnen erledigen. Währenddessen beginnt ein Jugendlicher von ei-
nem Mitschüler zu erzählen, der an diesem Tag einen endgültigen 
Verweis erhielt, weil er „breit“ zur Schule kam. Die Betreuerin fragt 
interessiert nach und erfährt Details über das Geschehen am Vormit-
tag, u.a. auch davon, dass dieser Schüler eine Therapie machen muss. 
Dann erst nimmt sie an einen der Einzeltische Platz, d.h. nicht am 
Lehrertisch aber in Frontposition den Jugendlichen gegenüber und 
beginnt zu schreiben.“ (Beobachtung vom 01.07.2008) 

  
Die Jugendlichen richten sich förmlich ein im Klassenraum und strukturie-
ren damit selbständig die Hausaufgabensituation. Diese Praxis wird von der 
Betreuerin akzeptiert und unterstützt, indem sie sich räumlich in Beziehung 
zur Gruppe positioniert. Die räumliche Nähe schafft zugleich auch Raum 
für Gespräche über aktuelle Themen der Lebenswelt der Jugendlichen. Be-
treuung heißt dann nicht nur Interesse für schulische Belange, sondern auch 
Interesse für die sozialen Belange der Jugendlichen. Diese werden im Kon-
text der Hausaufgabenzeit von den Jugendlichen selbst eingebracht und 
beziehen sich auf das schulische Sozialleben am Vormittag. Indem die Be-
treuerin dieses Thema aufgreift, nimmt sie nicht nur die lebensweltlich rele-
vanten Themen des Jugendlichen ernst, sondern ermöglicht zugleich, dass 
das Unterrichtsgeschehen am Vormittag Eingang in das Nachmittagsge-
schehen erhält und kommuniziert wird. Diese Praxis des Aufgreifens von 
Impulsen und Themen aus dem Kreis der Jugendlichen und der gemeinsa-
men Diskussion dieser Themen findet auch Anwendung bei der Bearbei-
tung der Hausaufgaben. 
 

„Nach kurzer Zeit der Ruhe und eigenständigen Bearbeitung der 
Hausaufgaben, ruft ein Jugendlicher in den Raum, ohne den Blick 
vom Buch zu wenden, dass er keine Ahnung von „Conditional II“ ha-
be. Daraufhin geht die Betreuerin zu ihm und sucht in seinem Buch 
nach der Seite von „Conditional I“, um den Unterschied zu klären. 
Währenddessen geben die anderen Jugendlichen bereits Antworten 
und es stellt sich heraus, dass es niemand so genau weiß. Das nimmt 
die Betreuerin zum Anlass, gemeinsam die Frage zu klären. Bald da-
rauf beginnt ein anderer Jugendlicher eine Frage zu stellen: „Anderes 
Wort für New York?“ Daraufhin antworten zwei Jugendliche eher zö-
gerlich: Big Apple? Der Jugendliche fragt nach weiteren Vokabeln. Es 
antwortet jedoch nur noch ein Jugendlicher. Als diesem die Antworten 
ausgehen, bietet er einen Rollenwechsel bei der Vokabelabfrage an. 
Dabei stellt sich heraus, dass der Jugendliche Ausspracheprobleme 
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hat. Die Betreuerin muss darüber lachen. Sie beginnt jedoch im weite-
ren Verlauf des Abfragens „mitzuraten“ und ggf. korrigierend einzu-
greifen.“ (Fortsetzung der Beobachtungen vom 01.07.2008) 

 
Im Rahmen der Hausaufgabenzeit zeigt sich, dass die Betreuerin dann aktiv 
in das Hausaufgabengeschehen eingreift, wenn die Jugendlichen Verständ-
nisprobleme signalisieren. Dabei nimmt sie sich individuell dem Jugendli-
chen an und zeigt ihm Strategien im Umgang mit dem Problem auf (z.B. 
der Vergleich mit der Erklärung des Conditionel I im eigenen Lehrbuch). 
Sobald jedoch die Gruppe Unterstützung anbietet, tritt die Betreuerin in 
den Hintergrund und moderiert allenfalls das Geschehen. Damit gelingt es 
ihr, die Selbständigkeit der Jugendlichen bei der Gestaltung sowohl eigen-
initiierter als auch kollektiver Lernprozesse zu unterstützen und Strategien 
der Selbsthilfe aufzuzeigen.  

 

5.2.3.3.2. Förderung eigeninitiierter Freizeitpraktiken und sozialer 

Beziehungen 

Die Analyse der Beobachtungen im sportlich-spielerischen Bereich war 
ebenso wie bei den Beobachtungen während der Hausaufgabenzeit auf die 
Handlungspraxis gerichtet. Bereits der Übergang von der Hausaufgabenzeit 
in den Sportnachmittag weist auf erste strukturelle Gemeinsamkeiten hin:  
 

Wir warten vor der offenen Tür des zweiten Hausaufgabenraums, wo 
der Betreuer von den um ihn herum stehenden Jugendlichen gefragt 
wird: „Spielen wir jetzt Tischtennis?“ 
Betreuer: „Können wir machen, ja. Ich biete zwei Euro demjenigen, 
der gegen mich gewinnt. Wir können ja noch Basketballbälle mitneh-
men.“ An den Tischtennisplatten trennt sich ein Jugendlicher von der 
Gruppe seiner Freunde und bleibt, um Tischtennis zu spielen, wäh-
rend die Freunde zum benachbarten Basketballplatz gehen. (...) Ein 
Mädchen meint, dass sie gern Badminton spielen möchte. Daraufhin 
geht der Betreuer los, um die Tasche mit den Schlägern und Federbäl-
len zu holen. (Beobachtungen vom 01.07.2008) 

 
Anhand der Episode wird deutlich, dass die Betreuer sowohl Interessen für 
konkrete Sportarten ernst nehmen, als auch selbst Vorschläge unterbreiten. 
Aktivitäten am Nachmittag werden jedoch als Gruppenaktivitäten definiert, 
was sich auch an der Auswahl der Sportgeräte dokumentiert: Es geht darum 
miteinander Sport zu treiben bzw. miteinander die Freizeit zu verbringen.  

In diesem Kontext der Wahlfreiheiten im Rahmen sportlicher Gruppen-
aktivitäten entfalten sich folgende Interaktionsmuster: Zum einen bilden 
sich die Gruppen nach Cliquen, zum anderen nach Interessen für eine 
Sportart. Dieses Muster kann durchbrochen werden, indem der Betreuer 
Anreize setzt, die einerseits die Jugendlichen zu einer Gegnergruppe sym-
bolisch zusammenführen, wenn es darum geht, den Betreuer im Einzel-
kampf zu schlagen. Andererseits hat dieser Anreiz den Effekt, dass sich 
bestehende soziale Bezüge lösen, wenn sich beispielsweise Freunde zum 
Zwecke der Verwirklichung eigener Sportinteressen trennen. Neben diesen 
Strukturierungsleistungen des Betreuers bewirken im Einzelfall die Jugend-
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lichen selbst auch eine Neuordnung sozialer Gruppen, wie das Beispiel des 
Mädchens im Hinblick auf das Badmintonspiel zeigt.  

Der Übergang eröffnet hierin erste strukturelle Eigenschaften der Hand-
lungspraxis, die sich zum einen über die Orientierung am Primat der Inte-
ressenwahrung definiert und zum anderen über eine Freizeitpraxis, die die 
soziale Einbindung aller in Gruppenaktivitäten präferiert. Wie in der Haus-
aufgabensituation zuvor fördern die Betreuer die Eigeninitiative der Grup-
pen oder motivieren neue gemeinschaftliche Aktivitäten. Zu untersuchen 
bleibt, wie Lernerfahrungen im Bereich „Sport“ vermittelt werden. Anhand 
der folgenden Beobachtungen soll dieser Frage nachgegangen werden. 

 
„Der Betreuer spielt mit zwei Jugendlichen Frisbee, wobei er immer 
wieder die Wurftechnik erklären muss. Nach einer Weile kommen zwei 
weitere Jugendliche hinzu, sodass sich das Spiel mit zwei Frisbee-
Scheiben im Kreis fortsetzt. Das führt jedoch zu einem eher chaoti-
schen Spiel, in dessen Verlauf der Betreuer anordnet, die Gruppen zu 
trennen: Während er sich mit einem der Jugendlichen zum Üben zu-
rückzieht, spielen die anderen weiter.“ (Beobachtungen vom 
08.07.2008) 

 
Wie die Beobachtung zeigt, wird die zunächst gewährte Integration aller 
Jugendlichen am Spiel zugunsten individueller Förderung wieder aufgeho-
ben. Ziel der Maßnahme ist es, der Einzelperson Wurftechniken beizubrin-
gen, mit denen das Zuspiel und damit das gemeinsame Spiel optimiert wer-
den kann. Lernanlässe ergeben sich daher spontan in der Interaktion bzw. 
werden vom Betreuer erkannt und in einen bewussten Lernprozess unter 
pädagogischer Anleitung überführt. Dabei steht die ganze Person im Zent-
rum der Aufmerksamkeit des Betreuers, wie die folgende Episode zeigt:  
 

Im Spiel bleibt S. [Name eines Jugendlichen] insofern passiv, dass er 
vorwiegend an einer Stelle in der Nähe des Basketballkorbes verharrt 
und auf ein Anspiel der anderen wartet.  
Daraufhin ruft ihm der Betreuer zu: „S., beweg Dich doch mal ein 
bisschen oder hast Du noch Skrupel wegen Deiner Verletzung?“  
S. lacht empört auf.  
Betreuer: „Der Verband hat doch eigentlich gar nicht so schlimm aus-
geschaut, aber Du mit Deinen weichen Knochen.“ (Betreuer grinst.) 
S.: „Der labert.“ (lacht) 
Betreuer: (lacht) „Wer ist jetzt dran?“ 
S.: „Natürlich ich!“ S. fängt den Ball sicher, wirft ihn jedoch knapp am 
Korb vorbei. 
Betreuer: „Das war super in der Annahme, aber gleich noch mal mit 
Augenmaß.“ (Beobachtung vom 23.07.2008) 
 

Um die passive Haltung des Jugendlichen zu verstehen und ihn mehr für 
das gemeinsame Spiel zu motivieren, nimmt der Betreuer zum einen eine 
empathische Haltung ein. Zum anderen gelingt es ihm, mit den Mitteln der 
Ironie eine emotionale Beteiligung des Jugendlichen am Spiel herzustellen 
und damit den sportlichen Ehrgeiz des Jugendlichen zu wecken.  

Im Hinblick auf die Lernerfahrungen der Jugendlichen im sportlichen 
Bereich lassen sich daraus folgende Schlussfolgerungen ziehen: Lernerfah-
rungen bedürfen einer Lernbereitschaft der Jugendlichen, die selbstbe-
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stimmt-intentional entstehen aber auch vom Betreuer durch Empathie init i-
iert werden kann. Dann wirken Emotionen handlungs- bzw. lernmotivie-
rend (vgl. Edlinger & Hascher 2008, S. 61f.). Ein weiterer Aspekt der För-
derung emotionaler und aktiver Beteiligung ist die Einbindung in ein sozia-
les Beziehungsnetzwerk:    

 
„Später beteiligen sich am Spiel noch zwei Jugendliche. Die erste ist 
die Freundin der einzigen Teilnehmerin an diesem Sportnachmittag, 
der zweite, auch ein Freund eines Teilnehmers, kommt hinzu, nach-
dem die beiden zuvor telefoniert hatten. Im weiteren Verlauf unter-
halten sich beide Freunde zeitweise auf Türkisch.“ (Beobachtung vom 
23.07.2008) 

 
Die Beteiligung der Peers an den Aktivitäten des Ganztagsangebotes, öffnet 
die Betreuung nicht nur für den sozialen Nahraum, sondern ermöglicht 
auch partielle Überschneidungen der Lebenswelten. Das führt zu einer im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung weitestgehend autonomen Gestaltung ihrer 
Freizeitkontakte und -aktivitäten, aber auch zur aktiven Beteiligung am 
Spielgeschehen. Damit erweist sich die Handlungspraxis in der Ganztagsbe-
treuung als günstige Konstellation für die Integration weiterer sozialer Kon-
texte, die sich nach ähnlichen sozialen Praxen organisieren. Dies setzt ein 
Verständnis voraus, das die Jugendlichen des offenen Ganztagsangebotes 
nicht als homogene Gruppe betrachtet, sondern jeden Einzelnen in seiner 
Individualität und Einbindung in verschiedene soziale Kreise ernst nimmt, 
kurz: ihn als ganze Person wahrnimmt. 

 

Thesen zum Zusammenspiel von formellen und informellen Bil-
dungsprozessen im Schulkontext der Schule C: 
 
Die offene Ganztagsbetreuung vertritt ein ganzheitliches Bildungskonzept, 
das Anschlüsse an den Ganztagsbildungsbegriff nach Coelen und Otto 
(2008) bietet. In diesem Sinne wird Wert auf die Entfaltung umfassender 
Kompetenzen gelegt, die zu einer selbständigen Lebensführung im schul i-
schen wie sozialen Alltag befähigen. Damit erhalten auch informelle  Lern-
prozesse Eingang in den Schulalltag.  
Die Beobachtungen bestätigen, dass informelle Lernprozesse, selbstbe-
stimmt-intentional von den Jugendlichen initiiert, individuelle Lernstrate-
gien und Freizeitinteressen, aber auch lebensweltliche Themen und Peer-
Beziehungen anerkannt und gefördert werden. Zu einer systematischen 
Verknüpfung informeller und formeller Lerninhalte kommt es jedoch 
nicht. Dagegen gelingt es der Ganztagsbetreuung Peer-Kontakte in das 
Handlungsgeschehen zu integrieren und darüber lebensweltnahe Freizeit-
praktiken für die Lernprozesse im Ganztag zu nutzen.  
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5.2.4 Potenziale und Grenzen der Ganztagsbildung in den 

untersuchten Schulen  

Das Verhältnis von Bildung und Freizeit unter Ganztagsschulbedingungen 
gestaltet sich in seiner konzeptionellen Ausrichtung vielfältig. Dazu tragen 
nicht nur organisatorische Unterschiede hinsichtlich gebundener und offe-
ner Formen der Ganztagsschule bei, sondern auch pädagogisch-inhaltliche 
Auslegungen des schulischen Ganztags. Dennoch weist Ganztagsbildung im 
Schulalltag – wie die Beobachtungen zeigen – gemeinsame Merkmale auf, 
die sich auf eine bildungsrelevante Handlungspraxis im Freizeitbereich be-
ziehen. Zu fragen ist daher, wie sich „Ganztagsbi ldung“ unter empirisch 
beobachtbaren Bedingungen gestaltet. Als Vergleichsfolie dient die theore-
tische Konzeption der „Ganztagsbildung“ nach der Definition von Coelen 
und Otto (2008) als (humanistische) Persönlichkeitsbildung und die Defini-
tion der Kultusministerkonferenz als konzeptioneller Zusammenhang mit 
dem Unterricht (vgl. KMK 2010, S. 5). Zudem werden im Blick auf das 
normative Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft (vgl. Wis-
senschaftlicher Beirat für Familienfragen 2006) erste konzeptionelle Bezüge 
auf die Elternrolle diskutiert. In einem ersten Schritt richtet sich der Ver-
gleich auf die konzeptionellen Ansprüche der Schulen, um in einem zweiten 
Schritt das über die Konzepte hinausgehende Bildungspotenzial der Hand-
lungspraxis und ihre Grenzen aufzuzeigen.  
 

5.2.4.1 Konzeptioneller Vergleich I: Einseitige Integration von Bildung und 

Freizeit trotz ganzheitlicher Ansätze 

Die einzelnen Ganztagsschulkonzepte dokumentieren ein kommuniziertes 
Wissen vom Ganztag. Ihnen gemeinsam ist die Orientierung auf Entwick-
lungsförderung zum selbständigen Handeln und Denken. Das entspricht 
dem Begriff der „Handlungsbefähigung“, ohne dass damit zugleich ein 
ganzheitliches Bildungsverständnis im Sinne des humanistischen Bildungs-
ideals verbunden ist: Während Schule A und Schule C einen ganzheitlichen 
Ansatz vertreten, der auf die Bildung der ganzen Person mit ihren „Bega-
bungen und Talenten“ (Schule A) aber auch „sozialen Kompetenzen“ 
(Schule C) abzielt, wird in Schule B Ganztagsbildung als Erziehungsauftrag 
verstanden, der Eigenverantwortung und Selbständigkeit im Handeln allein 
auf die Schülerrolle bezieht. Das bedeutet nicht, dass bewegungsorientierte 
Freizeitaktivitäten im Ganztag der Schule B fehlen. Sie sind jedoch im Falle 
der Schule B nicht als Bestandteil des Erziehungsauftrages konzipiert und 
folgen einem bedürfnisorientierten ganzheitlichen Ansatz, der nicht päda-
gogisch, sondern gewissermaßen „biologistisch“ begründet wird.  

Mit dem ganzheitlichen Bildungsverständnis geht im Rahmen der 
„Ganztagsbildung“ ein vielfältiges Bildungsangebot einher sowie verschie-
dene Lerngelegenheiten und -formen. Im Sinne der Integration von Bildung 
und Freizeit bzw. formellen und informellen Lernen im Rahmen der Ganz-
tagsschule ist ein Zusammenhang intendiert, der Unterricht und Freizeit als 
Einheit betrachtet. Dies wird konzeptionell entweder in Form der 
Rhythmisierung geleistet (Schule A) oder gemäß dem additiven Modell 
durch die Freizeitangebote im Anschluss an den vormittäglichen Unterricht 
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praktiziert (Schule B und C). Die konzeptionelle Umsetzung des additiven 
Modells kann wiederum einhergehen mit unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen bezüglich der Lernförderung: Während die Schule B allein schuli-
sche Lernkompetenzen betont, legt die Schule C zudem Wert auf soziale 
Lernkompetenzen, um die Anforderungen des Schulalltags zu bewältigen.  

Von einer pädagogisch angeleiteten Ergänzung unterrichtlicher und au-
ßerunterrichtlicher Lernerfahrungen ist innerhalb der Konzepte nicht die 
Rede. Das Beispiel der Schule A bzw. der gebundenen Ganztagsschule zeigt 
jedoch, dass sich die „Ganztagsschule“ gleichwohl in Bezug auf eine außer-
schulische Freizeitpraxis definiert. In diesem Fall stellt sich diese Bezug-
nahme nicht als Integration, sondern als Abgrenzung dar, wenn das Ganz-
tagsschulangebot aus einer medienpädagogisch-kritischen Perspektive auf 
die außerschulische Freizeitpraxis Alternativen zum Medienkonsum bieten 
soll. Damit verschafft sie sich über den Anschluss an einen gesellschaftli-
chen Diskurs Legitimation, ohne stattdessen konzeptionelle Anschlüsse an 
vermutete außerschulische Lebenswelten zu bieten.    
 

5.2.4.2 Konzeptioneller Vergleich II: Familienbeteiligung oder -ergänzung 

Vor diesem Hintergrund eines konzeptionellen Selbstverständnisses der 
Schulen wird die Frage der Elternrolle im Ganztag konzeptionell verschieden 
beantwortet:  

 Die Schule A, die für sich einen Bildungs- und Erziehungsauftrag for-
muliert, sieht die Eltern als „Hauptverantwortliche“ für die Erziehung 
an und leitet daraus eine gemeinsame Erziehungsverantwortung ab, die 
der Beteiligung der Eltern im Schulalltag bedarf. Beteiligung ist dabei 
auf drei Ebenen angesiedelt: der Ebene der formell-politischen Partizi-
pation (z.B. Gremien), der Ebene der Kooperation und der Ebene des 
sozialen Engagements (z.B. Schulveranstaltungen, Arbeitskreise).   

 Die Schule B, die einen Erziehungsauftrag formuliert, überlässt expli-
zit den Bildungsauftrag den Eltern, indem sie Abstand von der Verant-
wortung für den schulischen Erfolg der SchülerInnen nimmt. Damit 
sieht sie die Eltern nicht nur in der Verantwortung, sondern auch in 
der Kompetenz. Gleichzeitig wird für den „Bedarfsfall“ vorgesorgt, in-
dem den Eltern Unterstützung auf Verlangen angeboten wird. So signa-
lisiert die Einrichtung Unterstützung, die als Ergänzung zur Elternver-
antwortung fungiert.       

 Die Schule C vertritt einen ganzheitlichen Ansatz und übernimmt da-
durch sowohl Bildungs- als auch Erziehungsverantwortung. Die Rolle 
der Eltern wird jedoch konzeptionell nicht klar definiert. Einerseits 
wird durch die Berufstätigkeit beider Eltern Unterstützungsbedarf bei 
den SchülerInnen vermutet. Andererseits wird gleichermaßen Bedarf 
angemeldet, wenn die SchülerInnen die schulische Vorbereitung nicht 
allein leisten können. Damit wird die bislang den Eltern vorbehaltene 
Aufgabe der schulischen Unterstützung übernommen, ohne den Eltern 
die Kompetenzen dafür abzusprechen. So definiert sich das Angebot 
ebenso als strukturelles Ergänzungsangebot.      

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Rolle der Eltern in der 
Ganztagsschule bzw. der Familie konzeptionell noch unzureichend definiert 
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ist. Die Bandbreite anhand der untersuchten Schulkonzepte reicht dabei 
von einer Beteiligung der Eltern als Erziehungspartner (Schule A) bis hin zu 
einer Ergänzung von Familienaufgaben sowohl aufgrund von Unterstüt-
zungsbedarf bei der schulischen Betreuung (Schule B) als auch aufgrund 
von strukturellen Engpässen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf (Schule C). Damit wird die Familie in ihrer Erziehungs- und Bil-
dungsverantwortung zwar ernstgenommen, eine systematische Einbindung 
in das Ganztagsschulgeschehen erfolgt jedoch nicht.  

Erste Ansätze dahingehend zeigen sich bereits in der gebundenen Ganz-
tagsschule (Schule A), die sowohl die politische als auch ehrenamtliche Mit-
arbeit der Eltern als Zeichen einer gemeinsamen Erziehungsverantwortung 
definiert. Es fehlt jedoch im Sinne des wissenschaftlichen Beirats für Fami-
lienfragen (2006) auch hier an konzeptionellen Ideen der Bildungsbeteil i-
gung der Familie als gleichberechtigter Bildungsort im Schulalltag.  
 

5.2.4.3 Potenziale und Grenzen der Ganztagsbildung in der Praxis 

Neben dem konzeptionellen bzw. kommunikativen Wissen von „Ganztags-
bildung“ in der Schule vermitteln die Beobachtungen im Freizeitalltag der 
Ganztagsschule ein „konjunktives Wissen“ (Bohnsack 2003a, S. 561), das 
sich in der konkreten Handlungspraxis dokumentiert. Von Interesse sind 
dabei die spezifischen Effekte und Strukturen von Ganztagsbildung im 
Rahmen der Freizeitaktivitäten (inklusive der Hausaufgabenzeit). Die Be-
obachtungen in allen drei Schulen verdeutlichen anschaulich, dass informel-
les Lernen stattfindet. Es ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
 

a) Informelles Lernen kann sowohl pädagogisch unterstützt als auch un-
strukturiert ablaufen. (Schule A, B, C) 

 
b) Informelles Lernen kann zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit beitra-

gen. (Schule A, B, C) 
 
c) Informelles Lernen ist anschlussfähig an inner- und außerschulische 

Peer-Aktivitäten. (Schule A und C) 
 
d) Informelles Lernen ist anschlussfähig an die Lernerfahrungen im Un-

terricht (Schule A). 
 
Diese Merkmale stehen für ein reflexiv gebundenes, informelles Lernen, das 
intentional-selbstbestimmt von den Jugendlichen initiiert wurde oder durch 
spontan entstandene Handlungsprobleme im Rahmen der Freizeitaktivität 
hervorgerufen wurde. Als solches kann das informelle Lernen Erfahrungen 
der Selbstwirksamkeit befördern oder Transferleistungen zwischen infor-
mellen und formellen Lernkontexten ermöglichen. Um solche Wirkungen 
des informellen Lernens systematisch zu befördern, muss die Ganztagsbi l-
dung die dafür geeigneten Rahmenbedingungen schaffen. Die Beobachtun-
gen im Ganztagsschulalltag zeigen dafür zwei Praktiken auf. Das ist zum 
einen die pädagogischen Unterstützung, die die Lösung des Problems bzw. die 
Bestimmung des Lernziels nicht vorgibt, sondern der Schülerin oder dem 
Schüler selbst überlässt. Zum anderen sind damit Formen des Peer-Learnings 
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angesprochen. Im Folgenden sollen die Potenziale dieser Praktiken schul-
vergleichend näher bestimmt und deren Grenzen aufgezeigt werden. 

 

5.2.4.3.1. Potenziale pädagogisch unterstützter informeller Bildung 

Das Potenzial pädagogisch unterstützter Selbstlernprozesse liegt zum einen 
in der Leistung des/der Pädagogen/in begründet, die häufig unbewusst 
verlaufenden informellen Lernprozesse in einen bewussten Lernprozess zu 
überführen. Dazu wird es notwendig, den lebensweltlichen Interessen der 
SchülerInnen Beachtung und Aufmerksamkeit zu schenken (empathische 
Haltung). Zum anderen kann der Pädagoge den Lernprozess unterstützend 
begleiten, indem er motivierend den eigeninitiierten Lernprozess aufrecht-
erhält, aber auch im Sinne eines ganzheitlichen Lernprozesses neue assozia-
tive Verknüpfungen der Lernerfahrungen herbeiführt. Das betrifft sowohl 
die sinnliche und kognitive Verarbeitung der Lernerfahrung als auch die 
ganzheitliche Lernerfahrung, die die formalen Lerninhalte synergetisch mit 
den informellen Lernerfahrungen verknüpft und dadurch zur Kompetenz-
bildung beiträgt. Beispielhaft dokumentieren dies die Episode in der Fre i-
zeit-AG „Klettern“ (Schule A) als auch in die Episode beim Baseballspiel 
im offenen Ganztag (Schule B). Ziel ist jeweils die Hinführung zu selbstän-
digen Denken und Handeln bzw. die Ermöglichung der Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit.  
 

5.2.4.3.2. Potenziale des Peer-Learnings in der Ganztagsschule 

Mit dem Fokus auf die Freizeitpraxis im Ganztag gewinnen bei Jugendli-
chen die Peer-Beziehungen an Bedeutung. Davon beeinflusst sind auch die 
Lernprozesse: „Gleichaltrige interpretieren für und miteinander ihre Welter-
fahrungen, indem sie sich einerseits an kulturellen Vorgaben orientieren, 
diese aber andererseits neu formen.“ (Bois-Reymond 2000, S. 240).  

Mit dem Potenzial der Lernerfahrungen in Gleichaltrigengruppen ist 
zum einen ein inhaltlicher als auch zeitlich-räumlicher Aspekt verbunden: 
Das dokumentiert beispielhaft die Episode der Freizeit-AG „Podcasting“ 
(Schule A). In dieser Situation entwickelt sich gegen Ende der offiziellen 
AG-Zeit ein informeller Lernprozess, der sowohl inhaltlich über die vorge-
gebenen Inhalte der AG „Podcasting“ als auch formell über die zeitlichen 
Vorgaben hinausgeht. Gezeigt wurde, dass die Jugendlichen selbstbestimmt 
im Austausch miteinander eigene Lerninhalte wählen, die beispielsweise den 
kreativen Umgang mit Medien in der Freizeit sowie die spielerische Aneig-
nung von technischen Wissen und Kompetenzen betreffen. Ähnlich selbst-
bestimmt-innovativ agieren Jugendliche in den Freizeitkontexten der offe-
nen Ganztagsschule (Schule C), wenn sie einerseits räumlich das Hausauf-
gabengeschehen als Gruppenaktivität strukturieren und andererseits eigen-
initiativ aktuelle Themen der Lebenswelt (z.B. Ereignisse aus dem schul i-
schen Sozialleben am Vormittag) zum Anlass für gemeinsame Gespräche 
nehmen. Im Rahmen der bewegungsorientierten Freizeitaktivitäten repro-
duziert sich diese Handlungspraxis, indem die Cliquen in der Regel auch als 
Sportgruppe zusammenbleiben oder weitere (nicht in der Ganztagsschule 
angemeldete) Peer-Mitglieder in die Freizeitaktivitäten integriert werden.  
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Das Peer-Learning sichert den jugendlichen GanztagsschülerInnen nicht 
nur Handlungsautonomie im Umgang mit den Bedingungen der Ganztags-
bildung und deren Inhalte, sondern es ermöglicht ihnen auch, eine selbstbe-
stimmte Lebensführung über den Schulkontext hinaus zu etablieren.  
 

5.2.4.4 Grenzen der Ganztagsbildung 

Entgegen der Annahme, der Lernförderung sei die gebundene der offenen 
Ganztagsschulform vorzuziehen (vgl. Bittlingmayer/Bauer 2005; Holtappels 
2005), lässt sich anhand der Beobachtungen im Ganztagsschulalltag feststel-
len, dass beide Schulformen Räume und pädagogische Unterstützung für 
informelles und formelles Lernen bieten. Damit es im Sinne eines ganzhei t-
lichen Bildungsansatzes auch zur Selbständigkeit der SchülerInnen im Den-
ken und Handeln kommen kann, bedarf es einer Systematisierung der vor-
handenen Potenziale in allen Ganztagsangeboten: 
 

1. Erstens betrifft das eine Verknüpfung von informellen und formellen, 
außerschulischen und schulischen Lernerfahrungen.  

2. Zweitens ist damit eine Unterstützung individueller Lernstrategien und 
Freizeitpraktiken gemeint. „Wenn der unmittelbar schulische Raum 
auch als ein Raum erlebt werden kann, in dem die eigenen Präferenzen, 
Interessen, Hobbies usw. zur Geltung kommen können und auf diese 
Weise die individuellen Selbstwirksamkeits- und Anerkennungserfah-
rungen in der Schule ausgedehnt werden können, dann ist denkbar, 
dass sich auch Schülerinnen und Schüler offener und motivierter [ge-
genüber den] schulischen Anforderungen verhalten als im klassischen 
Vormittagsunterricht.“ (Bittlingmayer/Bauer 2005, S. 16, H.i.O.).  

3. Diese individuellen Lernstrategien und Freizeitpraktiken können auch 
in Form des Peer-Learnings stattfinden. Neben der Anerkennung der 
individuellen Präferenzen ist daher drittens auch die Anerkennung (au-
ßer)schulischer Sozialbeziehungen für die Ganztagsbildung relevant.  
Gelingt es der Einrichtung, sich für die soziale Welt der Cliquen und 
Freundschaften zu öffnen, dann können nicht nur mit Hilfe lebens-
weltnaher Praktiken der Gruppe Selbstlernprozesse unterstützt, son-
dern auch Entwicklungsprozesse einer autonomen Lebensführung an-
gestoßen werden. 

 
Bislang geschieht jedoch die Integration aller drei Potenziale sowohl kon-
zeptionell wie auch im Freizeitalltag der Schule noch unsystematisch. Die 
Potenziale der Ganztagsbildung definieren damit gleichzeitig ihre bisherigen 
Grenzen: Es ist nicht die Abwesenheit formeller Bildung in außerunter-
richtlichen Ganztagsangebot, die der Ganztagsbildung Grenzen setzt, son-
dern die Verknüpfung mit den informellen Lerninhalten. Es ist auch nicht 
die Selbstwirksamkeitserfahrung das Problem im Rahmen der Angebote, 
sondern die Frage, wie diese zu einer selbstbewussteren Bewältigung der 
schulischen Anforderungen beitragen können. Schließlich ist auch nicht die 
Öffnung für Cliquen problematisch, sondern die Selbstlernprozesse der 
Gruppe zu befördern und die autonome Lebensführung des Einzelnen zu 
unterstützen in der Frage der Vereinbarkeit schulischer Verpflichtungen 
und individueller und/oder peerbezogener Freizeitbedürfnisse.  
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Damit die Ganztagsschule nicht als Einschränkung, sondern Erweite-
rung jugendlicher Handlungsspielräume erlebt wird, ist sie mehr denn je 
gefordert, Orte zu bieten, in denen sich die sozialen Kreise der Jugendli-
chen verknüpfen lassen, neue soziale Kontakte aufgebaut werden können 
und neue Freizeitinteressen entwickelt werden. Um eine Integration le-
bensweltlicher Kontexte den GanztagsschülerInnen zu erleichtern, ist es 
notwendig zu wissen, welche Freizeitkontexte bereits in ihrem Alltag Rele-
vanz besitzen und wie es ihnen gelingt, diese miteinander zu vereinbaren.  

Am Beispiel des Freizeitsports wird im Folgenden gezeigt, wie die ein-
zelnen Kontexte des Freizeitsports (Ganztagsschule, Verein, Peers, Familie) 
im Hinblick auf ihre kulturelle Praxis wahrgenommen werden und ob sich 
darüber bereits erste Kontextverknüpfungen abbilden lassen (5.3). Die Be-
trachtung des alltäglichen Zeitmanagements aller Aktivitäten über den Wo-
chenverlauf nähert sich der Frage der Verknüpfung der Freizeitkontexte 
über die zeitliche Dimensionierung (5.4). Erst vor diesem Hintergrund bzw. 
aus beiden Perspektiven wird die Bedeutung der sozialen Praktiken der 
SchülerInnen deutlich, um Ganztagsschule und Freizeit miteinander zu ver-
einbaren (5.5).  

 



106 

5.3 Ganztagsschule als Freizeitalternative? Zur 

sozialen Wahrnehmung der Freizeitkontexte 

am Beispiel des Sports 

Sport besitzt einen hohen Stellenwert im Freizeitalltag der Jugendlichen 
(vgl. Wahler et al. 2004, S. 122). Dabei spielt der Freizeitsport vor allem als 
Handlungsfeld adoleszenter Selbstinszenierung und individualisierten 
Selbsterlebens eine Rolle (vgl. Rittner 2004). Die Sportaktivitäten der Ju-
gendlichen sind jedoch nicht nur Ausdruck einer Jugend- und Freizeitkul-
tur, sondern der Freizeitsport vereint auch verschiedene Kontexte: Das 
betrifft die Sportaktivitäten mit den Peers (5.3.1), im Verein (5.3.2), mit der 
Familie (5.3.3) oder mit der Unterstützung von Medien (5.3.4). Diese Kon-
texte sind aus der Perspektive der Jugendlichen mit unterschiedlichen 
Handlungsorientierungen und Sinnzuschreibungen verbunden, die im Fol-
genden dargestellt werden. Von Interesse ist dabei die Frage, welche Erfah-
rungen die Jugendlichen in den Ganztagsangeboten vergleichsweise machen 
können (5.3.5) und welche Rolle die Ganztagsschule im Gefüge der Frei-
zeitkontexte der jugendlichen GanztagsschülerInnen spielt (5.3.6). 
 

5.3.1 Sport mit Peers: Spontanes Zusammensein 

Jugendliche knüpfen Beziehungen zu Gleichaltrigen in unterschiedlichen 
Kontexten. Als Freunde gewinnen sie als sozio-emotionale Bezugspersonen 
im Jugendalter neben der Familie zunehmend an Relevanz (vgl. Reinders 
2006). Die Aktivitäten sind integrativ angelegt und dienen dem Austausch, 
der Gemeinschaftsbildung und Begegnung (vgl. Wahler et al. 2004, S. 117). 
Dies bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen: 

 
Sebastian S. (GGS): „Na ja im Sommer geht man halt auch oft nach 

der Schule noch zum ((Name des Gewässers)) und geht schwimmen 
oder sowas oder geht in Schwimmbäder also das ist ja auch noch 
mal so eine Sache die ich mit Sport verbinde ins Schwimmbad ge-
hen oder sowas. Im Moment halt nicht aber im Sommer halt dann 
da fast jeden Tag. Der ((Name des Gewässers)) ist ziemlich beliebt, 
da geht halt jeder hin zum Baden und es ist dort überfüllt von Schü-
lern, weil jeder nach der Schule gleich dahin geht.“  

 
Fabian G. (OGS): „Also aus der Klasse unternehmen wir eigentlich 

immer was zusammen also so drei vier Freunde oder so oder  im 
Sommer gehen wir meistens Skateboard fahren oder einfach nur 
draußen irgendwas machen was weiß ich was uns halt einfällt.“ 

  
Charakteristisch für die sportbezogenen Freizeitaktivitäten der Ganztags-

schülerInnen
58

 mit ihren Freunden ist zum einen die Identifikation mit ei-
ner bestimmten Sportart („Skateboard fahren“), zum Teil auch mit Orten 

 
58  Obwohl die Beispiele nur aus den Interviews mit Jungen stammen, beziehen sich die Ergeb-

nisse auch auf die Mädchen. 
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(„da geht halt jeder hin“), die eine Öffnung zu jugendkulturellen Praktiken 
bzw. Zugehörigkeit zu Jugendkulturen markieren.  

Zum anderen eröffnet der Sport Räume außerhalb des Elternhauses und 
der Schule, ohne dass dies unbedingt mit einem Wechsel der Freundeskreise 
einherginge. Es sind vor allem die Klassenkameraden, zu denen freund-
schaftliche Beziehungen auch außerhalb der Schule aufrechterhalten wer-
den. Diese Kontakte werden damit über gemeinsame (Sport-)Interessen in 
ihrer Bindung gestärkt.  

So spezifisch wie diese Sportinteressen sein können, so spontan erfolgt 
ihre Umsetzung im Alltag: 
 

Sebastian S. (GGS): „(U)nd es ist auch so dass ich manchmal 
Squashen gehe unter der Woche mit Freunden das heißt wir mieten 
halt einfach ne Halle (.) abends nach der Schule fahren halt nach der 
Schule direkt dorthin und spielen dann“ 

 
Diese Spontanität wird auch angesichts einer städtischen Infrastruktur mög-
lich, die ein breites Angebot an öffentlichen Sportstätten bietet. Daran do-
kumentiert sich eine Autonomie-sichernde Handlungsorientierung: Es geht 
darum, außerhalb von Erwachsenen dominierten Räumen (außerhäuslich, 
außerschulisch) eine eigene Freizeitpraxis zu entwickeln, die einerseits ju-
gendkulturelle Identifikationsräume schafft und andererseits Gemeinschaft 
auch über den Klassenverband und die Schule hinaus herzustellen vermag.  

 

5.3.2 Vereinssport: Mit Freunden kämpfen 

Bei den Sportarten, die im Verein ausgeübt werden, handelt es sich vorran-
gig um Ballsportarten. Während an erster Stelle bei den Jungen der Fußball 
steht, sind es bei den Mädchen Basketball und Tennis. Diese Sportarten 
werden jedoch nicht nur im Verein ausgeübt, sondern finden auch im regu-
lären Sportunterricht, den Schul-AGs und in der Freizeit der Ganztagsschu-
le statt. Die Jugendlichen nehmen jedoch zwischen Vereinssport und Schule 
Unterschiede wahr, die Lukas F. wie folgt beschreibt:  
 

Lukas F. (GGS): „Im Training ist es härter da ist es eher so erfolgs-
orientiert und wenn man halt dann bei unseren Lehrern ist das bei 
unserem Trainer ist es halt wenn man halt Scheiße baut dann läuft 
man halt eine viertel Stunde Tribüne mit 3kg Säcken auf einer Hand 
und wenn man das halt nicht macht dann halt noch 5 Minuten län-
ger.“ 

 
Die Merkmale des Vereinssports und damit die Unterschiede zum Freizeit-
sport in der Ganztagsschule liegen sowohl in einer zweckrationalen Aus-
richtung („erfolgsorientiert“) als auch in der Beziehungsstruktur zum Tra i-
ner. Der Trainer wird als Autorität wahrgenommen, der Zuwiderhandlun-
gen seiner Anweisung gegenüber sanktioniert. Die Aktivitäten im Vereins-
sport sind damit Teil eines Ordnungssystems das unhinterfragt bleibt, wie 
auch Susi R. erzählt:  
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Susi R. (GGS): „Also im Verein spielt man immer ziemlich viel 
Turniere und so das ist in der Schule weniger der Fall weil das halt 
eine ziemlich kleine Mannschaft ist also nicht so also sind schon 
viele Leute da aber nicht viele die auch wollen also auch Turniere 
spielen wollen.“ 

 
Der Freizeitsport im Verein ist an ein Wettkampfsystem gebunden, dass 
eine Teilnahmebereitschaft voraussetzt, während der Freizeitsport der 
Schule eher auf Freiwilligkeit basiert. Die Freizeitpraxis der Jugendlichen im 
Kontext der Schule und der Peers unterscheidet sich daher von der Praxis 
der Sportvereine grundlegend im Hinblick auf Autonomiespielräume der 
Jugendlichen und den Stellenwert der Erwachsenen. Dennoch kommt es im 
Kontext des Sportvereins zu Verschränkungen der Kontexte, wie sich am 
Beispiel der Rekrutierungspraxis wie folgt zeigt. 
 

5.3.2.1 Die Rolle der Peers im Sportverein 

Die Rolle der Peers kommt besonders beim Eintritt in den Verein zum 
Tragen: 
 

Sebastian S. (GGS): „Ich glaub durch einen ziemlich guten Freund 
von mir der mich da halt ein bisschen reingebracht hat also der (.) 
durch den hab ich auch Hockey angefangen (.) und (.) ich weiß 
nicht warum ich mich auf einmal (.) so für Sport interessiert habe 
aber (.) es war (.) das hat mich einfach mehr interessiert als halt ein-
fach was mit Freunden oder so zu machen denk ich mal (.) und ich 
hatte ja in dem Verein dann auch meine Freunde.“ 

 

Im Fall von Sebastian S. ist es der Freund, der ihn sowohl zum Mitmachen 
im Verein bewegt als auch an eine völlig neue Sportart heranführt. Dabei 
sieht er den Verein als Alternative zur Freizeit mit seinen bisherigen Freun-
den an. Es gelingt ihm jedoch im Laufe der Zeit einen neuen Freundeskreis 
im Verein zu etablieren und damit beide Kontexte zu verschränken. Ähn-
lich verhält es sich auch im Fall von Richard H., der im Verein alte Schul-
freunde wiedertrifft: 
 

Richard H. (GGS): „Also der Vater also der Stiefvater sozusagen 
von einem aus meiner Grundschulklasse der ist also der war Trainer 
im Fußballverein und der Sohn von dem der ist zu uns gekommen 
also auf unsere Schule weil auf der ((Name der Schule)) der mochte 
das nicht da ist er halt zu uns und da bin ich halt zu dem Verein hin 
weil ich hab mich mit dem befreundet (.) Da ist noch ein anderer 
Freund von mir hin aus unserer Grundschule und noch einer glaub 
ich (.) Der eine spielt nicht mehr bei uns //I: Hm okay// Also so 
treffen wir uns halt auch noch manchmal in der Grundschule also 
von der Grundschule aus.“ 

 
Über den Verein erhält Richard H. nicht nur die Möglichkeit die Freund-
schaft zu seinem Klassenkameraden auszubauen, sondern auch alte Freun-
deskreise aus seiner Grundschulzeit zu reaktivieren. Der Verein gewinnt 
damit auch als Ort sozialer Vergemeinschaftung im Peer-Kontext an Bedeu-
tung, solange die leistungsorientierte soziale Praxis des Vereins anerkannt 
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wird. Was passieren kann, wenn diese Anerkennung fehlt und der Verein 
nur der Ort bleibt, um sich mit Freunden zu treffen, zeigt sich am Beispiel 
von Jolie M. anschaulich: 
 

Jolie M.(GGS): „Ich wollte mit einer Freundin von mir wieder was 
machen //I: Ja// und na ja dann kam noch nur noch Sport in Frage 
[…] es gab die Profispieler die mittleren Spieler und die schlechten 
Spieler //I: hm// Und wir gehörten zu den schlechten Spielern weil 
wir einfach nur gespielt haben um unseren Spaß zu haben //I: 
hm// die anderen hatten da voll den Druck irgendwie dass sie die-
ses Duell gewinnen müssen und wir dachten uns nur ja ist uns doch 
egal ((lacht)).“  

 

In dem sie mit dem Vereinssport die Strategie verfolgt, ihre Freundschaft 
auf eine neue Gestaltungsgrundlage zu stellen und damit den Verein ledig-
lich als Kontext dafür ansieht, unterläuft sie zugleich zusammen mit ihrer 
Freundin die Logik der Vereinspraxis („gewinnen müssen“) um einer Ori-
entierung an der spaßorientierten Freizeitpraxis Vorrang zu geben.  

Damit, so lässt sich festhalten, bleibt der Verein ein eigenständiger Fre i-
zeitkontext, der durch seine örtliche und zeitliche Beständigkeit Möglichkei-
ten bietet, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen (neben dem Schulkontext) 
aufrechtzuerhalten, Gleichgesinnte für die Umsetzung eigener Freizeitinte-
ressen zu finden sowie Freundschaftsbeziehungen zu intensivieren. Diese 
sozialen Motive stehen jedoch hinter dem gemeinsamen Sportinteresse zu-
rück. Neben dem Verein als Kontext für Peerkontakte bietet der Verein 
auch eine Plattform für die Familie. 
 

5.3.2.2 Die Rolle der Familie im Sportverein 

Ebenso wie die Peers erweist sich die Familie als primärer Gatekeeper in 
den Verein: 
 

Konstantin H. (GGS):  „Ja da hat mein Dad auch einfach mal ge-
sagt, weil wenn ich jetzt immer nur zu Hause sitze oder mit Freun-
den was mache, dass ich in der Freizeit mal was anderes mache. Da 
sind wir auch mal zu so einem Schwimmverein gegangen und haben 
uns das angeschaut und ich mochte schon immer gerne, ich war 
schon immer gerne im Wasser und habe irgendwie geschwommen 
und so.“  

 
Im Falle von Konstantin sucht der Vater für seinen Sohn eine zusätzliche 
Alternative zur Freizeit im häuslichen Kontext und im Peerkontext. In Ori-
entierung an den Freizeitinteressen des Sohnes wird der Sportverein ge-
wählt. Der Vater initiiert somit eine zusätzliche Freizeitgestaltung und un-
terstützt den Zugang bzw. Übergang in den Verein.  

Neben der Rolle der Eltern als Unterstützer einer „alternativen“ bis pä-
dagogisch wertvollen Freizeitpraxis – wie im Fall von Felix B., wenn die 
Mutter ihm einen Gutschein für einen Taekwondo-Verein schenkt, um ih-
ren Sohn zu einem Sport zu veranlassen, der dessen Selbstvertrauen stärken 
soll – treten die Eltern auch als Initiatoren einer gemeinsamen Freizeitpra-
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xis auf, für die der Verein nur eine Plattform zur Umsetzung dieser Frei-
zeitpraxis darstellt: 
 

Interviewerin: „Hm und wie kam es jetzt zu Golf wann habt ihr da-
mit angefangen?“  

Bruder von Isabell S. (GGS): „Das ist schon ein paar Jahre her wie 
viel vier fünf.“  

Vater v. Isabell S.: „Vier Jahre also die ganze Familie hat zusammen 
angefangen weil also wir spielen wir haben sehr viel Tennis gespielt 
//I: Hm// und äh im Freundeskreis und auch bei uns ist einfach 
die Idee gekommen was gibt‟s für einen Sport den man auch später 
noch zusammen macht ja weil beim Tennis wenn die Kinder dann 
stärker und größer werden dann sind die dann wollen die (.) mit an-
deren spielen und nicht mehr mit den Eltern //I: Hm// aber bei 
Golf ist der ist das ja durch die Regeln völlig ausgeglichen da kann 
auch ein ganz Schlechter mit einem ganz Guten spielen //I: Hm// 
Und äh so haben wir das alle angefangen und auch im Freundeskreis 
haben sehr viele angefangen und deswegen haben die Kinder auch 
in ihrem Alter eben immer wieder andere Kinder die mit denen wir 
auch wo die Eltern spielen und die Kinder spielen.“  

 
Aus der Perspektive des Vaters bietet der Sport die Möglichkeit, mehrere 
Freizeitkontexte wie Familie und Peers zu vereinen. Dabei ist der Vater auf 
eine längerfristige Freizeitpraxis orientiert, die alle Familienmitglieder trotz 
unterschiedlicher Leistungsniveaus in die gemeinsame Freizeit zu integrie-
ren vermag und ihnen gleichzeitig die Freiheit gewährt, nur mit Gleichaltri-
gen diesen Sport auszuüben. Der Verein tritt dann als eigenständige Orga-
nisation mit eigenen Interessen hinter diejenigen der Familie zurück. Offen 
bleibt, welche Merkmale die Praxis der Familie im Rahmen des Sports aus-
zeichnet. 
 

5.3.3 Familie: Gemeinsam Zeit verbringen 

Die Familien im Rahmen unserer Erhebung führen verschiedene Sportarten 
auch gemeinsam durch. Dazu gehören Bowling oder Kegeln, Golf, Skifah-
ren und Tennis. Die wenigsten Familien nutzen dazu regelmäßig den Ver-
ein, wie im vorangegangenen Beispiel der Familie von Isabell S., die den 
Golfverein als sozialen Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten als Familie 
und auch zusammen mit den Freunden nutzen. Vielmehr ist der Freizei t-
sport im Kontext der Familie Teil einer zeitlich und räumlich flexibel ge-
handhabten Praxis: 
 

Mutter von Richard H. (GGS): „Was wir natürlich gemeinsam ma-
chen ist Skifahren. […] wobei ich so das Gefühl habe dass die Liebe 
zum Schifahren sich auf die Kinder nicht so richtig übertragen hat 
(.) Also wir sind früher viel mehr gefahren und jetzt haben sie im-
mer irgendwas vor und im Zweifelsfall fahr ich alleine (.) Aber so ist 
es wohl (.) Wir gehen allerdings einmal im Jahr eine Woche lang 
zum Skifahren nach Italien und ähm das ist auch so ein Urlaub den 
von uns keiner missen möchte.“ 
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Nach Auskunft der Mutter hat sich die gemeinsame sportbezogene Frei-
zeitpraxis im Verlauf der Jahre reduziert. Erhalten blieb ein gemeinsamer 
Urlaub im Jahr, der von allen Familienmitgliedern als bedeutsam einge-
schätzt wird und der sich über den gemeinsamen Sport definiert. Ein ähnli-
ches Muster zeigt sich im Fall der Familie von Fabian G.: 
 

Mutter von Fabian G. (OGS): „Jetzt beschränkt sich´s eigentlich 
auf den Urlaub oder dann im Sommer ist bei uns hier in der Straße 
ist auch ein Tennisplatz wo man sagt wenn da mal Zeit ist dann geht 
man da mal ne Stunde (.) Aber jetzt auch nicht regelmäßig sondern 
grad nach Lust und Laune und Wetter und Zeit 

Interviewerin: „Alle zusammen oder jetzt?“ 
Mutter: „Ja kommt drauf an. Mal wir zwei, mal die zwei Männer je 

nachdem wie man grad oder zu dritt dass einer zuschaut“ 

   
Auch diese Mutter erwähnt den Urlaub als ein markantes Zeitfenster für 
gemeinsame, sportbezogene Aktivitäten der Familie. Die sportbezogene 
Freizeit zeichnet sich aus ihrer Perspektive dabei als spontane, unregelmä-
ßige und jahreszeitenabhängige Praxis aus, die auch nicht zwingend alle 
Familienmitglieder integriert. 

Anhand dieser zeitlichen und räumlichen Flexibilität wird deutlich, dass 
der gemeinsame Freizeitsport Symbolcharakter trägt. Er steht einerseits für 
Zeiten des spaßorientierten Gemeinschaftserlebens. Andererseits gewinnt 
der familiale Freizeitkontext als regenerative Ressource an Bedeutung, wenn 
gemeinsam Sport im Rahmen des Urlaubs getrieben wird. Zudem finden 
mit zunehmendem Alter der Kinder jugendspezifische Freizeitinteressen 
Berücksichtigung. So etabliert sich eine Freizeitpraxis, die auch offen für 
Peer-Kontakte ist: 
 

Mutter von Felix B. (OGS): „Und jetzt ist halt so dass der Felix halt 
lieber mit seinen Kumpels was macht als mit uns also so wobei Ski 
fahren oder schwimmen gehen oder mit Motorrad fahren da ist er 
dann schon gerne mitgefahren […] 

Felix B.: „Manchmal manchmal frage ich wenn meine Mutter sagt 
ach da könnte doch noch jemand mitkommen frage ich so ja willste 
mitkommen zum Skifahren aber ist nicht immer.“ 

 
Die Freizeitpraxis der Familie ist in der Zusammenschau der Ergebnisse 
flexibel angelegt. Nicht nur zeitlich und räumlich gibt es Spielräume, son-
dern auch personell bietet die Familie Räume, Freundschaften pflegen zu 
können. Dass die Familie über ihre Freizeitpraxis auch sozialisatorischen 
Einfluss nimmt, wird im Folgenden Abschnitt erläutert: 
 

5.3.3.1 Exkurs: Der Freizeitsport als Feld der Geschlechtersozialisation?  

Freizeitsport im Kontext der Familie ist eine Praxis, die nicht allein aus-
schließlich mit allen Familienmitgliedern praktiziert wird. Sie kann auch auf 
exklusive Zeiten mit dem jeweiligen gleichgeschlechtlichen Elternteil be-
schränkt sein. Wie empirische Studien zeigen, werden sportliche Orientie-
rung und Praxen primär über den gleichgeschlechtlichen Elternteil vermit-
telt (vgl. Georg/Hasenberg/Zinnecker 1998, S. 142). Damit besitzt der ge-
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meinsame Freizeitsport das Potenzial der Geschlechtersozialisation. Die 
folgende Analyse der Vater-Sohn-Aktivitäten und der Mutter-Tochter-
Aktivitäten soll Aufschluss darüber geben, mit welchen Orientierungen der 
gemeinsame Freizeitsport verbunden wird. 
 

5.3.3.1.1. Väter und Söhne in gemeinsamer Aktion 

Die Bandbreite an gemeinsamen Interessen von Vätern und Söhnen im 
Kontext des Freizeitsports ist vielfältig. Sie reicht von gemeinsamen Fern-
sehzeiten für Sportsendungen, über den gemeinsamen Besuch öffentlicher 
Sportveranstaltungen bis hin zum gemeinsamen Sporttreiben. Als gemein-
same Praxis etabliert sie sich beispielsweise folgendermaßen: 
 

Sebastian S. (GGS): „Mit sieben hat er mich schon auf den Golf-
platz mitgenommen //I:Ja// klar und wenn ich damit sozusagen 
aufgewachsen bin und er auch immer gespielt hat war klar dass ich 
immer mit ihm zusammen gespielt hab (.) weil für ihn ist´s (.) was 
macht man schon großartig im Urlaub und da ist einfach das Beste 
wirklich das Golfspielen weil das (.) da spezialisieren sich immer 
mehr Hotels drauf und deswegen sind wir (.) haben wir das immer 
zusammen gemacht auch (.) Das war immer der Sport den wir noch 
zusammen machen konnten //I: Hm// Für uns Jugendliche war 
das zwar kein Alterherrensport weil da so viele Jugendliche waren 
und (.) ja und ihm hat´s halt auch sehr gefallen dass wir mal was zu-
sammen machen.“ 

 
Auch im Fall von Sebastian S. erweist sich der Urlaub für eine gemeinsame 
Sportpraxis als günstiges Zeitfenster. Die Kontinuität, mit der der Vater 
den Sohn schon im Kindesalter an sein Hobby heranführt, verleiht jedoch 
dieser Praxis Bedeutung. Indem Sebastian S. Golf als eine sportliche Aktivi-
tät beschreibt, die „wir noch zusammen machen konnten“, gibt er der ge-
meinsamen Aktivität Vorrang vor dem Sporterleben. Als weitere Motive für 
das gemeinsame Golfspielen benennt er zweitens den Kontext, mit dem er 
sich als Jugendlicher identifizieren kann („weil da so viele Jugendliche wa-
ren“), wenn diese Identifikation auch mit Ambivalenzen verbunden ist 
(„Alterherrensport“), und drittens das gemeinsame Spaßerleben („ihm hat´s 
halt auch sehr gefallen dass wir mal was zusammen machen“), das dem 
Golfspielen einen symbolischen Charakter verleiht. Es dient der wechselsei-
tigen Bestätigung der Vater-Sohn-Beziehung. Sozialisatorische Tragweite 
erlangt diese Praxis jedoch erst, wenn sie sich auch explizit auf Genderun-
terschiede bezieht, wie das folgende Beispiel zeigt: 
 

Interviewerin: „Und guckst du auch Fußball mit deiner Familie?“ 
Richard H. (GGS): „Also mit meiner Mutter schau ich kein Fußball 

das beste Beispiel gestern lief Werder Bremen da sagt sie dann so oh 
es steht schon 1:0 so ja wenn du mal von Anfang an zuschauen 
würdest dann hättest du das Tor sogar gesehen ja oder so oh da ist 
ja Rauch auf dem Spielfeld (.) der ist schon seit 10 Minuten da (.) ja 
weil die Bremer Fans ausgerastet sind da muss man halt mal hin-
schauen also so was nervt halt einfach wenn man irgendwie so so 
wie so ein Geistesblitz weil man einmal hinschaut ja man schaut alle 
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20 Minuten einmal hin //I: Hm// Und dann so 2:0 oh jetzt steht´s 
auf einmal das geht ja nicht.“ 

Interviewerin: „Also so fachlich unterhaltet ihr euch da nicht über.“ 
Richard H.: „Nee (.) wenn dann mit meinem Vater.“ 

 
Das gemeinsame Anschauen von Sportsendungen, wie in dem Fall des 
Fußballspiels, wird als gemeinsame Vater-Sohn-Aktivität gerahmt. Als sol-
che wird sie Richard H. nur in Abgrenzung zur Sohn-Mutter-
Kommunikation während der Sportsendung bewusst und kann damit als 
eine exklusive Vater-Sohn-Praxis definiert werden. Die Versuche der Mut-
ter, das Fernsehen als gemeinsame Aktivität zu gestalten, indem sie Fragen 
stellt und damit gleichzeitig einen kommunikativen Austausch anregen 
möchte, wird von dem Sohn vehement abgewehrt. 

Eine thematisch sportbezogene Freizeit, die Väter und Söhne miteinan-
der verbringen, dient, wie die Beispiele zeigen, zum einen der wechselseit i-
gen Bestätigung der Vater-Sohn-Beziehung. Zum anderen kann sie aber 
auch gendersensible Bereiche berühren. Ihre Funktion liegt dann in einer 
Geschlechtsrollenidentifikation, sofern diese Praxis auch bewusst als Ab-
grenzung zum jeweils anderen Geschlecht verstanden wird.  
 

5.3.3.1.2. Mütter und Töchter in gemeinsamer Aktion 

Die Bandbreite an gemeinsamen Aktivitäten von Müttern und Töchtern ist 
nicht primär auf sportliche Freizeitinteressen konzentriert. Sie umfasst in 
der Mehrheit der Fälle auch den gemeinsamen Einkaufsbummel. Sind meh-
rere Geschwister in der Familie vorhanden, dann besteht für die Mütter die 
Gefahr eines Rollenkonflikts:  
 

Mutter von Liane H. (GGS): Ja und mit Liane ist es einfach 
schon schwer im Moment ich denke da kommen auch mal wieder 
andere Zeiten wenn er [der jüngere Bruder] auch selbständiger ist 
ehm weil mit beiden ist es immer doch so richtig gut läuft das dann 
nicht und   

Liane H.: Ja also wir können eigentlich nichts gemeinsam machen 
weil er [der kleine Bruder] immer ganz andere Interessen hat 

 
In den Fällen, in denen sich dagegen eine gemeinsame Mutter-Tochter-
Freizeit etablieren konnte, zeigt der Vergleich zur Vater-Sohn-Praxis, dass 
Mütter und Töchter ähnliche soziale Orientierungen mit einer sportlichen 
Freizeitpraxis verbinden. Das dokumentiert folgende Erzählung beispiel-
haft: 
 

Mutter von Eileen E. (OGS): Beachvolleyball spielen wir beide, da 
waren wir auch schon mal zusammen bei so einem Turnier. […] Bei 
der ((Name der Veranstaltung)) einfach so mitgespielt ja klar wenn 
es Interesse ist gemeinsam macht man es auch zusammen ne aber 
das ist so das Einzigste gut wenn mal ein Kinofilm kommt aber da 
will sie ja auch lieber mit ihren Freundinnen gehen da kann man 
sich nicht so ein Film angucken wie ich. Mm, genau ja. Und wir se-
hen uns ja unter Woche jeden Abend und früh ja auch also von da-
her ist da schon Kommunikation da und kann was klären. 
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Obwohl im Falle des Beach-Volleyballs ein gemeinsames Freizeitinteresse 
besteht, wird dieser Freizeitsport nicht regelmäßig betrieben. Die Ursache 
dafür liegt in der sozialen Funktion begründet, welche die Mutter dem 
Sport als gemeinsame Freizeitaktivität zuschreibt. Mit einer gemeinsamen 
Praxis verbindet sie eine Orientierung auf „Kommunikation“ und Aus-
tausch. Damit wird der gemeinsame Freizeitsport als gleichrangig mit ande-
ren Freizeitaktivitäten betrachtet, z.B. Kino oder die alltäglichen Abend- 
und Morgenrituale.  

Im Vergleich zur Vater-Sohn-Praxis zeigt sich, dass die gemeinsame 
Freizeitpraxis ebenfalls der wechselseitigen Bestätigung der Mutter-Tochter-
Beziehung dient. Sie ist jedoch weitaus stärker auf den persönlichen kom-
munikativen Austausch gerichtet als bei den Vater-Sohn-Freizeitaktivitäten 
und wird tendenziell weniger als geschlechtsspezifische Praxis definiert.  
 

5.3.4 Medien: Fitnessspiele am PC als Simulation praktizierter Freizeit 

Sport ist durch den Einfluss der Medien „nahezu zu einer gesellschaftlichen 
Norm geworden, die für gesundheitliches Wohlbefinden. Leistungsfähigkeit 
und Erfolg steht“ (Wahler et al. 2004, S. 32f.). Ungeklärt ist jedoch, welche 
Rolle die Medien selbst im Freizeitsport spielen. Wie unsere Befunde zei-
gen, sind computerunterstützte Sportsimulationen am PC oder Fernseher 
längst in die Kinder- und Wohnzimmern eingezogen. Dabei tragen diese 
Medien in erster Linie zu einer zeitlich und räumlich flexiblen Freizeitpraxis 
bei, ohne die bisherige Freizeitpraxis zu ersetzen. Das illustrieren folgende 
Fälle:   
 

Interviewerin: „Okay und du hast gesagt du machst gerne dieses Fit-
ness Programm also dieses Wii Fit?“ 

Liana H. (GGS): „Also meistens so zwischen 18.00 und 19.00 Uhr ja 
so also nicht direkt wenn ich nach Hause gekommen bin aber auch 
nicht so also so //I: Hm// meistens war ich dann erst mal so ein 
bisschen hier hab mit der Mama geredet und so und dann bin ich 
hoch gegangen und hab angefangen und einmal hab ich ´s sogar al-
so am Wochenende auch mal so echt länger gemacht so zwei Stun-
den oder so also natürlich mit Pausen aber mich da so richtig aus-
gepowert Yoga erst dann hab ich Joggen und dann Boxen und alles 
so und dann war ich halt mal so richtig weil die Mama war nicht da 
und dann war ich so richtig ausgepowert das war ganz gut.“ 

 
Während Liane H. den Sport vor dem PC vor allem wochentags nach der 
Schule praktiziert, besitzt doch diese Freizeitbeschäftigung in ihrer Perspek-
tive eine nachrangige Bedeutung. Priorität wird dem Austausch mit der 
Mutter eingeräumt. Das kommt vor allem am Wochenende zum Tragen, 
wenn der Sport vor dem PC zum Ausnahmefall wird („weil die Mama war 
nicht da“). Im Gegensatz zu Liane H. stellt im Fall von Fabian G. dasselbe 
Sportprogramm eine nahezu regelmäßige Freizeitbeschäftigung mit dem 
Vater unter der Woche dar. Das Programm eröffnet so die Möglichkeit, 
jenen Sport auch zu Hause und zusammen zu spielen, der sonst am Wo-
chenende tatsächlich auf dem Sportplatz ausgeübt wird. Das computerge-
stützte Sportprogramm erweist sich ferner als eine beliebte Aktivität mit 
den Freunden. 
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Die neuen Medien stellen damit keine Alternative zur etablierten Frei-
zeitpraxis im Familien- und Peerkontext dar, sondern ergänzen eine bereits 
bestehende Praxis oder unterstützen flexible Zeitmuster der Freizeitgestal-
tung auch unterhalb der Woche.  
 

5.3.5 Ganztagsschule: Gemeinsam Spaß haben und sich bewegen 

Der Freizeitsport in der Ganztagsschule ist essentieller Bestandteil des An-
gebots. Wie die Erzählungen der Jugendlichen dokumentieren, können die 
Orientierungen, die mit den Sportaktivitäten verbunden werden, in den ein-
zelnen Freizeitkontexten variieren. Zu fragen bleibt jedoch, ob die Ganz-
tagsschule als Freizeitkontext überhaupt anerkannt ist und darüber mögli-
cherweise weitere Entfaltungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume er-
schließt. Dazu ist es notwendig zu analysieren, mit welchen Orientierungen 
diese Praxis verbunden ist. Dafür stehen beispielhaft folgende Aussagen der 
Jugendlichen: 
 

Interviewerin (I): „Und bei den Sportaktivitäten was hast du da so für 
Erfahrungen gemacht?“ 

Felix B. (OGS):  „Gute also man kann immer sagen was man gerne 
spielen würde und dann wenn mehrere da sind wird immer gefragt 
was die meisten gerne spielen würden und dann wird so entschieden 
wenn es zwei Meinungen gibt oder zwei die ungefähr also gleich vie-
le Leute die zwei Sachen spielen wollen dann sagt man man spielt 
erst das und dann das also es wird immer gemischt es wird nicht 
immer dasselbe gespielt und so im Winter wird halt drinnen gespielt 
oder wenn es regnet und im Sommer sonst draußen dann spielen 
wir Fußball Baseball Volleyball und so alles Tennis also Tennis halt 
so ja alles eigentlich 

I: „Und was gefällt dir am besten?“ 
Felix B.:  „Fußball.“ 
I: „Ja kannst du dich ans letzte Mal erinnern bei Fußball, wie ist das so 

abgelaufen?“ 
Felix B.:  „Ja also man hat zwei Mannschaften gemacht also dann ein 

Betreuer hat dann auch gesagt ja die ist besser dann geh ich zu der 
anderen Mannschaft oder so und spielt da mit oder wenn es zwei 
Betreuer waren dann haben die sich aufgeteilt auf beide Mannschaf-
ten und so immer mitgespielt und so und immer toll immer und 
Spaß gehabt dabei das war toll.“ 

 
Felix nimmt am offenen Ganztagsangebot (OGS) seiner Schule teil. Die 
Sportaktivitäten erlebt er als Gelegenheit, sowohl seine eigenen Interessen 
einbringen zu können als auch gemeinsame Interessen durch Abstimmung 
umsetzen zu können. Die Gruppe bleibt damit als Einheit erhalten und 
wird nicht nach den Einzelinteressen getrennt. Demnach sind Gruppenspie-
le an der Tagesordnung, die je nach Wetterlage und Jahreszeit variieren. Die 
Sportaktivitäten bieten somit Raum für ein selbstbestimmtes, gemeinschaft-
liches Handeln der Jugendlichen. Damit die Jugendlichen diese Freizeit 
auch als solche im Kontext der Schule gestalten können, wird es notwendig, 
dass das Betreuungspersonal, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen 
setzt: 
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Richard H. (GGS): „Ja der [Name des AG-Leiters] ist halt lustig. 
Und er kann halt auch Fußball spielen das ist nicht einer der Lehrer 
die nebenbei stehen und sagen ja macht mal sondern er spielt halt 
selber mit und so.“  

 
Anerkennung einer selbstbestimmten Freizeitpraxis heißt dann nicht nur, 
Aufsichtsperson zu sein, die den Jugendlichen eine eigene Freizeitpraxis 
gewährt bzw. sie spielen lässt, sondern geschätzt wird von den Jugendl i-

chen, dass sich die Gruppenleiter
59

 auf die Gruppe einlassen, indem sie 
mitspielen und Teil des Teams werden. Im Zentrum stehen dabei für die 
Jugendlichen der „Spaß“. Hinzu kommt aber für einen Teil der Jugendl i-
chen – insbesondere derjenigen der gebundenen Ganztagsschule – eine wei-
tere Funktion, wie sie Sebastian zum Ausdruck bringt, als er auf die Frage, 
was er mit dem Freizeitsport in der Schule verbinde, antwortet:  
 

Sebastian S. (GGS): „Mehr Bewegung einfach weil ich kann nicht 
den ganz ich kann ja nicht eine Woche lang die ganze Zeit nur rum-
sitzen und nichts machen und nur lernen und so und da hat man 
keinen Bock drauf.“  

 
Der Freizeitsport stellt sich aus der Perspektive von Sebastian als Gegen-
entwurf zur Unterrichtspraxis dar. In diesem Sinne verleiht er dem schuli-
schen Freizeitsport die Funktion des regenerativen Ausgleichs zum Lernen.  

Zusammenfassend lässt sich daher die erlebte Praxis des Freizeitsports 
im Rahmen der Institution Ganztagsschule als eine regenerative Praxis cha-
rakterisieren, die den Jugendlichen Handlungsautonomie gewährt und eher 

mit Spaß als mit Lernen in Verbindung gebracht wird.
60

 Sie schließt damit 
an informelle Freizeitkontexte an, wie Familie oder Peers, ohne dass ju-
gendkulturelle Orientierungen oder Freundschaften explizit Erwähnung 
finden. Die sozialen Beziehungen im Freizeitsport der Schule werden für 
die Jugendlichen erst im Hinblick auf die Geschlechterbeziehungen ein 
Thema. Das soll im Folgenden erläutert werden. 

 

5.3.5.1 Exkurs: Geschlechtsstereotype Wahrnehmungsmuster Jugendlicher 

im Freizeitsport der Ganztagsschule 

Im Gegensatz zum Sportunterricht in der Sekundarstufe I stehen die Sport-
angebote der Ganztagsschule in der Regel Jungen wie Mädchen offen. Wäh-
rend die SchülerInnen ab der achten Klasse getrennten Sportunterricht er-
fahren, um den unterschiedlichen körperlichen Entwicklungsbedingungen 
und damit Leistungen gerecht zu werden, wird diese Trennung im Freizeit-
sport der Schule aufgehoben. So ergibt sich eine Situation fernab vom Leis-

 
59  Die unterschiedliche Bezeichnung der Gruppenleiter – OGS: „Betreuer“, GGS: „Lehrer“ – leitet 

sich aus den institutionellen Vorgaben ab: Im offiziellen Namen der offenen Ganztagsschule 

(OGS) befindet sich anstelle von Schule „Betreuung“, während in diesem Fall die gebundene 

Ganztagsschule die Bezeichnung „Schule“ beibehielt.  

60  Diese Befunde decken sich mit Ergebnissen einer Studie von Krüger und Kötters (2000), wo-

nach der Anteil Jugendlicher in den schulischen Freizeitangeboten steigt, wenn sie in die Ge-

staltung der Freizeitangebote von dem schulischen Personal einbezogen wurden (vgl. ebd., S. 

134f.). 
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tungsprimat der Schule, die einen geschützten pädagogischen Raum für ein 
Miteinander bietet. Erste Ergebnisse der Studie zur Entwicklung von Ganz-
tagsschulen (StEG) weisen darauf hin, dass in der Sekundarstufe I keine 
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der Teilnahme an den Frei-
zeitangeboten der Ganztagsschule existieren (vgl. Stecher 2007, S. 218). 
Damit besteht für die Ganztagsschule die Chance, im Rahmen ihres Frei-
zeitsportangebotes die über die familiale Praxis sozialisierten und „im Sport 
tief verwurzelten Geschlechterdifferenzen“ (Rulofs/Dahmen 2010) zumin-
dest zu irritieren und eine gendersensible Wirkung zu entfalten.  Um dies zu 
überprüfen, ist es zunächst notwendig, die Perspektiven einzuholen, die 
sich speziell auf die gemeinsame Sportpraxis beziehen: 
 

Liane H. (GGS): „Ja also in meiner alten Mannschaft waren es nur 
Mädchen //I: im Verein// ja ich hab kein Problem mit Jungs aber 
einfach Jungs spielen anders als Mädchen und viel härter und so 
und nur wenn Mädchen spielen macht einfach irgendwie mehr Spaß 
finde ich das fand ich besser aber weil- ich weiß nicht irgendwie 
Jungs sind dann auch so also die Aufschläge ((seufzt)) die haben ei-
ne Kraft das ist echt schlimm und ähm ja weiß ich nicht mit Mäd-
chen kann man auch irgendwie mehr so so so ein bisschen ja über 
Mädchensachen also ist einfach so ein bisschen Mädchenverein ist 
alles ein bisschen lockerer dann auch und nee fand ich schon ein 
bisschen besser“ 

 
Im Vergleich mit ihren Erfahrungen im ehemaligen Sportverein zeigt die 
Schülerin Liane H. Nachteile desselben Sportangebotes unter Ganztags-
schulbedingungen auf. Der Freizeitsport in der Ganztagsschule wird damit 
zum einen implizit mit dem Freizeitsport im Verein gleichgesetzt, kann aber 
den Anforderungen an ein solches Angebot nicht genügen. Diese Nachteile 
sind zum anderen gekoppelt an soziale Unterschiede entlang der Geschlech-
tergrenze und demnach geschlechtsspezifisch konnotiert. Durch die Integ-
ration von Jungen in den Freizeitsport nimmt Liane einen Verlust bzw. eine 
Verhinderung sozialer Aspekte wahr, wie sie sie innerhalb einer Mädchen-
mannschaft erlebt hat. Das betrifft einerseits die emotionale Beteiligung 
(„mehr Spaß“) und andererseits die Kommunikation („mehr so […] ein 
bisschen ja über Mädchensachen).  

Im gemeinsamen Spiel mit den Jungen werden Liane H. somit erst die 
Geschlechterunterschiede erlebbar. Dabei ist es die körperliche Überlegen-
heit („Kraft“), die negative Emotionen weckt („das ist echt schlimm“) und 
den „Spaß“ am Spiel nimmt. Diese Erfahrung wirkt geschlechter-
polarisierend und wird im Gegenzug durch die soziale Ausgrenzung der 
Jungen im Kommunikationsbereich reproduziert. Es fehlt ihres Erachtens 
ein Peer-Zusammenhang, der das schulische Freizeitgeschehen nicht allein 
auf die sportliche Komponente reduziert. Diese geschlechtsspezifische Per-
spektive der Mädchen, wie sie am Beispiel von Liane H. dargestellt wurde, 
findet tatsächlich durch die Perspektive der Jungen ihr Pendant. Auch hier 
wird die institutionelle Trennung der Geschlechter außerhalb wie innerhalb 
der Schule als Vorteil wahrgenommen:  
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Sebastian S. (GGS): „(W)enn ich dann schon Sport außerhalb 
mach dann will ich mich auch wirklich reinhängen und da hab 
ich dann keine Lust irgendwie so Larifari-Sport zu machen 
sondern da will ich dann richtig Sport machen (.) Im Unter-
richt oder so wenn da mal  

I    └Stimmt wie ist denn das an der Schule 
S       └Da ist es auch 

getrennt aber wenn man halt dann da gibt‟s auch manchmal so 
Aktivitäten wo auch Mädchen drin sind und da kann man mal 
so Spaß-Sport machen so dass man es halt einfach nur noch 
bewegt aber (2) da bei dem Sport kenn ich keinen Spaß da hab 
ich keinen Bock (.) also da kann ich dann schon gerne mal bö-
se werden wenn da welche dann einfach so keinen Bock drauf 
haben oder so (.) Das ist mir schon sehr wichtig“  

 
Der Vergleichsmaßstab für die Sporterfahrungen innerhalb und außerhalb 
der Schule ist nicht der institutionelle Kontext, sondern der Aspekt der Ge-
schlechtertrennung im Sport. Auch Sebastian S. erlebt den gemeinsamen 
Sport als Verhinderung seiner sportlichen Ambitionen („richtig Sport“). 
Dabei verweist er wie auch Liane H. auf geschlechtsstereotype Orientie-
rungsmuster im Freizeitsport, die sie sich wechselseitig zuschreiben: Wäh-
rend die Mädchen eher eine kommunikationsorientierte Praxis auch im 
Freizeitsport präferieren, sind die Jungen eher an einer aktions- und leis-
tungsorientierten Praxis im Freizeitsport interessiert. Im Freizeitsport er-
fahren daher aus der Perspektive der Jungen die leistungsbezogenen Aspek-
te des Sports eine Wertschätzung – jedoch nur, indem die sozialen Aspekte 
(z.B. „Spaß-Sport“) weiblich konnotiert und abgewertet werden.  

Die Perspektiven der Mädchen und Jungen ergänzen sich demnach 
wechselseitig und führen zur wechselseitigen Trennung der Geschlechter im 
Freizeitsportbereich. Zwar sind sie Teil eines Prozesses der Ausbildung 
einer Geschlechtsidentität, tragen aber dazu bei, dass der gemeinsame Frei-
zeitsport bei den Jugendlichen als gleichberechtigte Freizeitaktivität neben 
dem außerschulischen (meist vereinsmäßig organisierten) Freizeitsport ke i-
ne Anerkennung findet. Dennoch kommt es zu gemeinsamen Sportaktivitä-
ten in der Schule, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

 
Lukas F. (GGS): „Ja bei Allroundsport da war nur ein Mäd-

chen dabei […] 
I Und wie fandest du das, dass das Mädel da mitgemacht hat? 
L Ja gut //I: Ja// Ja ich kenn die ja Nora und die ist in meiner Klasse 

mit der komm ich ganz gut zurecht deswegen hat das schon ge-
passt“ 

 
Jolie M. (GGS): „Also es gibt Mädchenfußball // I ja// und es gibt 

auch eine extra Jungen-Tischtennisgruppe aber sonst ist es eigent-
lich egal […] 

I Ja und wie findest du das  
J  Nee ist mir egal ob da ein Junge dabei ist oder nicht das ist mir ei-

gentlich wurscht //I hm// weil es ist für mich nicht wichtig ob ein 
Junge da ist oder nicht ob nur Mädchen da sind oder nicht es ist für 
mich wichtig dass Leute da sind die ich kenne die ich mag und dass 
es mir Spaß macht“ 
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Sowohl Lukas F. als auch Jolie M. beschreiben eine gemeinsame Sportpra-
xis, die nicht nach geschlechtsspezifischen Kriterien urteilt und deshalb 
keine stereotypen Wahrnehmungen reproduziert. Die verbindende Ebene 
im Freizeitsport stellt vielmehr diejenige der sozialen Beziehungen dar. 
Gemeinschaft entsteht so über eine bereits etablierte Austauschpraxis im 
Rahmen weiterer sozialer Kreise, wie z.B. dem Klassenverband („die ist in 
meiner Klasse mit der komm ich ganz gut zurecht“). Das Kriterium für die 
gleichberechtigte Einbeziehung in das Sportgeschehen ist daher eine bereits 
erfolgte soziale Anerkennung auf der persönlichen Ebene („die ich kenne, 
die ich mag“).  

Diese Praxis des Sporttreibens auf der Basis freundschaftlicher Bezie-
hungen ist jedoch keinesfalls neu: Während Mädchen durchschnittlich häu-
figer das Sporttreiben mit einer Freundin bevorzugen (vgl. Neuber 2007, S. 
157), gelten gemeinsame körperliche Aktivitäten unter befreundeten Jungen 
als Ausdruck von Intimität und Reziprozität (vgl. Seiffge-Krenke et al. 
2005, S. 272). Dass diese soziale Funktion des gemeinsamen Sporttreibens 
nicht nur in gleichgeschlechtlichen Freundschaften, sondern auch ge-
schlechterübergreifend an Bedeutung gewinnt, markiert jedoch eine Ent-
wicklung, die zunächst nur im Ganztagsschulkontext beobachtet werden 
konnte. Wie die weitere Auswertung zeigte, ist es neben der sozialen Bezie-
hung auch notwendig, dass nicht nur die Interaktionspartner, sondern auch 
die Inhalte dieser gemeinsamen Praxis selbstbestimmt, im gemeinsamen 
Einverständnis gewählt wurden: 
 

Eileen E. (OGS): „Letztes Jahr haben eigentlich immer alle alles zu-
sammen gemacht also auch die Mädchen mit Fußball oder Basket-
ball und die Jungs dann wie zum Beispiel tanzen haben wir nie ge-
macht das war eigentlich gar nicht so in unserem Interesse aber na 
ja“ 

 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine gemeinsame Sportpraxis dann 
zustande kommt, wenn dieser Praxis eine gemeinsame Entscheidung zug-
rundeliegt („unserem Interesse“). Kugelmann (2010) bestätigt anhand neue-
rer sportpädagogischer Untersuchungen, dass gerade Mädchen langfristig 
für den Sport zu gewinnen sind, wenn sie als Adressatinnen mit ihren indi-
viduellen Erfahrungen und Interessen ernst genommen werden. Was jedoch 
passieren kann, wenn diese Räume der gemeinsamen Aushandlung nicht zur 
Verfügung stehen, dokumentiert das folgende Beispiel: 
 

Lukas F. (GGS): „Das hat die Fachschaft Sport so ausgemacht we-
gen halt viel bewegen weil wir hocken ja den ganzen Tag sozusagen 
und das ist halt scheiß ungesund und dass man halt eine Stunde halt 
gemeinsam noch mal Bewegung hat und ja das ist auch glaube ich 
ohne Noten und ja wie also letztes Jahr hatten wir so einen den ha-
ben wir jetzt Jungs der macht dann mit uns immer Fitness und das 
wollten halt die Mädchen nicht deswegen kamen die halt zu spät 
und dann mussten die auf die Tribüne wir haben halt 10 Minuten 
Fitness gemacht und danach haben wir halt ein bisschen Fußball ge-
spielt und währenddessen saßen halt die Mädels auf der Tribüne“ 

 
Eine vorrangig pädagogische Zielsetzung wird unterlaufen, indem die Mäd-
chen sich einer etablierten Praxis widersetzen, die geschlechtlich konnotiert 
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ist: „der [Lehrer] macht dann mit uns [Jungen] immer Fitness“. Paradoxer-
weise wird durch das Verhalten der Mädchen die etablierte Geschlechter-
trennung im Sport nicht infrage gestellt, sondern durch die Sanktionie-
rungspraxis des Lehrers eher noch aufrechterhalten: „dann mussten die 
[Mädchen] auf die Tribüne“. Es bedarf daher einer bewussten Wahrneh-
mung geschlechtertrennenden Verhaltens – sowohl vonseiten der Schüle-
rInnen wie auch der LehrerInnen – und einer Reflexion der Bedingungen 
ihrer Herstellung. Diese Bedingungen umfassen, wie die Studie zeigt, die 
Mitbestimmung aller über das Geschehen und die Partizipation am Ge-
schehen. Auf dieser Grundlage bzw. unter Bereitstellung von Aushand-
lungsräumen gerade in geschlechtersensiblen sowie gesellschaftlich traditio-
nell geschlechtlich konnotierten Bereichen kann pädagogische Arbeit gelin-
gen. 

 

5.3.6 Resümee: Ganztagsschule als Freizeitalternative und ihre 

Voraussetzungen 

Die eingangs gestellte Frage, welche Rolle die Ganztagsschule im Gefüge 
der Freizeitkontexte aus der Perspektive der Jugendlichen spielt, ist zugleich 
eine Frage nach der Anerkennung der Ganztagsschule als Freizeitraum. 
Dazu war es notwendig alle für die Jugendlichen relevanten Kontexte des 
Freizeitsports einander gegenüber zu stellen: 

Während im Familienkontext das spaßorientierte Gemeinschaftserleben im 
Vordergrund steht, das der Pflege der Beziehungen, aber auch der Regene-
ration dient und zu einer geschlechtsspezifischen Sozialisation beitragen 
kann, ist im Peerkontext neben dem Gemeinschaftserleben zudem die Um-
setzung einer spontanen, interessegeleiteten und jugendkulturellen Hand-
lungspraxis ohne die Anwesenheit Erwachsener von Bedeutung. Sowohl die 
familialen als auch die peerspezifischen Praktiken zeichnen sich daher durch 
einen hohen Grad an zeitlicher und räumlicher Flexibilität aus, was sie zu-
gleich integrierfähig macht. Eine diese informellen Praktiken unterstützen-
de, aber keineswegs ersetzende Rolle kommt dabei den Medien zu. Kontext-
überschneidungen, im Sinne einer Integration des Familien- und Peerkon-
texts, ermöglicht auch der Sportverein, obwohl ihn eine unterschiedliche Pra-
xis auszeichnet: Das Handeln ist an Leistung und den Vorgaben des Trai-
ners ausgerichtet. Dennoch steht der Sportverein als sozialer Treffpunkt 
auch am Wochenende und über die Schullaufbahn hinaus zur Verfügung.  

Das kann die Ganztagsschule als Freizeitkontext nicht leisten. Teilnehmer-
kreis sowie Zeit und Ort sind in der Regel festgelegt und die Teilnahme ist 
verbindlich. Gleichwohl erfahren Jugendliche die Ganztagsschule als einen 
Ort, der Autonomiespielräume in der Gestaltung ihrer Freizeit zur Verfü-
gung stellt und als regenerativer Ausgleich zum bewegungsarmen Unterricht 
beitragen kann. Aus ihrer Perspektive nähert sich der Freizeitsport in der 
Ganztagsschule damit zwar den Praxen in den informellen Kontexten an, 
die Freizeitpraxis in der Ganztagsschule bleibt aber vor dem Hintergrund 
ihrer institutionellen Rahmenbedingungen eine Nachahmung, die im Als-
ob-Modus abläuft. Das zeigt sich vor allem darin, dass ihr tendenziell zent-
rale Funktionen fehlen, wie z.B. die Pflege von Freundschaftsbeziehungen 
oder die Identifikation mit jugendkulturellen Praktiken. Nur ein geringer 
Teil der Jugendlichen nutzt auch die Ganztagsschule für diese Zwecke und 
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bezieht diesen Freizeitraum neben den außerschulischen mit ein, wie im 
Kapitel 5.5 noch näher erläutert wird.   

Um Anerkennung als Freizeitraum zu erhalten, bedarf es der zunehmen-
den Orientierung am Peerkontext. Sobald Inhalte und Teilnehmerkreis frei 
und in gemeinsamer Abstimmung gewählt werden können, lassen sich Ge-
meinschaftserfahrungen auch im Freizeitkontext der Ganztagsschule real i-
sieren. Darin liegt zugleich die pädagogische Chance, Erfahrungen non-
stereotyper Handlungsmuster in traditionell geschlechtlich konnotierten 
Bereichen wie dem Sport zu vermitteln. Ziel einer gendersensiblen Praxis 
sollte es sein, Geschlecht als soziale Kategorie in den Hintergrund und in-
dividuelle sowie gemeinschaftliche Orientierungen in den Vordergrund tre-

ten zu lassen (vgl. Budde et al. 2008, S. 241).
61

 Der gemeinsame Freizeit-
sport in der Ganztagsschule zeigt dahingehend Wirkung, wenn er als Ort 
sozialer Vergemeinschaftung und Partizipation von den Jugendlichen aner-
kannt wird. Es bleibt zu überlegen, inwieweit es dabei einer direkten päda-
gogischen Unterstützung bedarf, um zu verhindern, dass Mädchen eine 
positive Selbstbewertung im Sport allein über soziale Aspekte, Jungen dage-
gen ausschließlich über sportliche Erfolge definieren.  

Im Folgenden soll die Untersuchung des Zeitmanagements aller Freizei t-
aktivitäten der Jugendlichen im Wochenverlauf zeigen, inwiefern die Ganz-
tagsschule auf die alltägliche Lebensführung der Jugendlichen Einfluss 
nimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61  Diese Auffassung wird bereits seit Ende der 1970er Jahre im Rahmen der Koedukationsdebat-

te vertreten und diskutiert (vgl. Kugelmann 2006). Der Fokus der Debatte lag jedoch bislang 

auf dem Sportunterricht, während der Freizeitsportbereich als pädagogisch relevantes Hand-

lungsfeld der Schule nahezu ausgeblendet blieb. Die Ganztagsschule bietet für eine Verbin-

dung beider Bereiche die geeigneten Voraussetzungen und damit auch für eine gendersensib-

le Praxis. 
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5.4 Ganztagsschule als Zeitfalle? Alltägliches 

Jugendlicher Zeitmanagement  

Die Untersuchung der Wochenzeitpläne bzw. Online-Tagebücher von 
SchülerInnen in gebundenen Ganztagsschulen bzw. offenen Ganztagsange-
boten an Gymnasien und Realschulen zielte darauf ab, einen Einblick in 
den Alltag der Jugendlichen zu erhalten. Die untersuchungsleitende Frage 
war, wie die Jugendlichen ihren Familien- und Freizeitalltag in Zusammen-
hang mit dem Schulalltag organisieren. Dies ist vor allem im Kontext der 
neueren jugendsoziologischen Debatte interessant und folgt der Annahme, 
dass sich Bildung und Freizeit in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hin-
sicht entgrenzen (vgl. Schröer/Böhnisch 2006, S. 45).  

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept der alltäglichen Lebens-
führung an Bedeutung, da zunehmend Kompetenzen gefragt sind, um die 
Alltagsanforderungen in einem Tätigkeitsbereich in Koordination mit einem 
anderen Bereich bewältigen zu können. Das Zeithandeln ist ein zentrales 
Element der Lebensführung und daher eine Fähigkeit des Umgangs mit 
verschiedenen Zeitmustern, die zu großen Teilen in der Familie erworben 
wurde bzw. an das soziale und kulturelle Kapital der Familie gebunden ist 
(vgl. Oechsle 2008, S. 88). Der Einfluss der Eltern auf die Zeitbedingungen 
ihrer Kinder erfolgt indirekt über die Art der Organisation des Familienal l-
tages, über die institutionellen Bedingungen der Betreuung sowie über die 
Unterstützung der Eltern im Hinblick auf die materielle (Raum-) Ausstat-
tung des Alltages oder im Hinblick auf den Zugang zu Freizeitangeboten 
und Spielgefährten (vgl. Zeiher/Zeiher 1994, S. 181f.). Gleichfalls wird die 
zeitliche Organisation des Kinder- und Jugendalltages auch durch Werthal-
tungen, Anforderungen und Vorgaben der Erwachsenenwelt bestimmt, die 
je nach sozialen Kontext unterschiedlichen Zeitlogiken folgen können (vgl. 
Wehr 2009, S. 237f.).  

Aus einer vergleichenden Perspektive auf die Wochenzeitpläne der Ju-
gendlichen sollte es daher weniger um die Tagesabläufe, sondern vielmehr 
um Routinen gehen, die im Blick auf ein bestimmtes Zeitintervall oder eine 
bestimmte Handlung den Alltag wiederkehrend strukturieren (vgl. Voß 
1995, S. 31) und Ausdruck der Bewältigung unterschiedlicher Zeitmuster 
und der Koordination verschiedener Aktivitäten sind. Demnach konzen-
trierte sich die Auswertung auf folgende Aspekte der Alltagsbewältigung im 
Zusammenspiel von Familie, Schule und Peers: 

 

 Familienzeiten und -aktivitäten  

 Kontexte und Zeiten für Freizeitaktivitäten: Das Beispiel Sport  

 Außerschulische Lernzeiten und Hausaufgaben 

 Zeitfenster der Mediennutzung 
 
Die routinierte Umsetzung dieser Aktivitäten im Wochenablauf wurde an-
hand der Wochenzeitpläne von dreizehn SchülerInnen unter Berücksichti-
gung der Ganztagsschulform, die sie besuchen, und im Hinblick auf even-
tuelle Geschlechterunterschiede untersucht. Zunächst wurden die Wochen-
zeitpläne der SchülerInnen der gebundenen Ganztagsschule (6 Jungen/4 
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Mädchen) ausgewertet (5.4.1) und im Anschluss daran derjenigen Schüle-
rInnen, die an einem offenen Ganztagsangebot teilnahmen (2 Jungen/1 
Mädchen) (5.4.2). Die Frage nach den Routinen im Wochenablauf schloss 
auch den Aspekt eines nach einem bedürfnisgerechten, am Wohlbefinden 
ausgerichteten Umgangs mit regulären Freizeitaktivitäten und mit einem 
überwiegend institutionell regulierten Jugendalltag mit ein (5.4.3). Nach 
einer Zusammenschau der Ergebnisse (5.4.4) sollen diese abschließend im 
Hinblick auf die theoretische Auseinandersetzung mit Fragen der 
Entgrenzung und Einschränkung außerschulischer Freizeiträume und Peer-
Kontakte diskutiert werden (5.4.5).  

 

5.4.1 Der Wochenalltag der SchülerInnen in der gebundenen 

Ganztagsschule 

Mit der Wahl einer gebundenen Ganztagsschule mit Gymnasial- und Real-
schulzweig (Schule A) konnten die Wochenzeitpläne von GymnasiastInnen 
und Realschülern verglichen werden. Für beide Gruppen ist zwar die Rege-
lung von Vor- und Nachmittagsunterricht gleich, diejenige der Freizeit (ins-
besondere der Besuch einer Schul-AG) jedoch unterschiedlich: Während die 
GymnasiastInnen bis zur neunten Klasse einmal pro Woche an einer AG 
teilnehmen müssen, gilt dies für die RealschülerInnen nur bis zur achten 
Klasse. Im Vergleich zur außerschulischen Freizeitpraxis ist dieser Unter-
schied jedoch gering. Die folgende Darstellung der Zeit- und Aktivitätsmus-
ter eröffnet daher relationale Einblicke in die Lebenswelten der Jugendli-
chen und ihres Umgangs mit Zeit.  

 

5.4.1.1 Die Jungen der gebundenen Ganztagsschule (Gymnasium) 

Simon, Marco und Richard sind zum Zeitpunkt der Erhebung dreizehn 
Jahre alt, besuchen jedoch wegen unterschiedlicher Einstufungen und 
Schullaufbahnen die 7., 8., und 9. Klasse des Ganztagsgymnasiums.  

Beispielhaft soll die Woche von Marco kurz skizziert werden: Marco 
stammt aus einem Doppelverdiener-Haushalt. Während die Mutter halbtags 
als Selbständige arbeitet, ist der Vater vollberufstätig. Marco hat drei Ge-
schwister und wohnt im Umland der Stadt München. Dementsprechend hat 
er eine lange Anfahrt bis zur Schule in den Münchner Innenraum zu bewäl-
tigen. Sein Tag beginnt um 5.30 Uhr. Nach einem Frühstück verlässt er 6.30 
Uhr das Haus und kehrt um ca. 18.00 Uhr zurück. In dieser Zeit hat er ne-
ben dem Unterricht (8.10 – 16.35 Uhr), an zwei Tagen Basketballtraining 
und einem Tag Handballtraining absolviert. Während Basketball an der 
Schule stattfindet, muss Marco zum Handball von seiner Großmutter ge-
fahren werden. Zählt man die Freizeit-AG („Basketball“) und das Fußball-
spiel in den Schulpausen hinzu, dann hat Marco in der Woche ca. sieben bis 
acht Stunden Sport getrieben. Nach der Heimkehr erledigt er im Zeitfenster 
bis ca. 20.00 Uhr die anstehenden Hausaufgaben und lernt für die Schular-
beiten. In diesen Zeitraum fallen auch Arzttermine oder die Zeiten zum 
Spielen mit den Geschwistern. Hinzu kommt einmal pro Woche die Nach-
hilfe. Wenn alle Familienmitglieder eingetroffen sind, wird das Abendessen 
serviert. Dann ist es in der Regel 20.00 Uhr. Danach geht Marco ins Bett 
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oder beschäftigt sich noch eine Stunde mit Fernsehen, Lesen oder eventuell 
Hausaufgaben. Am Wochenende sind das Treffen mit Schulfreunden, Ver-
wandten und das Spielen mit Geschwistern zentral, wobei die Kontexte 
Schule und Peers häufig zusammenfallen. D.h. gelernt wird allein oder mit 
Freunden. Erst am Abend und am Morgen sind gemeinsame Zeiten mit der 
Familie zentral. Zu den Ritualen gehören die Mahlzeiten und die Kirchgän-
ge. 

 

 
  Abb. 9: Wochenübersicht von Marco W. 
 
Im Vergleich von vier zentralen Tageszeiten (Morgen, Schulzeit, Freizeit, 
Abend) der drei Jungen tritt die Dominanz institutionell regulierter Freizeit-
räume zu Tage. 
 
Der Morgen (6.00 – 8.00 Uhr) 
 
Um zum Stundenbeginn um 8.10 Uhr in der Schule zu sein, müssen die 
Jugendlichen unterschiedlich lange Anfahrtswege bewältigen. Während der 
eine 60 bis 90 Minuten mit der U- und S- Bahn zu bewältigen hat und dem-
entsprechend früh aufsteht (5.30 Uhr), brauchen die anderen ca. 25 bis 30 
Minuten zur Schule und stehen dafür eine Stunde später auf. Neben An-
fahrtsweg und Aufstehzeit bestehen Unterschiede in der Form, ob ein 
Frühstück vor der Schule mit den Eltern zusammen eingenommen wird 
oder nicht. Ein gemeinsames Frühstück kommt in zwei Fällen vor. 
 
Die Schulzeit (8.10 – 16.35 Uhr): Bewegungsorientierte Freizeitbe-
schäftigung 
 
Der Unterricht an der gebundenen Ganztagsschule findet von montags bis 
freitags regulär von 8.10 bis 16.35 Uhr statt. Mittwochs von 15.15 bis 16.35 
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Uhr ist für alle Schüler ein Freizeitangebot („AG“) an der Schule obligato-
risch. In allen drei Fällen haben die Jungen Sportkurse gewählt (Basketball 
und Tischtennis). Zudem betätigen sich zwei von ihnen auch in den Pausen 
zwischen den Unterrichtsstunden regelmäßig sportlich (Fußball, Tischten-
nis). Gelegentlich werden auch Pausen zum Ausruhen und Austausch mit 
den befreundeten MitschülerInnen genutzt. Wenn es zu außeralltäglichen 
Freizeiten kommt, die überbrückt werden müssen, weil z.B. der Unterricht 
am Freitag eher zuende ist und im Anschluss an die Schule Vereinstraining 
folgt, dann werden diese Zeiten an der Schule mit Fußballspielen verbracht. 
 
Die außerschulische Freizeit (16.00 – 20.00 Uhr): Fortsetzung der Be-
wegungsorientierung 
 
Die drei Jungen nehmen im Zeitfenster von 18.00 bis 20.00 Uhr institutio-
nell organisierte Freizeitaktivitäten wahr. D.h. zwei- bis dreimal in der Wo-
che gehen die Jugendlichen zum Sportverein (Handball, Basketball, Base-
ball, Tennis, Fußball). Das macht in der Summe fünf bis sechs Stunden die 
Woche. Nur in einem Fall handelt es sich dabei um einen schuleigenen 
Sportverein, so dass das Training unmittelbar im Anschluss an den Unter-
richt erfolgen kann und keine Wegezeiten anfallen. Ähnlich verhält es sich, 
wenn einer der drei Schüler privaten Musikunterricht in den Räumen der 
Schule nach dem Unterricht einmal wöchentlich erhält. An den Tagen, in 
denen kein Sport getrieben wird, nehmen sich die Schüler Zeit für Ent-
spannung, Zeit für die Beschäftigung mit Medien, wie z.B. Fernsehen, Le-
sen, Computerspiele, aber auch Zeit für Lernen und/oder Hausaufgaben. 

Außerschulische Peer-Kontakte sind der Ausnahmefall: Während die 
Einzelkinder, aber auch Kinder aus Mehr-Kind-Familien unter der Woche 
keine Zeit für eigeninitiierte Treffen mit FreundInnen verwenden, wird sich 
nur im Einzelfall mit denjenigen aus der Nachbarschaft getroffen (2-3mal in 
der Woche). 
 
Der Abend als zentrale Familienzeit (20.00 – 22.00 Uhr): gemeinsame 
Mahlzeit 
 
In zwei von drei Fällen kommt die Familie (Doppel-Verdiener-Haushalte) 
erst ab 20.00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen zusammen. Danach nut-
zen die Jungen noch die Zeit zum Lernen und Hausaufgaben erledigen. Das 
umfasst auch das Üben eines Instruments. Alternativ dienen Medien, wie 
der Fernseher oder das Computerspiel, auch zum Zeitvertreib, bevor man 
sich zu Bett legt. Lesen wird nur von einem Jungen erwähnt. 
 
Das Wochenende 
 
Auch das Wochenende lässt sich in drei zentrale Abschnitte unterteilen: der 
Morgen mit Frühstück (nur gelegentlich in Familie), im Anschluss daran 
wird die Zeit bis 16.00/18.00 Uhr alternativ für Veranstaltungen des Ver-
eins (Turniere etc.), für das Treffen mit Freunden und Verwandten oder für 
das Lernen und Hausaufgaben genutzt. Dabei fallen die Kontexte Schule 
und Peers, Medien und Peers häufig zusammen. D.h. gelernt wird mit 
Freunden und auch zusammen am Computer gespielt (online oder bei ei-
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nem gemeinsamen Treffen). Die häufig einzige Alternative zu Lernen und 
Internet bietet das Fernsehen. Erst am Abend trifft sich die Familie wieder 
zum gemeinsamen Abendessen, wenn nicht die Eltern und Geschwister zu 
Wettkämpfen des Vereins mitfahren oder (meistens am Sonntag) bereits 
gemeinsame Kirchgänge und Ausflüge mit der Familie unternommen wur-
den. 

 

5.4.1.1.1. Freizeit heißt Sport und wenig Zeit für Freunde  

Im Blick auf das Alltagsgeschehen und die damit verbundene Annahme, 
dass Jugendliche zunehmend von einer Entgrenzung im Freizeitalltag be-
troffen sind (vgl. Schröer/Böhnisch 2006, S. 48; Rauschenbach 2009), ist zu 
fragen, wie die Bereiche Familie, Schule und Peers miteinander vernetzt 
sind. Am Beispiel der Jungen des gebundenen Ganztagsgymnasiums wird 
deutlich, dass ihre sportorientierte Freizeitpraxis zu einer Ausweitung einer 
institutionell regulierten Freizeit führt, die im Wochenalltag wenig Zeitfens-
ter für Familie und Peerkontakte lässt. Dieses Ergebnis sollen im Folgenden 
näher erläutert werden:  
 

5.4.1.1.1.1. Sport in der Freizeit = Vereinssport   

Im Falle der männlichen Jugendlichen, die auf ein gebundenes Ganztags-
Gymnasium gehen, zeigt sich, dass Sport und Bewegung in formalisierten 
Kontexten, d.h. sowohl in der Ganztagsschule als auch im Verein, einen 
hohen Stellenwert besitzt. Die Zeit, die die Jugendlichen in der Schule für 
Bewegung nutzen, beträgt wöchentlich ca. 5 h (AG 1h 20min + Mittagsfrei-
zeit 45min (x 5 Tage)), während zudem ca. 5 bis 6h im Sportverein ver-
bracht werden. Die Freizeit der Jungen ist daher mit 10h (von ca. 30h) un-
ter der Woche institutionell reguliert. 

Die Familie spielt im Bereich des Vereinssports nur eine nebensächliche 
Rolle, wenn Eltern oder weitere Familienmitglieder gelegentlich bis regel-
mäßig für Hol- und Bringdienste zur Verfügung stehen oder am Wochen-
ende sich das Turnier des Sohnes ansehen. Nur in einem Fall ist der Vater 
selbst aktiv in den Verein eingebunden.  

Zum Ausnahmefall gehören auch regelmäßige Treffen mit Freunden 
aus der Nachbarschaft (zumindest von Montag bis Freitag). Diese Zeit wird 
dann entweder auch mit Sportaktivitäten ausgefüllt oder für gemeinsame 
Online-Spiele mit Freunden (d.h. Treff im virtuellen Raum)  genutzt. Dafür 
steht dann vor allem das Zeitfenster von 16.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung 
und damit die Zeit, die an den Tagen ohne Training oder nach dem Trai-
ning bleibt. Ansonsten trifft sich die Mehrheit der Ganztagsschüler nur am 
Wochenende mit Freunden und verwendet in der Regel die Freizeit neben 
dem Sport für Computerspiele und Fernsehen (ca. 2-4h am Tag). 
 

5.4.1.1.1.2. Familienzeiten als beiläufiger Alltag und 

„Sonntagsveranstaltung“ 

Die Familienzeiten sind während der Werkwoche überwiegend auf Mahlzei-
ten (insbesondere dem Abendessen) beschränkt. Wenn man laut Zeitbud-
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getstudie davon ausgeht, dass die Durchschnittszeit für die gemeinsame 
Mahlzeit zu Hause 1 Stunde und 25 Minuten beträgt (vgl. 
Meier/Küster/Zander 2004, S. 116f.), dann verbringt die Familie wochen-
tags 7 Stunden miteinander. Daneben finden Familienzeiten gelegentlich im 
Rahmen von Lernen sowie Hol- und Bringdiensten oder – nur in einem Fall 
erwähnt – von Haushaltsarbeiten statt.  

Zu Gesprächen über die Schule kommt es in der Regel während der Wo-
che. Dennoch werden sie eher beiläufig geführt. D.h. sie sind Bestandteil 
von Ankunftsszenarien oder Mahlzeiten zu Hause, finden aber auch im 
Rahmen gemeinsamer Wegezeiten statt, z.B. wenn man gemeinsam in der 
U-Bahn nach Hause fährt oder vom Training abgeholt wird. 

Erst am Wochenende (vor allem Sonntag) kommt die Familie auch zu 
gemeinsamen Verwandtenbesuchen, Kirchgängen oder Spaziergängen zu-
sammen oder sieht sich das Vereinsturnier des Sohnes an.  
 

5.4.1.1.1.3. Konkurrenten der Familienzeit: Lernen und Hausaufgaben 

Die Zeit, die neben Sport und Schule zur Erholung bleibt, ist zugleich auch 
die Zeit, die für Hausaufgaben, Nachhilfe oder Lernen verwendet wird. Das 
betrifft das Zeitfenster von 16.35 bis 22.00 Uhr. Hausaufgaben und Lernen 
sind dabei keinesfalls alltägliche Aktivitäten und besitzen auch keine festen 
Zeiten – ausgenommen der Nachhilfe in zwei von drei Fällen. Während die 
einen nach 18.00 Uhr bzw. nach dem Vereinssport mit den Hausaufgaben 
beginnen, erledigen alle am häufigsten ihre Hausaufgaben in der Zeit nach 
20.00 Uhr (bzw. vor dem Zubettgehen). Das betrifft gerade den Zeitraum, 
in den auch in den meisten Fällen die Familienzeit wochentags fällt in Form 
des gemeinsamen Abendessens und des Spielens bzw. den Austausch mit 
den Geschwistern. In einem Fall wird das Lernen auch zur Familienzeit, 
wenn die Mutter mit dem Sohn gelegentlich lernt. Im Gegensatz zum Wo-
chentag gehört am Wochenende das Lernen zu einer regulären Aktivität. 
Besonders am Sonntag zwischen 12.00 und 20.00 Uhr wird für die Schule 
gelernt. Da das Lernen in der Regel allein erfolgt, sind gemeinsame Treffen 
mit Schulfreunden zur Vorbereitung von Referaten etc. eher die Ausnahme. 
Sie finden dann eher am Samstag als am Sonntag statt.  
 

5.4.1.2 Die Mädchen der gebundenen Ganztagsschule (Gymnasium) 

An der Online-Tagebuch-Befragung nahmen auch vier Mädchen teil. Sie 
sind zum Zeitpunkt der Erhebung alle dreizehn Jahre alt und besuchen die 
8. Klasse des Gymnasiums. Zu Beginn soll ein Wochenablauf im Leben von 
Susi R. skizziert werden:  

Susis Eltern leben getrennt. Zusammen mit dem neuen Partner der Mut-
ter – beide sind Vollzeit berufstätig – und ihren drei Geschwistern lebt Susi 
R. in einer renommierten Siedlung am Rande der Stadt. Ihr leiblicher Vater, 
den sie gelegentlich am Wochenende besucht, wohnt in der Nähe. Sie fährt 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ca. eine Stunde zur Schule. Davor 
nimmt sie sich nach dem Aufstehen um ca. 6.20 Uhr die Zeit zum Früh-
stück. Die Pausen und Mittagsfreizeit in der Schule verbringt Susi R. über-
wiegend mit ihren Freundinnen erzählend und/oder zur Entspannung, wo-
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hingegen die obligatorische Freizeit im Rahmen von AGs zur sportlichen 
Betätigung genutzt wird. Nach der Schule geht sie jeweils einmal wöchent-
lich zum Reiten und zum Tennis. Das umfasst den Zeitraum von 16.00 bis 
18.00 Uhr. An den anderen Wochentagen nutzt sie diese Zeit unmittelbar 
nach der Schule entweder zum Lernen und für Hausaufgaben, oder sie trifft 
sich mit einer Freundin. Zudem fallen Arzttermine in diese Zeit oder gele-
gentlich das Zusammensitzen mit ihrer Familie. In der Zeit von 18.00 bis 
20.00 Uhr besucht Susi R. an den Tagen, an denen sie nachmittags nicht 
zum Sport geht, die Nachhilfe. An den „Sporttagen“ ist dieser Zeitraum 
auch für das Lernen für die Schule vorgesehen, das auch darüber hinaus (bis 
max. 22.00 Uhr) andauern kann. Zwischen 18.00 und 20.00 Uhr findet re-
gelmäßig das gemeinsame Abendessen der Familie statt, an welchem Susi R. 
am Freitag und am Wochenende nicht immer regelmäßig teilnimmt, da sie 
sich in diesen Zeiträumen mit FreundInnen trifft. Nach 20.00 Uhr nimmt 
sich Susi R. neben dem Lernen die Zeit, mit FreundInnen zu telefonieren 
und/oder fernzusehen. Das Wochenende verbringt sie überwiegend mit 
FreundInnen oder übernachtet bei ihrer Freundin, die in der Stadtmitte 
wohnt. Ab 12.00 Uhr geht sie dann mit ihnen zum Bummeln in die Stadt 
oder sie besuchen ein Museum bis am späten Nachmittag ihr Tanzkurs be-
ginnt. In der Übersicht stellt sich ihr Wochenverlauf folgendermaßen dar: 
 

 
Abb. 10: Wochenübersicht von Susi R. 

 
Im Vergleich von vier zentralen Tageszeiten (Morgen, Schulzeit, Freizeit, 
Abend) der vier Mädchen im Wochenverlauf bildet sich ein relativ ausgegli-
chenes Zeitmuster von Bewegung, Regeneration und Zeit für soziale Kon-
takte ab. 
 
Der Morgen (6.00 – 8.00 Uhr) 
 
Der Morgen beginnt für alle Mädchen ca. 6.30 bis 7.00 Uhr. Die Mehrzahl 
frühstückt und fährt anschließend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Schule. Auf dem Schulweg lernen zwei von ihnen und nutzen die Zeit vor 
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Unterrichtsbeginn an der Schule, sich mit den FreundInnen zu unterhalten 
oder sich zum besseren Verständnis von den Klassenkameraden oder dem 
Lehrer noch einmal den Unterrichtsstoff erklären zu lassen. 
 
Die Schulzeit (8.10 – 16.35 Uhr): Freizeit zwischen Sport und Interak-
tion 
 
Neben dem Unterricht steht allen SchülerInnen sowohl in den Pausen und 
der Mittagsfreizeit als auch in den AGs eine breite Palette an Freizeitmög-
lichkeiten zur Verfügung. Obwohl die Mädchen mehrheitlich in den Unter-
richtspausen eher interaktions- und entspannungsorientierten Aktivitäten 
nachgehen (z.B. Erzählen mit FreundInnen, Spiele: Billiard/Schach) oder 
die Zeit für die Unterrichtsvorbereitung oder Lernen und Hausaufgaben 
nutzen, zeigen sich bei der Wahl einer AG unterschiedliche Orientierungs-
muster. D.h. bei der Hälfte der Fälle sind ausschließlich Sportkurse gefragt, 
während die anderen technisch-künstlerische oder kommunikationsorien-
tierte Freizeitangebote wählen (AG Schrottschweißen, AG Cafeteria). Bei 
den letzteren beiden Aktivitäten ist hinzuzufügen, dass beiden AGs zu au-
ßercurricularen Zeiten stattfinden (am Wochenende und in der Mittagspau-
se), so dass die Mädchen jeweils in der Woche freiverfügbare Zeit gewin-
nen, die eigentlich regulär für alle AGs innerhalb des Curriculums vorgese-
hen ist.  
 
Die außerschulische Freizeit (16.00 – 20.00 Uhr): Zeit für sich, Fami-
lie und Peers oder Sportvereinsaktivitäten 
 
Wenn in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr kein Sportvereinstraining oder 
andere Vereinsfreizeiten anstehen, dann wird diese Zeit in der Mehrzahl der 
Fälle zur Regeneration (Lesen/Musik hören/Fernsehen/PC) oder für ge-
meinsame Zeit mit der Familie (Spiele mit den jüngeren Geschwistern, Ge-
spräche etc.) und den FreundInnen genutzt (Telefonieren, bei Freundin ein 
Referat vorbereiten). Vereinszeiten gibt es nur in zwei Fällen und bedeutet 
Bewegung und Sport, während die andere Hälfte sich in dieser Zeit in in-
formellen Freizeitkontexten bewegt (Familie und Peers).  

Erst im Zeitraum von 18.00 bis 20.00 Uhr beginnt für die Mehrzahl der 
Mädchen die Zeit zur Vor- und Nachbereitung der Schule (Lernen, Haus-
aufgaben) entweder selbstorganisiert im Kontext der Familie oder institut i-
onell vorgegeben im Rahmen der Nachhilfe. An den Tagen, an denen nicht 
gelernt wird, werden die nachmittäglichen Aktivitäten allein oder mit 
FreundInnen und Familie fortgesetzt. In die Zeit zwischen 18.00 und 20.00 
Uhr fällt in aller Regel auch das gemeinsame Abendessen mit der Familie. 
Das bedeutet in zwei Fällen, dass das Abendessen auch nach 20.00 Uhr 
eingenommen wird, weil der Vater erst später von der Arbeit zurückkehrt, 
oder dass Abendessen ohne den Vater eingenommen werden muss. Die 
Mütter sind in zwei Fällen Hausfrauen und in den anderen beiden Fällen 
jeweils ganztags und halbtags beschäftigt. D.h. dass zumindest drei von vier 
Müttern in der außerschulischen Freizeit präsent sind. 
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Der Abend (20.00 – 22.00): Fernsehen als Alternative zum Austausch 
mit Familie und Peers 
 
Drei von vier Mädchen lernen bei anstehenden Schularbeiten noch in den 
späten Abendstunden oder nutzen alternativ die Zeit vorrangig zum Fern-
sehen. An zweiter Stelle steht Telefonieren oder am PC Chatten und Lesen. 
Genauso häufig wie letztgenannte Aktivitäten wird auch zusammen mit der 
Familie in diesem Zeitraum geredet und Gesellschaftsspiele gespielt. 
 
Das Wochenende 
 
Das Wochenende beginnt für alle Mädchen in einem Zeitraum von ca. 9.00 
bis 11.00 Uhr. Gemeinsame Mahlzeiten finden in drei von vier Fällen Er-
wähnung. Während am Samstag noch Einkaufsbummel in der Stadt anste-
hen und Treffen mit Freunden oder die Zeit zur Selbstbeschäftigung mit 
Lesen, Musik hören und Fernsehen genutzt wird, bietet der Sonntagvormit-
tag Raum für gemeinsame Kirchgänge oder der Sonntagnachmittag für 
Schulvorbereitung und Lernen oder für Spaziergänge, Gesellschaftsspiele 
sowie Verwandtenbesuche zusammen mit der Familie. In der Hälfte der 
Fälle ist das gemeinsame Fernsehen eine gewöhnliche Aktivität in den spä-
ten Abendstunden am Wochenende. 
 

5.4.1.2.1. Freizeit – Zeit für Freunde und Familie  

Im Überblick über die regelmäßigen Aktivitäten der Gymnasiastinnen auf 
der gebundenen Ganztagsschule zeigt sich, dass die Mädchen im Vergleich 
zu den Jungen ihre Freizeit eher in informellen Kontexten verbringen und 
dabei kommunikationsorientierte Freizeitaktivitäten präferieren. Das wirkt 
sich auf die Lebensführung im Wochenalltag wie folgt aus:  
 

5.4.1.2.1.1. Freizeit = Regeneration und sozialer Austausch  

Im Gegensatz zu den männlichen Gymnasiasten an der gebundenen Ganz-
tagsschule nimmt der Sport mit einem Anteil von ca. 1 ½ Stunden im Kon-
text der Schule (AG) und von ca. 5 Stunden im Kontext der Sportvereine 
bei der Hälfte der Fälle einen relativ zu den Jungen (5h Schule + 5-6h Ver-
ein) niedrigen Stellenwert ein. Vielmehr werden die frei verfügbaren Zeiten 
in der Schule (ca. 4h pro Woche) und zu Hause (ca. 20h) am ehesten zur 
Regeneration und zum Austausch mit den Freunden genutzt. Die Familie 
bietet insbesondere in den Regenerationsphasen von 16.00 bis 20.00 Uhr 
und 20.00 bis 22.00 Uhr einen informellen Kontext, in den Familienaktivi-
täten, Zeit für sich und der Austausch mit Freunden in etwa gleichem Zeit-
umfang eingebettet sind. Die Familienaktivitäten umfassen in der Regel das 
Abendessen, aber insbesondere in Familien mit jüngeren Geschwistern und 
nicht berufstätigen Müttern auch das gemeinsame Spiel und Gespräche. Die 
Mutter ist dann vor allem Ansprechpartner für Freizeitaktivitäten (Shop-
pen) und schulische Belange (Hausaufgaben/Lernen). Obwohl für den Aus-
tausch mit Freunden gleichermaßen ein relativ hoher Zeitaufwand betrieben 
wird, ist dieser Austausch doch nur in zwei von vier Fällen auch in der Wo-
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che (ca. 2-4h) mit einem Treffen verbunden. Der hauptsächliche Kontakt in 
der Woche läuft über das Telefon oder Internet. Die Zeit, die mit Medien 
und insbesondere mit Fernsehen verbracht wird, besitzt wie auch bei den 
Jungen einen Anteil von zwei bis vier Stunden am Tag in der Woche. Am 
Wochenende erhöht sich der Anteil der Zeit, der gemeinsam mit der Fami-
lie verbracht wird (d.h. Mahlzeiten, Kirch- und Spaziergänge oder Fahrrad-
touren) im Vergleich zu der Zeit mit Freunden oder der Zeit für sich (Le-
sen, Musik hören, Lernen, PC, Fernsehen etc.) nur geringfügig. 
 

5.4.1.2.1.2. Familienzeiten – Zeit für Kommunikation  

Die Mädchen der gymnasialen gebundenen Ganztagsschule halten sich im 
Vergleich zu den Jungen derselben Schulform und desselben Alters in ihrer 
Freizeit häufiger im häuslichen Kontext der Familie auf. Das bedeutet, dass 
sie sich nicht nur häufiger in informellen Kontexten bewegen, sondern auch 
die Zeit zum Austausch mit den Freunden und insbesondere der Familie 
nutzen.  

Dabei gehört wie bereits beim Familienalltag der Jungen das gemeinsame 
Abendessen zu den regelmäßigen Aktivitäten. Zu den unregelmäßigen Fa-
milienzeiten zählt in allen Fällen der kommunikative Austausch mit der 
Familie (auch über die Schule) – entweder beim Zusammensitzen oder beim 
Abendessen. In denjenigen Fällen, wo die Mutter entweder nicht oder halb-
tags berufstätig ist, ist auch die gemeinsame Zeit mit der Mutter ein wichti-
ger Bestandteil des Alltags in der Mehrzahl der Mädchen. Die Mutter steht 
dann, wie bereits erwähnt, als Einzelperson für Freizeitaktivitäten (z.B. 
Einkaufsbummel) und Ansprechpartnerin für Gespräche über die Schule 
und Fragen bei der Bewältigung der Hausaufgaben oder des Lernstoffs zur 
Verfügung. Beide Elternteile übernehmen zudem in der Mehrzahl der Fälle 
Hol- und Bringdienste, damit institutionelle Freizeitaktivitäten wahrge-
nommen werden können. In diesen Sequenzen kommt es dann auch häufi-
ger zu einem kurzen Gespräch über schulische und persönliche Belange. 

Am Wochenende erweitert sich das Aktivitätsspektrum der Familie in 
drei von vier Fällen noch um gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, 
Kirch- und Spaziergänge. In den Familien mit jüngeren Geschwistern gehö-
ren zu den gemeinsamen Familienaktivitäten auch (Computer-)Spiele und 
Fernsehen mit den Geschwistern. 
 

5.4.1.2.1.3. Konkurrenten der Familienzeit: Lernen und Hausaufgaben  

Die außerunterrichtliche Hausaufgaben- und Lernzeit in der Woche und am 
Wochenende findet im selben Zeitfenster statt (16.00 bis 22.00 Uhr). In 
allen Fällen (im Gegensatz zu den Jungen) kommt noch hinzu, dass die Zeit 
vor dem Unterricht und in den Pausen für Hausaufgaben und Unterrichts-
vorbereitung genutzt wird. D.h. die Familie und die Schule sind vorrangig 
der Kontext für Schulangelegenheiten. Nur in einem Fall wurde ein Referat 
zusammen mit der Freundin vorbereitet oder wurde eine institutionell or-
ganisierte Nachhilfe in Anspruch genommen. Lernen und Hausaufgaben 
werden daher von den Mädchen in der Regel allein vorgenommen und in 
den Fällen, wo die Mutter als Ansprechpartnerin auch nachmittags zur Ver-
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fügung steht, auch mit der Unterstützung der Eltern. Im Hinblick auf die 
unregelmäßigen Lern- und Hausaufgabenzeiten, die ins Zeitfenster der Re-
generation fallen und überwiegend selbständig erledigt werden, gle ichen die 
Mädchen den männlichen Gymnasiasten ihres Alters. 

 

5.4.1.3 Die Jungen der gebundenen Ganztagsschule (Realschule) 

An der Online-Befragung nahmen auch zwei Jungen im Alter von vierzehn 
und ein Junge im Alter von sechzehn Jahren teil. Sie besuchten zum Zeit-
punkt der Erhebung die neunte Klasse der gebundenen Ganztagsrealschule. 
Ihr Wochenalltag ist wie beispielsweise bei Leon L. folgendermaßen struk-
turiert:  

Leon L. lebt in einem Haushalt zusammen mit seinen Eltern und seiner 
jüngeren Schwester. Seine Eltern sind beide im Gesundheitswesen ange-
stellt. Die Mutter arbeitet Teilzeit, der Vater Vollzeit. Leon L. steht in der 
Woche täglich spätestens 6.30 Uhr auf und bricht nach dem Frühstück zur 
Schule auf. Dazu benutzt er die öffentlichen Verkehrsmittel. In der Schule 
verbringt er die Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten und die Mittags-
freizeit mit den Klassenkameraden entweder Schach, Tischtennis oder Fuß-
ball spielend. Gelegentlich lernt Leon L. auch in den Pausen. Da in seiner 
Schule der Besuch einer Freizeit-„AG“ nicht mehr obligatorisch ist, geht er 
an einem Tag in der Woche ca. um 15.00 Uhr nach Hause oder verabredet 
sich noch spontan mit seinen Klassenkameraden zum Einkaufsbummel 
oder Fußballspielen. Ansonsten trifft sich Leon L. im Zeitraum von 16.00 
bis 18.00 Uhr bzw. nach der Heimkehr mit seiner Freundin und gelegent-
lich auch mit seinen Großeltern oder er nutzt die Zeit zur Regeneration 
(z.B. Lesen) und Lernen bzw. Hausaufgaben erledigen. Daneben findet 
einmal wöchentlich ein Treffen mit der Ministrantengruppe in der nahege-
legenen Kirchgemeinde statt. Nach 18.00 Uhr kommt die Familie regelmä-
ßig zum Abendessen zusammen. Danach wird gelegentlich noch zusammen 
etwas gespielt, oder er nutzt die Zeit bis zum Zubettgehen (ca. 22.00 Uhr) 
für Emails und Internet, Fernsehen, Lesen oder Musik hören. Am Wochen-
ende ist Leon L. regelmäßig für Kirchendienste eingeteilt, nimmt an Frei-
zeitangebot der Ministranten teil oder fährt mit seinen Eltern und seiner 
Schwester ins Ferienhaus der Familie. In der Übersicht stellt sich dieser 
Wochenverlauf folgendermaßen dar: 
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   Abb. 11: Wochenübersicht von Leon L. 

 
Der Vergleich der Tagebucheinträge aller drei Realschüler zeigt Tendenzen 
eines geringeren Umfangs außerschulischer, institutioneller Aktivitäten zu-
gunsten informeller Freizeitaktivitäten auf. Das dokumentiert sich im Ta-
gesablauf wie folgt:  
 
Der Morgen (6.00 – 8.00 Uhr) 
 
Während der Tag für zwei Jungen in der Regel 6.30 Uhr beginnt und der 
Schulweg allein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt wird, muss 
bedingt durch die Lage des Wohnortes im Umland der Großstadt ein Junge 
bereits 6.00 Uhr aufstehen. Er wird zwar am Morgen von der Mutter im 
Auto mit zur Schule genommen, da sie in der Nähe der Schule ihre Arbeits-
stelle hat, muss aber den Rückweg in der Regel mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bewältigen und wird nur auf der letzen Strecke gelegentlich 
vom Vater abgeholt. 
 
Die Schulzeit (8.10 – 16.35 Uhr):  Bewegungsorientierte Freizeit  
 
Neben dem Unterricht nutzen die Jungen das Freizeitangebot der Schule in 
den Pausen und der Mittagsfreizeit (ca. 4h). Diese Zeit verbringen alle 
überwiegend mit Fußballspielen – zwei Drittel der Jungen aber auch ab-
wechselnd mit Tischtennis, Schach oder Lernen. D.h. die freie Zeit in der 
Schule, für die die Schule ein Zeitfenster und eine Angebotspalette zur Ver-
fügung stellt, wird von allen Jungen des Samples – sowohl der Gymnasias-
ten, als auch der Realschüler – mit sportlichen und bewegungsorientierten 
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Aktivitäten gefüllt. Interessanterweise verbleibt die Mehrzahl der Realschü-
ler an der Schule oder im Kreise ihrer befreundeten Mitschüler, wenn im 
Falle von wegfallenden Stunden für die nicht mehr obligatorischen Freizeit-
AGs Zeit für außerschulische Freizeitaktivitäten hinzugewonnen wurde. 
Die Schulfreunde spielen dann zusammen Fußball, unternehmen einen ge-
meinsamen Einkaufsbummel oder besuchen sich gegenseitig, um gemein-
sam Computerspiele zu spielen. Ähnliche Muster der Verwendung von frei-
en Zeiten (z.B. Ausfall) sind bei den männlichen Gymnasiasten an dieser 
Schule zu finden. Sie dienen jedoch überwiegend der Überbrückung von 
Zeiten. 
 
Die außerschulische Freizeit (16.00 – 20.00 Uhr): Zeit für Peers, Fami-
lie, Hausaufgaben 
 
Im Blick auf Aktivitäten unmittelbar nach Unterrichtsende zeigen sich be-
reits erste Kontextüberlappungen: Aktivitäten im Peer-Kontext werden mit 
Mitschülern unternommen oder finden direkt in der Schule (z.B. Gitarren-
unterricht durch Musikschullehrer) oder deren unmittelbaren Umgebung 
statt. Das betrifft vor allem den Zeitraum von 15.00 oder 16.35 Uhr bis 
18.00 Uhr. 

Nach der Heimkehr ist in der Regel zumindest ein Elternteil schon zu 
Hause. Es kommt dann zum gemeinsamen Kaffeetrinken und zu Gesprä-
chen oder die Zeit wird zur Regeneration (Fernsehen, Lesen) oder zur Erle-
digung der Hausaufgaben genutzt, wenn nicht wie in zwei Fällen einmal 
wöchentlich ehrenamtliche oder sportliche Aktivitäten in institutionellen 
Kontexten geplant sind (z.B. Ministrantenstunde, Handballvereinstraining). 
Die „Vereinsfreizeiten“ umfassen im Blick auf die Realschüler jedoch nur 
null bis vier Stunden wöchentlich, während die weiblichen Gymnasiasten 
bereits null bis fünf Stunden und die männlichen sogar fünf bis sechs Stun-
den dafür in Anspruch nehmen. 

Der Zeitraum von 18.00 bis 20.00 Uhr wird in der Mehrzahl der Fälle 
ausschließlich der Regeneration oder der Schulvorbereitung (HA, Lernen) 
und der Familie gewidmet (in Form des gemeinsamen Abendessens, des 
Besuches kultureller Veranstaltungen oder gemeinsamer Gesellschaftsspie-
le).  
 
Der Abend (20.00 – 22.00 Uhr) 
 
Nach 20.00 Uhr sind die Realschüler nur gelegentlich noch mit Lernen be-
schäftigt. Diese Zeit gehört vorrangig der Kommunikation per Internet, 
Online-Spielen und Fernsehen bis ca. 22.00 Uhr, wenn die Jugendlichen zu 
Bett gehen. Am Freitagabend bleibt Gelegenheit, sich mit Freunden zu tref-
fen. 
 
Das Wochenende 
 
Das Wochenende wird in allen drei Fällen vorrangig im familiären Kontext 
verbracht: Während der eine bereits gegen 9.00 Uhr aufsteht, um mit der 
Familie entweder zum Ferienhaus zu fahren oder in die Kirche zu gehen, 
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schlafen die anderen erst einmal aus und nehmen ihr Frühstück gegen 12 
Uhr ein.  

Darauf folgt in der Regel eine Phase der Selbstbeschäftigung bis 18.00 
Uhr, die entweder mit Fernsehen und Computerspielen ausgefüllt wird oder 
– besonders am Sonntag – mit Lernen und Hausaufgaben. Im Ausnahmefall 
werden die Jungen – vor allem samstags – auch zur Mithilfe im Haushalt 
angehalten (z.B. Zimmer aufräumen oder Einkaufen). Diejenigen, die im 
weiteren Umland der Stadt wohnen, übernachten gelegentlich bei Schul-
freunden von Freitag auf Samstag. Zudem werden die Nachmittage am Wo-
chenende genutzt, um die Großeltern zu besuchen. Diejenigen, die Mitglied 
in einem Sportverein sind, fahren in diesem Zeitraum auch zu Turnieren. 

Ab 18.00 Uhr kommt die Familie zum gemeinsamen Abendessen (wie-
der) zusammen und anschließend zum gemeinsamen Fernsehabend sowie 
bei Familien mit jüngeren Geschwistern auch zum Spielabend. Ansonsten 
widmen sich die Jungen wieder dem Computerspiel oder bereiten sich auf 
das Ausgehen am Samstagabend mit Freunden vor (z.B. vom Sportverein 
oder der Schule). In den seltensten Fällen wird am Sonntagabend vor dem 
Zubettgehen (ca. 23.00 Uhr) noch gelernt. 
 

5.4.1.3.1. Freizeit – Zeit für Peers, Familie und Sport   

Im Überblick über die regelmäßigen Aktivitäten der männlichen Realschüler 
auf der gebundenen Ganztagsschule wird deutlich, dass diese ebenso wie 
die männlichen Gymnasiasten sportorientierte Freizeitaktivitäten pflegen. 
Da sie Sport vor allem im Schulkontext und weniger im Verein betreiben, 
bleibt ihnen mehr Zeit unter der Woche im häuslichen Kontext zur Regene-
ration und Austausch. Diese Struktur wird im Folgenden erläutert: 
 

5.4.1.3.1.1. Mehr informeller, weniger institutionalisierter Freizeitsport  

Die bewegungsorientierte Freizeit der männlichen Realschüler findet vor-
wiegend im institutionellen Kontext der Ganztagsschule und nicht des Ver-
eins statt. Nur in einem Fall kommt es zu regelmäßigen Besuchen eines 
Sportvereins (mit einem vergleichsweise geringen Zeitumfang von zwei 
Stunden pro Woche).    

Sport in der Schule wird neben dem (Sport-)Unterricht vor allem in den 
Pausen und der Mittagsfreizeit betrieben und damit in weitgehend selbstor-
ganisierten, unstrukturierten Bereichen des formalisierten Kontexts „Schu-
le“. Diese Freizeit umfasst ca. vier Stunden (ohne AG) und wird zusammen 
mit den befreundeten Mitschülern verbracht. Somit kommt es zu einer ers-
ten Überlappung formalisierter und informeller Kontexte. 

Diese Überlappung bleibt im außerschulischen Freizeitbereich erhalten, 
wenn ein Teil der befreundeten Realschüler unmittelbar nach dem Unter-
richt in der Schule oder der Nähe der Schule miteinander Fußball spielt. 
Das umfasst den Zeitraum zwischen 15.00 und 18.00 Uhr (ca. 2h).   

Zwar stellt der Sportverein als formalisierter Freizeit-Kontext eine Aus-
nahme dar. Es kommt hier aber gleichermaßen zu Überschneidungen, wenn 
am Wochenende neben den Turnieren auch gemeinsam gefeiert und ausge-
gangen wird. 
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Die Familie findet bei den drei untersuchten Fällen im Bereich des sport- 
und bewegungsorientierten Wochenalltags keine Erwähnung – ganz im Ge-
gensatz zu den Jungen des Ganztagsgymnasiums.  

Ein Vergleich der für Freizeitsport wöchentlich aufgewandten Zeit mit 
den SchülerInnen des gebundenen Ganztagsgymnasiums zeigt, dass die 
Realschüler mit einem Stundenumfang von ca. sechs bis acht Stunden ins-
gesamt weniger Zeit für Sport aufwenden als ihre männlichen Mitschüler 
am Gymnasium (ca. zehn Stunden), jedoch fast genauso wenig wie die 
Mädchen am Gymnasium (ca. null bis sechseinhalb Stunden). Hervorzuhe-
ben ist, dass die männlichen Realschüler aber häufiger Sport im Peer-
Kontext betreiben. 
 

5.4.1.3.1.2. Familienzeit – Gemeinschaft erleben  

Die Realschüler verbringen den Großteil ihrer Freizeit im häuslichen Kon-
text. Die wöchentlichen Aktivitäten im Kreise der Familie beziehen sich in 
der Mehrzahl der Fälle lediglich auf die gemeinsamen Mahlzeiten – wie 
auch bei den Jungen und Mädchen des Ganztagsgymnasiums. In dieser 
Zeit, entweder zwischen 16.00 und 18.00 Uhr oder 18.00 und 20.00 Uhr, 
werden – wenn auch beiläufig – wichtige Informationen über die Schule etc. 
ausgetauscht oder in zwei Drittel der Fälle Beziehungen zu nahen Verwand-
ten gepflegt (z.B. Großeltern, Tante und Onkel), indem diese zum Essen 
eingeladen werden oder selbst einladen.  

Gelegentlich kommen noch kulturelle Ereignisse oder Filmabende und 
im Falle von Geschwistern noch Spiele hinzu. Wie auch bei den Jugendli-
chen, die wöchentlich einer Vereinsfreizeit nachgehen oder weite Schulwege 
zu bewältigen haben, gehören auch gelegentliche bis regelmäßige Abhol- 
und Bringdienste der Eltern zu dem Spektrum der Familienaktivitäten. Zu-
dem werden die Eltern gelegentlich als Unterstützung bei den Hausaufga-
ben gebraucht. 

Am Wochenende reproduziert sich diese Praxis: Während das Abendes-
sen noch regelmäßig gemeinsam eingenommen wird, finden alle anderen 
gemeinsamen Aktivitäten nur unregelmäßig statt. Das betrifft sowohl Fer i-
enhausaufenthalte und Verwandtenbesuche als auch gemeinsame Fernseh- 
und Spielabende sowie die Mithilfe im Haushalt (z.B. Zimmer aufräumen 
oder Einkaufen).  
 

5.4.1.3.1.3. Erst Familie, dann Hausaufgaben und Lernen  

Die Zeit, die sich die Realschüler für das Lernen und die Hausaufgaben 
nehmen, ist zum einen abhängig von der Familienzeit, zum anderen aber 
auch von den Zeiten, die im Verein verbracht werden, und der Länge der 
Schulwege. Während die einen unmittelbar nach der Heimkehr aus der 
Schule im Zeitfenster zwischen 16.00 und 18.00 ihre Hausaufgaben erledi-
gen, weil mit dem Abendessen die Familienzeit beginnt (ca. 18.00 bis 20.00 
Uhr), sitzen die anderen zunächst bei einer Tasse Kaffee beieinander, reden 
und ruhen sich aus. Das Abendessen zwischen 18.00 und 20.00 Uhr stellt 
dann sozusagen den Abschluss der Familienzeit dar, so dass im Anschluss 
daran die Zeit für Hausaufgaben und Lernen beginnen kann. Beide Kons-
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tellationen hängen auch davon ab, wann die Eltern in der Regel von der 
Arbeit nach Hause kommen. Die erste Variante betrifft in diesem Fall den 
Angestellten-Haushalt, während die zweite Variante in diesem Fall für den 
Selbständigen-Haushalt steht. Hausaufgaben und Lernen können auch in 
den Zeitraum nach dem gemeinsamen Abendessen fallen, zwischen 18.00 
und 20.00 Uhr, wenn die Familie in einem Vorort der Großstadt und damit 
in einem Umkreis von ca. 30 km von der Schule entfernt liegt. Der Schul-
weg beträgt dann ca. eine Stunde und bedingt eine relativ späte Heimkehr 
zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr. Dasselbe gilt für Vereinsfreizeiten. Die-
se finden jedoch ca. einmal die Woche statt. 

Der Einfluss der Familie auf die Hausaufgaben- und Lernzeit ist damit 
bedeutsam, wenn diese – zumindest indirekt z.B. über Mahlzeiten und 
Wohnort – die zeitlichen Freiräume der Realschüler reguliert. Von einem 
direkten Einfluss der Familie im Sinne der aktiven Unterstützung der Eltern 
bei der Hausaufgabenerledigung oder dem Lernen wird nur in der Form 
singulärer Ereignisse berichtet. Die Hausaufgaben- und Lernzeit findet da-
her – wie auch bei den Jungen und Mädchen des gebundenen Ganztags-
gymnasiums – nicht regelmäßig bzw. nicht alltäglich statt, sie wird jedoch 
vergleichsweise weniger von den Eltern durch direkte Hilfe oder indirekt 
durch die Finanzierung einer Nachhilfe unterstützt und findet noch seltener 
bis gar nicht im Peer-Kontext statt, als das bei den Jungen und Mädchen 
des gebundenen Ganztagsgymnasiums der Fall ist. Wie auch die Gymnasias-
tinnen geben die männlichen Realschüler an, in den Pausen gelegentlich zu 
lernen. Damit gewinnt auch die Schule bzw. informelle Zeitfenster in der 
Schule an Bedeutung für ein überwiegend selbstgestaltetes Lernen der Schü-
lerInnen.62 

Am  Wochenende wird in der Mehrheit der Fälle vorrangig am Sonntag 
gelernt. Das betrifft am häufigsten das Zeitfenster von 14.00 bis 16.00 Uhr, 
kann aber auch bis in die Abendstunden, maximal bis 20.00 Uhr, andauern. 
Das selbstgestaltete Lernen im häuslichen Kontext erfährt hierin seine 
Fortsetzung. 
 

5.4.1.3.1.4. Höherer Medienkonsum als bei den GymnasiastInnen  

Der Medienalltag der Realschüler umfasst in der Mehrzahl der Fälle Fern-
sehen und Computerspiele. Die Beschäftigung mit diesen Medien beläuft 
sich auf einen täglichen Zeitaufwand von ca. zwei bis vier Stunden, wäh-
rend am Wochenende ca. zwei bis acht Stunden pro Tag gespielt bzw. vor 
dem Fernseher gesessen wird (je nach Einbindung in gemeinsame Familien-
aktivitäten). Damit liegt das Medienkonsumverhalten der Realschüler höher 
als das der Mädchen und Jungen am Ganztagsgymnasium (jeweils 2-4h). 
Zudem werden die Medien weitaus seltener zur Kommunikation mit 
FreundInnen, wie im Falle der Gymnasiastinnen, oder zu (virtuellen) Tref-
fen mit den Peers verwendet, wie im Falle der männlichen Gymnasiasten an 
der Ganztagschule, die sich besuchen, um zusammen X-Box zu spielen 
oder sich online „vernetzen“ und im Internet gegeneinander oder miteinan-
der zu spielen. Im Vergleich zu den SchülerInnen des Ganztagsgymnasiums 

 
62 Die Bibliothek der gebundenen Ganztagsschule wird nach Angabe zumindest von einem Real-

schüler und zwei Gymnasiastinnen zum selbständigen Lernen genutzt.  
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kann daher für den Bereich der Mediennutzung festgehalten werden, dass 
es nicht explizit zu einer Verschränkung von Schule und Peers kommt.  
 

5.4.2 Der Wochenalltag der SchülerInnen in der offenen 

Ganztagsschule 

Von den GanztagsschülerInnen im offenen Ganztagsangebot nahmen an 
der Online-Befragung konkret zwei Jungen im Alter von vierzehn Jahren 
und ein Mädchen im Alter von dreizehn Jahren teil. Während das Mädchen 
und einer der Jungen an die Realschule gehen, besucht der zweite Junge das 
Gymnasium. Trotz dieser Unterschiede sind Gemeinsamkeiten durch den 
konzeptionellen Rahmen des offenen Ganztagsangebots (OGS) erkennbar. 
Wie in Kapitel 5.2 beschrieben ist der „Ganztag“ in Form von Unterricht 
am Vormittag und Freizeit am Nachmittag additiv zusammengesetzt und 
die SchülerInnen können freiwillig an maximal vier und mindestens zwei 
Tagen in der Woche teilnehmen. Vor diesem Hintergrund besitzt die Wo-
che der Jugendlichen in offenen Ganztagsangeboten eine tendenziell indivi-
dualisierte Struktur, die schon allein aufgrund des höheren zeitlichen Spie l-
raumes für die Freizeitgestaltung einen Unterschied zum Wochenalltag der 
Jugendlichen an der gebundenen Ganztagsschule darstellt.  

In der Mehrzahl der Fälle besuchen die Jugendlichen das Angebot an 
drei Tagen in der Woche, sodass sich folgender Wochenablauf ergibt, wie 
das Beispiel von Fabian G. dokumentiert: Er stammt aus einem Selbständi-
gen-Haushalt. Während die Mutter für die Verwaltungsarbeiten zuständig 
ist, führt der Vater das operative Geschäft. Fabian G. ist das einzige Kind 
der Eltern. Seinen täglichen Weg zur Schule bewältigt er in ca. 20 Minuten 
mit dem Fahrrad, um rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr da zu 
sein. So beginnt sein Schultag im Zeitraum von 6.30 und 7.00 Uhr mit dem 
Aufstehen und endet an drei Tagen um 17.10 Uhr, an einem Tag wegen 
Nachmittagsunterricht um 15.20 Uhr und an einem anderen Tag um 13.10 
Uhr. An den Tagen, an denen Fabian G. die offene Ganztagsschule be-
sucht, nutzt er nach dem Mittagessen und der Hausaufgabenzeit in der 
Mehrzahl der Fälle das Sportangebot. Wenn er dann gegen 17.30 Uhr nach 
Hause zurückkehrt, ist seine Mutter schon da und bereitet das Abendessen 
vor, das die Familie regelmäßig gemeinsam im Zeitraum von 18.00 bis 20.00 
Uhr einnimmt. Danach schließt sich für den Vater meistens noch ein 
dienstlicher Termin an, während Fabian G. lernt, Gitarre übt oder am 
Computer spielt. Zwischen 20.00 und 22.00 bzw. in der Zeit vor dem Zu-
bettgehen schaut er sich gewöhnlich noch eine Fernsehsendung an. Ähnlich 
verhält es sich an den beiden Tagen ohne den Besuch der offenen Ganz-
tagsbetreuung, weil Fabian G. unmittelbar nach dem Nachmittagsunterricht 
oder nach ca. zwei Stunden Regenerationszeit zu Hause zum Training se i-
nes Sportvereins geht. Sport spielt auch an seinen Wochenenden eine Rolle 
– sowohl im Kontext des Vereins als auch zusammen mit den Eltern oder 
den Freunden.  
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Abb. 12: Wochenübersicht von Fabian G. 

 
Ein schulformübergreifender und gendersensibler Vergleich des Wochenall-
tags der drei Jugendlichen in der offenen Ganztagsschule zeigt Tendenzen 
in Richtung einer Parallelität zum Wochenalltag der Realschüler der gebun-
denen Ganztagsschule auf. Auch hier wird Freizeitsport betrieben, ohne 
dass die Zeit im Peer- oder Familienkontext eine Einschränkung erfährt. 
Das soll im Ablauf der Tageszeiten näher erläutert werden: 
 
Der Morgen (6.00 – 8.00 Uhr) 
 
Der Tag beginnt für die Realschüler zwischen 6.30 und 7.00 Uhr, während 
der Gymnasiast in der Regel eine halbe Stunde eher ca. 6.00 aufsteht, da er 
einen Anfahrtsweg von ca. 20-30 Minuten zu bewältigen hat. Alle drei neh-
men zu Hause am Morgen ein Frühstück ein. Der Gymnasiast liest dabei 
regelmäßig mit seiner Mutter Zeitung, während die Realschülerin angibt, 
dass ihre Mutter währenddessen die Schulbrote für die Tochter vorbereitet. 
Zudem ist sie zeitweise mit Schultasche packen beschäftigt und telefoniert 
ab und zu auch noch mit ihren FreundInnen. 
 
Die Schulzeit mit OGS (7.50 (RS) / 8.00 (GY) – 17.10 Uhr) 
 
Mit Schulbeginn um 7.50 Uhr an der Realschule und 8.00 Uhr am Gymna-
sium verbringen die Jugendlichen regulär fünf bis sechs Zeitstunden im 
Unterricht. Während der Gymnasiast an drei Tagen die maximale Stunden-
zahl erreicht und um 14.00 Uhr Schulschluss hat, ist der Stundenplan der 
Realschüler so eingeteilt, dass die RealschülerInnen regulär fünf Zeitstun-
den in der Schule verbringen (bis 13.10 Uhr) und nur an einem Wochentag 
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acht Zeitstunden (bis 15.20 Uhr). Die Pausen zwischen den Unterrichts-
stunden verbringen alle vor allem im Austausch mit ihren befreundeten 
MitschülerInnen, lediglich der Gymnasiast gibt an, gelegentlich die Pause 
auch für die Erledigung der Hausaufgaben und zum Lernen zu nutzen. Ge-
lernt wird dann sowohl allein als auch gemeinsam (z.B. gegenseitig Voka-
beln abfragen). 

Die offene Ganztagsbetreuung wird im Falle des Gymnasiasten an zwei 
Nachmittagen besucht – und zwar an denen, die Schule erst um 14.00 Uhr 
endet, im Falle der Realschüler an drei Nachmittagen – neben dem Tag des 
Nachmittagsunterricht. Sowohl der Gymnasiast als auch das Mädchen, das 
die Realschule besucht, nehmen nicht das ganze Angebot in Anspruch. D.h. 
sie kehren nach dem Mittagessen mit anschließender eineinhalbstündiger 
Lern- und Hausaufgabenzeit nach Hause zurück. In beiden Fällen gibt es 
jedoch Ausnahmen und sie nehmen beide nach individueller Absprache 
auch am Freizeitangebot der offenen Ganztagsbetreuung teil. Zudem be-
sucht das Mädchen nur vierzehntägig drei Tage lang das Angebot, ansons-
ten sind es zwei Tage, da der dritte Nachmittag für Babysitten reserviert ist. 
Durch die Teilnahme am Ganztagsangebot essen alle in der Schulmensa. An 
den anderen Tagen wird das Mittagessen in der Regel zu Hause eingenom-
men.  
 
Die außerschulische Freizeit (13.10 – 18.00 Uhr) 
 
Mit Beendigung der Schule gehen die beiden Jungen nach Hause, während 
sich das Mädchen noch gelegentlich für ca. eine viertel Stunde mit Freun-
den im Umkreis der Schule trifft. An den Tagen ohne Ganztagsbetreuung 
fällt die Ankunft zu Hause in den Zeitraum zwischen 13.30 und 16.00 Uhr. 
Nach dem Mittagessen ruhen sich die RealschülerInnen aus, indem sie 
schlafen oder fernsehen. Daneben gibt die Realschülerin an, entweder mit 
Freunden zu chatten oder zu telefonieren und gelegentlich ihr Zimmer auf-
zuräumen. Lernen und Hausaufgaben aber auch regelmäßige Arztbesuche 
werden in diesem Zeitraum nur von dem Gymnasiasten erledigt, da ab 
16.00 Uhr seine Geschwister vom Hort wiederkehren und somit das Zeit-
fenster von 16.00 bis 18.00 Uhr neben der Fortsetzung des Lernens mit 
spontanen gemeinsamen Spielen ausgefüllt ist oder vierzehntägig mit der 
Schul-AG „Fußball“, die nicht zum offenen Ganztagsangebot gehört. Da 
beide RealschülerInnen Einzelkinder sind, widmen sie sich den Schulange-
legenheiten erst nach einer Regenerationszeit. Dafür nutzt das Mädchen 
vorrangig das Zeitfenster zwischen 16.00 bis 18.00 Uhr, da zwischen 18.00 
und 20.00 Uhr an zwei Tagen in der Woche Vereinsport betrieben wird (1x 
Basketball, 1x Tanzen). Bei dem männlichen Realschüler ist das Verhältnis 
umgekehrt: Nach der Regenerationsphase wird an zwei Tagen pro Woche 
Sport im Verein getrieben (Golf), so dass gelernt und Hausaufgaben vor-
rangig zwischen 18.00 und 20.00 erledigt werden. An den Tagen ohne Ver-
einsport bzw. nach der Ganztagsbetreuung, d.h. zwischen ca. 17.00 und 
18.00 Uhr, nimmt der Realschüler dann Arzttermine wahr, trifft sich mit 
Freunden des Wohnumfeldes zu Aktivitäten außerhalb der Wohnung oder 
telefoniert.   
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Der Abend (18.00 – 20.00 Uhr) 
 
In dieser Zeit nehmen alle drei Fälle gemeinsam mit der Familie das 
Abendessen ein. Daran schließen sich im Falle des Gymnasiasten und der 
Realschülerin entweder gemeinsame Familienaktivitäten (z.B. Spiele mit 
Geschwistern und Eltern oder Fernsehen) oder eine weitere Lernphase an 
(gelegentlich auch im Austausch mit den Eltern). Von 20.00 bis ca. 22.00 
Uhr wird gemeinsam ferngesehen oder gespielt und damit das Lernen ein-
gestellt. 

Der Freitagabend stellt im Vergleich mit den anderen Wochentagen nur 
im Falle des Gymnasiasten und der Realschülerin eine Ausnahme dar. Dann 
wird sich entweder mit Verwandten oder mit Freunden getroffen. Der 
männliche Realschüler verbringt den Freitagabend im Sportverein und leitet 
so das Wochenende ein. 
 
Das Wochenende 
 
Der Morgen an den Wochenendtagen beginnt für die Einzelkinder in der 
Regel später (ca. 11.00 Uhr) als für den Schüler mit jüngeren Geschwistern, 
der bereits ein bis zwei Stunden früher in den Tag startet.  

Während die Realschülerin nach dem Frühstück den Vormittag mit Fern-
sehen verbringt, hilft der Gymnasiast der Mutter bis zum Mittagessen beim 
Aufräumen oder unternimmt mit ihr einen Stadtbummel. Der männliche 
Realschüler dagegen fährt mit seinen Eltern zum Golf oder Tennis spielen. 
Nach dem Mittagessen, ca. ab 13.00 bis 18.00 Uhr, unterscheidet sich der 
Samstag vom Sonntag insofern, dass der Sonntagnachmittag in der Mehr-
zahl der Fälle für Verwandtenbesuche oder Familienaktivitäten vorgesehen 
ist oder Vereinsturniere anstehen, während der Samstagnachmittag eher für 
Erledigungen im Haushalt, Hausaufgaben und Lernen, zur Selbstbeschäft i-
gung (Lesen, Fernsehen) oder zum Austausch mit Freunden (Telefonieren 
oder Treffen) genutzt wird. Im Zeitfenster von 18.00 bis 20.00 Uhr erfolgt 
wie auch unter der Woche das gemeinsame Abendessen, wenn der Samstag-
abend nicht schon für Treffen mit den Freunden vorgesehen ist. Im An-
schluss daran wird gemeinsam gespielt (vor allem in der Mehr-Kind-
Familie) oder ein Spielfilm geschaut. 

 
 

5.4.2.1       Freizeit – Zeit für Hausaufgaben, Familie und Sport 

Der Wochenalltag der Jugendlichen der offenen Ganztagsschule zeigt im 
Vergleich zu den Realschülern der gebundenen Ganztagsschule ein ähnli-
ches Muster auf: Familienzeit und Freizeitsport sind regelmäßiger Bestand-
teil des Wochenalltags. Der Freizeitsport wird jedoch tendenziell mehr im 
Vereinskontext betrieben. Dieser Zusammenhang wird im Folgenden näher 
erläutert.  
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5.4.2.1.1. Freizeitsport – vorrangig eine Angelegenheit im Verein 

Sport und Bewegung ist ein zentraler Bestandteil der Freizeit der Realschü-
ler beider Geschlechts, die an einem offenen Ganztagsangebot tei lnehmen. 
Dabei spielen vor allem Sportvereine eine bedeutende Rolle, obwohl der 
schulische Kontext (innerhalb wie außerhalb des offenen Ganztagsangebo-
tes) gleichermaßen Sportangebote zur Verfügung stellt. 

Sport im Kontext des Vereins entspricht mit einem Stundenumfang von 
ca. drei Stunden im Falle des Mädchens und ca. sechs Stunden im Falle des 
Jungen dem durchschnittlichen bewegungsorientierten Freizeitverhalten der 
Mädchen und Jungen des Ganztagsgymnasiums. Der schulische Kontext 
wird eher seltener genutzt – bis auf die Ausnahme des männlichen Ganz-
tagsrealschülers (4½h wöchentlich im Ganztagsangebot). Das trifft auch auf 
den Freizeitsport im Peer-Kontext zu: Der angegebene Umfang (z.B. 1h 
Skateboardfahren) ist weitaus geringer als derjenige der Realschüler an der 
gebundenen Ganztagsschule. Die Familie tritt als Kontext und Akteur einer 
gemeinsamen bewegungsorientierten Freizeitgestaltung nur im Falle des 
männlichen Realschülers relativ regelmäßig in Erscheinung – insbesondere 
an den Wochenenden. Bei den anderen SchülerInnen ist dies nur selten der 
Fall.  

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die Jugendlichen der 
offenen Ganztagsschule nicht mehr Sport treiben als die Jugendlichen der 
gebundenen Ganztagsschule, obwohl ihnen nominal mehr Stunden für die 
Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen, wie der Vergleich der Anzahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden zeigt (41:32 Realschule; 42:33 Gymnasi-
um). Hinsichtlich des zeitlichen Umfangs entspricht der Freizeitsport eher 
der Praxis der Realschüler der gebundenen Ganztagsschule (ca. 6-8h) – je-
doch im umgekehrten Verhältnis, was die Kontexte betrifft: Während die 
SchülerInnen der OGS ihren Freizeitsport tendenziell eher in den Vereins-
kontext verlagern, sind die Realschüler der GGS eher im Schulkontext 
sportlich aktiv. 

Zu fragen bleibt dann, wie die nominale „zusätzliche“ Freizeit von den 
Jugendlichen der offenen Ganztagsschule verwendet wird. Dazu sollen im 
Einzelnen die Lern- und Familienzeiten und in diesen Bereichen zudem die 
Verschränkung der Kontexte Familie, Schule, Peers näher untersucht wer-
den. 
 

5.4.2.1.2. Familienzeit: Gemeinsame Aktivitäten auch unter der Woche 

Wie sich bereits beim Sport zeigte, ergeben sich durch die stundenmäßig 
höhere außerunterrichtliche Freizeit oder auch die geringeren Betreuungs-
zeiten in den offenen Angeboten nicht zwangsläufig häufigere oder längere 
Familienzeiten im Wochenalltag. Darauf nehmen in weitaus höherem Maße 
die Arbeitszeiten der Eltern Einfluss, aber auch die Existenz von jüngeren 
Geschwistern. 

In allen Fällen stellt das gemeinsame Abendessen eine der zentralen Fa-
milienaktivitäten dar (vorrangig im Zeitraum von 18.00 bis 20.00 Uhr). Hier 
finden Gespräche u.a. über die Schule statt, aber auch ebenso beiläufig im 
Rahmen der Hol- und Bringdienste und sonstigen Unternehmungen. Neben 
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dem Abendessen gehören fast genauso häufig gemeinsame Fernsehabende 
zu den wöchentlichen Aktivitäten der Familie und in Familien mit mehreren 
Geschwistern auch gemeinsame Spielabende. An den Wochenenden werden 
in der Mehrzahl der Fälle zudem gemeinsame Erledigungen im Haushalt 
verrichtet, Ausflüge unternommen (Kino, Stadtbummel, Verwandtenbesu-
che) oder gelegentlich Sport getrieben (Golfen, Ski fahren). Bis auf die ge-
meinsamen Erledigungen im Haushalt stimmen diese Aktivitäten weitge-
hend mit denen der Jugendlichen an der gebundenen Ganztagsschule über-
ein. 
 

5.4.2.1.3. Lernen und Hausaufgaben – in und nach der OGS 

Im Vergleich zu den Jugendlichen der gebundenen Ganztagsschule ist auch 
die Zeit, die die Jugendlichen der offenen Ganztagsschule für Lernen und 
Hausaufgaben aufbringen, faktisch nicht umfangreicher. Vielmehr gleichen 
das Niveau und die Aufteilung auf die täglichen Zeitfenster denjenigen der 
Realschüler der gebundenen Ganztagsschule. D.h. Lernen und Hausaufga-
ben finden nach Angaben der Realschüler der offenen Ganztagsschule in 
der außerunterrichtlichen Zeit nicht in den Pausen und institutionellen 
Kontexten wie der „Nachhilfe“ statt, sowie nicht nach 20.00 Uhr und in 
keinen der Fälle am Freitag.  

Dennoch bleiben Hausaufgaben ein nahezu regulärer Bestandteil des 
Wochenalltags im Gegensatz zu den Realschülern der gebundenen Ganz-
tagsschule. Zwar gehört die selbstgestaltete Hausaufgaben- und Lernzeit im 
häuslichen Kontext nicht zu den alltäglichen Freizeitaktivitäten – wie auch 
in allen anderen Fällen des Samples, die Hausaufgaben haben im schuli-
schen Kontext des offenen Ganztagsangebotes jedoch mit einem Zeitum-
fang von anderthalb Stunden einen regelmäßigen Turnus und festen Rah-
men: Die betreute Hausaufgabenzeit wird von den Realschülern dreimal 
wöchentlich und von dem Gymnasiast zweimal wöchentlich besucht.  

Zusätzliche Lern- und Hausaufgabenzeiten (mit einem Umfang von ca. 
1-2 Stunden am Tag), auch im Anschluss an die Betreuung und damit im 
häuslichen Kontext, werden dagegen auch von der Realschülerin und dem 
Gymnasiasten angegeben. Dies ist häufig dann immer der Fall, wenn Schul-
aufgaben bevorstehen. Dafür lässt die Realschülerin auch einmal das Ver-
einstraining ausfallen oder verbleibt der Gymnasiast auch länger in der of-
fenen Ganztagsbetreuung, indem er das Angebot der Lernintensivierung 
nutzt. 

Gelernt wird daher in etwa zu gleichen Anteilen sowohl im schulischen 
als auch im häuslichen Kontext. Beide Kontexte ermöglichen den Jugendli-
chen eine selbstgestaltete Lernzeit, aber auf Nachfrage auch Unterstützung 
beim Lernen und beim Erledigen der Hausaufgaben. Als Ansprechpartner 
zur Verfügung steht jedoch vorrangig im Vergleich zu den Eltern (ange-
sichts der Arbeitszeiten) das pädagogische Personal. Die Einbindung der 
Familie in das Lern- und Hausaufgabengeschehen ist daher wie bei den Re-
alschülern der gebundenen Ganztagsschule gering, aber im Unterschied zu 
ihnen ist eine pädagogische Betreuung gewährleistet. Angesichts der Haus-
aufgaben- und Lernzeiten der Mädchen und Jungen des Ganztagsgymnasi-
ums werden die Betreuungsmöglichkeiten entweder durch die Nachhilfe 
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oder vorrangig von den Müttern gewährleistet, die nicht oder halbtags be-
rufstätig sind. 

Am Wochenende zeichnet sich ab, dass der Gymnasiast wie auch die Re-
alschülerin nahezu regelmäßig im Zeitfenster zwischen 13.00 und 18.00 Uhr 
sowohl am Samstag als auch am Sonntag Lernzeiten von ca. ein bis maximal 
zwei Stunden einlegen. Nur der Realschüler gibt an, im Zeitraum von ca. 
zwei Wochen nicht am Wochenende gelernt zu haben. Das ist jedoch auch 
im Vergleich zu allen anderen Jugendlichen des Samples eher die Ausnah-
me. Außerdem lernen die Mädchen und Jungen des Ganztagsgymnasiums 
und der Ganztagsrealschule auch am Wochenende und noch in den späten 
Abendstunden, was bei den Jugendlichen der offenen Ganztagsschule be i-
der Schulformen und Geschlechter nicht angegeben wurde. 
 

5.4.2.1.4. Der Medienalltag – kein Ersatz für Familien- oder 

Vereinsaktivitäten 

Der Medienalltag der Jugendlichen in offenen Ganztagsangeboten ist, wie 
auch in den Fällen zuvor, Bestandteil der Regenerationsphasen. Während 
der männliche Realschüler vor allem im Zeitfenster von 18.00 bis 22.00 
Fernsehen schaut oder am Computer spielt, d.h. in der Regel täglich zwei 
bis vier Stunden, reduziert sich diese Stundenzahl sogar auf zwei Stunden 
pro Tag am Wochenende, weil die Familienaktivitäten oder Vereinsaktivitä-
ten mehr Raum einnehmen. Im Gegensatz dazu erhöht sich der Fernseh-
konsum im Falle des Gymnasiasten der offenen Ganztagsschule von zwei 
Stunden pro Tag auf drei Stunden täglich am Wochenende. Zum täglichen 
Freizeitalltag der Realschülerin gehören Fernsehen und Internet – nahezu 
durchgängig von der Heimkehr nach der Schule bis in die späten Abend-
stunden (16.00 bis 21.00 Uhr). Trotz ihrer Vereinssportaktivitäten und das 
Babysitten kann das in der Woche einen Zeitumfang von zwei bis fünf 
Stunden umfassen. Das gilt auch für das Wochenende. Anzumerken bleibt 
jedoch, dass sie das Internet kaum für Online-Spiele nutzt, sondern vorwie-
gend für die Kommunikation mit ihren Freunden. 

Im Vergleich mit den Jugendlichen der gebundenen Ganztagsschule lässt 
sich festhalten, dass sich sowohl schulformspezifische als auch genderspezi-
fische Gemeinsamkeiten zeigen. Betrachtet man sich die männlichen Real-
schüler, so variiert auch hier die Stundenzahl des Medienkonsums je nach 
Einbindung in die Familienaktivitäten. Übereinstimmung zeigt sich auch 
darin, dass die Computerspiele weitaus weniger zum Anlass für gemeinsame 
Treffen mit den Freunden genommen werden, wie das eher die männlichen 
Gymnasiasten praktizieren. Zu einer Verschränkung von Medien und Peers 
und damit Übereinstimmung mit den Gymnasiastinnen der gebundenen 
Ganztagsschule kommt es erst im Falle der Realschülerin, wenn diese das 
Internet und das Telefon vorrangig zum Austausch mit ihren Freunden 
nutzt.  
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5.4.3 Alltägliche Lebensführung und Wohlbefinden 

Vor diesem Hintergrund einer alltäglichen Lebensführung jugendlicher 
GanztagsschülerInnen, die in hohem Maße – insbesondere im Bereich des 
Freizeitsports – durch Ganztagsschule oder den Sportverein geprägt ist 
bzw. durch eine institutionalisierte Freizeit, stellt sich die Frage nach dem 
Wohlbefinden. Sie zielt dabei nicht auf einen rein rechnerischen Ausgleich 
von Aktivitäts- und Regenerationszeiten ab, sondern ist im Rahmen der 
Online-Tagebuch-Erhebung offen angelegt: Indem die Jugendlichen zu 
einer Einschätzung ihrer Tagesstimmung aufgefordert wurden („Wie geht 
es Dir heute?“), konnten sowohl eigene Erklärungszusammenhänge der 
Jugendlichen aufgegriffen als auch die Antworten systematisiert und in Be-

ziehung zum Tagesgeschehen gesetzt werden.
63

 Die Auswertungen lassen 
erste Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und Tagesablauf sowie zwi-
schen Wohlbefinden und den Lernerfahrungen erkennen. Dabei wurde auf 
schulform- und geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
geachtet. 
 

5.4.3.1 Zeitstruktur und Wohlbefinden 

Betrachtet man die Wochenverläufe in Abhängigkeit vom Wohlbefinden, 
dann ist zu fragen, inwiefern das Wohlbefinden Einfluss auf die Tagesstruk-
tur nimmt und umgekehrt die Tagesstruktur Einfluss auf das Wohlbefinden. 
Die Analyseergebnisse zeigen einerseits, dass die Ganztagsschule durch ihre 
Anforderungen – seien es Leistungstests, die Notengebung oder Stundenre-
gulierung sowie die Hausaufgabenvergabe – sehr wohl das Wohlbefinden 
negativ oder positiv beeinflussen kann. Denselben vor allem positiven Ef-
fekt haben andererseits die Verfügbarkeit über freie Zeit und ein kompeten-
ter Umgang mit Zeitressourcen. Diese Ergebnisse werden im Folgenden als 
Thesen vorgestellt und näher erläutert: 
 

These 1 
Die Ganztagsschulanforderungen und das Wohlbefinden stehen in 
Wechselwirkung miteinander. Während Hausaufgaben, Lernen für Schul-
leistungstest oder schlechte Noten negative Effekte auf das Wohlbefin-
den im Alltag haben können, wirken sich gute Noten, die Bewältigung der 
Schulanforderungen, ein positives Schulklima, außerreguläre verkürzte 
Schulzeiten positiv auf das Wohlbefinden aus. 

 
Bei den Jungen des gebundenen Ganztagsgymnasiums (GGGym.) kommt die Wech-
selwirkung zwischen Tagesstruktur und Wohlbefinden folgendermaßen zum 
Ausdruck. Bei schlechtem Wohlbefinden wird der alltägliche Tagesablauf 

 
63  Eine Systematisierung erfolgte nach sehr gutem, gutem und schlechtem Wohlbefinden: Anga-

ben in der Form wie „mir geht es super heute“ oder „bestens“ wurden der Kategorie sehr gutes 

Wohlbefinden zugeordnet, während Angaben wie „ok“ oder „relativ gut“ als gutes Wohlbefin-

den definiert wurden. Zu einem schlechten Wohlbefinden zählen Angaben wie „Ich bin ein 

bisschen gestresst“ oder „Ich hab Bauchschmerzen, d.h. nicht so toll“. In der Mehrzahl der Fä l-

le wurden jedoch die Begriffe wie „gut“, „sehr gut“ und „schlecht“ von den SchülerInnen se lbst 

verwendet. 
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unterbrochen, insofern dass an diesen Tagen die Schule und eventuelle 
(Sport-)Vereine nicht besucht werden. Zu Hause wird die Zeit dann vor-
rangig der Regeneration und Erholung gewidmet (Schlafen, Fernsehen etc.). 
Ein umgekehrter Effekt zeichnet sich ab, wenn schulische Belange über den 
Schultag hinaus weiter wirken und das Wohlbefinden beeinträchtigen, wie 
das folgende Beispiel dokumentiert: 
 

„Ich hab Bauchschmerzen, d.h. nicht so toll, außerdem mach ich mir 
ein bisschen Sorgen wegen der Prüfung, die ich heute geschrieben 
habe.“ (Simon P., 21.3., Befinden: schlecht , GGGym.) 

Bei positiven Schulerfahrungen werden gleichermaßen Effekte auf das 
Wohlbefinden wirksam. Jene Effekte werden beispielsweise in den Antwor-
ten auf die Frage „Wie war Dein Tag?“ deutlich: 
 

„Er [der Tag] war relativ schön, da ich in der Chemie-Ex eine 1 hab 
und weil Baseballtraining war.“ (Simon P., 27.3., Befinden: sehr gut, 
GGGym.) 

„Schön, ich hatte eine Stunde früher aus.“ (Richard H., 26.3., Befin-
den: gut, GGGym.)  

Damit können die Schulerfahrungen über den Schultag hinaus das Wohlbe-
finden sowohl positiv als auch negativ beeinflussen, aber auch umgekehrt 
kann das Wohlbefinden die Tagesstruktur bestimmen (z.B. Schulausfall 
wegen Krankheit). Bei den Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasiums zeigen 
sich ebenso positive wie negative Wechselwirkungen zwischen Wohlbefin-
den und Schulgeschehen, wie die folgenden Beispiele dokumentieren: 
 

„Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich morgen eine Englischarbeit 
schreibe und noch ein wenig lernen muss. Außerdem habe ich eine 
Nagelbettentzündung und Kopfschmerzen...!“ (Liane H., 24.3., Be-
finden: schlecht, GGGym.) 

„Mir geht es sehr gut, weil ich endlich alle Referate und fast alle 
Schulaufgaben hinter mir habe, und ich hatte nur 6 Schulstunden!“ 
(Liane H., 25.3., Befinden: sehr gut, GGGym.) 

Während im ersten Fall die Bewältigung der Schulanforderungen noch be-
vorsteht, Zeitressourcen knapp sind und körperliche Beschwerden das 
Wohlbefinden beeinträchtigen, steigt das Wohlbefinden im zweiten Fall 
bereits mit der Befreiung von den Schulanforderungen und vom Unterricht 
an. Hierin stimmen die Tagebucheintragungen der Mädchen mit den Jungen 
des gebundenen Ganztagsgymnasiums überein. Doch nicht nur die Entlas-
tung von den Schulanforderungen oder gute Schulleistungen beeinflussen 
das Wohlbefinden positiv. Mädchen assoziieren mit positiven Schulerfah-
rungen auch Peerbeziehungen und das Schulleben im Allgemeinen: 
 

„Es war toll, nach den Ferien alle Freunde wieder zu sehen“                           
(Susi R., 20.4., Befinden: sehr gut, GGGym.) 

„Das [Schul-]Essen war heute sehr gut. Außerdem war die Franzö-
sisch-Stunde total witzig.“ (Susi R., 20.3., Befinden: gut , GGGym.) 
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„Ich habe mich besonders auf Ethik gefreut.“                                        
(Jolie M., 25.3., Befinden: sehr gut, GGGym.) 

In den drei Fällen verläuft der Tag zwar regulär, aber die Beispiele beziehen 
sich auf außerreguläre Schulerfahrungen, die zum einen zeitlich bedingt sind 
(„nach den Ferien“) und sich zum anderen auf bestimmte Unterrichtserfah-
rungen und Schulangebote beziehen. Im Vergleich mit den Angaben der 
Jungen der gebundenen und offenen Ganztagsrealschule (GGReal./OGReal.)  werden 
Parallelen deutlich. Auch hier wirken sich die leistungsbezogenen Schulan-
forderungen auf das Wohlbefinden wie folgt aus: 
 

„Da ich heute eine Schulaufgabe in Deutsch geschrieben habe, geht 
es mir heute nicht so gut.“ (Lukas F., 20.3., Befinden: schlecht, 
GGReal.) 

„Nicht schlecht, bin ein bisschen müde von der Deutsch-
Schulaufgabe.“ (Leon L., 20.3., Befinden: gut, GGReal.) 

Was hat Dir heute besonders gut gefallen? „Die 3 in Englisch.“ (Leon 
L., 24.3., Befinden: gut, GGReal.) 

 
Das gilt auch für die schulischen Belastungen außerhalb der Schule durch 
Hausaufgaben und Lernen: 
 

„Mein Tag war anstrengend, da ich heute viel BWR gelernt habe.“ 
(Lukas F., 25.3., Befinden: schlecht, GGReal.) 
 

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass alle GanztagsschülerIn-
nen im Alltag mit Schulerfahrungen konfrontiert sind, die sich positiv oder 
negativ auf ihr Wohlbefinden auswirken können. Das betrifft vor allem die 
leistungsbezogenen Schulerfahrungen (Tests und Noten). Indirekte Wir-
kungen zeigen dagegen verkürzte Schulzeiten und Schulvorbereitungsaktiv i-
täten wie Hausaufgaben und Lernen. Aus der Perspektive der Mädchen sind 
soziale Erfahrungen im Schulleben gleichermaßen ausschlaggebend für ihr 
Wohlbefinden.  

Im Falle der negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden stellt sich 
nunmehr die Frage, mit Hilfe welcher Ressourcen die SchülerInnen diese zu 
bewältigen versuchen. Wie im Folgenden erläutert wird, besitzen Freizeitak-
tivitäten hierfür eine große Bedeutung.  

 
These 2 
Zeit für Freizeitaktivitäten kann als Ressource für das Wohlbefinden die-
nen. Dafür leistet auch das Freizeitangebot der Ganztagsschule einen 
wichtigen Beitrag. 

 
Dass Freizeitaktivitäten das Wohlbefinden steigern können, zeigen die fol-
genden Antworten auf die Frage, welches Ereignis dem Jugendlichen be-
sonders gut gefiel:  

„Fußballschauen von meinem Bruder“ (Marco W., 25.4., Befin-
den: gut, GGGym.) 

„Ich war heute mit meinen Freunden Bowlen.“ (Richard H., 
22.3., Befinden: gut, GGGym.) 
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In diesen Fällen handelt es sich um einen Samstag. Es lässt sich im Hinblick 
auf die Wochenenden generell festhalten, dass es sich bei den Tagen mit 
guten bis sehr guten Wohlbefinden tendenziell eher um die Wochentage 
von Freitag bis Sonntag handelt.   

Diese Tendenzen, wie sie sich bei den Jungen des Ganztagsgymnasiums 
zeigen, sind bei den Mädchen des Ganztagsgymnasiums und bei den Ganz-
tagsrealschülern nicht feststellbar. Zwar fallen auch hier die Tage mit gerin-
gem Wohlbefinden tendenziell eher auf die Schultage, das Wochenende ist 
jedoch keine Domäne für sehr gutes Wohlbefinden. So konnten gleicher-
maßen positive Effekte ausgehend vom Freizeitangebot der Ganztagsschule  
erfasst werden: Während sich dieser Effekt bei den Mädchen des gebunde-
nen Ganztagsgymnasiums tendenziell häufiger auf die Peergroup-
Erfahrungen in der Schule und das Schulleben bezieht, wie bereits unter 
These 1 ausgeführt wurde, finden die Jungen des gebundenen Ganztags-
gymnasiums wie auch der Ganztagsrealschule Erholung und Ausgleich zu 
den Anforderungen im Unterricht tendenziell eher in den bewegungsorien-
tierten Freizeitangeboten der Schule: 

 
„Das Highlight des Tages war das Fußballspielen mit Klassenkame-
raden in der Schule.“ (Lukas F., 19.3., Befinden: gut; vgl. auch 21.4., 
Befinden: gut, GGReal.) 

„Wir haben in Sport Fußball gezockt.“ (Konstantin H., 21.4., Befin-
den: gut, GGReal.) 

„Das Highlight des Tages war Tischtennis (ich hab Tischtennis als 
AG) und das Baseballtraining. Es hat einfach Spaß gemacht, zu trai-
nieren, hat aber leider kaum angestrengt.“ (Simon P., 22.4., Befinden: 
gut, GGGym.) 

[Wie war Dein Tag?] „Schön, ich hatte heute Sport und Tischtennis 
(TT). Ich bin zu meinem Freund wegen TT.“ (Richard H., 20.4., Be-
finden: gut, GGGym.) 

 
Die positiven Effekte des Freizeitsports auf das Wohlbefinden werden da-
bei unabhängig vom Kontext erfahren. Sowohl der schulische als auch au-
ßerschulische Freizeitsport können dies leisten. Bei den vereinssportmäßig 
weniger aktiven Realschülern gewinnt demnach das Sportangebot der 
Ganztagsschule an Bedeutung für ihr Wohlbefinden, wie das die obigen 
Angaben von Lukas F. und Konstantin H. dokumentieren. Gleichermaßen 
relevant sind für die Ganztagsrealschüler auch Aktivitäten mit den Peers 
oder der Familie, insofern wie sie außeralltägliche Ereignisse darstellen: 
 

 „Ein Treffen mit meiner Freundin.“ (Leon L., 26.3., Befinden: gut, 
GGReal.) 

 „Ich war wieder neun Loch mit meinen Eltern Golfen“ (Fabian G., 
28.4., Befinden: sehr gut, OGReal.) 

 
Inwiefern der Aspekt des selbstregulierten Freizeitverhaltens in Familie und 
Peers als informelle Kontexte Relevanz für ein positives Wohlbefinden be-
sitzen, kann anhand der Datenlagen nicht zureichend beantwortet werden. 
Ein zunehmend selbst reguliertes Freizeitverhalten ist jedoch umso mehr an 
Kompetenzen des Zeitmanagements gebunden, die wiederum nachweislich 



149 

das Wohlbefinden beeinflussen können. Dieser Zusammenhang wird im 
Folgenden erläutert.  
 

These 3 
Eine positive Wirkung von Freizeitaktivitäten auf das Wohlbefinden ist an 
Kompetenzen des Zeitmanagements und die Vereinbarkeit von Schule 
und Freizeit gebunden. 

 
Die Analyse der Tagebucheintragungen förderte vor allem bei den Jungen 
und Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasiums das Phänomen zutage, 
dass besonders anstrengende oder stressige Tage nicht immer Anlass zum 
Unwohlsein gaben:  
 

(Liane H., 2.4., GGGym.) 

In diesem Fall betrifft das einen Tag mit hohen schulischen Anforderungen. 
Besonders stressig werden jedoch Tage erlebt, die eine hohe körperliche 
Aktivität und Lernanforderungen beinhalten:  

 

(Lukas F., 23.3., GGReal.) 

 
Wie geht es 
Dir heute? 

Ich bin ein bisschen geschafft vom Golf spielen.  
 

Wie war Dein 
Tag? 

Ich war heute von 16.00 bis 22.00 Golf spielen. In der ersten 
Stunde in der Schule haben wir in BWR eine Schulaufgabe 
geschrieben. 

 (Fabian G., 24.4., OGReal.) 
 
Wie die Beispiele zeigen, verweisen die Jungen der offenen und gebundenen 
Ganztagsrealschule dabei auf einen doppelten Leistungsdruck. Zum einen 
müssen sie ein relativ hohes zeitliches Quantum an Sportaktivitäten bewäl-
tigen. Zum anderen folgt diesem, wie im Falle von Lukas F., die Bewälti-
gung eines Lernpensums oder ihm geht, wie im Falle von Fabian G., ein 
Leistungstest voraus. Die Schüler sind dann vor die Aufgabe gestellt, Frei-
zeitaktivitäten mit Schulanforderungen zu vereinbaren, ohne dass daraus 
eine Überforderung in Form von Ermüdungserscheinungen erwächst. Die 

Wie geht es 
Dir heute? 

Mir geht es sehr gut.  

Wie war 
Dein Tag? 

Mein Tag war anstrengend. Ich habe eine Mathe-
Schulaufgabe geschrieben, die nicht gerade einfach war...! 
Außerdem habe ich eine Englisch-Schulaufgabe zurückbe-
kommen (3).  

Wie geht es 
Dir heute? 

Ich bin ein bisschen müde, da ich heute einen anstrengen-
den Tag hatte.   

Zeitplan  06.00-08.00 Frühstück, mit dem Bus zur Schule  
08.00-10.00 Sport: Handball gespielt  
10.00-12.00 Englisch und Mathe 
12.00-14.00 Deutsch und Geschichte 
14.00-16.00 Mittagsfreizeit; Physik; Chemie  
16.00-18.00 Gitarrenunterricht in der Schule 
18.00-20.00 Handballtraining (Verein) 
20.00-22.00 Lernen für Chemie und BWR  
22.00-24.00 Nachtruhe  
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Lösung dieser Aufgabe bedarf vor allem Kompetenzen des Zeitmanage-
ments, aber auch eines verantwortungsbewussten Umgangs mit den eigenen 
Freizeit- und körperlichen Bedürfnissen – auch gegenüber den Schulanfor-
derungen. 
 

5.4.3.2 Situationen des Lernens und Wohlbefindens  

Der Zusammenhang zwischen Lernen und Wohlbefinden ist insofern inte-
ressant, da wie die Ergebnisse im vorangegangenen Abschnitt zeigen, die 
Ganztagsschule das Potenzial besitzt, über ihr Freizeitangebot das Wohlbe-
finden zu steigern. Dass darüber indirekt auch das Lernen positiv beein-
flussbar ist, scheint fraglich und kann anhand der Daten nicht bestätigt 
werden:  
 

These 4  
Bei allen teilnehmenden GanztagsschülerInnen zeigen sich keine eindeu-
tigen Tendenzen im Einfluss des Wohlbefindens auf die Lernsituationen 
am Tag und im Hinblick auf die Kontexte, vor denen sie stat tfinden.  

 
Die Jungen und Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasiums als auch 
die Jungen der gebundenen und offenen Ganztagsrealschule lernen sowohl 
im Unterricht als auch in den schulischen und außerschulischen Freizeit-
kontexten, wie dem Verein oder zu Hause, selbst dann, wenn es ihnen ge-
sundheitlich oder psychisch nicht gut geht. Beispielsweise kommt es im 
Falle von Simon P. an dem Tag, an dem er wegen Krankheit zu Hause 
bleibt, zu längeren Fernsehphasen. Das hat zur Folge, dass er einen be-
stimmten Fernsehsender seither kritisch einschätzt, nämlich „dass 9live echt 
langweilig ist“ (Simon P.). Bei Liane H. dagegen dokumentiert sich z.B. ein 
Lernen aus Stresssituationen, wenn erkannt wird, „dass man mit dem Ler-
nen einer Arbeit [bzw. für eine Schulaufgabe] nicht einen Tag vorher, son-
dern einige Tage früher (anfangen sollte)“ (Liane  H.). Neben einem Lernen 
aus negativen Erfahrungen, die mit Enttäuschungen und körperlichen Be-
schwerden verbunden sein können, findet auch ein Lernen aus positiven 
Erfahrungen statt. Beispielsweise gibt Liane H. an: 
 

„Ja, ich habe gemerkt, dass ich den Kontakt zu meinen Großeltern 
mehr halten sollte! Ich habe es mir selber gedacht, weil ich sie sehr 
gerne hab, und sie (bis jetzt) immer für mich da sind!“ (Liane H., 3.4., 
Befinden: sehr gut, GGGym.) 

 
Dennoch zeichnen sich auch hier keine eindeutigen Tendenzen ab bzw. 
sind nicht negative oder positive Erfahrungen, die zugleich mit Lernprozes-
sen einhergehen, ausschlaggebend für das Wohlbefinden am Tag und um-
gekehrt das Wohlbefinden ausschlaggebend für Lerneffekte. Um genauere 
Aussagen treffen zu können, was die Zusammenhänge zwischen dem 
Wohlbefinden und den Einflussgrößen Lernaufwand, Familie und Freizeit-
aktivitäten betrifft, sind weitere Untersuchungen erforderlich, in denen die 
Frage nach dem Wohlbefinden jeweils zusammen mit den Fragen nach spe-
zifischen Situationen und Aktivitäten des Tages gestellt werden müssten. 
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5.4.4 Der Freizeitalltag der GanztagsschülerInnen im Überblick 

Online-Tagebücher sind eine Form der verhaltensnahen Erhebung, um Zu-
gang zum Alltagsgeschehen jugendlicher GanztagsschülerInnen zu erlangen. 
Von Interesse ist das Zusammenspiel von Schule, Familie und Peers unter 
besonderer Berücksichtigung von Familien- und Lernzeiten sowie von 
Sport und Medien als zentrale Bestandteile der Freizeitgestaltung von Ju-
gendlichen. Dazu wurde ein vierzehntägiger Wochenrhythmus im Hinblick 
auf seine Routinen und wiederkehrenden Aktivitäten untersucht. Die Er-
gebnisse beziehen sich auf ein Sample von dreizehn Personen, von denen 
die Jungen im Durchschnitt vierzehn Jahre alt waren und die Mädchen drei-
zehn Jahre alt. Im Folgenden sollen thesenartig die zentralen Ergebnisse 
zusammengefasst werden und diskutiert werden. 

 

5.4.4.1 Ganztagsschule und Sport 

Freizeitsport gehört sowohl in der gebundenen als auch in der offenen 
Ganztagsschule zum Angebot. Während dieses Angebot im Rahmen des 
Konzeptes der Rhythmisierung von Unterricht- und Freizeitphasen den 
SchülerInnen der gebundenen Ganztagsschule beständig zur Verfügung 
steht, kann es von den SchülerInnen der offenen Ganztagsschule erst am 
Nachmittag genutzt werden. Ähnlich verhält es sich im Rahmen des AG-
Angebots der Schulen, welches nur für die GymnasiastInnen noch obligato-
risch ist und nach dem Unterricht stattfindet, während die RealschülerInnen 
der gebundenen Ganztagsschule seit der neunten Klasse davon befreit sind 
und die Realschüler der offenen Ganztagsschule seit Anbeginn der Sekun-
darstufe ein solches Pflichtangebot nicht kennen.    

Diese institutionellen Unterschiede führen zu unterschiedlichen sportbe-
zogenen Freizeitverhaltensmuster im Schulkontext: Die Jungen in der ge-
bundenen Ganztagsschule nutzen in der Regel die Unterrichtspausen zu 
sportlichen Aktivitäten, während die Mädchen der gebundenen Ganztags-
schule wahlweise Sport „nur“ im Rahmen des AG-Angebots wahrnehmen. 
Die SchülerInnen der offenen Ganztagsschule treiben Sport in der Schule 
ebenfalls „nur“ im Rahmen des Ganztagsangebots. Zeiten, die ihnen in der 
Schule zur freien Verfügung stehen, wie z.B. Pausen, werden nicht als Be-
wegungseinheiten genutzt. Ein drittes Muster neben der Bewegung in den 
Pausen und den Sportangeboten zeigen die männlichen Realschüler in der 
gebundenen Ganztagsschule: Obwohl sie von der Teilnahmepflicht der AG 
entbunden sind, verbleiben sie dennoch auf dem Gelände der Schule, um 
im selben Zeitfenster miteinander z.B. Fußball zu spielen. 

Es lässt sich daher zunächst festhalten, dass konzeptionelle Unterschiede 
zwischen offenen und gebundenen Ganztagsformen unterschiedliche Gele-
genheiten für Sportaktivitäten bieten. Vor diesem Hintergrund gewinnt die 
Frage nach dem Einfluss der Ganztagsschule auf ein sportorientiertes Fre i-
zeitverhalten der Jugendlichen an Bedeutung. Dazu geben die  Befunde des 
Online-Tagebuchs folgende Antworten: 
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5.4.4.1.1. GanztagsschülerInnen treiben genauso viel Sport wie die 

Mehrheit der Gleichaltrigen an der Halbtagsschule. 

Unterschiede bestehen lediglich zwischen den 

Geschlechtern. 

Geht man davon aus, dass HalbtagsschülerInnen mehr Sport treiben, weil 
ihnen nominal mehr Zeit zur Freizeitgestaltung zur Verfügung steht, dann 
zeigen die Befunde, dass die GanztagsschülerInnen nicht weniger Sport 
treiben.  

Angesichts einer durchschnittlichen Stundenzahl pro Woche von zehn 
Stunden bei den Jungen im Vergleich zu maximal sieben Stunden bei den 
Mädchen nimmt der Freizeitsport einen relativ hohen Stellenwert ein (vgl. 
Wahler et al. 2004, S. 122). Nahezu deckungsgleich verhält es sich mit den 
wöchentlichen Sportaktivitäten der GanztagsschülerInnen in schulischen 
und außerschulischen Freizeitkontexten: Im Falle der männlichen Gymnasi-
asten, die auf eine gebundene Ganztagsschule gehen, liegt die Freizeit auf-
grund ihrer sportlichen Ausrichtung mit zehn Stunden im bundesweiten 
Durchschnitt. Im Gegensatz dazu nimmt der Sport mit einem Anteil von 
ca. sechs bis sieben Stunden bei den Mädchen des Ganztagsgymnasiums 
einen relativ niedrigen Stellenwert ein, der aber auf Gendereffekte zurück-
geführt werden kann. Auch im Vergleich zu den SchülerInnen der offenen 
Ganztagsschule lassen sich im zeitlichen Umfang betrachtet keine Unter-
schiede feststellen. Damit bestätigen sich bisherige Befunde, dass die Mäd-
chen des Samples wie auch im bundesdeutschen Durchschnitt sich weniger 
bewegen als die Jungen (vgl. ebd.). 
 

5.4.4.1.2. Der Freizeitsport der Ganztagsschüler ist vorwiegend 

institutionell reguliert.  

Während die Jungen und Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasiums 
eher im Rahmen der Schul-AG und des Sportvereins einem Freizeitsport 
nachgehen, kehrt sich das Verhältnis bei den Jungen der gebundenen Ganz-
tagsrealschule um: Relativ wenige treiben Sport im Rahmen der Sportvere i-
ne, dagegen mehr noch zusammen mit den Mitschülern in weitgehend un-
strukturierten Bereichen des formalisierten Kontext „Schule“. Charakteris-
tisch für letztere ist die selbstgestaltete Freizeit, in der es zur zeitlichen und 
sozialen Verschränkung von Schule und Peers bzw. formalisierter und in-
formeller Kontexte kommt. Bei den SchülerInnen der offenen Ganztags-
schule ist der schulische Kontext für das bewegungsorientierte Freizeitver-
halten angesichts des Stundenumfangs von geringer Bedeutung. Gleichwohl 
bleibt ihr Freizeitverhalten institutionell reguliert, weil sie im Vereinskon-
text genauso viel Sport treiben wie ihre Altersgenossen am gebundenen 
Ganztagsgymnasium.    

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass der Freizeitsport der 
SchülerInnen an den gebundenen wie auch offenen Ganztagsschulen weit-
gehend in formalen wie non-formalen Kontexten stattfindet und insofern 
mit einer Verdopplung institutioneller Freizeitangebote im Wochenalltag 
einhergeht. Trotz dieser tendenziell institutionellen Reglementierung deuten 
sich soziale Unterschiede bezüglich der Struktur der bewegungsorientierten 
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Freizeitpraxis an: Während der Freizeitsport der Jungen und Mädchen des 
gebundenen Ganztagsgymnasiums und der offenen Ganztagsschule an Orte 
und Zeiten gebunden ist, zeigt sich bei einem Teil der Ganztagsschüler – in 
diesem Fall der männlichen Realschüler der gebundenen Ganztagsschule – 
eine Praxis der spontanen und selbständigen Freizeitgestaltung. Ob sich in 
diesem Zeitmanagement manifeste Anzeichen sozialer Statusunterschiede 
zwischen gehobener und niedriger Mittelschicht zeigen (vgl. Lareau 2003, S. 
36; siehe dazu ähnliche Ergebnisse für Deutschland: Büchner/Krüger 1996; 
Krüger/Kötters 2000, S. 121; Büchner/Koch 2001, S. 137), sollte in an-
schließenden Untersuchungen geklärt werden.  
 

5.4.4.1.3. Die Familie spielt als Kontext und Akteur im Freizeitsport 

eine untergeordnete Rolle. Dagegen gewinnen die Peers an 

Bedeutung. 

Die Familie tritt in allen Fällen als Kontext und Akteur im Freizeitsport 
eher selten in Erscheinung. Gemeinsame Sportaktivitäten stellen eher die 
Ausnahme als die Regel dar. Damit entspricht das Verhalten dem bundes-
deutschen Durchschnitt (vgl. Wahler et al. 2004, S. 124). An Bedeutung 
gewinnt die Familie in diesem Kontext dagegen in ihrer Funktion als Hol- 
und Bringdienst zu vereinsorganisierten Sportveranstaltungen und/oder -
trainings sowie als Zuschauer bei z.B. Vereinsturnieren am Wochenende.  

Im Hinblick auf den Freizeitsport in informellen Kontexten werden da-
gegen gemeinsame Sportaktivitäten mit den Freunden erwähnt. Im Peer-
Kontext zeichnen sich jedoch genderspezifische Unterschiede ab. Während 
die Mädchen Sport als Aktivität mit Freunden außerhalb von Schule und 
Verein selten bis gar nicht erwähnen, finden die männlichen Gymnasiasten 
der gebundenen Ganztagsschule dafür vorrangig am Wochenende die Zeit 
und umgekehrt die männlichen Realschüler der offenen und gebundenen 
Ganztagsschule vorrangig unter der Woche.  

 

5.4.4.2 Ganztagsangebote und Hausaufgabenorganisation 

Ähnlich wie im Bereich des Sports führen konzeptionelle Unterschiede zwi-
schen offener und gebundener Ganztagsschule auch im Bereich der Haus-
aufgaben zu einer unterschiedlichen Zeitorganisation bei der Hausaufga-
benerledigung und beim Lernen.  

Während die gebundene Ganztagsschule am Nachmittag für die Wieder-
holung des Lernstoffes Intensivierungsstunden vorsieht und im Vergleich 
zur Halbtagsschule ein reduziertes Maß an Hausaufgaben erteilt, sind im 
Rahmen der offenen Ganztagsschule am Nachmittag jeweils anderthalb 
Stunden als Zeitraum zur Erledigung der Hausaufgaben und für das Lernen 
vorgesehen. Der Umfang der Hausaufgaben entspricht demjenigen der 
Halbtagsschule. 

Vor diesem institutionellen Hintergrund der Ganztagsschulorganisation 
zeigen sich daher erste Anzeichen der „Scholarisierung der Freizeit“ (Fö l-
ling-Albers 2000, S. 124), die theoretisch im Widerspruch zu einer altersbe-
dingten Zunahme von selbstgesteuerten Lernen stehen. Von Interesse sind 
daher unterschiedliche Strategien und Zeitmuster der Jugendlichen im Um-
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gang mit den außerunterrichtlichen Schulanforderungen, wie Hausaufgaben 
und Lernen:  

 
a) Die Schülerinnen und Schüler des gebundenen Ganztagsgymnasiums 

erledigen ihre Hausaufgaben täglich im Zeitraum von 18.00 bis 20.00 
Uhr oder 20.00 bis 22.00 Uhr. Die Wahl der Zeitfenster richtet sich 
nach dem Vereinssport, den die Gymnasiasten zwei- bis dreimal pro 
Woche betreiben: An den Wochentagen mit Vereinssport fällt die 
Hausaufgaben- und Lernzeit in die späten Abendstunden. Daneben 
nehmen fast die Hälfte der Gymnasiasten noch einmal wöchentlich 
außerschulische „Nachhilfe“-Angebote in Anspruch, die ebenso zu 
einer Verlagerung der eigenständigen Hausaufgaben- und Lernzeit in 
die späten Abendstunden führen. Nur selten werden die Hausaufga-
ben zusammen mit den Freunden erledigt. Dazu treffen sich die Schü-
lerinnen und Schüler meistens am Wochenende. Der Sonntagnachmit-
tag zeichnet sich daneben als ein Zeitfenster ab, das der eigenständi-
gen Schulvorbereitung gewidmet ist.  

b) Die Schüler der gebundenen Ganztagsrealschule erledigen ihre Haus-
aufgaben im Vergleich zu den Gymnasiasten an der Ganztagsschule 
nicht mehr nach 20.00 Uhr. Ihr Zeitraum für Hausaufgaben und Ler-
nen liegt relativ konsistent zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Keiner der 
Teilnehmer erwähnt zudem die Nutzung eines Nachhilfe-Angebotes. 
Der Sonntagnachmittag ist auch bei den Schülern der Ganztagsreal-
schule der Schulvorbereitung gewidmet. 

c) Tendenziell ähnlich wie bei den Realschülern der gebundenen Ganz-
tagsschule verhält es sich bei den Gymnasiasten und Realschülern, die 
das offene Ganztagsangebot nutzen: Sie erledigen ihre Hausaufgaben 
nicht nach 20.00 Uhr und zeitweise bereits zwischen 14.00 Uhr und 
16.00 Uhr – sowohl im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes als 
auch selbständig zu Hause an den Tagen ohne Nachmittagsunterricht 
und Ganztagsbetreuung. Gleichwohl ist mit der Hausaufgabenzeit im 
Rahmen des Ganztagsangebotes die schulische Vorbereitungs- und 
Lernzeit nicht abgeschlossen. Es bedarf zusätzlicher Zeiten, die auf-
grund der Familien- und Vereinssportzeiten in die Abendstunden zwi-
schen 18.00 und 20.00 Uhr fallen und am Wochenende eher am Sams-
tagnachmittag als am Sonntag eingeplant werden. 

Im Vergleich der Strategien der Alltagsorganisation zur Bewältigung der 
außerunterrichtlichen Schulanforderungen lassen sich folgende Thesen im 
Hinblick auf den Einfluss der Ganztagsschule auf den Alltag festhalten:  
 

5.4.4.2.1. SchülerInnen der gebundenen Ganztagsschule erfahren eine 

doppelte Entgrenzung 

Obwohl Hausaufgaben und Lernen keinesfalls alltägliche Aktivitäten sind, 
ist mit ihrem Auftreten dennoch eine doppelte Entgrenzung vor allem bei 
den SchülerInnen des gebundenen Ganztagsgymnasiums verbunden. Mit 
„doppelter Entgrenzung“ ist eine zeitliche und institutionelle Ausweitung 
der schulischen Lernkultur gemeint:  

Zum einen betrifft das die Verlagerung der Zeit zur eigenständigen Erle-
digung der Lern- und Hausaufgaben in die späten Abendstunden von 18.00 
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Uhr bis 20.00 Uhr und vor allem bei den SchülerInnen des gebundenen 
Ganztagsgymnasiums nach 20.00 Uhr u.a. bedingt durch das institutionelle 
wöchentliche Freizeitprogramm und den Ganztagsunterricht bis 16.35 Uhr. 
Dieser Zeitraum umfasst zugleich auch die Zeit, die den SchülerInnen des 
gebundenen Ganztagsgymnasiums zur Erholung und in den meisten Fällen 
für Familienaktivitäten wochentags bleibt. Entgrenzung bezieht sich dann 
auf die Regenerations- und Familienzeit, insbesondere in Gestalt des 
Abendessens und des Spielens bzw. des Austauschs mit den Geschwistern.  

Zum anderen erfahren die GymnasiastInnen an der gebundenen Ganz-
tagsschule eine Entgrenzung im Sinne einer Ausweitung der schulischen 
Lernkultur in Gestalt der „Nachhilfe“, die ebenso institutionell organisiert 
ist. Damit ist eine „Scholarisierung der Freizeit“ (Fölling-Albers 2000, S. 
124) verbunden, die über den Nachmittagsunterricht hinausgeht.  
 

5.4.4.2.2. Hausaufgaben und Lernen sind kein regulärer Bestandteil 

der Familienaktivitäten.  

Die Jugendlichen des Sample erledigen in der Mehrheit der Fälle ihre Haus-
aufgaben selbst und bewältigen ihr Lernpensum eigenständig. Darin spiegelt 
sich ein altersbedingter Trend in Richtung selbstbestimmtes Lernen. Nur 
ein kleiner Teil der SchülerInnen des Ganztagsgymnasiums berichten von 
einer zeitweisen Unterstützung der Eltern – vor allem der Mütter – bei den 
Hausaufgaben.  

In Anbetracht der Untersuchungsergebnisse, dass die Hausaufgaben- 
und Lernzeit in den Zeitraum der Regeneration und Familienaktivitäten 
fällt, führt die Ausweitung der Zeit für Schulvorbereitungen nicht aus-
schließlich zur Entgrenzung der Familienzeit, sondern in Einzelfällen auch 
zur Integration, wenn gemeinsam mit der Mutter gelernt wird. Die 
lernuntersützenden Mütter sind entweder nicht berufstätig oder halbtags 
berufstätig und nur in einem Fall ganztags berufstätig.  

Den Angaben der RealschülerInnen der gebundenen und offenen Ganz-
tagsschule zufolge nimmt die direkte Unterstützung der Mütter im Ver-
gleich zu den Ganztagsgymnasiasten weiter ab, der indirekte Einfluss über 
das offene Ganztagsangebot und die alltägliche Lebensführung der Familie 
dagegen zu (z.B. Mahlzeiten, Wohnort).  

Die Ganztagsschule nimmt daher wesentlich Einfluss auf die zeitliche 
und soziale Organisation der Hausaufgaben. Während die offene Ganztags-
schule Zeitfenster für die Betreuung der Hausaufgaben bietet, die den Fa-
milienalltag entlasten, liegt es zunehmend in der eigenen Verantwortung der 
Jugendlichen der gebundenen Ganztagsschule, Regenerations-, Familien- 
und Vereinssportzeiten mit der Hausaufgaben- und Lernzeit zu vereinba-
ren. Vereinbarung meint dann seltener eine Verschränkung von Familien- 
und Hausaufgabenzeit, sondern häufiger ein Nebeneinander im Sinne der 
Entlastung der Familien bzw. der vollerwerbstätigen Mütter sowie im Sinne 
zunehmender Selbständigkeit der Jugendlichen bei der Hausaufgabenerledi-
gung und Schulvorbereitung. Gelingt dies nicht, kann das Auswirkungen 
auf das Wohlbefinden der Jugendlichen haben. Um Stress vorzubeugen, 
verzichtet ein Teil der Jugendlichen daher im Bedarfsfall auf das Vereins-
training oder verlängert die Lernzeit auf Kosten der Familien- und Regene-
rationszeit. Damit ergreifen sie zwar Strategien, die für ein kompetentes 
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Zeitmanagement stehen, aber nicht für einen kompetenten Umgang mit den 
eigenen Freizeit- und körperlichen Bedürfnissen. 

 

5.4.4.2.3. Das Wochenende enthält Zeiten der Schulvorbereitung. Der 

häusliche Kontext bietet dabei eine Möglichkeit, Peer- und 

Schulkontext zu verschränken. 

Die Mehrzahl der GanztagsschülerInnen berichtet von Schulvorbereitungs-
phasen am Wochenende. Diese finden bei den Jugendlichen der offenen 
Ganztagsschule regelmäßig samstags oder sonntags im Zeitraum zwischen 
13.00 und 18.00 Uhr statt, während die Jugendlichen der gebundenen 
Ganztagsschule noch in den späten Abendstunden vorrangig sonntags ler-
nen.  

In der Regel bewältigen die Jugendlichen diese Hausaufgaben- und Lern-
zeit selbst – sowohl in der Woche als auch am Wochenende. Im häuslichen 
Kontext kommt es bei den Jugendlichen der gebundenen Ganztagsschule 
jedoch gelegentlich zu Treffen mit den MitschülerInnen, welche die ge-
meinsame Vorbereitung z.B. von Referaten zum Ziel haben. Diese Treffen 
ermöglichen eine Verschränkung von Peer- und Schulkontext, wie bereits 
im Bereich des Sports im schulischen Kontext gezeigt werden konnte.  

Die Frage ist dann zum einen, inwiefern das Peer-Learning eine Folge 
der Ganztagsschule ist, indem Mitschüler die Mehrzahl der Peergroup-
Mitglieder stellen. Zum anderen ist zu fragen, inwiefern die Zunahme der 
selbstständigen Bewältigung der Schulanforderungen oder zusammen mit 
Freunden mit einem Bedeutungsverlust der Familie als Ort (formellen) Ler-
nens einhergeht, wohingegen sie als häuslicher Kontext erhalten bleibt, in-
dem sie die Rahmenbedingungen für das Peer-Learning schafft. 
 

5.4.4.3 Ganztagsangebote und Familienalltag 

Es gibt einen Einfluss der Ganztagsschule auf das Familienleben, wie die 
StEG-Studie zeigt: Dabei sind es vor allem alltägliche Aktivitäten, wie die 
Familienmahlzeit oder gemeinsame Gespräche, deren Intensität sinken, 
während andere Aktivitäten wie das gemeinsame Zusammensitzen oder das 
Pflegen von Hobbys zunehmen (vgl. Züchner 2009, S. 280). 

Die Tagebucheintragungen der GanztagsschülerInnen bestätigen, dass 
Familienaktivitäten vorrangig der Regeneration dienen. Auch wenn weiter-
hin gemeinsame Mahlzeiten – vor allem das Abendessen – wochentags zu 
den regelmäßigen Familienaktivitäten gehören, unterscheiden sich die Zeit-
räume, in denen diese Aktivitäten wochentags angesiedelt sind: Während 
die Jungen des gebundenen Ganztagsgymnasiums dafür ausschließlich den 
Zeitraum von 20.00 bis 22.00 Uhr angeben, setzt die Familienzeit für die 
Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasiums und den Jungen des offe-
nen Ganztagsgymnasiums schon ab 16.00 Uhr ein. Da in der Mehrzahl der 
Fälle die Eltern jedoch vollberufstätig sind, umfasst die Familienzeit in der 
Regel den Zeitraum von 18.00 bis 20.00 Uhr. Erst am Wochenende kommt 
die Familie auch zu gemeinsamen Ausflügen und Unternehmungen zusam-
men. Dafür ist mehrheitlich der Sonntag vorgesehen. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Familie neben der Ganz-
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tagsschule auch im Jugendalter alltagsgestaltend ist. Das Familienleben 
selbst wird aber im Wesentlichen wochentags durch die Arbeitswelt be-
stimmt. In Bezug auf die zeitliche Organisation der Jugendlichen von Fami-
lien-, Vereins-, Regenerations- und Hausaufgabenzeit kann festgehalten 
werden, dass die Ganztagsschule zwar Freiräume für Familienzeit bzw. Ent-
lastung der Eltern ermöglicht, aber gleichzeitig dazu beiträgt, dass der Zeit-
raum für die Vereinbarkeit dieser Zeiten angesichts der wöchentlichen All-
tagsaktivitäten der SchülerInnen weiter „schrumpft“. Zentral bleibt der 
Sonntag und damit das Wochenende als zentraler Zeitraum für Familienak-
tivitäten. Diese Befunde werden im Folgenden erläutert:   

 

5.4.4.3.1. Alltägliche Familienzeiten finden nicht im Kontext der 

Ganztagsschule statt. 

Reguläre Familienzeiten bleiben Teil der alltäglichen Routinehandlungen 
der Familie im häuslichen Kontext. Das heißt, dass Beziehungspflege und 
Austausch eher beiläufig im Rahmen von Übergängen, Verpflegung und 
Transport erfolgt. Dafür bietet die Ganztagsschule keinen Rahmen. Den-
noch bleibt sie ein zentrales Thema von Familiengesprächen, die Bestand-
teil von Ankunftsszenarien oder Mahlzeiten sind, aber auch im Rahmen 
gemeinsamer Wegezeiten oder – weitaus seltener – im Rahmen gemeinsa-
mer Haushaltsarbeiten stattfinden. 

Am Wochenende gehören zu den meistgenannten regulären Familienak-
tivitäten Kirch- oder Spaziergänge. An zweiter Stelle befinden sich die Ver-
wandtenbesuche und Fahrten zu den Vereinsturnieren des Sohnes oder der 
Tochter. 

 

5.4.4.3.2. Alltägliche Familienzeiten richten sich nicht nach den 

Zeitvorgaben der Ganztagsschule aus.  

Der Vergleich der SchülerInnen der gebundenen Ganztagsschule mit den-
jenigen der offenen Ganztagsschule zeigte, dass letztere nicht zwangsläufig 
aufgrund der geringeren Betreuungszeiten durch das Ganztagsangebot von 
häufigeren oder längeren Familienzeiten im Wochenalltag berichteten.  

Die Tagebücher dokumentieren, dass für den Umfang der Familienzeiten 
neben den Arbeitszeiten der Eltern das Freizeitverhalten der Ganztagsschü-
lerInnen gleichermaßen von Bedeutung ist: Während die Jungen des gebun-
denen Ganztagsgymnasiums in ihrer Freizeit häufig Sport treiben und in 
Sportvereine eingebunden sind, verbringen die Jungen der gebundenen 
Ganztagsrealschule und die Mädchen des gebundenen Ganztagsgymnasi-
ums ihre Freizeit vorwiegend im häuslichen Kontext. So ergeben sich eher 
als im Falle der Vereinsfreizeit der Jungen bereits nach der Heimkehr von 
der Schule Gelegenheiten zum Gespräch mit der Mutter oder im Falle von 
jüngeren Geschwistern zum Spielen und damit Kontakte, die über die ge-
meinsame Mahlzeit hinausgehen. Am Wochenende kann sich dieser Unter-
schied relativieren, insofern wie die Eltern am Vereinsleben, Turnieren usw. 
Anteil nehmen. 

Gleichwohl sind diese Gelegenheiten zu gemeinsamen Aktivitäten auch 
durch die Arbeitszeiten der Eltern bedingt: Die Präsenz der Mütter in der 
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außerschulischen Freizeit der Ganztagsgymnasiastinnen steht in Zusam-
menhang mit ihrer vorübergehenden Nicht- oder halbtägigen Erwerbstätig-
keit. Bei den Realschülern der gebundenen Ganztagsschule lagen die Ursa-
chen angesichts des Unterschiedes, ob die Familien im Zeitraum zwischen 
16.00 und 18.00 Uhr oder zwischen 18.00 und 20.00 Uhr zusammenkom-
men, ebenso bei den Arbeitsverhältnissen. Im Selbständigen-Haushalt bei-
spielsweise wurde der Nachmittag genutzt, um sich bei einer Tasse Kaffee 
auszuruhen oder miteinander ins Gespräch zu kommen, so dass die Abend-
stunden wieder für Arbeiten oder Geschäftstermine zur Verfügung standen. 
Dagegen kamen die Eltern, die als Angestellte tätig waren, erst in den frü-
hen Abendstunden nach Hause.  

Am Wochenende erweitert sich bei allen GanztagsschülerInnen das Akti-
vitätsspektrum entsprechend um gemeinsame Ausflüge und Verwandtenbe-
suche. Zudem werden sonstige regelmäßige Aktivitäten wie Fernsehen und 
(Computer-)Spiele gemeinsam in einem größeren Zeitumfang als wochen-
tags praktiziert. Diejenigen GanztagsschülerInnen, die in Familien mit meh-
reren Kindern leben, berichten vermehrt von gemeinsamen Spielen bzw. 
finden diese regelmäßiger und damit tendenziell häufiger statt als in den 
Ein-Kind-Familien. 

 

5.4.4.4 Medien als zentraler Bestandteil der Freizeit 

Dass die Freizeit aller Jugendlichen nicht nur nahezu umfassend von den 
Medien beeinflusst wird, sondern auch in einem tendenziell zunehmenden 
Umfang, zeigen aktuelle Zeitbudgetstudien (vgl. Wilhelm/Wingerter 2004;  
Schmidt/ Paus-Hasebrink/ Hasebrink/ Lampert 2009) und Studien zum 
Medienumgang, wie beispielsweise die JIM-Studie (2009): „Jugendliche ha-
ben nicht nur zu Hause Zugang zu verschiedenen Medien, sie besitzen auch 
viele Geräte selbst und können so über ein großes Medienrepertoire frei 
verfügen. Fast alle 12- bis 19-Jährigen habe ein eigenes Handy (95%) und 
auch ein MP3-Player gehört zum Standard (82%). Drei Viertel der Jugendli-
chen besitzen einen eigenen Computer oder ein Laptop, etwas weniger ha-
ben ein Radio (71%). 60 Prozent sind Besitzer eines eigenen Fernsehers 
und mehr als die Hälfte kann vom eigenen Zimmer aus ins Internet gehen 
(54%).“ (JIM Studie 2009, S. 7).  

Vor diesem Hintergrund ist zu untersuchen, inwiefern Medien das Zu-
sammenspiel von Schule, Familie und Peers im Freizeitkontext der Ganz-
tagsschülerInnen beeinflussen.  

 

5.4.4.4.1. Medien beeinflussen das Freizeitverhalten der 

GanztagsschülerInnen vor allem im häuslichen Kontext.   

Die Tagebuchaufzeichnung dokumentieren zum einen, dass alle Ganztags-
schülerInnen vorrangig Fernseher, Computer/Internet, Telefon und Bücher 
im Rahmen ihrer Freizeit nutzen. Zum anderen findet die Beschäftigung 
mit diesen Medien wochentags vor allem im Zeitraum zwischen 20.00 und 
22.00 Uhr statt und wird alternativ zum Freizeitsport und anderen regenera-
tiven Aktivitäten von den SchülerInnen der gebundenen Ganztagsschule 
auch bereits ab ca. 17.00 Uhr gewählt. Damit ist die Beschäftigung mit den 
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Medien im Freizeitalltag vor allem Bestandteil der Regenerationsphasen. 
Ähnlich verhält es sich auch bei den SchülerInnen der offenen Ganztags-
schule, nur dass diese an den Wochentagen ohne Nachmittagsunterricht 
oder dem Besuch des Ganztagsangebotes bereits ab ca. 14.00 Uhr Zugriff 
auf die Medien zu Hause haben. Am Wochenende – vor allem am Samstag 
und damit nicht in Konkurrenz zur Familienzeit am Sonntag – verdoppelt 
sich die Zeit, die die Jugendlichen für die Medien aufwenden.  

Damit zeichnet sich zunächst ab, dass die GanztagsschülerInnen vor al-
lem im häuslichen Kontext sich mit den Medien in ihrer Freizeit beschäfti-
gen, während der Schulkontext unerwähnt bleibt.64 Wie bereits im Blick auf 
die Familienzeiten gezeigt wurde, kommt es neben der Selbstbeschäftigung 
mit den Medien auch zur Mediennutzung zusammen mit den Familienmit-
gliedern z.B. beim Fernsehen, wie die Mehrheit der Jugendlichen im Blick 
auf die Zeit angibt, die sie mit der Familie verbringen (vgl. JIM-Studie 2009, 
S. 21).  

Neben der Familie spielen auch die Peers eine bedeutende Rolle im 
Rahmen der Medienbeschäftigung. In diesem Zusammenhang kommen 
jedoch geschlechtsspezifische Unterschiede zum Tragen. Telefonieren oder 
Chatten mit den FreundInnen beispielsweise ist eine bevorzugte alltägliche 
Freizeitbeschäftigung der Mädchen der gebundenen und offenen Ganztags-
schule. Die Jungen der offenen und gebundenen Ganztagsschule berichten 
dagegen eher von Treffen mit den Freunden nach der Schule oder am Wo-
chenende, um gemeinsam am PC oder mit der Spielkonsole zu spielen, oder 
verabreden sich, um im Rahmen von Online-Spielen im virtuellen Raum 
gegeneinander zu spielen. Dieses unterschiedliche Nutzungsverhalten ent-
spricht auch dem bundesdeutschen Durchschnitt, wenn Mädchen die Medi-
en eher kommunikationsorientiert nutzen und die Jungen sich in diesem 
Bereich eher für die Spiele interessieren (vgl. JIM-Studie 2009, S. 17, 33). 

 

5.4.4.4.2. GanztagsschülerInnen nutzen Medien zur täglichen 

Freizeitgestaltung in gleichem Umfang wie der 

bundesdeutsche Durchschnitt. 

Die Mädchen und Jungen des gebundenen und offenen Ganztagsgymnasi-
ums beschäftigen sich in ihrer außerschulischen Freizeit ca. zwei bis vier 
Stunden täglich (inklusive des Wochenendes) mit den Medien, insbesondere 
mit Fernsehen. Von einem ähnlich hohen Zeitaufwand berichten auch die 
Jungen der gebundenen Ganztagsrealschule. Am Wochenende jedoch ver-
doppelt sich nahezu ihr Medienkonsum je nach Einbindung in die Fami-
lienaktivitäten, während der zeitliche Umfang für den Medienkonsum bei 
den Jugendlichen der offenen Ganztagsrealschule am Wochenende nahezu 
gleich bleibt oder sinkt.  

Im Vergleich mit dem bundesdeutschen Durchschnitt zeigen sich keine 
Unterschiede (vgl. JIM-Studie 2009, S. 27): Nach eigener Schätzung sehen 

 
64 Wenn auch im Rahmen der Tagebücher der Schulkontext in der Frage der Mediennutzung 

unerwähnt bleibt, zeigen die Interviews mit den Jugendlichen, dass das Internet als Hilfsmi ttel 

zur Bewältigung der Hausaufgaben Anwendung findet. Im bundesdeutschen Durchschnitt sind 

es 49 % der 12- bis 19-Jährigen, die das Internet auch für die Schule nutzen (JIM-Studie 2009, 

S. 36). 
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Jugendliche wochentags täglich 2 ¼ Stunden fern (137 Minuten) und nut-
zen in etwa gleichem Umfang das Internet. Dabei unterscheiden sich die 
Geschlechter nur geringfügig (♀ 138 Minuten; ♂ 136 Minuten).  

Dagegen wurden Unterschiede hinsichtlich der formalen Bildung festge-
stellt: Demnach sehen Gymnasiasten zwanzig Minuten weniger fern als die 
Realschüler und verbringen deutlich weniger ihre Freizeit mit Computer-, 
Konsolen- und Onlinespielen (Gymnasium: 63 min, Realschule: 82 min) 
(vgl. ebd., S. 27, 41). Im Blick auf die Befunde der Tagebuch-Eintragungen 
differenziert sich das Bild im Bereich der Computer-, Konsolen- und Onli-
nespiele weiter aus: So nehmen die Gymnasiasten die Spiele weitaus häufi-
ger zum Anlass für gemeinsame Treffen mit den Freunden als die Realschü-
ler. Das würde bedeuten, dass die Gymnasiasten im Sample häufiger Com-
puterspiele offline spielen als Realschüler. Im bundesdeutschen Durch-
schnitt gehören jedoch nur ca. 14% zu denjenigen, die gemeinsam mit ande-
ren offline spielen, während ca. die Hälfte aller Jugendlichen im Alltag mit 
anderen Internetbenutzern online zusammen spielen (vgl. JIM-Studie 2009, 
S. 40). Da die JIM-Studie über die Relevanz der Bildungsunterschiede im 
Bereich der Nutzungsfrequenz keine Angaben macht, ist die These der bi l-
dungsinduzierten Nutzungsunterschiede weiteren Untersuchungen vorbe-
halten. 

 

5.4.5 Resümee: Entgrenzung durch Verdopplung institutioneller 

Freizeit?  

Der Alltag der jugendlichen GanztagsschülerInnen ist Ausdruck einer Aus-
weitung institutionalisierter Freizeit, die Auswirkungen auf die alltägliche 
Lebensführung hat: 

Am Beispiel des Freizeitsports wird deutlich, dass Sport nicht nur zu ei-
nem wöchentlichen Bestandteil schulischer Aktivitäten gehört, sondern dass 
der Freizeitsport nach der Schule im Rahmen der Sportvereine eine Fort-
setzung erfährt. Dieser Befund deckt sich mit den statistischen Daten zum 
Freizeitverhalten im Rahmen der StEG-Studie, die nachweist, dass Ganz-
tagsschülerInnen durchschnittlich ebenso viele Vereine besuchen wie die 
altersgleichen SchülerInnen an der Halbtagsschule (vgl. Fischer et al. 2010, 
S. 39). Damit treiben GanztagsschülerInnen zwar genauso viel Sport in der 
Woche wie die Mehrheit der Gleichaltrigen an der Halbtagsschule, es zeigt 
sich jedoch im Wochenalltag eine Verdopplung institutionalisierten Frei-
zeitsports. Dieser Zusammenhang muss im Rahmen der alltäglichen Le-
bensführung nicht zwingend zu einer Entgrenzung der Bereiche Familie, 
Schule und Peers führen. Als günstige Bedingung erwies sich, wenn neben 
der Zeit für Lernen und Hausaufgaben in der Ganztagsschule und/oder 
zuhause am Nachmittag Zeit für Regeneration, Austausch mit den Freun-
den und Vereinssport blieb bis am Abend die Familienzeit begann. Die 
Verdopplung von Ganztagsschule und Vereinssport wird jedoch dann 
problematisch, wenn Hausaufgaben- und Lernzeit mit der Regenerations- 
und Familienzeit konkurrieren und damit das Wohlbefinden beeinträchtigt 
wird. Das verdeutlicht sich im Wochenalltag der Jungen des gebundenen 
Ganztagsgymnasiums in dem Maße, wie sich Hausaufgaben und Lernen auf 
die späten Abendstunden oder in außerschulische „Nachhilfe“-
Einrichtungen verlagern. So werden den Jugendlichen zunehmend Kompe-
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tenzen in der selbständigen Organisation und Vereinbarkeit von Familien-, 
Regenerations-, Vereins-, Peer- und Schulvorbereitungszeit abverlangt, wie 
sie auch für die Herstellung des Familienalltags unter entgrenzten Erwerbs-
bedingungen notwendig sind (vgl. Jurczyk et al. 2009, S. 181).  

Im Vergleich des jugendlichen Freizeitalltags ist der Familienalltag ge-
genüber dem Einfluss der Ganztagsschule relativ resistent. Das bedeutet, 
dass die alltäglichen Familienzeiten sich nicht nach den Zeitvorgaben der 
Ganztagsschule richten und ferner keine reguläre Verlagerung in den Kon-
text der Ganztagsschule erfahren. In ihrem Einfluss dagegen maßgeblich 
sind die Arbeitszeiten der Eltern, die Familienstruktur und, wie gezeigt 
werden konnte, das Freizeitverhalten im Sinne einer zunehmend institutio-
nell regulierten Freizeit der GanztagsschülerInnen. Ähnliche Befunde liefert 
auch hier die Entgrenzungsstudie: Familien, denen unter der Woche wenig 
Zeit füreinander bleibt, versuchen sowohl den Sonntag als „temporale Bas-
tion“ für Familienaktivitäten aufrechtzuerhalten als auch ansonsten beiläu-
fige Interaktionen als wertvolle Zeiten des Austauschs zu nutzen (vgl. ebd., 
S. 129, 181, 328; siehe dazu auch Wehr 2009, 191f.).  

Zusammenfassend lässt sich im Hinblick auf das Zusammenspiel von 
Ganztagsschule, Verein, Familie und Peers im Wochenalltag Jugendlicher 
feststellen, dass es weder die Ganztagsschule ist, die sich als Zeitfalle für die 
Vereinbarkeit der Freizeitaktivitäten entpuppt, noch die Vereinsfreizeit. 
Eine problematische Vereinbarkeit auf Kosten von Familien- und Peerzeit 
wurzelt – betrachtet man die Tagebuch-Daten über den Wochenverlauf – 
vielmehr in der Kombination und den Umfang der für Hausaufgaben, Ler-
nen und für Vereinsfreizeit aufgewendeten Zeit. Je mehr jedoch, so ist an-
zunehmen, die Kontexte Ganztagsschule, Verein und Familie Anschlüsse 
für Peer-Aktivitäten bieten, wird Vereinbarkeit realisierbar. Damit eine Ab-
stimmung zwischen Familie, Peers, Freizeit und Schule nicht nur am Wo-
chenende, sondern auch unter der Woche gelingt, bietet die Ganztagsschule 
ansatzweise für Jugendliche Unterstützung: Wie für die Realschüler der ge-
bundenen Ganztagsschule werden dann vor allem die weitgehend unstruk-
turierten Bereiche des formalisierten Kontext „Schule“  attraktiv, um zu-
sammen mit den MitschülerInnen auch nach der Schule ihre Freizeit zu 
verbringen. Das zeigt, dass Vereinbarkeit möglich wird, wenn die Ganztags-
schule Räume autonomer Freizeitgestaltung zur Verfügung stellt, die an-
schlussfähig an Peer-Aktivitäten sind. Das deckt sich mit den Befunden zur 
Wahrnehmung der Freizeitkontexte, wie sie im vorangegangenen Kapitel 
dargelegt wurden. Eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Familie 
und Schule in der Sekundarstufe bedarf daher Lösungen, die sich als kom-
patibel mit dem Peer-Kontext erweisen. Die Frage, wie die Jugendlichen 
diese sozialen Räume in ihren Alltag integrieren, soll im Folgenden aus der 
Perspektive der Jugendlichen beantwortet werden. Dabei liegt der Fokus 
der Untersuchung auf etablierten sozialen Praktiken der Vereinbarkeit von 
schulischer und außerschulischer Freizeit sowie auf den ihnen zugrundelie-
genden Handlungsorientierungen. 
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5.5 Typen der Vereinbarkeit schulischer und 

außerschulischer Freizeit 

In Anknüpfung an die Befunde der Online-Tagebuch-Erhebung ergibt sich 
folgendes Bild: Der Alltag der jugendlichen GanztagsschülerInnen ist durch 
eine Ausweitung institutionalisierter Freizeit gekennzeichnet. Diese Ent-
wicklung führt nach Ansicht der neueren Bildungs- und Jugendforschung 
zu einer Entgrenzung von Bildung und Freizeit (vgl. Schröer/Böhnisch 
2006; Rauschenbach 2009). Das bedeutet beispielsweise für Jugendliche im 
Ganztagsschulkontext, sich als SchülerIn und Peerangehörige/r doppelt 
positionieren zu müssen (vgl. Deckert-Peaceman 2009, S. 100). Außerdem 
ist nicht mehr eindeutig klar, welche Bedeutung der Jugendphase zukommt: 
Ist sie Ausdruck eines Bildungsmoratoriums, indem es um die Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben geht, oder Ausdruck eines Freizeitmoratoriums, 
das vorrangig der Selbstentfaltung und dem Wohlbefinden dient (vgl. Rein-
ders 2006, S. 86)? 

Denkbar sind vier Varianten: Entweder die Jugendlichen betrachten ihre 
Jugend vorrangig als Bildungsmoratorium oder als Freizeitmoratorium. Da-
neben bestünde auch die Möglichkeit, beide Erwartungsmuster zu kombi-
nieren (integriertes Moratorium) oder die Freizeitaktivitäten wechselweise 
an beiden Modellen auszurichten (diffuses Moratorium). Das stellt sich als 
Schaubild folgendermaßen dar: 

 
 
Die Entscheidung, ob sie für die Schulaufgabe lernen oder sich mit  ihren 
FreundInnen treffen, nimmt den Jugendlichen auch die Ganztagsschule 
nicht ab. Gleichwohl zielt – dem Schema folgend – Ganztagsschule auf das 
sogenannte „Integrierte Moratorium“ ab, indem Bildung und Freizeit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13:  Typologie jugendlicher Moratorien (Reinders 2006, S. 102) 
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ganzheitliches Lernen und Selbstentfaltung, in den Schulalltag integriert 
werden. Ganztagschule ist damit konzeptionell nicht nur am Bildungsmora-
torium ausgerichtet, sondern vermittelt gleichzeitig auch eine Orientierung 
im Sinne des Freizeitmoratoriums. 

Von Interesse ist daher, wie sich dieser zunehmend institutionalisierte 
Freizeitalltag in den Erfahrungen der GanztagsschülerInnen widerspiegelt 
und welche Handlungsorientierungen und Praktiken der Jugendlichen im 
Freizeitalltag relevant werden, um schulische und außerschulische Freizeit 
zu vereinbaren. Die Frage, wie jugendliche GanztagsschülerInnen ihren 
Freizeitalltag organisieren, ist daher auch eine schulpädagogische Frage hin-
sichtlich des Umgangs der Jugendlichen mit den Ganztagsschulbedingun-
gen. Aus dem Interviewmaterial konnten dazu vier Typen gelingender Ver-
einbarkeit sowie ein Typus misslingender Vereinbarkeit rekonstruiert wer-
den: 
 
 Integration  Desintegration 

GGS 
I. Freizeit durch Sport 
 
II. Freizeit durch Entbindung aus 

schulischen Verpflichtungen 

IV.  Zeitliche und soziale 
Unvereinbarkeit von 
Freizeit- und Peer-
aktivitäten 

 

OGS 
III. Freizeit durch Fortsetzung 

nachschulischer Betreuung 
und Peers als Freizeitoption 

 
 

Tab. 10: Übersicht über die Freizeittypen 
 
Wie die Tabelle zeigt, sind die Typen zwischen Integration und Desintegra-
tion angesiedelt. Die Integrationstypik tritt dabei sowohl bei den Jugendli-
chen des offenen Angebots auf als auch bei den Jugendlichen des gebunde-
nen Ganztagsangebots. Sie ist Ausdruck dafür, dass Vereinbarkeit nicht 
unmittelbar an institutionelle Rahmenbedingungen geknüpft ist. Entschei-
dend sind die sozialen Konstruktionen der Vereinbarkeit, wie im Folgenden 
erläutert wird. 

 

5.5.1 Typ I: Freizeit durch Sport 

Um den schulischen Ganztag mit den außerschulischen Freizeitaktivitäten 
vereinbaren zu können, hat sich eine alltägliche Handlungspraxis bewährt, 
die auf einer Handlungsorientierung am Sport basiert. Sie liefert zugleich 
eine Möglichkeit, die Ganztagsschulanforderungen mit den eigenen Frei-
zeitbedürfnissen in Einklang zu bringen. Sport stellt demnach einen kon-
textübergreifenden Orientierungsrahmen dar – sowohl für die schulische als 
auch außerschulische Freizeitpraxis, wie das folgende Zitat zeigt:  

 
„(J)etzt im Moment ist es so dass ich ziemlich viel mache (.) Ich hab 
(.) bei mir schaut halt der Tag (.) ich hab zwar ich hab auch bis 
halbfünf bin auch erst um Viertel vor sechs zu Hause und (.) muss 
dann manchmal noch lernen und so aber es ist halt gar kein Problem 
weil ich viel mehr Möglichkeiten habe (.) dass ich halt z.B. (.) für 
mich schauts in der Woche so aus dass ich am Montag (.) hab ich 
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Sport in der Schule zwei Stunden schon mal //I hm// Dann ist es so 
dass ich Montags noch Training habe Hockeytraining am Abend nach 
der Schule erst um acht Uhr ehm (.) Dienstag ist nichts Mittwoch (2) 
Mittwoch ist es so dass wir zwei Stunden früher aus haben und ich 
deswegen da immer manchmal ins Fitnessstudio mit Freunden gehe 
weil wir haben ja ein eigenes Fitnessstudio in der Schule (.) Das kann 
man dann da machen das hat man auch ist man auch wieder um 
halbfünf draußen oder man geht halt früher ziemlich angenehm (.) Ja 
Donnerstag ist auch nichts und Freitag hab ich halt dann wieder 
Training am Abend und geh auch noch Basketballspielen am Abend 
(.) Das heißt ich mach eigentlich ziemlich viel überdurchschnittlich 
und (.) denk mir ich verbind das halt dann gleich mit (.) viel Freizeit 
(.) Also ich find schon dass ich da dann viel Freizeit hab //I Hm// 
und am Wochenende geht man halt wie gesagt weg oder macht auch 
Sport und trifft sich also (.) das ist dann halt wieder angenehm weil 
man einfach den ganzen Tag für Freizeit hat und da überlegen kann 
und (.) dann Samstag und Sonntag und es ist auch so dass ich 
manchmal squashen gehe unter der Woche mit Freunden das heißt 
wir mieten halt einfach ne Halle (.) abends nach der Schule fahren 
halt nach der Schule direkt dorthin und spielen dann“ (Sebastian S., 
GGReal) 

 
Seinen wöchentlichen Freizeitalltag schildert Sebastian S. als Wechsel zwi-
schen Tagen mit Sportaktivitäten (in Schule und/oder Sportverein) und 
Tagen ohne Sport („nichts“). Indem er Freizeitaktivitäten mit Sportaktivitä-
ten gleichsetzt, konstruiert er eine Verbindung zwischen schulischer und 
außerschulischer Freizeit. Diese Konstruktion ermöglicht ihm, neben dem 
Sportverein und den Freizeitaktivitäten außerhalb der Schule im Peerkon-
text auch den Sportunterricht und die Nutzung des Freizeitangebots der 
Schule als Freizeit zu definieren. Damit nimmt Sebastian S. die Ganztags-
schule als Teil seiner Freizeitpraxis wahr und es gelingt ihm, seine Freizeit 
so zu gestalten, dass das Angebot der Ganztagsschule sowohl zeitlich in 
seine Freizeitpraxis integriert werden kann (z.B. Sportunterricht als Freizeit) 
als auch mit den eigenen Freizeitinteressen und Peer-Aktivitäten vereinbar 
wird: So verbringt er seine außerschulische Freizeit zusammen mit den 
Schulfreunden in der Schule (z.B. im Fitnessstudio) oder geht mit ihnen 
nach der Schule zu öffentlichen Sportstätten (z.B. zur Squash-Halle).  

Dieses Muster zeitlicher und sozialer Integration von Freizeit und Ganz-
tagsschule, von Freizeit mit Freunden innerhalb und außerhalb der Schule 
reproduziert sich auch dann, wenn die sportlichen Freizeitinteressen unter 
die Prämisse des Leistungssports gestellt werden:  

 
„AG das heißt ich trainiere normal (.) also die AG ist eigentlich für 
die ganze Schule aber da werden auch Leute die im Verein spielen 
bevorzugt damit die sich weiter entwickeln //I: hm// und dann ler-
nen wir halt Basketball also die Grundlagen erstmal für die die noch 
nicht dabei waren und dann haben wir ganz normales Training und es 
ist halt noch ein zusätzliches Training zu dem normalen Training“ 
(Marco W., GGGym.) 

 
Das Freizeitangebot der Schule (AG) dient nach Ansicht Marcos seiner 
sportlichen Weiterentwicklung. Indem er den schulischen Freizeitsport als 
„zusätzliches Training“ definiert, stellt er die Verbindung zur außer-
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schulischen Freizeit im Sportverein her und konstruiert damit eine Verlän-
gerung seiner außerschulischen Freizeitaktivitäten. Damit wird eine Adapt i-
on der Freizeitkontexte realisierbar, ohne diese Kontexte vollständig zu 
ersetzen. Die Ganztagsschule findet über diese Form der Integration Aner-
kennung als gleichrangiger Freizeitkontext neben den außerschulischen 
Kontexten und wird als Freizeitgewinn bzw. autonome Fortsetzung der 
eigenen Freizeitpraktiken erlebt. Damit erweist sich diese Handlungsorien-
tierung als stressresistent, indem sie die Freizeitkontexte zeitlich, räumlich 
und sozial sowie im Hinblick auf die Freizeitpraxis verschränkt. 
 

5.5.2 Typ II: Freizeit durch Entbindung aus schulischen 

Verpflichtungen 

Einen Gegensatz zum Typus I stellt der Typus der „Freizeit als Entbindung 
aus schulischen Verpflichtungen“ dar, ohne dass von einer Unvereinbarkeit 
von Ganztagsschulanforderungen mit den eigenen Bedürfnissen gesprochen 
werden kann, wie im folgenden Zitat deutlich wird:  
 

„Also für jemanden der keine Ganztagsschule gewöhnt ist ist es ein 
Alptraum weil es ist halt wirklich so dass wenn du diese Schule be-
trittst da drinnen bist dann ist es so dass du- (.) du hast zwar Frei-
zeit aber in der Freizeit gibt‟s viele die da sehr engagiert sind und 
viele denen es einfach wurscht ist //I hm// und es ist halt so dass 
du (.) wie meine Freundin z.B. von mir sieht meine Schule als der 
Freizeitkiller überhaupt an (.) Es ist zwar so dass ich dann schon 
Freizeit habe aber //I hm// es ist halt so dass die meisten Leute es 
als Freizeit ansehen wenn sie heimkommen Hausaufgaben Lernen 
das gehört bei denen da dazu //I hm// Und für mich ist halt Frei-
zeit wenn ich heimkomm hab ich nichts mehr zu machen da hab ich 
Freizeit“ (Jolie M., GGGym) 

 
Jolie M. beschreibt die Ganztagsschule aus der Perspektive einer Person, die 
keine Erfahrungen mit der Ganztagsschule besitzt bzw. an diese „gewöhnt“ 
ist. Mit diesem Gegenhorizont verweist sie auf Ganztagsschulverhältnisse, 
die einen Anpassungs- bzw. Gewöhnungsprozess bedürfen, und damit auf 
Ganztagsschule als einen schulspezifischen „Erfahrungsraum“ : „weil es ist 
halt wirklich so dass wenn du diese Schule betrittst da drinnen bist“ . So 
vermittelt Jolie M. ein Bild von Ganztagsschule als einen hermetischen 
Raum, der innerhalb seiner Grenzen Freiheiten im Sinne von Freizeitmög-
lichkeiten gewährt („du hast zwar Freizeit“). Wie diese Möglichkeiten ge-
nutzt werden, ist nach ihrer Ansicht eine Frage der Einstellung: Während 
die einen „da sehr engagiert sind“, ist es den anderen „einfach wurscht“. 
Mit dieser Perspektive auf die Schulfreizeit als eine Art „verordnete Praxis“ 
ist eine Orientierung verbunden, die sich dieser Praxis folgendermaßen ent-
zieht: 
 

„(I)ch mach eigentlich nicht viel mit den Aktivitäten der Schule in der 
Freizeit //I hm// ich sitze am liebsten einfach nur rum und quat-
sche“ (Jolie M., GGGym) 
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Mit dem Verzicht auf Freizeitengagement geht jedoch nicht unwillkürlich 
ein Verzicht auf Freizeit einher, auch wenn Außenstehende dies so deuten 
(„Freizeitkiller“). Vielmehr erfahren die SchülerInnen dieses Typs die Frei-
zeit in und nach der Schule als Autonomiegewinn, insofern als sie sich von 
schulischen Verpflichtungen entbunden fühlen. Mit einem Begriff von Fre i-
zeit, welche da beginnt, wo der Einfluss der Schule endet, zeigt sich ein 
Vereinbarkeitsmuster von schulischer und außerschulischer Freizeit, das 
ambivalent gegenüber der Ganztagsschule als Freizeitkontext ist: Obwohl 
die Ganztagsschule Freiheiten nimmt, indem sie Zeiten und Räume für 
Freizeitaktivitäten vorgibt und damit Grenzen setzt, wird sie als eine Res-
source erfahren, die Zeit vor allem im häuslichen Kontext schenkt.  

 

5.5.3 Typ III: Freizeit durch Fortsetzung nachschulischer Betreuung 

und Peers als Freizeitoption 

Die SchülerInnen dieses Typs teilen ähnliche Sozialisationserfahrungen. 
Das betrifft den Besuch eines Hortes nach dem Unterricht. Durch Übertra-
gung dieser Erfahrungen auf den Kontext der Ganztagsschule zeigt sich 
eine Handlungsorientierung an einer Freizeitpraxis, die bereits in der 
Grundschule begann und sich in der Sekundarstufe fortsetzt:  
 

„(I)ch war ja in der Grundschule auch in so einer Nachmittagsbe-
treuung so was wie ein Hort (.) //I: Hm// also war´s eigentlich bis-
her wie wir ja schon mal gesagt haben immer dasselbe (.) Ich war am 
Nachmittag eigentlich fast immer betreut“ (Fabian G., OGReal) 
 
 „Taekwondo habe ich gar nicht lange gemacht Taekwondo habe ich 
ein paar Tage und dann nur noch eben Hort war das im Hort wo ich 
das gemacht habe auch so wie das ist eigentlich auch so wie die 
Nachmittagsbetreuung gewesen Hausaufgaben also Essen Hausauf-
gaben Spielen und dann Sport oder Basteln je nach dem also genau so 
wie jetzt eigentlich“ (Eileen E., OGReal) 

 
Während Eileen E. Anschlüsse an eine vereinsbezogene Freizeitpraxis 
(„Taekwondo“) im Hort findet und ähnliche Abläufe aufzeigt, die sich ihrer 
Meinung nach im Aufbau und den Inhalten der offenen Ganztagsschule 
(„Nachmittagsbetreuung“) widerspiegeln, nimmt Fabian G. weniger die 
Organisation als Aspekt der Übereinstimmung zwischen Hort und offener 
Ganztagsschule wahr, sondern mehr noch einen gemeinsamen Zweck („Be-
treuung“). Der Aspekt der Betreuung wird auch in folgendem Fall hervor-
gehoben: 
 

„Ja da machen wir halt immer also da gibt‟s halt immer so Betreuer 
und die betreuen halt dann immer einen und da am Ende kann man 
halt noch Sport machen und so ja da gibt‟s halt immer ein Pro-
gramm“ (Maximilian H., OGReal) 

 
Neben dem Betreuungsaspekt verweist Maximilian H. – ähnlich wie Eileen 
E. – auf die Organisationspraxis („Programm“) und vermittelt damit ein 
Bild von veranstalteter Freizeit. Damit eröffnen sich aus allen drei Perspek-
tiven nur beschränkt autonome Handlungsspielräume. Offen bleibt jedoch 
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die Frage, wie die Jugendlichen mit dieser Praxis umgehen bzw. wie sie das 
offene Ganztagsschulangebot in ihren Freizeitalltag integrieren. Darüber 
geben die Jugendlichen folgende Auskunft:  
 

„(D)as ist halt so ein gutes Gefühl wenn man nach Hause kommt und 
sage jetzt habe ich meine Hausaufgaben erledigt“ (Eileen E., 
OGReal)   
 
„Also zu Hause ich weiß nicht wann ich das letzte Mal eine Hausauf-
gabe zu Hause gemacht hab ich mach die halt dann immer end 
schnell zu Hause //I: hm// also da [in der offenen Ganztagsschule] 
macht man sie schon irgendwie gründlicher weil man da weiß he ich 
hock jetzt hier sowieso ne Stunde //I: hm// wenn ich sie jetzt schön 
langsam mach und mir alles besser überleg dann ist sowieso egal weil 
ich sowieso ne Stunde hock //I: hm// und da hat man halt auch kein 
da hat man halt auch nicht den Zwang dass man jetzt end schnell fer-
tig wird und so“ (Maximilian H., OGReal) 

 
Sowohl Eileen E. als auch Maximilian H. vermitteln beispielhaft, dass durch 
die Fortsetzung der nachschulischen Betreuung die außerschulische Freizeit 
eine qualitative Aufwertung erfährt und damit die Vereinbarkeit beider 
Freizeitbereiche erleichtert. Dabei legen beide das Augenmerk auf die erle-
digten Hausaufgaben in der offenen Ganztagsschule: Diese ermöglichen es 
zum einen, im Kontext der außerschulischen Freizeit von den schulischen 
Pflichten entbunden zu sein. Zum anderen wird den Jugendlichen dadurch 
der Handlungsdruck im außerschulischen Freizeitkontext genommen, mit 
den Hausaufgaben „schnell fertig“ zu werden. Der Effekt des Zeitgewinns 
ist damit ein doppelter, denn die Jugendlichen gewinnen Zeit für ihre au-
ßerschulische Freizeit und für eine gewissenhafte Erledigung ihrer Haus-
aufgaben. Das steigert, wie die Zitate zeigen, vor allem das psychische 
Wohlbefinden („gutes Gefühl“), wenn auch auf Kosten der Trennung der 
Freundeskreise, wie das folgende Zitat zeigt:  
 

„Das sind nicht die aus meiner Klasse sondern von der Parallelklasse 
//I: Ach so// mit denen gehe ich in die Nachmittagsbetreuung und 
ganz in meiner Freizeit da gehe ich mit ganz anderen Leuten also die 
haben gar nichts mit meiner Schule zu tun“ (Eileen E., OGReal) 

 
Nach diesem Schema unterteilt Eileen E. ihre Freundeskreise nach Klassen- 
und Schulzugehörigkeit. Damit erweist sich die Schule als zentraler Ort für 
Peerkontakte und insbesondere das offene Ganztagsangebot als Ort klas-
senübergreifender Kontaktmöglichkeiten. Diese Peerbeziehungen bleiben 
jedoch auf den schulischen Kontext beschränkt und reichen nicht über das 
Schulgebäude hinaus, wenn die außerschulische Freizeit mit anderen Peers 
verbracht wird. Die Frage ist dann, wie diese Trennung erfahren und bewäl-
tigt wird: 

 
„Ja also zur Zeit ist es so dass ich eigentlich fast keine Zeit dazu 
[Freizeit] hab also wenn ich will kann ich natürlich schon was mit 
meinen Freunden machen aber halt nicht lang weil die meisten gehen 
dann von zwei Uhr bis sechs Uhr oder sieben Uhr irgendwas machen 
und ich hab halt dann erst ab fünf Zeit meistens (.) Aber ich hab un-
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ter der Woche eh fast keine Zeit weil ich hab auch noch Fußballtrai-
ning und da mach ich halt am Wochenende immer was mit Freunden 
//I hm// Und früher war´s eigentlich (.) früher hab ich mich eigent-
lich fast nie mit Freunden getroffen“ (Fabian G., OGReal) 

 
Im Fall von Fabian G. handelt es sich weniger um eine Trennung der 
Freundeskreise, als mehr noch um eine Trennung vom Freundeskreis durch 
den Besuch des Ganztagsangebots. Diese Trennung wird jedoch nicht als 
absolut erlebt, sondern geht mit zeitlichen Engpässen in der Vereinbarkeit 
beider Freizeitkontexte einher. Dass dieser Zustand nicht als Belastung er-
fahren wird, hat folgende Gründe: Zum einen erlebt Fabian G. die Zeit für 
Freunde als Möglichkeit, die genutzt werden kann, und nicht als ein Verlust 
an Freizeit durch das offene Ganztagsschulangebot und die Vereinsfreizeit 
(„wenn ich will kann ich“). Zum anderen steht ihm die Option offen, seine 
Freunde sowohl wochentags zu treffen, aber in einem kürzeren Zeitraum, 
als auch am Wochenende. Vereinbarkeit wird demnach auch dadurch reali-
sierbar, dass Fabian G. die Peers nicht als notwendigen Freizeitkontext 
wahrnimmt, sondern als flexibel „nutzbare“ und zusätzliche Option für 
Freizeit. Das verleiht seinem Handeln Autonomie und im Wissen um Orga-
nisationsspielräume Flexibilität. Die Handlungsorientierung an „Peers als 
Freizeitoption“ ergänzt damit den Orientierungsrahmen der „Fortsetzung 
nachschulischer Betreuung“.  

Der Typus der „Freizeit durch Fortsetzung nachschulischer Betreuung 
und Peers als Freizeitoption“ ist in allen Fällen an eine gemeinsame Sozial i-
sationserfahrung geknüpft. Das betrifft die Erfahrung einer nahezu konti-
nuierlichen Einbindung in eine institutionelle nachschulische Betreuung. 
Obwohl diese Einbindung als eine Einschränkung autonomer Handlungs-
spielräume und als eine Trennung von außerschulischen Peer-Kontexten 
wahrgenommen wird, erleben die Jugendlichen das offene Ganztagsschul-
angebot nicht als Verlust an Zeit für Freizeitaktivitäten. Im Gegenteil be-
trachten sie das Angebot als eine zeitliche Ressource für eine autonomere 
Gestaltbarkeit der außerschulischen Freizeit durch die Entlastung von schu-
lischen Verpflichtungen (z.B. Hausaufgaben). Sowohl durch die Integration 
der Hausaufgaben in die Ganztagsschule als auch durch die Strategie, den 
Peer-Kontext als optionalen und flexibel nutzbaren Freizeitkontext zu be-
handeln, treten diese schulischen Verpflichtungen und die Teilnahme am 
offenen Ganztagsangebot nicht in Konkurrenz zu den weiteren Freizeitkon-
texten, sondern lassen sich eigenständig kombinieren. So gewinnen die Ju-
gendlichen Handlungsautonomie zurück und erfahren die Einbindung in 
die Ganztagsschule nicht als Belastung. 

 

5.5.4 Typ IV: Zeitliche und soziale Unvereinbarkeit von Freizeit- und 

Peeraktivitäten 

Neben den GanztagsschülerInnen, denen es gelingt, schulische und außer-
schulische Freizeit zu vereinbaren, gibt es auch Fälle, die über Freizeitstress 
klagen. Ihren Freizeitalltag beschreiben diese SchülerInnen wie folgt:  
 

„Ja jetzt ist es halt alles viel stressiger //I Hm// ähm nicht mehr so 
viel Freizeit ich kann mich mit meinen Freunden jetzt vielleicht nur 
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noch die hier in der Straße wohnen kann ich mich eine Stunde oder 
eineinhalb treffen wenn ich nicht lerne wenn ich was lerne kann ich 
mich eigentlich gar nicht mit denen treffen weil ab halbsieben klinke 
ich meinen Tag aus da mach ich nichts mehr eigentlich“ (Richard H., 
GGGym.) 
 
„(I)ch hab für meine Freizeit so was von gar keine Zeit irgendwie al-
so ich mach zwar jetzt zwei Mal die Woche was aber es ist so ein 
Stress und ich kann mich überhaupt nicht drauf freuen weil ich ein-
fach den ganzen Tag dann unterwegs bin so dass ja also dass es nicht 
mehr wirklich Spaß macht sondern einfach nur noch stressig ist 
((lacht)) so ein bisschen“ (Liane H., GGGym.) 
 

Sowohl Richard H. als auch Liane H. klagen über einen Mangel an Zeit für 
Freizeitaktivitäten. Aus der Perspektive von Richard H. betrifft das die ge-
ringe Zeit für Freunde und die Ausschließlichkeit dieser Freizeitaktiv itäten 
gegenüber der schulischen Vor- und Nachbereitungszeit: Wenig Freizeit 
heißt, diejenigen Freunde nicht treffen zu können, die nicht in unmittelba-
rer Nachbarschaft wohnen, und bedeutet zudem, den schulischen Anforde-
rungen auf Kosten der sozialen Kontakte gerecht werden zu müssen. Aus 
der Perspektive von Liane H. dagegen zielt die Kritik auf die mit der Orga-
nisation von Schulaufenthalt und außerschulischer Freizeit einhergehende 
Rastlosigkeit an zwei Tagen pro Woche („weil ich einfach den ganzen Tag 
dann unterwegs bin“). 

Diese zeitliche Unvereinbarkeit von Freizeitinteressen und Schulanforde-
rungen (i.S.v. verlängerten Schulzeiten, Lernen für die Schule) spiegelt sich 
auch im schulischen Kontext wider: So wird die Freizeit in der Schule 
überwiegend zur Vorbereitung auf den Unterricht genutzt: „(D)a lerne ich 
meistens in der Freizeit“ (Liane H., GGGym.) oder kann an Tagen eines 
erhöhten Leistungsdrucks nicht als regenerative Ressource erlebt werden: 
„Wir haben zwar eine Dreiviertelstunde Freizeit (.) aber wenn man an e i-
nem Tag acht Hauptfächer hat [...] dann nervt das halt auch schon“ (R i-
chard H., GGGym.). Damit einher geht in diesen Fällen häufig auch eine 
soziale Unvereinbarkeit, indem die außer- wie innerschulische Freizeit nicht 
zusammen mit den Schulfreunden verbracht werden kann:  

 
„Volleyball [AG] macht in meiner Klasse niemand ((lacht)) ehm die 
sind in Basketball oder gar nichts also nichts von dem halt und ehm 
ja eben in der Gruppe [Jugendgruppe der Pfarrgemeinde] in der ich 
jetzt donnerstags immer bin //I: hm// da war ich jetzt auch schon ja 
was heißt Freunde da war ich jetzt erst dreimal oder so aber da kenn 
ich jetzt auch schon ein paar Leute die ich nett finde aber da ist eben 
auch niemand aus meiner Klasse weil einfach die wohnen teilweise so 
weit weg […] oder kennen es einfach nicht oder was auch immer und 
kann man auch die meisten haben auch keine Zeit dahin zu gehen 
und so“ (Liane H., GGGym.) 

 
„(I)ch hab ein paar Freunde in der Schule aber die sind halt alle nicht 
hier und mit denen treff ich mich halt eigentlich nicht wir sehen uns 
halt ja immer in der Schule und da treffen wir uns am Wochenende 
nicht so oft oder eigentlich ja nicht so bis auf einen der wohnt halt 
hier in der Gegend und spielt jetzt auch bei uns im Verein den hab 
ich halt geholt“ (Richard H., GGGym.) 
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Beide Jugendliche sehen einen Grund für die Trennung der Freundeskreise 
in der wohnräumlichen Trennung von den SchulfreundInnen liegen. Dabei 
hat Liane H. jedoch nur den institutionell organisierten Freizeitalltag im 
Blick, während für Richard die wohnräumliche Trennung auch Folgen für 
den informell organisierten Freizeitalltag hat (z.B. am Wochenende). Indem 
es ihm jedoch gelingt, den Schulfreund für seinen Verein zu gewinnen, 
werden erste Ansätze einer autonomen Bewältigungsstrategie deutlich: Mit 
der Integration der Peers in institutionell organisierte schulische und außer-
schulische Freizeitkontexte werden beide Kontexte nicht mehr als Konkur-
renz zur informell organisierten Freizeit, wie z.B. dem Peer-Kontext, wahr-
genommen. 

Über die Schilderung einer Freizeitpraxis, die zeitlich und sozial sowie 
innerhalb und außerhalb der Schule über wenig Räume zur Vereinbarkeit 
von Freizeit-, Lern- und Peeraktivitäten verfügt, dokumentiert sich nicht 
nur eine Orientierung an einem Freizeitideal als Integration von schulischer 
und außerschulischer Freizeit, sondern auch als eine Integration von Frei-
zeit und Lernen im schulischen wie außerschulischen Freizeitkontext. Dass 
diese Orientierung im erlebten Freizeitalltag immer wieder scheitert, zeigt 
sich einerseits daran, dass die Schulfreunde von den Freizeitaktivitäten au-
ßerhalb der Schule ausgeschlossen sind, und die Freizeitaktivitäten in der 
Schule ohne die Schulfreunde stattfinden. Andererseits gelingt es nicht, 
sowohl innerhalb der Schule als auch im Elternhaus Lern- und Freizeitakti-
vitäten miteinander zu vereinbaren. Schulanforderungen und Freizeit in 
Einklang zu bringen erweist sich daher, wie die Fälle dokumentieren, als 
höchst stressanfällig und führt dazu, den faktischen Freizeitalltag als unzu-
länglich zu erfahren.  
 

5.5.5 Resümee: Ganztagsschule als Ressource integrativer 

Freizeitgestaltung? 

Die Frage, wie jugendliche GanztagsschülerInnen ihren Freizeitalltag orga-
nisieren, stellt sich aus der Perspektive der Akteure vorrangig als eine Frage 
der Vereinbarkeit schulischer und außerschulischer Freizeit dar: Während es 
den einen gelingt, ihre Freizeitinteressen autonom umzusetzen, zeigen sich 
bei den anderen Probleme bei der Organisation der Freizeitaktivitäten. Der 
Vergleich zwischen den Typen verdeutlicht die Bedeutung der Ganztags-
schule zum einen als Ressource zur Freisetzung außerschulischer Freizeit 
und als Ort der Fortsetzung der eigenen Freizeitpraktiken. Zum anderen 
wird sie als Verhinderung von Freizeit erfahren. Sie liefert damit nicht nur 
die Voraussetzungen für die Integration schulischer und außerschulischer 
Freizeit, sondern stellt auch eine Barriere für die Integration dar.  

Diese Ambivalenz der Ganztagsschule als Freizeitkontext kommt vor al-
lem hinsichtlich des Umgangs mit den Schulanforderungen zum Tragen. 
Während die einen sich nach Verlassen des Schulgeländes weitgehend von 
den schulischen Verpflichtungen (z.B. Hausaufgaben) entbunden fühlen 
(Typ II und III), gelten Hausaufgaben und Lernen für die anderen weiterhin 
als selbstverständlicher Freizeitbestandteil, der zunehmend mit den infor-
mellen Freizeitkontexten konkurriert, wie z.B. den Peers oder der Familie 
(Typ IV). Ähnlich verhält es sich im Hinblick auf den zweiten Aspekt, der 
Fortsetzung der eigenen Freizeitpraktiken im schulischen Kontext: Jugend-
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liche können die Ganztagsschule als Entfaltungsspielraum erleben – sowohl 
für eine sportorientierte Freizeitpraxis (Typ I) als auch für eine kommunika-
tionsorientierte Freizeitpraxis (Typ II). Sie können die Ganztagsschule bzw. 
die verlängerten Schulzeiten aber auch als Beschränkung der außerschuli-
schen Freizeit erleben (Typ IV). Als Freizeitraum erlangt die Ganztagsschu-
le Anerkennung demnach erst dann, wenn die Zeit für Freizeitaktivitäten 
auch als regenerative Zeit erfahren werden kann und nicht allein dem Ler-
nen bzw. der Unterrichtsvorbereitung dient. Ein solches anerkennungsför-
derliches Potenzial besitzt die schulinterne Peergroup (Typ I). Sie stellt da-
mit einen wichtigen, aber keinesfalls notwendigen Indikator für die Verein-
barkeit dar: Auch bei einer Trennung der Freundeskreise ist Vereinbarkeit 
gegeben, solange wie die Jugendlichen flexibel und selbstbestimmt an die-
sen sozialen Kreisen partizipieren können (Typ III). 

Dieser direkte Vergleich eröffnet Einblicke in eines der zentralen Hand-
lungsprobleme jugendlicher GanztagsschülerInnen: die Überwindung der 
Polarität von Freizeit und Schule. Folglich entstehen Vereinbarkeitsproble-
me gerade dann, wenn einerseits eine zeitliche und soziale Konkurrenz zwi-
schen schulischen und außerschulischen Freizeitkontexten besteht sowie 
andererseits eine Konkurrenz zwischen schulischen Bildungsanforderungen 
(Hausaufgaben/Lernen) und Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden. 
Ein solches Ergebnis ist insofern bedenklich, da die Ganztagsschule, wie 
eingangs angemerkt, gerade konzeptionell so angelegt ist, dass sie einem 
„Integrierten Moratorium“ (Reinders 2006, S. 102) den Weg ebnet. Bildung 
und Freizeit werden demnach nicht als Gegensatz, sondern als Einheit an-
gesehen. Dabei geht es um ein Zusammenspiel von schulischer Sozialisation 
und Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Coelen/Otto 2008). Im Blick auf die 
rekonstruierten Typen der Vereinbarkeit zeichnet sich jedoch eine klare 
Tendenz zur Ausgestaltung der Jugendphase als „Freizeitmoratorium“ 
(Reinders 2006, S. 101) ab: Das betrifft vor allem diejenigen Ganztagsschü-
lerInnen, die sich an Freizeitaktivitäten orientieren, die ihren eigenen Frei-
zeitinteressen entsprechen und ihrem Wohlbefinden dienen (Typ I, II), oder 
die mit dem Besuch der Ganztagsschule vor allem die Bewältigung der 
schulischen Anforderungen verbinden, um damit Autonomiespielräume für 
ihre außerschulische Freizeit zu erlangen (Typ III). Die Fälle, denen dage-
gen eine Vereinbarkeit nicht gelingt (Typ IV), sehen Bildung und Freizeit 
prinzipiell nicht als Entweder-Oder-Entscheidung an, sondern die Ganz-
tagsschulbedingungen ringen ihnen diese Entscheidung ab. Damit haben 
die GanztagsschülerInnen des Typus IV beide Orientierungen als gleich-
wertige bereits verinnerlicht, scheitern aber an der Umsetzung dieser Orien-
tierungen als kombinierte Freizeitpraktiken im Sinne eines „integrierten 
Moratoriums“. Die Zuordnung der empirischen Typen im Schaubild der 
Jugendmoratorien stellt sich folgendermaßen dar: 
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Vor diesem Hintergrund der empirisch beobachtbaren Fälle im System der 
Ganztagsschule kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich zum 
einen das Freizeitmoratorium als stabile Orientierung erweist. Obwohl es 
gerade diesen Jugendlichen gelingt, schulische und außerschulische Freizeit 
zu vereinbaren, indem sie sich ihren eigenen Freizeitbedürfnissen widmen, 
sind sie jedoch nicht folglich Widersacher des Systems, sondern stellen eine 
Balance zum Überhang des Bildungsmoratoriums in ihrem Freizeital ltag 
her. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zu einer bildungsorientierten Freizeit, 
die ihnen sonst verwehrt geblieben wäre (vgl. auch Prüß 2007, S. 99).  

Zum anderen ist anzunehmen, dass Ganztagsschule ihr Ziel verfehlt, 
wenn sie als Konflikt mit etablierten Strategien der Integration von Freizeit 
und Bildung erlebt wird, wie sie den bildungsorientierten Schichten eigen 

sind (vgl. Büchner/Koch 2001; Lareau 2003).
65

 Wie die Ergebnisse zeigen, 
betrifft das vor allem jugendliche GanztagsschülerInnen, die die Ganztags-
schule als Freizeitraum nicht anerkennen. Hier gilt es anzusetzen, ohne das 
Problem allein den Jugendlichen und ihrer Problemlösungskompetenz zu 
überlassen.  

 
65  Im Hinblick auf die Schulleistungen kommt Fend (1982) zu einem ähnlichen Ergebnis. Er ve r-

glich die SchülerInnen in den (ganztägig organisierten) Gesamtschulen mit denjenigen der 

Schulen des gegliederten Systems. Dabei zeigte sich, dass die leistungsstarken SchülerInnen 

in der Gesamtschule hinter den leistungsstarken SchülerInnen im gegliederten System ran-

gierten. Er zog daraus die Schlussfolgerung, „dass die Mittel- und Oberschichtskinder schein-

bar nicht die weggefallenen häuslichen Lern- und Übungszeiten innerhalb der auf den Nach-

mittag ausgedehnten Schule durch außerunterrichtliche Angebote auffangen konnten.“ (Prüß 

2007, S. 77  in Verweis auf Fend 1982, S. 262ff., S. 281). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 14: Integrierte Typologie von Jugendmoratorien (Reinders 2006)   
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Eine Frage, auf die Ganztagsschule heute Antworten finden muss, lautet 
daher: Wie kann Ganztagsschule Jugendliche zu einer selbständigen Le-
bensführung verhelfen, die zur Vereinbarkeit von Schulanforderungen mit 
ihren eigenen, lebensweltlich relevanten Bildungs- und Freizeitinteressen 
beiträgt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, kann die Ganztagsschule 
aufgrund ihres staatlichen Bildungsauftrages nicht den damit verbundenen 
strukturellen Widerspruch zwischen Bildung und Freizeit vollständig auflö-
sen, worauf bereits Lüdtke (1978) wie folgt verwies:  
 

„Solange die Schule Funktionen wie die Vermittlung kultureller 
Tradition und basaler Ausbildungsvoraussetzungen, Zuweisung 
sozialer Chancen, Grundlegung politischer Loyalität etc. ausübt, 
bleibt [...] die Polarität von Unterricht und Freizeit grundsätz-
lich bestehen. Die Zuordnung von Schule und Freizeit kann 
dann immer nur eine Modifikation dieser Polarität, nicht ihre 
Aufhebung beinhalten.“ (Lüdtke 1978, S. 112, 118). 

 
Dieser Widerspruch verschärft sich angesichts eines gesellschaftlichen Dis-
kurses, der Jugendlichen vermittelt, dass „(s)elbst eine gute Bildung und 
eine hervorragende Ausbildung immer weniger die angestrebte Sicherheit in 
der Erwerbsbiografie (garantieren können)“ (Shell-Jugendstudie 2010, S. 
38). Damit wächst der bildungsrelevante Stellenwert der Freizeit, ohne diese 
Bildungsprozesse gleichermaßen zertifizieren zu können.  

(Ganztags-)Schulen sind daher umso mehr gefordert, Jugendliche darin 
zu unterstützen, eigene Kompetenzen der Lebensführung zu entwickeln, 
die nicht nur der Schülerrolle gerecht werden, sondern auch ihrem eigenen 
Selbstbild als Jugendlicher. Das schließt eine Offenheit gegenüber einer 
adoleszenten Selbstinszenierung und einer peer-orientierten Lern- und Frei-
zeitgestaltung unbedingt ein. So kann Ganztagsschule für „alle“ zur Res-
source einer integrativen Freizeitgestaltung werden. 
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5.6 Kooperation zwischen Familie und 

Ganztagsschule. Potenziale und Hindernisse 

einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Kooperation zwischen Eltern und Schule ist sehr wichtig – so urteilen zu-
mindest 94,6% der Eltern laut einer Umfrage des Bildungsbarometers (vgl. 
Jäger-Flor/Jäger 2010, S. 10f.). Tatsächlich aber – so scheint es – bleiben 
sie mit dieser Meinung allein, wenn die Initiative eher von den Eltern als 
von den Lehrern ausgeht (vgl. ebd., S. 12f.). Es deutet sich damit an, dass 
sich eine Kooperation eher schwierig gestaltet, wenn nicht beide Seiten zur 
Zusammenarbeit bereit sind. 

Historisch und auch strukturell besehen ist dieser Befund jedoch nicht 
neu: Mit der Einführung der Schulpflicht im 19. Jahrhundert und der Pro-
fessionalisierung des Lehrerberufs wurde die Rolle der Eltern als Erzieher 
und die Rolle der Familie als Bildungsort zunehmend in Frage gestellt (vgl. 
Tyrell/Vanderstraeten 2007, S. 165; Oevermann 2006, S. 78; Helsper et al. 
2009, S. 36).   

In der Diskussion um die Ganztagsschule – vor allem im Kontext der 
PISA-Studie – wird die Bedeutung der Schule für Gesellschaft und insbe-
sondere die Familie erneut deutlich. Damit verbunden sind sowohl bil-
dungspolitische Interessen, wie die Förderung von Bildung und Chancen-
gleichheit, als auch um familienpolitische Interessen. Das betrifft insbeson-
dere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesichts einer Flexibilisie-
rung der Arbeitszeiten und einer Pluralisierung der Familienformen. Die 
Ganztagsschule erhält in diesem Zusammenhang jedoch einen doppelten 
Bildungsauftrag: Zum einen soll sie Kinder und Jugendliche individuell för-
dern und betreuen, um die Eltern durch die Übernahme von Betreuungs-
aufgaben zeitlich zu entlasten. Zum anderen ist mit dieser Aufgabe auch der 
Auftrag verbunden, die Eltern in ihrer Bildungs- und Erziehungskompetenz 
zu stärken (vgl. Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2006, S. 10). 
„Die Eltern stehen somit vor einer paradoxen Situation: sie werden einer-
seits durch neue Betreuungs- und Schulformen entlastet, andererseits erfah-
ren sie einen verstärkten Druck, für eine ‚gute‟ Erziehung und Bildung ihrer 
Kinder zu sorgen.“ (Jurczyk 2008, S. 11).  

Mit der Ganztagsschuldebatte scheint damit ein Transformationsprozess 
im Verhältnis zwischen Familie und Schule angestoßen: Nachdem vor dem 
Hintergrund der historischen Entwicklung die pädagogische Kompetenz 
der Eltern zunächst infrage gestellt wurde, wird nun die Elternrolle als pä-
dagogisch relevant angesehen. Diesen Ansatz aufgreifend wird in der Ganz-
tagsschuldebatte das Konzept der „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ 
diskutiert (vgl. Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2006), das im 
theoretischen Teil dieser Arbeit bereits vorgestellt wurde (Kap. 2.3.3). 

Offen bleibt jedoch die Frage, ob sich dieser „Bewusstseinswandel“ in 
Richtung einer gemeinsamen Verantwortung und Handlungskompetenz 
auch auf die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Familie und Ganztags-
schule auswirkt. Um diese Frage nach der Gestaltungspraxis des Austau-
sches zwischen Familie und Ganztagsschule zu untersuchen, wurde es not-
wendig, die jeweiligen Erfahrungen der Eltern, aber auch der LehrerInnen 
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bzw. der SchulsozialarbeiterInnen und ihre dabei zum Tragen kommenden 
Handlungsorientierungen zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist eine Typolo-
gie der Elternbeteiligung aus Familienperspektive, die durch die Perspektive 
des pädagogischen Schulpersonals ihre Ergänzung findet.  

 

5.6.1 Kooperation aus Elternperspektive: geteilte Verantwortung für 

Erziehungsaufgaben 

Alle rekonstruierten Typen beschreiben Formen der Elternbeteiligung im 
Ganztagsschulkontext und stehen für eine Untersuchungsgruppe, die mehr 
oder weniger Verantwortung für Bildungs- und Erziehungsaufgaben trägt. 
Einen Überblick gibt die folgende Tabelle: 
 

Beide Typ I    Elternbeteiligung als Kooperation für die Belange  

des Kindes 

GGS Typ II   Elternbeteiligung als Beratung des Schulpersonals  

im Bedarfsfall  

Typ III Elternbeteiligung als Unterstützung der Eltern in ihrer  

Erziehungsverantwortung  

OGS Typ IV Elternbeteiligung als optionales (Informations-)Angebot  

für Eltern  

Tab. 11: Übersicht über die Typen der Elternbeteiligung 
 

Wie das Schema zeigt, kann es zu einer Kooperation sowohl im offenen wie 
auch im gebundenen Ganztagsangebot kommen. Die institutionellen Rah-
menbedingungen sind demnach nicht primär verantwortlich für eine Zu-
sammenarbeit. Ziel der Analyse war es, zum einen zu rekonstruieren, wie 
die soziale Situation des Austausches gestaltet ist und welche Orientierun-
gen dabei zum Tragen kommen. Zum anderen ist von Interesse, inwiefern 
die jugendlichen GanztagsschülerInnen selbst an diesem Austausch beteiligt 
sind und welche Rolle sie in diesem Beziehungsdreieck spielen. Die Typen 
werden im Folgenden näher erläutert: 
 

5.6.1.1 Typ I: Elternbeteiligung als Kooperation für die Belange des Kindes 

Dieser Typus kommt dem Idealtypus der Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft am nächsten, insofern es sich um Fälle handelt, die einerseits für 
Transparenz und gemeinsamen Austausch stehen und andererseits auch 
sich selbst in der Pflicht sehen, sich am Schulleben, z.B. im Rahmen von 
Gremienarbeit, zu beteiligen. Wie sich die Zusammenarbeit gestaltet, do-
kumentiert folgendes Zitat eindrücklich: 

 
„(D)a gucken wir dass wir an einem Strang ziehen ja (.) Und ähm (.) 
also die sind da sehr es ist ja auch oft so oder was heißt oft aber es ist 
ja so dass es nicht nur sozusagen von den Eltern ist oh ich merke 
mein Sohn oder meine Tochter hat in dem und dem Fach Probleme 
und jetzt möchte ich mal mit dem Lehrer oder der Lehrerin sprechen 
sondern es ist ja auch umgekehrt dass die Lehrer auf die Eltern zuge-
hen und sagen können Sie nicht mal in meine Sprechstunde kommen 
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oder zumindest telefonisch oder so dass wir mal reden und was kön-
nen wir denn tun und was wäre denn gut für das Kind und so (.) Also 
das da ist schon sehr viel Bereitschaft und Engagement da finde ich 
auf jeden Fall [...] das ist eigentlich sehr kooperativ“ (Frau H., 
GGGym) 

 
Elternbeteiligung heißt in diesem Fall Kooperation mit wechselseitigen Ge-
sprächsangeboten. Anlass zum Austausch können vonseiten der Eltern 
fachliche Probleme sein. Der Austausch beschränkt sich dabei nicht nur auf 
eine Verständigung über das Problem („dass wir mal reden“), sondern 
schließt auch Überlegungen zu gemeinsamen Maßnahmen mit ein („was 
können wir denn tun“). Dabei wird der jeweilige Schüler oder die Schülerin 
zumindest symbolisch am Gespräch beteiligt, insofern wie seine Bedürfnis-
se Berücksichtigung finden sollen („was wäre denn gut für das Kind“). In 
einem solchen Gespräch erlebt diese Mutter das Schulpersonals als „enga-
giert“ und das Verhältnis zwischen Familie und Schule als „kooperativ“ 
bzw. als Zusammenarbeit von gleichberechtigten Partnern, die beide kom-
petent in der Bewältigung der Problematik sind. Anlass zum Austausch bie-
ten neben Fragen der Bewältigung von Schulproblemen auch Fragen der 
Entwicklungsförderung („Also ich geh dann in die Sprechstunde und 
sprech die darauf an mit der Entwicklung was man tun könnte“ (Herr G., 
GGGym.)) und Fragen der Unterstützung selbständigen Lernens, wie das 
folgende Zitat zeigt: 

 
„(D)as funktioniert eigentlich ganz gut muss ich sagen (.) dass man da 
sagt ich hätte jetzt gern in der Woche (.) nächste Woche ist eine 
Schulaufgabe dass man einfach (.) weil es ist ja oft so die haben (.) re-
lativ wenig Hausaufgabe auf find ich jetzt persönlich //I: hm// und 
bevor sie dann rumsitzen und nichts tun ist mir halt lieber es wird in 
der (.) ((Name der OGS)) schon gelernt bevor wir das abends noch ma-
chen müssen und //I: hm// ich mein der Fabian machts eigentlich 
schon sehr selbständig aber gerade Vokabeln abfragen das kann man 
halt alleine nicht und (.) da bitte ich dann schon mal drum dass man 
da ein bisschen dahinter ist oder mal auch sich hinsetzt und mal 10 
Minuten abfragt oder so und das (.) geht schon“ (Frau G., OGReal) 

  
Auch umgekehrt, auf Initiative der Eltern, wird die Ganztagsschule in die 
Mitverantwortung für Bildungsaufgaben genommen. Dabei unterbreiten die 
Eltern, wie in diesem Fall die Mutter, der Schule konkrete Vorschläge zur 
Unterstützung, die nach ihrer Ansicht sowohl in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallen („bevor wir das abends noch machen müssen“) wie auch in den-
jenigen der Schule, die konzeptionell eine Hausaufgaben- und Lernzeit inte-
griert hat. So entsteht eine wechselseitige Bildungspartnerschaft, die einer-
seits die Eltern zeitlich entlastet („bevor wir das abends noch machen müs-
sen“), aber auch auf dem Wissen der Eltern um die Kompetenzen der eige-
nen Kinder aufbaut und gezielte Hilfestellung bietet („der Fabian machts 
eigentlich schon sehr selbständig aber gerade Vokabeln abfragen das kann 
man halt alleine nicht“). Zu den Herausforderungen der Partnerschaft ge-
hört es demnach, die Balance zu halten zwischen Autonomieunterstützung 
und Kontrollorientierung („ein bisschen dahinter (sein)“), aber auch zwi-
schen der Wahrung der Einzelinteressen und der sozialen Mitverantwor-
tung, wie der folgende Bericht über eine Elternabendsituation verdeutlicht:  
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„(W)as ich ganz toll fand gestern war eben eine Mutter von einem 
Kind mit Alkoholproblemen da und hat sich auch geoutet und das 
fand ich Klasse also die //I: Ja// also weil da gings erst drum wo alle 
Eltern sich tierisch aufgeregt haben und ja der gehört von der Schule 
und sofort weg und so und das ist halt auch nicht meine Meinung 
weil ich sage das Kind hat ein Problem und dem gehört erst mal ge-
holfen also wobei ich halt sage wenn es jetzt der Felix wäre dann 
würde ich sagen okay erst mal raus Entzug Therapie und dann wieder 
in den Klassenverbund aber das Kind wenn es schon ein Alkohol-
problem hat kann ich nicht normal in die Schule weiter gehen lassen 
also der kommt ja da nicht raus aber das ist jetzt meine Ansicht aber 
die hat sich das halt angehört und dann sagt sie ja also ich muss mich 
jetzt Outen mein Sohn ist das der also da gings um eine Flasche die 
aus der Schultasche gefallen war und zwar mit Hochprozentigem“ 
(Frau B., OGGym.)  

 
Die Beteiligung der Eltern auch in Fragen des Schullebens stellt die Part-
nerschaft auf eine breitere Basis: Die Zusammenarbeit bezieht sich dann 
nicht nur auf das Wohl des eigenen Kindes, sondern auch auf die Schulver-
hältnisse und das Wohl aller Kinder. Offenheit und Transparenz bedeutet 
dann sowohl eine Bereitschaft, sich als Eltern zu „outen“ und Probleme 
einzugestehen, als auch die Bereitschaft zur Transparenz, wenn diese Prob-
leme auch das Wohl der Schulgemeinschaft gefährden. Hierin liegen die 
Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit, in der gemeinsame 
Maßnahmen für die Belange des Kindes auch mit den Belangen der Schul-
gemeinschaft abzustimmen sind. In den Fällen, in denen schwerwiegende 
soziale und/oder psychische Probleme vorliegen, muss daher abgewogen 
werden, wie belastbar, das Hilfesystem der Schule ist oder ob es weiterer 
professioneller Hilfen bedarf. Das stellt Eltern wie auch das Schulpersonal 
vor die Herausforderung, mit der Offenheit umzugehen, ohne einseitig 
schuldzuweisend zu sein:  
 

„(I)ch selber war eine Weile lang Elternsprecher und da gab es dann 
immer wieder eine Menge Leute die wie gesagt sich aufgeblasen ha-
ben bei Themen äh (.) die es eigentlich nicht verdient hätten (.) und 
so gesehen ist wenn man also dieses Miteinander zwischen Eltern und 
Schule betrachtet das ist immer ein zweischneidiges Schwert (.) Ich 
denke es ist ganz wichtig dass Eltern und Schule an einem Strang zie-
hen ich weiß aber dass äh wenn (.) äh es nicht klappt nicht immer nur 
die Schule schuld ist“ (Herr H., GGGym) 

   
Eine Kooperation stellt daher Anforderungen an beide Seiten – nicht nur 
im Hinblick auf deren pädagogischen Kompetenzen, sondern auch im Hin-
blick auf deren sozialen Kompetenzen. Es gilt im Sinne eines professionell-
sachlichen Umgangs miteinander, sich als gleichberechtigte Partner anzuer-
kennen.  
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5.6.1.2  Typ II: Elternbeteiligung als Beratung des Schulpersonals im 

Bedarfsfall 

Bei diesem Typus der Elternbeteiligung ließ sich eine Praxis rekonstruieren, 
in der sich die Eltern als handlungskompetent und autonom erleben, ohne 
jegliches Verständnis ihrer Mitverantwortung für Schulprobleme. Das be-
wirkt auf der Beziehungsebene eine Asymmetrie in der Positionierung zu-
gunsten der Familie. Wenn die Eltern im Schulkontext als Berater auftreten, 
dann handelt es sich in der Mehrheit der Fälle um Erziehungsfragen und 
weniger um Bildungsfragen, wie das folgende Beispiel dokumentiert: 
 

„(D)as war ja dann eigentlich schon das Ergebnis dessen dass wir da 
halt dann so Elternabende hatten wo wir halt dann auch gesagt haben 
als Eltern dass wir der Meinung sind dass da eben mehr durchgegrif-
fen werden muss //I: hm// dass die Disziplin besser wird und dann 
haben die sich auch härter verhalten also //I: hm// weil ich denk 
dass das auch eine ganz normale Sache in diesem Altersbereich ist 
//I: hm// also da geht‟s an anderen Schulen genauso rund“ (Frau 
M., GGGym) 

 
Obwohl der Klassenlehrer den Eltern im Rahmen des Elternabends ein 
offenes Forum für ein gemeinsames Gespräch über Erziehungsfragen bzw. 
in diesem Fall Disziplinprobleme bietet und damit die Eltern als kompeten-
te Partner in der Frage der Erziehung anerkennt und in das Schulgeschehen 
involviert, nehmen die Eltern das Angebot zur gemeinsamen Problemlö-
sung nicht an. Vielmehr sehen sie sich als Gruppe, die ihre Interessen ge-
genüber dem Klassenlehrer vertritt. Damit werden zwar Meinungen ausge-
tauscht, gemeinsame Lösungen jedoch nicht erarbeitet. Als mehrheitliche 
Elternmeinung deklariert entsteht so ein Gefälle zwischen einem scheinbar 
allgemein anerkannten Expertenwissens gegenüber einer Einzelmeinung des 
Lehrers. Anstatt das klassenspezifische Problem als gemeinsames zu disku-
tieren, schreiben die Eltern das Problem dem Erziehungsverhalten des Leh-
rers zu und beziehen damit eine exponierte Stellung als Berater. In diesem 
Sinne unterstützen die Eltern zwar das Schulgeschehen auf der Ebene des 
fachlichen Austauschs, die Verantwortung für die konkrete Lösung des Er-
ziehungsproblems legen sie aber in die Hände des Schulpersonals. Als Folge 
dieses Austausches, der keine gemeinsamen Lösungen vorsieht und die 
SchülerInnen nicht involviert, zeigen sich Defizite im Informationsfluss an 
die Eltern: 

 
„(I)m letzten Jahr in der siebten Klasse war auch so ein Fall da sind 
Kinder dauernd da hat es Verweise geben noch und nöcher von der 
Lehrerin und das habe ich dann aber auch erst im Elternabend erfah-
ren dass es geheißen hat die Schüler haben keinen Respekt vor dem 
Lehrer aber die Schüler haben gesagt die Lehrerin hat auch keinen 
Respekt vor uns also scheinbar ist es da irgendwie das hat mit dieser 
Klasse nicht geklappt und der Lehrerin und also es gibt da schon 
auch große Probleme bloß der Simon erzählt halt nicht viel“ (Frau P., 
GGGym) 
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In diesem Fall stellt sich der Elternabend als primäre Informationsquelle 
der Eltern dar. Hier erfahren die Eltern von Problemen, die sich auf die 
Beziehung zwischen Schülerschaft und Schulpersonal auswirken. Als sol-
ches wird das Problem jedoch nicht als „eigenes“ Problem erkannt, sondern 
als Außenstehende erfahren und distanziert betrachtet („also es gibt da 
schon auch große Probleme“). Zudem bleiben die genaueren Umstände und 
Hintergründe im Unklaren („scheinbar ist es da irgendwie“). Indem die 
Mutter dafür Informationsdefizite vonseiten ihres Sohnes verantwortlich 
macht, holt sie den Jugendlichen als dritten Akteur in das Verhältnis zwi-
schen Familie und Schule hinein. Als eigentlicher Informant adressiert steht 
er somit in der Schuld, Informationen zu liefern. Erst dann werden die El-
tern aufmerksam und treten in Austausch mit der Schule. So erhält der Ju-
gendliche jedoch auch die Macht, nicht nur den Informationsfluss zwischen 
Familie und Schule zu steuern, sondern auch mehr oder weniger die Anlässe 
des Austauschs zwischen Familie und Schule. Solange jedoch die Jugendli-
chen nur als Informanten und nicht als Beteiligte am Gespräch zwischen 
Familie und Schule gesehen werden, befinden sich die Jugendlichen in einer 
ambivalenten Position, wie es folgende Mutter beschreibt: 
 

„(D)ann bin ich gleich zum Lehrer gegangen und habe mit dem dann 
ein längeres Gespräch geführt //I: hm// und dann war die Sache ei-
gentlich schon wieder vom Tisch aber es hat halt in mir genagt und 
ich wollte ihm das mitteilen war natürlich für mein Sohn auch furcht-
bar peinlich weil am liebsten ist es ja den Kindern gerade in dem Al-
ter dass sich die Eltern gar nicht mehr einmischen [...] aber der Lukas 
hat es mir erzählt ich weiß nicht ob er immer noch so offen ist ich 
hoffe es dass er es nach wie vor ist weil viele erzählen ja daheim auch 
gar nichts“ (Frau F., GGReal) 

 
Wie die Mutter berichtet, nimmt sie die Information ihres Sohnes über das 
Geschehen in der Schule zum Anlass, das Gespräch mit dem Lehrer zu su-
chen. Dabei geht es ihr nicht um eine gemeinsame Verständigung über den 
Sachverhalt, sondern um die Darstellung ihrer Position und Sicht der Dinge 
(„mitteilen“). Gleichzeitig deutet sie die Reaktion des Sohnes als Ausdruck 
der Peinlichkeit. Das Gefühl der Peinlichkeit resultiert dann aus einer mora-
lischen Verfehlung, entweder den Lehrer verraten zu haben, oder sich selbst 
den Anschein zu geben, die Angelegenheit nicht allein regeln zu können. 
Eine naheliegende Annahme ist daher, dass sich der Sohn entmündigt 
durch die Mutter und damit in eine Kindposition zurückversetzt fühlt. 
Kurzum, mit der Nicht-Beteiligung Jugendlicher am Austausch bei gleich-
zeitiger indirekter Beteiligung als Informant, werden dem Jugendlichen ei-
nerseits Autonomiespielräume genommen und andererseits das Vertrauens-
verhältnis zu dem jeweiligen Elternteil gefährdet: „Entwicklungsförderlich 
ist ein offenes Klima, in dem Eltern und Kinder von sich aus Erfahrungen 
und Einstellungen austauschen.“ (Hofer/Pikowsky 2002, S. 260) Zudem 
werden Chancen verspielt, die Lebensführungskompetenz der Heranwach-
senden auch im schulischen Kontext zu stärken. 
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5.6.1.3  Typ III: Elternbeteiligung als Unterstützung der Eltern in ihrer 

Erziehungsverantwortung  

Im direkten Vergleich zum Typ II, der Elternbeteiligung als Beratung des 
Schulpersonals im Bedarfsfall, zeigt sich bei diesem Typus eine ähnliche, 
wenn auch umgekehrte Struktur des Verhältnisses zwischen Familie und 
Schule. Charakteristisch für den Typus der Elternbeteiligung sind Situatio-
nen, in denen die Eltern signalisieren, dass sie selbst Unterstützung bei der 
Erziehung ihrer Kinder benötigen. Das betrifft vor allem die Alleinerzie-
henden, die zeitweise in der Phase der Pubertät an ihre Kompetenzgrenzen 
in Erziehungsfragen stoßen, wie das der folgende Fall dokumentiert: 
 

„Was mir eben total gut gefällt ist die Tatsache am (Name der Ganz-
tagsschule) da ist viel noch offener und nicht so verbissen (.) also ähm 
(2) das ist so (4) da hab ich das Gefühl die können mit dem Alter 
besser umgehen wie am (Name der vorangegangenen Ganztagsschule) (.) 
Das waren Lehrkräfte die haben immer durch die Bank (.) da hatte 
ich immer das Gefühl die haben ihn mit den Verweisen bombardiert 
weil sie eine Angst vor dem Autoritätsverlust hatten [...] das sind halt 
so die Momente da fängt man dann halt auch an wirklich sich ein 
bisschen unbewusst auf die Seite seines eigenen Kindes zu schlagen 
und zu sagen also da verteidige ich mehr als vielleicht vernünftig ist 
weil ich mein äh (.) man weiß genau wo die Fehler bei seinem Kind 
liegen aber man hat immer das Problem wie soll ich ähm (.) jetzt agie-
ren ähm (.) dann verteidigt man vielleicht etwas zu viel in dem Wis-
sen dass da auch Mist ist (.) Aber wenn die andere Seite einem halt 
überhaupt nicht kooperativ entgegen kommt dann (.) hm ich finde 
halt eins das ist mir so im Laufe dieser Zeit jetzt immer wieder be-
wusst geworden ähm (2) ich suche eigentlich ein Schulsystem das ei-
nem bei der Erziehung hilft dieser schwierigen Zeiten und vor allem 
der schwierigen Zeit der Pubertät (2) Und das gibt‟s bei uns nicht“  
(Herr P., GGReal) 

 
Wie das Zitat zeigt, besitzt Herr P. Erfahrungen im Austausch mit zwei 
verschiedenen Ganztagsschulen. Auf dieser Grundlage ermöglicht ihm der 
direkte Vergleich eine Einschätzung der Schulen im Umgang mit adoleszen-
ten SchülerInnen: Während die einen in dieser Frage eine offene Haltung 
besitzen („da ist viel noch offener und nicht so verbissen“), greifen die an-
deren zu Sanktionierungsmaßnahmen, um das Verhalten der Jugendlichen, 
insbesondere seines Sohnes, im Hinblick auf die Sicherung ihrer eigenen 
Interessen und Position zu regulieren („Angst vor dem Autoritätsverlust“). 

Im Kontext dieser als konfrontativ erfahrenen Haltung der Pädagogen 
sowohl gegenüber seinem Sohn als auch ihm selbst gegenüber, manövriert 
sich Herr P. in eine zwiespältige Lage: Einerseits sieht er sich herausgefor-
dert, Partei zu ergreifen. Andererseits erscheint ihm die Parteinahme mora-
lisch nicht vertretbar zu sein. Das führt dazu, dass er sich in einem Hand-
lungsdilemma begibt, für das er keine Lösungen parat hat.  

So entwickelt sich bei den Eltern dieses Typs eine Orientierung auf einen 
Umgang mit Verhaltensproblemen in Richtung eines offenen-verstehenden 
Ansatzes. Von einer Partnerschaft erwarten die Eltern daher ein gemeinsa-
mes Verantwortungsbewusstsein nicht nur für die Bildung, sondern auch 
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die Erziehung ihres Kindes. Ähnlich wie beim Typus I, der Elternbeteili-
gung als Kooperation für die Belange des Kindes, wird hier eine „indiv idu-
elle Partnerschaft“ im Sinne eines „symmetrischen Prozesses mit wechse l-
seitiger Öffnung von Familie und Schule“ (Wiss. Beirat für Familienfragen 
2002, S. 82) angestrebt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die El-
tern sich in der Problemsituation ihres Kindes nicht als kompetent (oder 
überfordert) erfahren und damit keine eigenen Lösungsvorschläge unter-
breiten können. Elternbeteiligung wird demnach als eine Form verstanden, 
den Eltern die Handlungsautonomie zurückzugeben und ihre Selbsthilfepo-
tenziale zu stärken (vgl. Oevermann 1996), anstatt ihnen einseitig die 
Schuld zuzuweisen. In diesen Fällen besteht jedoch die Gefahr, dass die 
Schule professionelle Standards in die Zusammenarbeit hineinträgt und eine 
Beraterposition einnimmt, die allein die Eltern in die Pflicht nimmt. Zudem 
werden wichtige Ressourcen verschenkt, wenn der Jugendliche nicht an der 
Lösungsfindung beteiligt wird.  

 

5.6.1.4 Typ IV: Elternbeteiligung als optionales (Informations-)Angebot für 

Eltern  

Elternbeteiligung findet in einigen Fällen eher im Rahmen informeller Kon-
takte statt. Institutionalisierte Formen, wie z.B. Elternabende, werden von 
den Eltern nur selten bis gar nicht genutzt. Das hat zur Folge, dass die El-
tern das Verhältnis zur Schule weniger als ein kontinuierliches, denn als  ein 
problemspezifisches Austauschverhältnis wahrnehmen. In diesem Verhält-
nis erleben sich beide Partner offen für den Kontakt und das Anliegen des 
jeweils anderen. Dabei beruht die Kontaktaufnahme primär auf einer In-
formation vonseiten der Schule. Diese Struktur zeigt sich beispielsweise in 
der Erzählung von Herrn U.: 
 

„Also auch mit dem ((Name des Betreuers)) von der Nachmittagsbe-
treuung ähm wenn irgendwas sein sollte ich mein die versuchen 
erstmal alles selber zu regeln aber wenn sie meinen dass es die Eltern 
wissen sollten oder so dann telefonieren wir oder oder mailen uns an 
irgendwie das machen wir schon also das ist schon funktioniert schon 
ganz gut (.) Hab schon auch ein zwei Mal einen Anruf vom Maximi-
lian gekriegt da wollte er mal befreit werden von der Mittagsbetreu-
ung das machen wir natürlich nicht immer (.) ist klar“ (Herr U., 
OGReal) 

 
Das Eltern-Schul-Verhältnisses stellt sich aus der Perspektive dieses Vaters 
als außeralltäglicher Austausch dar. Dieser dient dem Zweck der Informati-
on der Eltern über solche Angelegenheiten, die von dem Betreuungsperso-
nal nicht gelöst werden konnten. Paradoxerweise enthält das Anschauungs-
beispiel keinen direkten Hinweis auf eine Zusammenarbeit. Im Vorder-
grund steht eine Entscheidung über die Befreiung des Sohnes von der Teil-
nahme, die der Vater zu treffen hat. Es ist jedoch angesichts der zuvor vom 
Vater beschriebenen Praxis davon auszugehen, dass die Kommunikation 
zwischen Betreuungspersonal und Jugendlichen bereits gescheitert ist. Das 
birgt die Gefahr, dass die zuvor erfolgte „pädagogische Arbeit“ mit dem 
Sohn durch den Vater konterkariert wird oder gar eine Abwertung erfährt. 
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Eltern-Kind-Beziehung und Betreuer-Schüler-Beziehung stehen damit na-
hezu unverbunden nebeneinander, ohne dass von einer handlungspraktisch 
wirksamen gemeinsamen Verantwortung die Rede sein kann. Das Beispiel 
verweist damit auf eine Praxis, in der Eltern wie Pädagogen in einer wech-
selseitigen Abhängigkeit zueinander stehen: Indem die Eltern der Informa-
tion der Schule bedürfen, um gestaltend in das Geschehen einzugreifen, 
erscheint die Schule aus der Perspektive der Eltern als Partner, der der Un-
terstützung nur im Problemfall bedarf. Elternbeteiligung bleibt dann eine 
Option, die zwar mit einer offenen und verständigungsorientierten Haltung 
von beiden Seiten einhergeht, aber nicht systematisch zu einer gemeinsa-
men, langfristigen Problemlösung unter Einbezug des Jugendlichen führt, 
sondern auf Ad-hoc-Lösungen abzielt. Das ermöglicht den Jugendlichen, 
sich dem Einfluss beider Seiten zu entziehen. 

 

5.6.2 Kooperation aus schulischer Perspektive: Zwischen 

Erziehungsverantwortung und Selbständigkeitsförderung 

Die Analyse der Interviews mit dem Schulpersonal eröffnete eine Perspek-
tive auf die Zusammenarbeit mit den Eltern, die der Komplexität der Fami-
lienkonstellation und -situationen geschuldet ist. Auch hier zeichnete sich 
keine klare Trennung entlang der Ganztagsschulformen (gebunden oder 
offen) ab. Vielmehr wird die Frage nach der Gestaltung der Zusammenar-
beit (insbesondere) im Sinne einer Erziehungspartnerschaft als relevant 
erachtet. Zunächst werden daher zentrale Einsichten in den Modus der 
Herstellung einer Erziehungspartnerschaft, nämlich über den persönlichen 
Kontakt, erläutert. Anschließend werden die gesellschaftlichen und sozialen 
Rahmenbedingungen, die in Form normativer Orientierungen für die Part-
nerschaft prägend sein können, dargestellt und diskutiert. Das führt drittens 
zur Frage nach den Grenzen einer Aushandlungsbereitschaft im Rahmen 
der Partnerschaft und viertens zur Frage nach der Umsetzung spezifischer 
Handlungsprobleme, wie der Erziehung zur Selbständigkeit. Daraus leitet 
sich schließlich eine Handlungsorientierung an einem triadischen Aus-
tauschverhältnis ab, innerhalb dessen sich die Schulsozialarbeit mit einem 
eigenständigen professionellen Standpunkt positionieren muss.  
 

5.6.2.1 Persönlicher Kontakt als Basis für eine Erziehungspartnerschaft  

Der Austausch mit den Eltern geschieht sowohl formell, im Rahmen der 
Elternsprechstunden, Elternabende und gemeinsamen Arbeitsgemeinschaf-
ten organisiert, als auch informell über die Elternstammtische. Um flexibel 
erreichbar für die Belange der Eltern zu sein, sind die Lehrer bereit, Ge-
sprächstermine auch außerhalb ihrer offiziellen Sprechzeiten zu vereinba-
ren: 
 

„(E)s gibt bei uns an der Schule natürlich die normalen Sprechstun-
den aber ich bin z.B. auch immer bereit wenn Eltern sagen sie haben 
dort keine Zeit zu sagen okay ich hab hier und da ein Loch im Stun-
denplan da können sie da gerne kommen (.) Also das ist eigentlich 
auch Usus dass man dann den Eltern einen anderen Termin anbietet 
zu einem Gespräch“ (Herr Knecht, GGS) 
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Herr Knecht sieht die Spielräume für ein Treffen vorzugweise in seinen 
Freistunden, die er an der Schule verbringt. Diese Flexibilität ist seiner An-
sicht nach eine Selbstverständlichkeit, um den Kontakt zum Elternhaus zu 
gewährleisten, den er im Gegenzug auch von den Eltern erwartet: 
 

„(I)ch mein ich möchte die Eltern gern kennenlernen //I: hm// und 
ich mein sie müssen nicht kommen um sich praktisch die Bestätigung 
abzuholen dass alles läuft //I: hm// das ist nicht nötig (.) Aber man 
sollte als Lehrer das Gefühl haben sie zeigen Interesse und bekunden 
das Interesse auch dadurch dass sie äh sich mal melden und nachfra-
gen oder sich einfach mal zeigen //I: hm// Also wenn man so von 
Vater oder Mutter nie was sieht selbst wenn´s läuft mit dem Kind äh 
empfinde ich das nicht so als angenehm (.) Also der Kontakt sollte 
zumindest zum Klassenleiter auf jeden Fall da sein //I: hm// das er-
warte ich mir schon“ (Herr Knecht, GGS) 

 
Mit den Erwartungen des Lehrers bezüglich einer wechselseitigen Kontakt-
aufnahme ist die Orientierung an einem Austauschverhältnis auf persönli-
cher Ebene verbunden („kennenlernen“). Diese Form des Kontakts geht 
dabei über einen Austausch hinaus, der allein probleminduziert ist („selbst 
wenn´s läuft mit dem Kind“), sondern auf einem komplexeren „Interesse“ 
vonseiten der Eltern an der Schulsituation und vonseiten des Lehrers an der 
Familiensituation beruht, wie das auch folgende Lehrer eindrücklich be-
schreiben: 
 

„(L)eider ist es so im Normalfall kommen wir quasi nur zusammen 
wenn´s ein Problem gibt […] Dass jetzt jemand andere Kontakte wir 
haben ja einen z.B. ja wo die Eltern hergekommen sind alle beide üb-
rigens auch noch (.) nicht nur die Mutter sondern der Vater auch und 
äh haben die wollten einfach nur vorbei kommen die wollten mal se-
hen wie das da in der Betreuung so ausschaut sie wollten die Leute 
kennen lernen sie wollten uns kennen lernen mich kennen lernen //I: 
hm// sie wollten verstehen was wir so für //I: hm// Ziele haben 
und dann hat eben einmal eine waren die mal eine Stunde da //I: 
hm// und wir haben halt gesprochen //I hm// Und das war wirklich 
so das war rein deren Initiative“ (Herr Krone, OGS) 
 
Ich kann „einen anderen Kontakt zu Eltern halten weil ich nicht auf 
meine Sprechstunde fixiert bin sondern eigentlich nur auf meine Frei-
räume das heißt äh (.) eine berufstätige Mutter die sagt ich kann zu 
Ihrer Sprechstunde nur schlecht kommen der gibt man halt eine an-
dere oder macht einen Telefonkontakt oder macht einen E-Mail Kon-
takt weil ich das für sehr sehr wichtig halte dass ich weiß was ist mit 
meinen Schülern los //I hm// Das heißt stirbt der Goldhamster oder 
sonst irgendetwas dann kann das durchaus Einfluss auf die Schüler-
leistung haben und das muss ich verstehen //I: hm// Weil sonst 
komme ich zu einer Fehlbewertung“ (Herr Kaminski, GGS) 

 
Der persönliche Kontakt ermöglicht einerseits den Eltern ein umfassende-
res Verständnis für die Arbeit des Personals, insbesondere für die Erzie-
hungsarbeit im Sinne von Erziehungszielen („sie wollten verstehen was wir 
so für //I: hm// Ziele haben“), wie andererseits auch dem Lehrer ein um-
fassenderes Verständnis über das leistungsbezogene Schülerverhalten. Auf 
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dieser Basis wechselseitiger Verständigung im persönlichen Austausch wer-
den nicht nur die Voraussetzungen für eine individuelle Förderung geschaf-
fen, sondern auch für eine beidseitige Verantwortungsübernahme im Hin-
blick auf die Entwicklung der Kinder: 
 

„(J)e öfter man also ich finde je öfter man irgendwie mit den Kindern 
oder auch mit den Eltern in Kontakt ist umso //I: hm// ähm eher 
kann man auch auf die reagieren das ist jetzt irgendwie komisch er-
klärt aber ähm die Beziehung ist dann anders //I: okay// wenn man 
in Kontakt getreten ist dann //I: hm// achten sie einfach drauf dass 
sie das //I: hm// Vereinbarte auch gut hinbekommen“ (Frau Wil-
helmi, GGS) 

 
Diese wechselseitige Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme (nicht nur 
vonseiten der Lehrer und Eltern, sondern auch der Schüler) entsteht nach 
Ansicht der Lehrerin durch eine höhere Verbindlichkeit, die mit dem per-
sönlichen Kontakt einhergeht. Zudem schafft ein persönlicher Kontakt 
auch Raum, um ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und damit die 
Kommunikationsbereitschaft der Eltern zu gewährleisten:  
 

„(W)ir [haben] zwei Elternabende im Jahr und da kommen auch nicht 
alle (.) es ist viel wichtiger den persönlichen Kontakt zu haben //I: 
hm// die müssen wissen die können immer anrufen sie müssen wis-
sen dass wir da sind ja und das andere Elternabend also das ist für die 
Katz also wir haben es festgestellt das ist wirklich für die Katz //I: 
hm// Die die wirklich kommen sollten kommen ja eh nicht“ (Frau 
Sens, OGS) 

 
Gelingt es dem Personal, das Vertrauen der Eltern über den persönlichen 
Kontakt zu gewinnen, wird eine wechselseitige Unterstützung möglich, wie 
Herr Knecht berichtet:   
 

„(D)a kann ich auch von zwei drei Situationen berichten wo Eltern 
anrufen und sagen Sie was ist los mit meiner Tochter ich weiß nicht 
mehr sie erzählt nichts zu Hause wir haben gerade wahnsinnig 
Knatsch miteinander und was machen wir wo man dann sagt okay 
machen wir ein Gespräch Tochter Sohn und Eltern und ich und viel-
leicht noch jemand anders dazu //I: hm// das wird durchaus auch 
angeboten man muss natürlich vorsichtig sein mit solchen Angeboten 
es ist nicht jedermanns Sache solche Gespräche zu führen (.) Entwe-
der hat man eine Ausbildung dafür oder man traut es sich einfach zu  
//I: hm// also da hab ich immer wieder Situationen erlebt dass El-
tern auf einen zu kommen […] und äh dann versucht man halt hier 
zu vermitteln oder Moderator für so ein Gespräch zu sein […] Das 
machen sonst in erster Linie natürlich unsere Sozialpädagogen oder 
auch die Schulpsychologen“ (Herr Knecht, GGS) 

 
Das Interesse der Mutter bezieht sich in diesem Fall auf ein besseres Ver-
ständnis für das Verhalten ihrer Tochter in einer Situation, in der die 
Kommunikation in der Familie gescheitert scheint bzw. die Kommunikat i-
on verweigert wird („sie erzählt nichts zu Hause wir haben gerade wahnsin-
nig Knatsch miteinander“). Der Lehrer wird dabei als Partner adressiert, der 
Unterstützung in der Frage der Wiederherstellung einer Kommunikation 
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bzw. Beziehung zu der Tochter leisten kann. Dabei geht es der Mutter nicht 
um eine Beratung (Was kann ich tun?), sondern um eine Lösung, die ge-
meinsam von Eltern und Lehrer getragen und umgesetzt wird („was ma-
chen wir“). Auf der Basis dieses Verständnisses von Mitverantwortung wer-
den Erziehungsfragen in das Eltern-Schul-Verhältnis hineingetragen. Indem 
der Lehrer ein gemeinsames Gespräch anbietet, positioniert er sich nicht  als 
Berater, der Lösungsvorschläge unterbreitet, sondern überlässt die Klärung 
des Problems der Familie selbst. In dieser Rolle als „Moderator“ gelingt es 
ihm, die Familienkommunikation wiederherzustellen und darüber die Er-
ziehungskompetenz der Eltern zu stärken. Dies erfordert jedoch ein erwei-
tertes Rollenverständnis als Lehrer im Sinne einer Sensibilisierung für die 
sozialen Belange der Eltern, ohne die Rolle auch kompetent ausfüllen zu 
müssen, solange er auf professionelle Unterstützung durch Sozialpädagogen 
und/oder Schulpsychologen zugreifen kann: 
 

„(W)ir sind natürlich keine Therapeuten und im Endeffekt müssen 
die Erziehung die Eltern natürlich selber durchführen aber wenn man 
so einen Anstoß geben kann dass Kommunikation wieder möglich ist 
dann ist das natürlich ganz befriedigend“ (Herr Knecht, GGS) 

 

5.6.2.2 Partnerschaft als Antwort auf gesellschaftliche und soziale 

Anforderungen  

Ein Begriff von einem Eltern-Schul-Verhältnis als wechselseitiges Aus-
tauschverhältnis auf persönlicher Ebene erfordert zum einen Kommunika-
tionsbereitschaft und Vertrauen vonseiten der Eltern und zum anderen eine 
wechselseitige Öffnung gegenüber Erziehungsfragen, die sich sowohl im 
Familien- als auch im Schulalltag stellen. Mit diesem Verständnis von Zu-
sammenarbeit nähert sich das Eltern-Schul-Verhältnis dem Konzept der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft an, für die eine wechselseitige 
Transparenz konstitutiv ist (vgl. Wiss. Beirat f. Familienfragen, S. 82), um 
Informationen über das Kind auszutauschen und daraus gemeinsame Folge-
rungen für Fördermaßnahmen zu ziehen. 

Das Gespräch über Erziehungsfragen bzw. die Zusammenarbeit zwi-
schen Familie und Schule ist jedoch nicht frei von normativen Orientierun-
gen, die das Erziehungshandeln der Pädagogen und der Eltern prägen. Die-
se Orientierungen können sowohl aus den eigenen Sozialisationserfahrun-
gen (im Fall der Pädagogen aus den Erfahrungen im Laufe der Berufsbio-
grafie) als auch aus einem Wissen um institutionelle Regeln, Karriereverläu-
fe, soziale Werte etc. resultieren. Letztere werden im Alltag als gesellschaft-

liche und soziale Anforderungen an das eigene Handeln erlebt.
66

 Aus der 
Perspektive des pädagogischen Personals rücken vor allem zwei gesell-
schaftliche Entwicklungstendenzen in den Fokus, die Relevanz für die Ge-
staltung des Familie-Schul-Verhältnisses im Hinblick auf die Zusammenar-
beit besitzen. Das ist zum einen der Diskurs um hohe Schulqualifikationen 
als Garant für gesellschaftliche Partizipation, der das öffentliche Bewusst-
sein und damit des Elternhandeln beeinflusst. Zum anderen sehen sich die 

 
66  Bohnsack bezeichnet diese Art handlungsleitenden Wissens als „Orientierungsschemata“ (vgl. 

Bohnsack 1997).  
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Schulen einer zunehmenden Vielfalt der Familienverhältnisse und -
konstellationen ausgesetzt, die die Zusammenarbeit vor neue Herausforde-
rungen stellt. Beide Phänomene werden im Folgenden näher erläutert.   
 

5.6.2.2.1. Eltern unter Druck: Bildungserfolg nicht ohne 

Erziehungsmitverantwortung 

Das folgende Beispiel dokumentiert, wie Lehrer das Elternverhalten im 
Schulkontext vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Bildungsanforderun-
gen deuten und daraus Handlungsprobleme für die Zusammenarbeit im 
institutionellen Kontext der Schule ableiten: 
 

„(I)ch mein es ist natürlich auch in den letzten Jahren der (.) Druck 
gestiegen es muss Gymnasium sein bei den Eltern //I: hm// weil der 
Ruf der Hauptschule ja zunehmend schlechter wird //I: hm// und da 
natürlich dann auch relativ viel erwartet wird und (.) wir versuchen 
zwar ((seufzt)) durch die Aufnahme schon relativ gut auszuwählen 
wer passt auch auf eine Ganztagsschule und aber sagen wir der An-
spruch bei den Eltern ist (.) schon sehr hoch und ich hab´s jetzt grad 
wieder an einer Situation erlebt in meiner 10. Klasse hab ich einen 
Schüler der die 10. Klasse wiederholt der kam erst zu uns auf die 
Schule in der 9. Jahrgangsstufe und hm macht manchmal so einen 
Eindruck als (.) dass er so sehr langsam wir wissen es nicht genau ob 
er es jetzt provozierend meint //I: hm// und ist natürlich leistungs-
mäßig auch sehr schwach und äh wir haben dann so Beurteilungsbö-
gen die zum Halbjahr rausgehen die (.) also […] schulrechtlich nichts 
gelten sondern da soll den Eltern so mitgeteilt werden so sehen wir 
ihr Kind ja //I: hm// Und da hat halt ein Kollege das recht deutlich 
reingeschrieben wie er das sieht dass er so langsam ist und er das e i-
gentlich nicht dulden will und da hat sich die Mutter eben im Direk-
torat beschwert ja wie man ihren Sohn sieht und äh (3) dass sie das 
einfach nicht akzeptieren will […] also ich würde mir z.B. von der 
Mutter wünschen dass sie ihren Sohn zu Hause fragt sag mal wie 
kommt denn der Lehrer dazu dich so zu sehen //I: hm// ja ich find 
zwar die Aussage so ein bisschen grenzwertig aber der muss doch ir-
gendeinen Grund haben (.) aber nein da wird dann [… ] einfach das 
Problem weg geschoben dass sie mit ihrem Buben eigentlich nicht 
klar kommt das hab ich auch so in einem Gespräch halt festgestellt 
wo ich mit der Mutter und dem Sohn geführt hab dass da äh (.) ja (.) 
nicht sehr viel Kommunikation //I: hm// vorkommt zwischen Mut-
ter und Sohn und jetzt sollen wir´s richten (.) Und das sind halt dann 
so Grenzen an die wir stoßen ja //I: hm// wenn wir wenig Möglich-
keiten haben auf den Jungen einzuwirken weil er einfach nicht rea-
giert //I: hm// und äh die Mutter bei bestimmten Anlässen halt die 
Schuld bei der Schule sucht dann wird´s hier schwierig“ (Herr 
Knecht, GGS) 

 
Der Lehrer rahmt zunächst ein schwieriges Lehrer-Schüler-Verhältnis pri-
mär als eine Situation, die gesellschaftlich bedingt ist. Damit verweist er auf 
einen gesellschaftlichen Erwartungsdruck, der auf den Eltern lastet, ihren 
Kindern die höchste Schulqualifikation zu ermöglichen („es muss Gymna-
sium sein bei den Eltern“). Das hat nach Ansicht des Lehrers zufolge, dass 
die Eltern die Schule allein nach der Schulform wählen und nicht danach, 
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ob die Ganztagsschule eine geeignete Schulform wäre („wer passt auch auf 
eine Ganztagsschule“). Damit wird die Schule mit einem genuin gesell-
schaftlichen Problem konfrontiert, dem die Schule gleich zu Beginn bei der 
Auswahl ihrer SchülerInnen vorbeugen will. Dieses Vorgehen erläutert der 
Schulleiter folgendermaßen: 
 

„(D)as ist mir eine wichtige Funktion dass es also weniger darum geht 
auszusortieren ja so die Besten und auch vom Verhalten her die Bes-
ten und von der Leistung her sondern es geht darum Kinder zu 
schützen //I: hm// Also Eltern möchten auch ihre Kinder schützen 
aber Eltern sehen sehr oft den Wunsch mein Kind muss unbedingt 
Abitur machen //I: hm// Und ich denke das ist absolut verständlich 
und das unterstütze ich auch aber nur dann wenn ich den Eindruck 
habe dass die Bedingungen da sind […] Also Kinder die jetzt drei 
Vierer hätten z.B. in Deutsch Mathe und HSU die hätten ganz ganz 
große Probleme am Gymnasium“ (Herr Lenz, GGS, Schulleitung)  

 
Obwohl der Schulleiter Verständnis für die Eltern signalisiert, sieht er seine 
Rolle weder in der Umsetzung der Elternerwartung noch in der einseitigen 
Erfüllung der schulischen Selektionsfunktion begründet. Vielmehr stellt er 
sich als Anwalt der SchülerInnen dar, um sie vor leistungsmäßiger Überfor-
derung zu schützen. Das Leistungskriterium bleibt damit zwar erhalten, 
wird aber nicht in einem elitären Sinn gebraucht. Außerdem gelingt es ihm 
so, eventuelle Delegationsversuche der Eltern abzuwehren, die dazu führen 
könnten, den Anspruch einer Ganztagsschulbildung allein für Qualifizie-
rungszwecke zu nutzen: Eine Ganztagsschulbildung diene dann nicht mehr 
der Persönlichkeitsbildung im Sinne des Humboldt‟schen Bildungsideals, 
sondern dem alleinigen Erwerb von Kompetenzen, um den Schulabschluss, 
das Abitur, zu erreichen. Trotz dieser präventiven Maßnahmen erleben die 
LehrerInnen, dass diese gesellschaftliche Problematik im Schulalltag zu-
nehmend relevant wird: 

 
„(W)enn das Abi als äußeres Kriterium her muss also man braucht ein 
Abi (.) nicht ich will gerne was wissen oder so (.) sondern ich will das 
Ding haben ich will den Schein haben (.) wenn ich so arbeite dann (2) 
dann will ich auch nicht im einzelnen Unterrichtsfach wirklich was 
wissen sondern ich will sozusagen nur die äußere das äußere Kriter i-
um erfüllen das ich die Prüfung so und so schaffe //I: hm// damit 
ich die Note schaffe und wenn ich die Note schaffe schaff ich das 
Schuljahr und wenn ich das Schuljahr schaffe kann ich das nächste 
schaffen und wenn ich dann das letzte geschafft hab hab ich dann 
mein Abitur (.) Also viele Schüler funktionieren so und das haben sie 
auch von ihren Eltern und solange wir diese Grundsatzproblematik 
da haben ist es mit Selbständigkeit nicht weit her“ (Herr Lemke, 
GGS) 

 
Eine Bildungsorientierung gerichtet auf den Schulabschluss, insbesondere 
auf das Abitur, als gesellschaftliche Notwendigkeit („man braucht ein Abi“)  
und Statussymbol („als äußeres Kriterium“) wirkt nach Ansicht des Lehrers 
kontraproduktiv. Der ganzheitliche Bildungsanspruch der Ganztagsschule 
mit dem Ziel der selbsttätigen Aneignung von Welt („Selbständigkeit“) wird 
dadurch regelrecht unterlaufen. Eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, 
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die zwar primär den Habitus der Eltern prägt, wird nun auch als reprodu-
zierter Habitus im Schülerhandeln erkannt. Damit bezieht sich das Problem 
nicht allein auf das Eltern-Schul-Verhältnis im Sinne einer Delegation, son-
dern tritt als Folgeproblem auch im Lehrer-Schüler-Verhältnis auf und zwar 
in Gestalt einer zweckrationalen Bildungseinstellung der Schüler. 

Anknüpfend an das vorangegangene Beispiel eines problematischen Leh-
rer-Schüler-Verhältnisses innerhalb der Erzählung von Herrn Knecht wird 
dieser Zusammenhang deutlich: Der Anspruch der Lehrer an eine ganzheit-
liche Bildung des Schülers bezieht sich daher nicht nur auf Leistungsdefizite 
des Schülers („leistungsmäßig auch sehr schwach“), sondern auch auf ein 
auffällig „langsames“ Verhalten des Schülers, das den Lehrern provokant 
erscheint („wir wissen es nicht genau ob er es jetzt provozierend meint“). 
Zusammen mit den Halbjahreszeugnissen geben die Lehrer daher der Mut-
ter in Form von „Beurteilungsbögen“ eine ganzheitliche Einschätzung vom 
Schüler. Mit diesem umfassenden Informationsangebot beabsichtigen sie, 
den Eltern konkrete Hinweise und Anregungen für die Erziehungsarbeit zu 
geben („ich würde mir z.B. von der Mutter wünschen dass sie ihren Sohn 
zu Hause fragt sag mal wie kommt denn der Lehrer dazu dich so zu sehen“) 
bzw. ein gemeinsames Gespräch über die Schulangelegenheiten zu initiie-
ren. Die Familienkommunikation als Teil einer Erziehungsmitverantwor-
tung der Eltern wird damit konstitutiv für die Umsetzung eines umfassen-
den Bildungsanspruchs, der im Rahmen einer funktionierenden Lehrer-
Schüler-Kommunikation zur Entfaltung kommen kann, wie es auch folgen-
der Lehrer formuliert: Wenn wir „unsere gemeinsame Expertise zusammen 
in einen Topf werfen um dann eine Lösung zu erarbeiten dann ist das was 
//I: hm// was man spürt was man dann auch wirklich in der Unterrichts-
praxis spürt“ (Herr Lemke, GGS). Die Lehrer-Schüler-Kommunikation ist 
demnach gleichermaßen gestört, wenn die Kommunikation im Elternhaus 
nicht funktioniert bzw. die Eltern sich nicht mit der Schulproblematik im 
Gespräch mit dem Sohn auseinandersetzen („dass da äh (.) ja (.) nicht sehr 
viel Kommunikation //I: hm// vorkommt zwischen Mutter und Sohn und 
jetzt sollen wir´s richten (.) Und das sind halt dann so Grenzen an die wir 
stoßen ja //I: hm// wenn wir wenig Möglichkeiten haben auf den Jungen 
einzuwirken weil er einfach nicht reagiert“). Diese gewünschte Drei-Schritt-
Folge der Kooperation zwischen Familie und Schule konstituiert ein Bezie-
hungsdreieck, das sich im Schaubild folgendermaßen darstellt: 
 

                                   

Eltern 
 

   
        1. Information 

Lehrer 

                       
   2. Kommunikation  

 
3. Reaktion 

SchülerIn 

 

Abb. 15: Erziehungsmitverantwortung unter Einbezug des Schülers/der 
Schülerin (Variante 1) 
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Das Informationsangebot und damit die Erwartungen der Lehrer an die 
Eltern, Erziehungsverantwortung auch im schulischen Kontext zu über-
nehmen, wird jedoch nach der Schilderung des Lehrers von der Mutter aus-
geschlagen, und das vermeintliche Erziehungsdefizit des Sohnes abgestrit-
ten („da hat sich die Mutter eben im Direktorat beschwert ja wie man ihren 
Sohn sieht und äh (3) dass sie das einfach nicht akzeptieren will“). Eigent-
lich schulrechtlich irrelevante Themen erlangen in diesem Fall den Stellen-
wert von schulrechtlichen Fragen (wie z.B. die Notengebung), bei denen im 
Streitfall die Schulleitung einzuschalten ist. Der Lehrer interpretiert damit 
die Reaktion der Mutter nicht nur als unverhältnismäßig, sondern auch als 
Verweigerung einer Zusammenarbeit und einer Unterstützung der Lehrer in 
Erziehungsfragen („einfach das Problem weg geschoben […] und jetzt sol-
len wir´s richten“). Schuldzuweisungen der Eltern an die Schule sind daher 
die Folge fehlendem (Mit-)Verantwortungsbewusstsein für Erziehungsprob-
leme in der Schule („[wenn] die Mutter bei bestimmten Anlässen halt die 
Schuld bei der Schule sucht dann wird´s hier schwierig“). 
 

                     

Eltern 
 

    Schuldzuweisung 
 
     1. Information 

Lehrer 
 
 

                       
2. keine  
Kommunikation 

 
3. keine Reaktion 

SchülerIn 
 
 

 

Abb. 16: Fehlende Erziehungsmitverantwortung der Eltern 
 
An diesem Beispiel dokumentiert sich daher eine Orientierung an einem 
ganzheitlichen Bildungsanspruch der Lehrer, für den die Erziehungsmitver-
antwortung der Eltern konstitutiv ist. Bleibt jedoch die Orientierung der 
Mutter allein auf die hohe Schulqualifikation ihres Sohnes gerichtet, wie der 
Lehrer vermutet, wenn er die Situation vor dem Hintergrund des gesel l-
schaftlichen Erwartungsdrucks der Eltern deutet, dann kann die Ganztags-
schulbildung ihre Wirkung nicht entfalten, was auch Folgen für die Schul-
laufbahn im weiteren Sinn haben kann: 
 

„(D)as größte Problem ist ja in meinen Augen das wird ja immer nie 
so gesehen dass auf einmal eine Schulkarriere beendet ist (.) Und das 
in einem Alter in dem der Schüler oder die Schülerin nicht weiß wo-
hin will ich überhaupt (.) Und dann abzugleiten das halte ich für sehr 
problematisch (.) Und deswegen ist ja auch immer so der Blick jetzt 
nicht unbedingt auf Noten aber eben geht das noch dass eine Schul-
laufbahn weitergeht weil es ist echt desaströs wenn ein Schüler in der 
9. Klasse oder nach einer 9. Klasse oder zum Halbjahr der 10. Klasse 
abgeht ohne irgendeinen Abschluss der kann ja nicht mal Tankwart 
werden weil dafür musst du Einzelhandelskaufmann sein (.) das ist 
das Problem und da treffen halt manchmal Persönlichkeitsentwick-
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lung Anforderungen der Schule und gesellschaftliche und Elternhaus 
eventuell nicht zusammen“ (Herr Kaminski, GGS) 

 
So wird ein Teufelskreis von wechselseitigen Erwartungen (und Schuldzu-
schreibung) aufgebaut, der dadurch bedingt ist, dass sich einerseits die El-
tern in Erziehungsfragen – insbesondere bei Verhaltensproblemen im 
Schulkontext – nicht verantwortlich fühlen, und andererseits vom Lehrer 
erwarten, alles für den Erwerb der Schulqualifikation zu tun. Diesem Di-
lemma können sich Eltern wie auch Schule nicht entziehen, solange wie 
beide Sozialisationsfunktionen besitzen. Das betrifft vor allem die Gewähr-
leistung sozialer Partizipationsfähigkeit der SchülerInnen. Diese wechselsei-
tige Verantwortungszuschreibung und Bindung stellt sich folgendermaßen 
dar: 
 

Gesellschaft (Erwartungen an eine soziale Verantwortung i.S. der Ge- 

                       währleistung von sozialer Partizipationsfähigkeit) 

                       

 

Familie 

 

hohe Erwartungen 
an  

Schulqualifikation 

 

 Schule 

 

hohe Erwartungen 
an Erziehungs-
mitverantwortung 

 

  

Abb. 17: Probleme der (Erziehungs-)Partnerschaft durch ein Primat gesell-
schaftlicher Bildungsanforderungen 

 
Eine Ganztagsschule, die Erziehung als einen konstitutiven Bestandteil ih-
res Bildungsauftrags im Sinne einer Bildung des ganzen Menschen versteht, 
muss sich daher kritisch mit den gesellschaftlichen Anforderungen ausei-
nandersetzen. Diese Auseinandersetzung kann aber nur zusammen mit den 
Eltern und den SchülerInnen geschehen – gerade weil die Eltern-Kind-
Beziehung Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Beziehung nimmt, die beide 
wiederum die Basis für eine gemeinsame Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft zwischen Eltern und Lehrer bilden. Gegenstand der Auseinanderset-
zung kann daher nicht allein die Frage sein, was Familie und Schule vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen Ressourcen leisten können, um den Erwerb 
höherqualifizierender Bildungsabschlüsse zu gewährleisten, sondern auch 
die mit dieser Forderung im Zusammenhang stehende Frage nach umfas-
senderen Lösungswegen (unabhängig vom Abitur), um die gesellschaftli-
chen Partizipationschancen von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen. 
 

     

   Bildung 

     Erziehung 
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5.6.2.2.2. Betreuung oder Erziehung? – Schule als Partner in 

komplexen Familienverhältnissen  

Neben einem Verständnis von Erziehungspartnerschaft, die alle Parteien 
braucht, um funktionsfähig zu sein, sieht sich das Lehrpersonal im Alltag 
vor weitere Probleme gestellt, die ebenso gesellschaftlich relevant sind. Das 
betrifft die Frage der Herstellung einer Erziehungspartnerschaft bzw. eines 
geeigneten Eltern-Schul-Verhältnisses trotz der Vielfalt an Familienverhält-
nissen und -konstellationen. 
 

„(W)as Patchwork anbelangt oder überhaupt Scheidung ja (4) ich 
kann ja nicht so tun als wär das jetzt alles was da draußen stattfindet 
hier irrelevant (.) Weil es spült´s ja direkt rein ob das jetzt die Mutter 
ist die ganztags arbeiten muss oder die Frau ist die auf einmal zum 
Arbeiten anfangen muss //I: hm// weil der Mann gestorben ist wo 
man dann auch sagen muss gut okay was kann ich ihnen jetzt abneh-
men und das ist als erstes Mal die Sorge um das Kind kann das Kind 
da bleiben und wer kümmert sich am Tag da drum (2) //I: hm// 
Und was tun wir wenn er damit nicht klar kommt das heißt da muss 
Schule auch in ja in der Schule Mechanismen haben Personal (2) die 
dann auch handeln können //I: hm// Da muss es möglich sein dass 
ich praktisch eine Stunde ausfallen lasse und das Kind im ((Name eines 
städtischen Parks)) suchen geh ja die Dinge passieren“ (Herr Kaminski, 
GGS) 

 
Nach Ansicht des Lehrers muss sich die Schule einer außerschulischen Situ-
ation („da draußen“) stellen, die Aspekte der Auflösung der traditionellen 
bürgerlichen Familie umfasst: Das sind zum einen Familienkonstellationen, 
die die Elternbeziehung betreffen. Die Rede ist von getrennt lebenden El-
tern („Scheidung“) oder Eltern mit neuen Partnern, die eigene Kinder in die 
Familie mitbringen („Patchwork“). Zum anderen sieht sich die Schule mit 
Familienverhältnissen konfrontiert, die den Arbeitsverhältnissen geschuldet 
sind, insbesondere der zunehmenden Berufstätigkeit der Mütter. Ein drittes 
gesellschaftliches Phänomen, mit dem sich Ganztagsschule – vor allem in 
der Mittelstufe – konfrontiert sieht, beschreibt ein Lehrer wie folgt: 
 

„Eins wollte ich noch sagen zu den Eltern genau //I ja// Wohl-
standsverwahrlosung das war das Einzige was ich noch nicht erzählt 
hab (.) Es gibt auch Eltern bewusst oder nicht bewusst die versuchen 
mit ihrem Geld alles gut zu machen also die wollten irgendwie Kinder 
haben aus welchen Gründen auch immer haben dann nicht wirklich 
große Lust sich um die Kinder zu kümmern das heißt die werden in 
die Vollzeitbetreuung gesteckt und dann am Wochenende noch zur 
Kinderbetreuung beim Schifahren oder so Kinderbetreuung beim 
Spielen whatever also ich hab da schon äußerst interessante Sachen 
erlebt […] Und solche Kids also wenn dann die Eltern beschließen 
wir müssen jetzt am Wochenende wegfahren dann sind halt die 12- 
und 14jährigen Kinder allein zu Hause (.) Oder vielleicht gibt‟s noch 
irgendeinen Babysitter aber der ist nach optischen Kriterien und nicht 
nach pädagogischer Eignung ausgewählt und dann klappts halt nicht“ 
(Herr Lemke, GGS) 
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Mit dem Begriff der „Wohlstandsverwahrlosung“ verweist der Lehrer auf 
einen Elterntypus, der zwar die Betreuung der eigenen Kinder über ein zeit-
füllendes Freizeitangebot sichert, aber darüber die Erziehung der Kinder 
vernachlässigt. Es fehlt dann den Kindern sowohl an (nicht-monetärer) 
Zuwendung der Eltern als auch an einer pädagogisch wirksamen Betreuung. 

Vor diesem Hintergrund einer Komplexität an Familienverhältnissen 
wachsen die sozialen Anforderungen an die Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Familie: Ausgehend von einem Verständnis, dass der Bildungs-
erfolg nicht ohne Erziehungsmitverantwortung erreicht werden kann, stellt 
sich angesichts der Komplexität der Familienverhältnisse nicht nur die Fra-
ge nach den zeitlichen und sozialen Ressourcen der Eltern, um die Verant-
wortung mitzutragen, sondern auch nach der Reichweite der sozialen Ver-
antwortung der Schule. Während ein Teil der Lehrer – wie im Fall von 
Herrn Kaminski – aus der Komplexität der familialen Lagen Konsequenzen 
für die Schule ableitet, zunehmend Betreuungsfunktionen im Bedarfsfall zu 
übernehmen – weniger im Sinne einer Aufbewahrung, als mehr noch im 
Sinne einer Sorge um das Kindeswohl („was tun wir wenn er damit nicht 
klar kommt“), die über die Schulmauern hinaus reicht („das Kind (( im 
Park)) suchen geh(en)“), ist ein anderer Teil der Lehrer davon überzeugt, 
dauerhaft Erziehungsaufgaben übernehmen zu müssen, „weil die Eltern zu 
wenig Erziehungsarbeit leisten aufgrund ihrer Arbeitsbelastung oder auch 
weil sie das freiwillig so gewählt haben dass ihnen halt die Arbeit wichtiger 
ist als diese Erziehungsarbeit zu Hause zu leisten“ (Herr Lemke, GGS).    

Das Mandat der Ganztagsschule in der Frage der eigenen Erziehungs-
mitverantwortung schwankt daher zwischen Krisenintervention und einer 
kontinuierlichen Übernahme von Erziehungsleistungen. Die Reichweite der 
schulischen Erziehungsmitverantwortung sind jedoch Grenzen gesetzt bzw. 
bleibt die Erziehungsarbeit der Schule an der Einhaltung der Regeln des 
Schullebens orientiert und auf die soziale und leistungsbezogene Teilhabe-
fähigkeit der SchülerInnen am Schulleben gerichtet: 

 
„(W)enn Kinder die sagen wir mal ein schwieriges Zuhause haben das 
heißt schwierige familiäre Verhältnisse ich mein getrennt lebende El-
tern haben ja viele wir haben auch viele die gut mit den Kindern um-
gehen die das gut bewältigen wir haben aber auch immer wieder mal 
Fälle wo äh die Eltern gegeneinander arbeiten wo es also Rosenkriege 
gibt wo also keiner ein gutes Haar am anderen lässt und das Kind 
letztendlich dazwischen hin und her gerissen ist und wo wir dann ver-
suchen mit den Sozialpädagogen zusammen den Kindern Halt zu 
vermitteln dass wir hier äh eine gute Stelle sind für das Kind um seine 
Probleme auch loszuwerden und die schulischen Probleme mit uns zu 
lösen //I: hm// und da vielleicht sogar die Eltern außen vor zu las-
sen und zu sagen wir sind jetzt kein Familienersatz aber so ein kleines 
bisschen geht‟s dann doch in die Richtung dass wir sagen okay hier ist 
eine Situation da kannst du dich wohl fühlen da hast du deine Freun-
de da hast du Ansprechpartner wenn´s zu Hause jetzt grad scheppert 
und kracht […] ich erinnere mich […] da hatten wir einen Schüler der 
[…] ist im Schullandheim da war ich mit dabei der also jeden Abend 
geheult hat wie ein Schlosshund bis er sich dann mal zu mir gesetzt 
hat und mir eben seine familiäre Situation geschildert hat dass der 
Papa jetzt eine neue Frau heiratet und die Mama ihn eigentlich nicht 
haben will und der also da völlig verzweifelt war und ich ihm halt 
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auch gesagt hab ich kann dir da nicht helfen ((Name des Schülers)) hieß 
der //I: hm// aber wir können versuchen dass wir hier in der Schule 
ein gutes Auskommen miteinander haben dass du hier ein schönes 
Umfeld hast (.) Und das haben wir den haben wir ganz gut hinge-
kriegt //I: hm// der hat dann sechs Jahre Schule gemacht und ist er-
folgreich im Beruf mittlerweile //I: hm// also hat es gut überstan-
den“ (Herr Rössler, Schulleitung, GGS) 

 
Im geschilderten Fall wirkt eine zeitweise instabile Familiensituation in die 
Schulsituation hinein, indem der Lehrer mit einem Familienproblem betraut 
wird, das den Schüler emotional und psychisch belastet. Die Schule kann 
vor diesem Hintergrund nicht die Familiensituation ändern oder versuchen, 
wie Herr Rössler betont, „Familienersatz“ zu sein. Die Schule kann aber im 
Ausgleich zur Familiensituation, einen Lebensraum bieten, der auf Kinder 
und Jugendliche sozial stabilisierend wirkt. Dazu ist es notwendig, dass die 
Schule Peer-Kontakte stärkt und Lehrer wie Sozialpädagogen als Ansprech-
partner auch in sozialen Belangen zur Verfügung stehen. Das Ziel dieser 
schulischen Betreuungsleistung bleibt aber die Aufrechterhaltung der Schul-
fähigkeit des Schülers im Sinne einer Partizipation am Schulleben („dass wir 
hier in der Schule ein gutes Auskommen miteinander haben“). Eine auf die 
schulischen Anforderungen bezogene Erziehungsorientierung teilen auch 
die hauptamtlichen Betreuer und pädagogischen Leiter der offenen Ganz-
tagsschule wie folgt:  
 

„(W)ir bieten auch immer wieder so Programme an mit Klettern und 
Tanzen und Graffiti und also Museumsbesuche […] das Angebot ist 
schon reichhaltig und groß ob es natürlich ähm (.) immer das ist was 
die Kinder wollen und sie zufrieden stellt und glücklich macht das ist 
eine andere Sache //I: hm// Ja und mit dem Lernen (.) sicherlich 
bieten wir da auch alles an und äh letzten Endes kannst du anbieten 
was du willst […] es kommt immer aufs Kind an ob´s das annimmt 
//I: ja// Also das ist halt immer so die Schwierigkeit grad der Kinder 
hier wo halt doch viele von allein erziehenden Familien sind //I 
hm// Da hab ich jetzt einen im Kopf wo der Vater allein erziehend 
ist und der Sohn (2) ist halt einfach in der Phase wo er (.) das halt 
immer toll findet genau das Gegenteil von dem zu machen was ir-
gendjemand von ihm erwartet //I: hm// weil er halt keine Mutter hat 
und keine Kompensation in der Richtung //I: hm// und da muss 
man halt jetzt schauen dass man ihn da durch die Klassen bringt wo 
er halt eben in dieser Hochpubertät ist //I: hm// und das ist also 
dem kannst du anbieten was du willst das lehnt er halt ab //I: hm// 
weil das einfach momentan cool ist […] ich mein da muss man halt 
hoffen dass es nicht eben seine Laufbahn kostet“ (Herr Ritter, OGS) 

 
Auch aus der Perspektive dieses Lehrers bietet die Schule ein Umfeld, in 
dem die SchülerInnen nicht nur vielfältige Freizeitanregungen erhalten, 
sondern auch Unterstützungsangebote im Lernen. Die Frage ist jedoch, ob 
dieses Angebot auch seine pädagogische Wirkung im Einzelfall entfalten 
kann. Dazu ist nach Ansicht des Lehrers eine akzeptierende Haltung des 
Kindes vonnöten („es kommt immer aufs Kind an ob´s das annimmt“). Mit 
diesem Anspruch des Lehrers an das Kind rahmt er die Situation als eine 
Situation, bei der es primär um Erziehungsaufgaben geht. Das Ziel pädago-
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gischer Unterstützung ist dann primär die Verhinderung eines Schulab-
bruchs („dass es nicht eben seine Laufbahn kostet“) und lediglich sekundär 
eine umfassende Entwicklungsförderung. Die Ursachen für diese Situation 
und daraus hervorgehenden pädagogischen Handlungsbedarf lokalisiert der 
Lehrer in der Familie und insbesondere in Ein-Eltern-Familien, die symp-
tomatisch für die gesellschaftliche Entwicklung sind. Das Fehlen eines El-
ternteils wird dann zum Problem, wenn zum einen gerade in Entwicklungs-
phasen wie der Pubertät, in denen es um Abgrenzung bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung von (emotionaler) Verbundenheit geht (i.S. von Nähe 
und Distanz), ein konfliktbelastetes Verhältnis zu einem Elternteil nicht 
durch eine zweite signifikante Beziehung wie z.B. der Mutter abgefedert 
werden kann („weil er halt keine Mutter hat und keine Kompensation in der 
Richtung“). Das Problem verschärft sich zum anderen, wenn unter dieser 
Familiensituation (im weiteren Sinne) bzw. der Erziehungsproblematik (im 
engeren Sinne) die Schulleistungen leiden und ferner die Schullaufbahn ge-
fährdet wird. Dann erst wird die Erziehungsproblematik zu einer Problema-
tik, die auch im Schulkontext relevant wird. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Aufgabe der Ganztagsschule als ein Erziehungsangebot dar, das 
sich weniger den fehlenden Kompetenzen der SchülerInnen widmet als 
mehr noch der „Kompensation“ fehlender familialer Ressourcen bei der 
Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, um ferner die Schulproble-
matik zu lösen. Ein ähnlicher Erziehungsbedarf zeigt sich auch aus der 
Sicht einer hauptamtlichen Betreuerin in der offenen Ganztagsschule: 
 

„Also die meisten Kinder die wir haben in der Betreuung sind Kinder 
aus (.) ja zerrütteten Verhältnissen wo die Mamas arbeiten //I : hm// 
wo die Papas sie einmal haben wo die Mamas sie einmal haben wo ei-
ner //I: hm// der Strenge ist wo der andere und diese Problematik 
müssen wir auch auffangen also das ist der Großteil der Kinder //I: 
hm// die in der Betreuung sind (.) sind die Kinder die zu Hause al-
lein nicht sein dürfen (.) Weil sie dann nichts machen //I: hm// Das 
ist das sind sicherlich 70% //I: hm// Also die brauchen diese (.) ja 
diese Erziehung damit sie da wenigstens die Hausaufgaben [machen]“ 
(Frau Sens, OGS)  

 
Aufgrund der Familiensituation, die zum einen den Arbeitsverhältnissen 
geschuldet ist („wo die Mamas arbeiten“) und zum anderen den Lebensver-
hältnissen bei getrennt lebenden Elternpaaren, ergibt sich aus der Sicht der 
Betreuerin eine Situation, in denen die Kinder nach der Halbtagsschule auf 
sich gestellt sind. Um zu vermeiden, dass die Kinder zu Hause „nichts ma-
chen“, melden die Eltern Betreuungsbedarf an. Sie bestimmen, dass die 
Kinder „zu Hause allein nicht sein dürfen“. Im Gegensatz zur vorangegan-
genen schwierigen schulischen und familiären Situation, angesichts derer die 
Betreuer sich in der Pflicht sehen, Erziehungsaufgaben zu übernehmen, 
erhalten nun die Betreuer vonseiten der Eltern einen klaren Erziehungsauf-
trag. Dieser dient der Prävention von Leistungsproblemen in der Schule. 
Aus dieser Perspektive stellt sich die Erziehungsleistung erneut nicht als 
eine Leistung dar, die nach dem Entwicklungsbedarf der Kinder fragt, son-
dern die kompensatorisch im Hinblick auf eine Familiensituation wirkt. Die 
Ganztagsschule steht dann in der Verantwortung der Eltern und wirkt da-
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mit als verlängerter Arm, die Kinder zu einer selbständigen Erfüllung der 
Schulpflichten anzuhalten.  

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass eine Partner-
schaft im Sinne einer gemeinsamen Erziehungsverantwortung angesichts 
komplexer Familienkonstellationen und -situationen eine unterschiedliche 
Auslegung erfährt. Die gemeinsame Erziehungsorientierung bleibt – trotz 
unterschiedlicher Kompensationsleistungen hinsichtlich der unterschiedli-
chen familialen Ressourcen – der Erhalt der Schulfähigkeit (i. S. einer 
Übernahme der leistungsbezogenen und das Schulleben bezogenen Schul-
anforderungen) und der Erhalt der Schulintegration (i.S. des Erwerbs eines 
Schulabschlusses). Die Kompensationsleistungen der Schule reichen dann 
von einer Partnerschaft, die in Ausgleich zu den instabilen Familienverhäl t-
nissen Beziehungsangebote unterbreitet (Schule als Lebenswelt), bis zu ei-
ner Partnerschaft, die Erziehungsaufgaben in Ergänzung zu einer (zeitlich 
wie personal defizitären) Familiensituation übernimmt, um Schulprobleme 
zu vermeiden. Ein dritter Aspekt der Übernahme von Erziehungsleistungen 
liegt in der Aufrechterhaltung eines der Schulkultur entsprechenden Auftre-
tens und Verhaltens der SchülerInnen begründet, wie das folgende Zitat 
dokumentiert: 
 

„(J)a eigentlich müssten die Eltern natürlich mehr Erziehungsverant-
wortung übernehmen //I: hm// aber die machen´s nicht //I: hm// 
und da muss die da muss die Schule das tun ja das heißt ich muss 
dann Kindern bestimmte Regeln der Ordnung beibringen ja //I: 
hm// Ich muss ihnen ich muss ihnen sagen welche Bücher sie mit 
nach Hause nehmen wie sie eine Schultasche packen ja weil Kinder 
teilweise nicht mehr fähig sind die Schultasche richtig zu packen ja 
die sind auch teilweise nicht mehr fähig im Winter richtig angezogen 
zu kommen die kommen dann mit einem lockeren T-Shirt ja weil die 
Eltern auch nicht drauf nicht drauf schauen ja oder die Mädchen 
kommen dann teilweise sind auch nur wenige aber das gibt‟s mit der 
Kleidung wo ich sagen würde die ist kurz an der Schmerzgrenze ja wo 
ich die dann eigentlich was wir auch schon gemacht haben nach Hau-
se schick ja wenn die dermaßen luftig angezogen sind //I: hm// äh 
und das sind auch sind alles Aufgaben der Eltern und die Eltern 
(nehmen) sich raus (.) delegieren das an die Schule und die Schule 
kann natürlich sagen ist mir egal aber ich denke das ist das schlechtes-
te Modell da muss man drauf reagieren da muss man den Kindern ei-
gentlich sowas beibringen“ (Herr Lenz, Schulleitung, GGS) 

 
Die Schule erwartet eine Erziehungsmitverantwortung der Eltern auch in 
einem Bereich, der das Schulleben und die Schulkultur betrifft. Auf dieses 
Verantwortungsbewusstsein der Eltern kann die Schule jedoch nicht mehr 
selbstverständlich bauen. Sie sieht sich daher in der Pflicht, Kompensat i-
onsleistungen auch in diesem Bereich zu erbringen. Die SchülerInnen müs-
sen befähigt werden, sich in angemessener Kleidung und in angemessener 
Ausstattung für den Unterricht in der Schule als Raum des öffentlichen 
Lebens zu bewegen. Die Schule übernimmt dann Sozialisationsaufgaben, 
die sie primär von den Eltern erwartet. Dieses Verständnis von Erzie-
hungsmitverantwortung hat Auswirkungen auf das Eltern-Schul-Verhältnis 
im Sinne einer Kooperation, die sich zuvörderst an den Maßstäben der so-
zialen Ordnung der Schule orientiert, wie im Folgenden erläutert wird. 
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5.6.2.3 Partnerschaft als unbegrenzte Aushandlungsbereitschaft? 

Ein Eltern-Schul-Verhältnis, das nicht nur Bildungsfragen sondern auch 
Erziehungsfragen gegenüber aufgeschlossen ist, um eine Förderung der 
schulischen und persönlichen Entwicklung des Schülers/der Schülerin zu 
ermöglichen, erfolgt angesichts der gesellschaftlichen und sozialen Anfor-
derungen nicht im wertfreien Raum – sowohl vonseiten der Eltern, die Bil-
dungserwartungen im Sinne einer Gewährleistung der Schulqualifikation an 
die Schule herantragen, wie auch vonseiten der Schule, die von den Eltern 
eine Erziehungsmitverantwortung bei sozialen Verhaltensproblemen im 
Schulkontext erwartet. Dabei sind die institutionellen Aushandlungsräume 
begrenzt, wie das folgende Zitat zeigt: 
 

„(E)s gibt halt einen großen schon noch einen großen Teil Schüler 
//I: hm// da muss man auch drüber reden ob das Verhalten so ganz 
in Ordnung ist oder dass es leistungsmäßig zwickt und da müssen die 
Eltern halt schon ein bisschen mitspielen //I: hm// Also so eine 
Grunderwartung wir haben schon auch ein paar Erwartungen an die 
Eltern //I: hm// dass die Eltern uns auch rückmelden was gut läuft 
was schlecht läuft und wir sind schon offen für alle Arten aber es gibt 
auch bestimmte Grenzen wo wir sagen nee das steht in unseren das 
sind die Regeln unserer Schule und die werden eingehalten und ich 
persönlich neige dann schon dazu ich formulier´s dann wahrschein-
lich anders aber ich neige schon dazu zu sagen wenn Ihnen unsere 
Regeln nicht gefallen äh müssen Sie sich halt eine andere Schule su-
chen“ (Herr Rössler, Schulleitung, GGS) 

 
Gegenstand des gemeinsamen Austauschs sind, wie der Schulleiter betont, 
sowohl die Schulleistungen als auch das Sozialverhalten. Dabei ist die Schu-
le zwar für die Sicht und Rückmeldung der Eltern offen („dass die Eltern 
uns auch rückmelden was gut läuft was schlecht läuft und wir sind schon 
offen für alle Arten“), ihre Spielräume für Kompromisse in der Frage nach 
den Erziehungsvorstellungen bzw. dem Sozialverhalten ihrer Kinder sind 
aber begrenzt. Diese Grenzen stellen die Lehrer teilweise vor ein Hand-
lungsdilemma, wie Herr Kaminski berichtet: 
 

„(E)iner meiner Lieblingsschüler da musste ich der Schulleitung leider 
die Entlassung empfehlen weil er trotz intensiver Betreuung nicht 
vom Kiffen lassen wollte und wir haben ja ein Drogenpapier das sagt 
okay wer kifft und nicht aufhören will der muss weg //I: hm// Gut 
das haben wir besprochen der Schüler sieht es ein und sagt nee das ist 
jetzt meine Priorität und dann müssen sich halt unsere Wege trennen 
das hat aber nichts mit der persönlichen Wertschätzung zu tun //I: 
hm// Das ist jetzt ein ganz zufriedener Koch geworden der geht also 
auf in seinem Beruf finde ich total toll //I: hm// Ja oder ein anderer 
Schüler ja ein sehr chaotischer Mensch der wurde hier immer als 
schwierig empfunden den hab ich aus Neapel glaub ich nach Hause 
geschickt (.) Ja es war eben nicht auf einer Klassenfahrt nicht mach-
bar //I: hm// Verstoß gegen ein grundsätzliches Prinzip aber das 
heißt nicht dass wir uns nicht mögen ja auch die Eltern haben das 
eingesehen“ (Herr Kaminski, GGS)  
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Trotz einer positiven Beziehung zwischen Lehrer und SchülerIn („persönli-
che Wertschätzung“) steht der Lehrer in einer Erziehungsverantwortung, 
die sich zu allererst nach den Schulregeln richtet („Drogenpapier“, „Verstoß 
gegen ein grundsätzliches Prinzip“). Dabei sind der Lehrer, der Schüler und 
die Eltern gefordert negative Vorbehalte („chaotischer Mensch“) wie auch 
positive Vorbehalte („Lieblingsschüler“) aus einer Entscheidung über die 
Konsequenzen des Regelverstoßes, Schulverweis oder Abbruch der Klas-
senfahrt, herauszulassen und sich an den Schulregeln zu orientieren. Ob der 
Schüler oder die Eltern diese Regeln auch akzeptieren wollen, ist allein ihre 
Entscheidung. Im Gespräch mit dem Schüler oder den Eltern gilt es daher, 
nicht die Sinnhaftigkeit der Regeln zu diskutieren, sondern in Auseinander-
setzung mit diesen Regeln seinen eigenen Standpunkt zu finden und Ver-
antwortung für seine Lebensentscheidungen zu tragen („das haben wir be-
sprochen der Schüler sieht es ein und sagt nee das ist jetzt meine Priorität“).  

Dieser Ansatz ermöglicht es damit, die Spannung zwischen Erziehungs-
partnerschaft auf einer persönlichen Ebene und einer Erziehung zur Mün-
digkeit (auch im Sinne einer Sozialisation in eine mit der Schulordnung 
kompatiblen Schülerrolle) konstruktiv zu bewältigen, wie im Folgenden 
Abschnitt erläutert wird. 
 

5.6.2.4 Persönlicher Kontakt vs. Erziehung zur Selbständigkeit 

Eine Ganztagsschule, die sich an einem Konzept der Ganztagsbildung im 
Sinne des Humboldt„schen Ideals einer ganzheitlichen Entwicklung und 
Handlungsbefähigung orientiert, und gleichzeitig ihre SchülerInnen ganztä-
gig „betreut“, ihr Lernen und Freizeitverhalten zeitlich lenkt sowie persön-
lichen Kontakt zu ihren Eltern hält, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, 
wie es Ganztagsschule dennoch gelingen kann, mündige Menschen zu bil-
den, die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse in Abstimmung mit den schuli-
schen und familialen Anforderungen umzusetzen. Die Untersuchung ergab, 
dass dem Schulpersonal dieses Problempotenzial sehr wohl bewusst ist, wie 
folgender Lehrer selbstkritisch formuliert: 
 

B: „(A)lso sagen wir mal diese Freizeitbeschäftigung auf jeden Fall 
dass die gerade in der Unterstufe so genannte Neigungsangebote 
sehr viele haben //I: hm// wo sie töpfern können sie können zu-
sätzlich Sport machen also dort ist sehr viel angeboten wir haben 
auch an der Schule sehr viele Instrumentallehrer das heißt also im 
musischen Bereich kann man auch sehr viel machen //I: hm// 
was sonst halt nach der Schule zu erledigen wäre der sportliche 
Bereich ist in der Unterstufe sehr gut äh angeboten das mit der 
Lernförderung ist auch richtig weil wir ja zusätzliche Unterrichts-
stunden haben in den einzelnen Fächern gegenüber dem staatli-
chen oder städtischen Gymnasium also das Stundendeputat pro 
Fach ist höher wir bieten auch da Arbeitsstunden an was eine ge-
wisse Problematik ist dadurch dass die Kinder den ganzen Tag 
herin sind ist und da sind wir am Arbeiten die Erziehung zur Selb-
ständigkeit es wird //I: ja// wir nehmen ihnen relativ viel ab und 
das ist je nach Lehrer in der Unterstufe je nach  Sozialpädagoge 
der in der Unterstufe betreut wird  ihnen mehr oder weniger ab-
genommen (.) Also es gibt da eine ganze Reihe von Kolleginnen 
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und Kollegen die also mit dieser Überversorgung in der Unterstu-
fe nicht so glücklich sind weil wir dann das Problem in der Mittel-
stufe haben dass es an der Selbständigkeit mangelt 

I: Wie äußert sich das also 
B: Äh das äußert sich darin dass sie immer nur der Meinung sind der 

Lehrer richtet schon alles //I: hm// und wenn sie dann mal einen 
Nachmittag frei haben und sollen Hausaufgaben machen dann 
sind sie da relativ schlampig“ (Herr Knecht, GGS) 

 
Mit der Ganztagsbeschulung sieht der Lehrer zugleich ein institutionelles 
Umfeld und Förderangebot gegeben, das die SchülerInnen „überversorgt“. 
Unter diesen einerseits förderlichen Bedingungen des Aufwachsens besteht 
nach Ansicht des Lehrers jedoch zugleich die Gefahr, dass die SchülerInnen 
kaum noch in der Lage sind, unter außerschulischen Bedingungen selbstän-
dig die Arbeitsanforderungen der Schule zu bewältigen („wenn sie dann mal 
einen Nachmittag frei haben und sollen Hausaufgaben machen dann sind 
sie da relativ schlampig“). Zudem kommt es zu einer Verantwortungsüber-
tragung an den Lehrer für die Schulangelegenheiten, die dazu führen kann, 
dass der Schüler, „wenig so selbst motiviert ist //I: hm// und sich wirklich 
hinsetzt und Spaß hat ähm was auszuknobeln oder dran zu bleiben“ (Frau 
Wilhelmi, GGS). Eigenverantwortung und Selbstmotivation beim Lernen 
sind daher wichtige Voraussetzungen, um selbständig das Schulleben zu 
bewältigen. 

Dass es an diesen Voraussetzungen mangelt, liegt nach Ansicht des 
Schulpersonals jedoch nicht allein an den strukturellen Ganztagsschulbe-
dingungen, sondern auch an einem elterlichen Schulunterstützungsverhalten 
der folgenden Art: 
 

„(I)n der achten oder neunten kann man nicht mehr mit dem Kind 
zusammen lernen das klappt nicht //I: hm// das machen die nicht 
mit und die Eltern die das bei uns nicht checken das ist natürlich eine 
ganz geringe Minderheit aber es gibt so ein paar die müssen das dann 
schmerzhaft lernen das ist dann auch ein spannender Prozess zwi-
schen uns weil die dann erstmal sich beschweren usw. und sich versu-
chen von uns Tipps zu holen und dann müssen wir ihnen den unan-
genehmsten Tipp als Eltern geben den es gibt nämlich (.) lassen Sie 
das Kind machen (.) Das ist sauschwer für die so eine Mama die es 
immer mit dem Kind zusammen gemacht hat und hat sich sogar noch 
Latein beigebracht um mit dem Kind Latein machen zu können ob-
wohl sie selber nie Latein hatte und jetzt stellt sie fest trotzdem hilft 
es nichts […] wir versuchen der Hubschrauber-Mama den Hub-
schrauber abzugewöhnen das ist unser Job in der Mittel in der Sek 1 
und 2 //I: hm// Unser Job ist die Menschen zu jungen Erwachsenen 
heran zu ziehen jungen Erwachsenen die Welt zu erklären das heißt 
da die Eltern so stark einzubinden wäre völlig falsch“ (Herr Lemke, 
GGS) 

 
Ein persönliches auf Vertrauen basiertes Eltern-Schul-Verhältnis, indem die 
Eltern die Lehrer um Rat bezüglich ihrer Bildungs- und Erziehungsmitver-
antwortung fragen, bietet damit zugleich die Möglichkeit, eine Erziehung 
zur Selbständigkeit der SchülerInnen auch über das Elternhaus positiv zu 
beeinflussen. Wie an diesem Beispiel deutlich wird, beinhaltet dies auch die 
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Kontrolle über die Lernfortschritte des Kindes („Hubschrauber-Mama“) 
und damit die Steuerung über den Lernprozess in die Verantwortung des 
Schülers selbst zu legen, um eine Verweigerungshaltung in eine Selbstmoti-
vation zu verwandeln. Dieses Selbstverständnis des Lehrers, Eltern zu be-
fähigen, einen selbständigen Lernprozess der SchülerInnen zu befördern, 
beschreibt damit einen Ansatz, der auch Relevanz für das Lehrer-Schüler-
Verhältnis besitzt, wie folgender Lehrer beschreibt: 
 

„Und das geht eben meines Erachtens nur über das persönliche Ver-
hältnis über eine Art Coaching auch //I: hm// denn ich sehe schon 
meine Aufgabe darin den Schüler grundsätzlich zu befähigen dass er 
das was er möchte auch erreichen kann ((.) Also nicht jetzt herzuge-
hen und zu sagen gut okay das ist meine Leistungsanforderung und 
wenn du die nicht bringst ja dann prüf ich dich leider raus sondern 
ich muss ihn meiner Meinung nach befähigen das was ich von ihm 
fordere auch erreichen zu können und das kann jetzt relativ schnell 
gehen und das kann kleinschrittig gehen //I: hm// ja von einer Sechs 
in Deutsch bis auf eine Vier das ist ein Weg und das muss man bei-
bringen das ist meine Meinung //I: hm// Das heißt ich sehe mich da 
eigentlich nicht als jemand der alles weiß und das jetzt auf den ande-
ren drauf schlägt sondern als eine Art Coach //I: hm// der das Indi-
viduum Schüler dahin bringt wo es meiner Meinung nach sein sollte 
und wo er auch den größten Nutzen davon hat oder sie natürlich 
auch“ (Herr Kaminski, GGS) 

 
Mit diesem Rollenverständnis des Lehrer, sowohl die Erziehungskompetenz 
der Eltern zu stärken als auch die Selbstlernkompetenzen der SchülerInnen, 
kann ein Ganztagsbildungsansatz der Handlungsbefähigung realisiert wer-
den. Dabei kann sie das ihr zur Verfügung stehende Potenzial, das unter 
Verdacht geriet, die Selbständigkeit der SchülerInnen zu unterbinden, als 
ein Potenzial für die Selbstbefähigung nutzen. Dazu gehört auch das vielfäl-
tige Freizeitangebot, in dem die Kinder Selbstlernerfahrungen vermittelt 
werden: 
 

„(A)lso die Gefahr dass Kinder eher unselbständig werden in der 
Ganztagsschule weil sie ständig gesagt kriegen was sie jetzt zu tun ha-
ben //I: hm// und weil sie sich sofort Hilfe holen können //I: 
hm//und nicht den mühsamen Weg gehen müssen erstmal nachzu-
denken das Gehirn einzuschalten //I hm// ähm (.) aber auch da das 
ist uns bewusst und deswegen machen wir […] in den Neigungsgrup-
pen die wir machen eine Förderung persönlicher gesetzter Ziele mög-
lich //I: hm// eine Individualisierung viel mehr ähm im als im Mo-
ment im Unterricht möglich ist wie sie da aber auch Ziel wäre (.) Also 
die Kinder wollen was Bestimmtes erreichen sie wollen z.B. eine Tee-
kanne töpfern […] Also es ist ihr eigenes Ziel und das kann man in 
den kleinen Gruppen die ja viel kleiner sind also Minimum 4 bis Ma-
ximum ja in den Sportgruppen sind es viele //I: hm// aber sagen wir 
mal so 12 Schüler sind da drin in den Gruppen ähm (.) können sie 
sich das was sie sich selber als Ziel gesetzt haben was sie sich ausge-
wählt haben //I: hm// äh viel besser (2) ja können sie es erreichen“ 
(Herr Winkler, Sozialpädagoge, GGS) 

 



200 

Die Erziehung zur Selbständigkeit wird demnach durch die sozialpädagogi-
sche Förderung im Freizeitbereich ergänzend unterstützt. Dazu ist es not-
wendig aus Sicht des Sozialpädagogens, dass sich die SchülerInnen nicht 
nur eigene Lernziele setzen, sondern auch eine individuelle Betreuung er-
fahren, die über kleine Gruppen ermöglicht werden soll. Hierin bestätigt 
sich daher die Wirkkraft eines persönlichen Kontakts zu den SchülerInnen 
wie auch zu den Eltern. Diese Konstellation der Zusammenarbeit im Sinne 
einer Beförderung der Selbständigkeit soll im Folgenden näher erläutert 
werden. 
 

5.6.2.5 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft als triadisches Verhältnis 

Eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, die auf Selbständigkeit im 
Sinne eines Begriffs von Bildung zur Handlungsbefähigung abzielt, hat sich 
im Feld eine Orientierung etabliert an einer Partnerschaft als triadisches 
Verhältnis. Ziel ist es, die Eigenverantwortung und -motivation der Schüle-
rInnen zu stärken, indem der Schüler oder die Schülerin in das Gespräch 
einbezogen wird: 
 

„(D)ann kommen die alleine auf uns zu und sagen ich hätte gern In-
tensivierung und aber eben auch über die Eltern nur ich meine die 
sollen es absprechen gegenseitig nicht dass wir dann irgendeinen mit 
einem lernen müssen der es gar nicht will //I: hm// weil das geht 
dann funktioniert nicht“ (Frau Sens, OGS) 

 
Von besonderer Bedeutung für ein „funktionierendes Schüler-Betreuer-
Verhältnis sieht die Betreuerin die Eltern-Kind-Kommunikation an. Die 
Jugendlichen müssen in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, um 
auf eine Lernbereitschaft der Jugendlichen bauen zu können. Wird diese 
Kommunikationstriade systematisch im schulischen Kontext praktiziert, 
können darüber eine weitere Verbindlichkeit der Absprachen erreicht wer-
den, wie folgender Lehrer berichtet: 
 

„Also gerade so renitente Mittelstufenschüler z.B. wenn die mal mit 
der Mama zur Sprechstunde kommen eines Lehrers von einem Fach 
in dem sie Schwierigkeiten haben in dem sie sich schwer tun […] 
dann kommt man unter Umständen wirklich weiter weil sie vor Zeu-
gen also vor der Mama oder vor dem Lehrer oder wer auch immer 
sich überlegen Stufenplänchen machen und so und sich überlegen wie 
können sie jetzt aus dem Leistungstief rauskommen //I: hm// und 
dann wirklich auch den Erwachsenen spielen wollen auch diese 
Kompetenz beweisen wollen wenn sie jetzt da gehört werden wenn 
sie zum Elternsprechtag sozusagen selber erscheinen dann auch be-
weisen wollen dass sie sich dieser Verantwortung die sie da tragen 
auch wirklich würdig erweisen können da gibt‟s ganz tolle Möglich-
keiten (.) Und das geht halt auch nur wenn man große Zeitfenster hat 
für den einzelnen“ (Herr Lemke, GGS) 

 
Durch den Einbezug des Schülers/der Schülerin in die Eltern-Lehrer-
Kommunikation wird der Schüler/die Schülerin nicht nur animiert, eigene 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten und Eigenverantwortung zu überneh-
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men („sich überlegen Stufenplänchen machen und so und sich überlegen 
wie können sie jetzt aus dem Leistungstief rauskommen“), sondern dies 
geschieht auch zugleich in einem institutionellen Rahmen, der Verbindlich-
keit verlangt („vor Zeugen“). Sowohl die Eltern als auch die Lehrer über-
nehmen gemeinsam die Rolle einer Gewissensinstanz, vor denen sich der 
Schüler/die Schülerin zu verantworten hat. Indem die Lösungsvorschläge 
selbst gewählt wurden und nicht von Eltern oder Lehrer vorgegeben wer-
den, wird eine Identifikation mit der Lösung erreicht, die eine Umsetzung 
wahrscheinlicher werden lassen soll. Dieses Motiv verbindet auch folgender 
Lehrer mit dem triadischen Verhältnis: 
 

„Deswegen finde ich ja Elternsprechtage an denen die Kinder mit-
kommen //I: aha// sehr viel vernünftiger //I: ja// Weil warum soll 
ich den Eltern erklären was die dann durch den Filter was sie begrif-
fen oder mitgekriegt haben den Kindern erklären machen wir es doch 
miteinander //I: hm// suchen wir miteinander das ist der Ist-
Zustand und was brauchen wir um das zu verändern //I: hm// so 
wir es denn wollen (.) Und da muss auch das Kind gehört werden 
denn äh (.) die Mama die möchte dass das Kind einen Einser in 
Deutsch hat (3) das Kind muss es ja bringen //I: hm// also müssen 
wir miteinander Mittel und Wege finden“ (Herr Kaminski, GGS) 

 
Mit dieser Form des Familien-Schul-Verhältnisses wird der Schüler als 
kompetenter Gesprächspartner anerkannt. Ihm wird durch einen Übertrag 
an Befugnis zur Mitentscheidung über weitere Handlungsschritte und Lö-
sungswege zugleich auch Autonomie zugestanden. Dieses triadische Ver-
hältnis entfaltet seine Wirkung nicht nur in Schulleistungsfragen, sondern 
auch in Erziehungsfragen, wie das folgende Beispiel zeigt. Dabei ist eine 
unmittelbare, zeit- und ortsgebundene Kommunikation in der Triade nicht 
immer notwendig. Von Belang ist, dass allen Parteien in der Kommunikat i-
on eine autonome Rolle zugestanden wird: 
 

„(A)lso ich hatte da ein Beispiel von einem Mädchen das war letztes 
Jahr 9. Klasse da war die da war sie 15 sind vom Wandertag zurück-
gekommen ich bin dann auch am Hauptbahnhof Richtung meiner U-
Bahn gelaufen und sehe sie dann wie sie an einem Kiosk Zigaretten 
kauft (.) Ich bin dann hingegangen an den Kiosk und hab gesagt du 
((Name des Mädchens)) was ist denn das du bist doch noch nicht 18 wie 
kannst denn du Zigaretten kaufen äh erstens die Verkäuferin war 
ziemlich perplex //I: hm// und ähm das Mädchen auch und dann 
hat sie hab ich da so einen Ausweis gesehen der etwas mit einem ei-
genartigen Bild das ein bisschen verschwommen war und da war sie 
18 auf dem Ausweis ((lacht)) und ich hab sie hat dann die Zigaretten 
zurückgegeben und ja sagen Sie es bloß nicht meiner Mutter oder die 
sind ja nicht für mich da hab ich gesagt komm Mädel erzähl mir kei-
nen Schmarrn und es war ich glaub Donnerstag der Wandertag und 
da hab ich gesagt okay du hast jetzt am Wochenende Zeit das deiner 
Mutter zu erzählen (.) Und nee das kann ich nicht usw. meine Mutter 
will eh auch grad aufhören zum Rauchen die wäre wahnsinnig ent-
täuscht davon usw. dann da hab ich gesagt nee das erzählst du (.) Und 
am Montag hat dann tatsächlich die Mutter angerufen und hat sich 
bedankt dass ich ihrer Tochter die Gelegenheit gegeben hab das sel-
ber zu erzählen […] Und wenn ich feststelle es wurde nicht erzählt 
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dann informiere ich die Eltern //I hm// Das ist dann manchmal 
ganz heilsam“ (Herr Knecht, GGS)  

 
Eine Erziehungsmitverantwortung von Eltern und Lehrern, die nicht nur 
den Schüler/die Schülerin, sondern auch die Person in ihrer Entwicklung 
im Blick hat, kann im Rahmen eines triadischen Verhältnisses wirksam wer-
den. Dabei so zeigt sich, agiert der Lehrer als „Sender“, ohne dem Jugendli-
chen oder den Eltern die Entscheidung über die Lösung von Erziehungs-
fragen abzunehmen. Vielmehr wird ihm Verantwortung übertragen („das 
selber zu erzählen“) und zugleich Kommunikation in der Familie angesto-
ßen. Dieses Wechselspiel partnerschaftlichen Handelns reproduziert sich im 
Schaubild folgendermaßen: 
 

                                   
Eltern 
 

   
        3. Reaktion 

Lehrer 

                       
   2. Kommunikation  

 
1. Information 

SchülerIn 

 

Abb. 18: Erziehungsmitverantwortung unter Einbezug des Schülers/der 
Schülerin (Variante 2) 

 
Dieses Wechselspiel kann vor allem dann scheitern, wenn die Rückkopp-
lung im Elternhaus kontraproduktiv auf das Betreuer-Schüler-Verhältnis 
wirkt. Das geschieht häufig dann, wenn die Jugendlichen nicht in die Ent-
scheidungen einbezogen wurden und die Eltern zudem, die Erziehungs-
maßnahmen der Schule nicht mittragen wollen, wie das folgende Beispiel 
dokumentiert: 
 

„(I)n dem Fall ist es so der sagt der sagt selber ich komm eigentlich 
nur in die Betreuung weil ich mich weil ich Sport machen will (.) Alles 
andere interessiert mich nicht (.) Dann sagst du Moment das geht 
nicht du machst jetzt auch deine Hausaufgaben //I: hm// Wir spre-
chen gegebenenfalls auch eine Sanktion aus und sagen okay dann sitzt 
du heute beim Sport auf der Bank weil du deine Hausaufgaben nicht 
gemacht hast //I: hm// […] Und wenn dann die Mutter anruft und 
sagt hier und die sagt dann das arme Kind der will doch den Sport so 
gerne machen (.) ja dann hilft„s auch nicht viel weiter //I: hm// Das 
sind so die Sachen wo du eben denkst okay die Eltern stehen in sol-
chen Fällen dann nicht so dahinter da kannst du keine Unterstützung 
erwarten“ (Herr Krone, OGS) 

 
Ein Schüler, der sich nicht zur Mitarbeit in der Hausaufgabenzeit motivie-
ren kann oder will, aber im Freizeitangebot engagiert, soll durch den Aus-
schluss aus dem Freizeitangebot zu einer Mitarbeit in der Hausaufgabenzeit 
motiviert werden. Damit wird auf desintegratives Verhalten mit weiterer 
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Desintegration reagiert. Anstatt den Schüler als auch die Eltern stärker in 
die Verantwortung zu nehmen, werden sie ausgegrenzt. Das Unverständnis 
der Eltern birgt zudem die Gefahr, dass Schüler und Eltern eine Koalition 
gegen die Schule bilden, die die negative Einstellung des Schülers zu Haus-
aufgaben eher verstärkt, anstatt zu verändern. Erziehungsmaßnahmen kön-
nen daher umso wirkungsvoller sein, wenn alle Parteien in der Verantwor-
tung stehen, diese umzusetzen.   
 

5.6.2.6 Die „schwierige“ Rolle der Sozialpädagogen zwischen Delegation und 

Anwaltschaft 

Mit der Einführung der Ganztagsschule ist die Schulsozialarbeit Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit an Schulen. Die Kooperation zwischen Jugendhil-
fe und Schule wird damit zu einer auf Dauer gestellten Aufgabe, die im in-
stitutionellen Schulalltag einen festen Platz haben muss. „Ziel ist die profes-
sionelle Ergänzung der schulischen Erziehung durch die Öffnung der Schu-
le für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler .“ (Kraimer 2003, S. 17). 
Wie diese Kooperation gestaltet wird und welche Orientierungen dabei zum 
Tragen kommen, soll im Folgenden analysiert werden. 
 

„(I)ch hab eine Klassenbetreuerin //I: hm// die sich also ganz gezielt 
mit mir zusammen einfach //I: hm// ähm über die Kinder unterhält 
und die auch sehr engagiert ist und Elterngespräche dann mit mir zu-
sammen führt eher so von der also ich mach dann eher die fachliche 
Seite und sie halt so die soziale Seite wie gehen die Kinder miteinan-
der um wie stellen sie sich so hier im Schulleben dar also ohne das 
könnte ich mir das gar nicht vorstellen ich bin dafür nicht ausgebil-
det“ (Frau Wilhelmi, GGS) 

 
Die Lehrerin beschreibt in dieser Interviewsequenz ein arbeitsteiliges Ver-
hältnis, das durch die unterschiedlichen professionellen Kompetenzen be-
dingt ist („ich bin dafür nicht ausgebildet“). Die inhaltliche Komponente 
der Arbeitsteilung bezieht sich dabei auf eine Trennung zwischen Bildung 
und Erziehung, wie sie nicht immer trennscharf im Schulalltag anzutreffen 
ist, sondern in Einzelfällen auch von dem Lehrer allein bewältigt wird.  Da-
bei gewinnen alle Beteiligten ein umfassendes Bild vom Kind, wie ein weite-
rer Lehrer berichtet: 
 

„Ich hab sie [die SchülerInnen] ja vorrangig zunächst mal in meinem 
Fach (.) Deswegen ist es ja auch so wichtig dass ich praktisch (2) 
letztendlich den Menschen den ich da unterrichte kennenlerne und 
nicht nur eben die fachliche Leistung äh //I: hm// da über den drü-
ber klatsche und sag okay ist schlecht hm (.) Deswegen muss es ein 
persönlicher Kontakt sein //I: hm// Und da kann einen der Sozial-
pädagoge unglaublich unterstützen […] der kann ja sagen du bei mir 
ist der unglaublich äh verantwortungsbewusst während ich den nur 
als Störer erlebe so jetzt muss ich mir überlegen wie kann ich den in 
eine verantwortliche Rolle innerhalb der Klasse bringen auf diese 
Weise kann ich Verhalten verändern dadurch dass ich ihn auf einen 
Einzelplatz setze kann ich kein Verhalten verändern //I: hm// Da 
hab ich ihn nur isoliert das ist alles //I: hm// aber es geht ja um 
Verhaltensänderung es geht ja um Integration nicht um Desintegrat i-
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on //I: hm// Wir wollen ja einen Schüler nicht bloß ja wie soll man 
sagen abschlussfähig machen sondern der muss ja auch ein paar ja 
Kernkompetenzen mitbringen //I: hm// Der muss ja auch an-
schlussfähig sein (.) an die Welt an Gruppen an Teams“ (Herr Ka-
minski, GGS) 

 
Der Lehrer beschreibt an einem Fallbeispiel, wie er eine Kompetenz des 
Schülers, die im Freizeitbereich zum Tragen kam, konstruktiv einsetzen 
kann, um ein störendes Verhalten desselben Schülers im Unterrichtskontext 
zu unterbinden. Dazu bedarf es nicht nur einer umfassenden Kenntnis vom 
Schüler, sondern zugleich eines erweiterten Verständnis vom Unterrichtsge-
schehen in seiner gruppendynamischen Bedingtheit. Mit diesem umfassen-
den Blick auf das Verhalten des Schülers geht es dem Lehrer nicht um eine 
Erweiterung seines Repertoires an Disziplinierungsmaßnahmen und damit 
um eine Instrumentalisierung des Sozialpädagogen für Unterrichtszwecke. 
Vielmehr zielt die Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogen darauf ab, 
den Schüler zum einen besser in den Unterricht zu integrieren im Sinne 
einer erweiterten Lernförderung und zum anderen seine sozialen Kompe-
tenzen zu stärken im Sinne einer gemeinsamen Wahrnehmung von Sozial i-
sationsaufgaben („Wir wollen ja einen Schüler nicht bloß ja wie soll man 
sagen abschlussfähig machen sondern der muss ja auch ein paar ja Kern-
kompetenzen mitbringen //I hm// Der muss ja auch anschlussfähig sein (.) 
an die Welt an Gruppen an Teams“).  

Mit Hilfe eines umfassenderen Blicks auf den Schüler konnte in dem be-
schriebenen Fall ein soziales Verhalten besser verstanden und gelenkt wer-
den. Häufig dient die Kommunikation zwischen Lehrern und dem weiteren 
pädagogischen Personal (Sozialpädagogen und/oder Betreuer) zunächst erst 
einmal dazu, Verhaltensauffälligkeiten überhaupt wahrzunehmen:  

 
 „B: (W)enn da irgendjemand auffällig war //I hm// im Unterricht 

//I: hm// und dann haben sind sie [die Lehrer] schon auf uns 
zugekommen […] [oder] wir haben gesagt zu denen (.) also der 
und der ist schon auffällig wo die es noch nicht mal gemerkt ha-
ben weil die sie ja viel kürzer haben als wir //I: hm// Die haben 
sie eine Stunde wir haben sie ja drei Stunden am Stück oder vier 
Stunden also da kann man die Kinder schon besser kennen ler-
nen […] Das merkt man erst beim Mittagessen //I: hm// in der 
Kommunikation mit den anderen in dem Umgang mit dem ande-
ren mit den anderen  

I Und gibt es da jetzt eine Zusammenarbeit  
B Mit denen das gibt es immer wieder auch für diesen Kummerkas-

ten //I: hm// dass wir auch unsere Kinder wenn wir sehen dass 
wir denen sagen und die haben jetzt keinen Bock  

I  Ach dass es das gibt 
B   └ja dass sie mit uns da drüber reden //I : hm// 

oder aber dass sie dahin gehen können oder aber dass wir denen 
direkt sagen du der und der ist vielleicht //I: hm// kannst du 
mal ansprechen und mit ihm mal reden oder sonst was“ (Frau 
Sens, OGS) 

 
Im geschilderten Fall geht die Initiative sowohl von den Lehrern als auch 
den Betreuern aus, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Dabei weisen 
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sich die Betreuer darauf hin, welche/r SchülerIn ihnen aufgefallen ist. Da-
mit wird zum ersten ein Problembewusstsein geschaffen und zum zweiten 
den SchülerInnen Angebote für ein Gespräch bzw. für Ansprechpartner 
eröffnet. In diesem Fall einer offenen Ganztagsschule gibt es ein optionales 
Angebot namens „Kummerkasten“, das von Lehrern der Schule initiiert 
wurde und Beratung bietet. Dieser Kontakt erfolgt jedoch nicht regelmäßig. 
Er findet nur im Problemfall statt oder beruht auf Einzelinitiative: „also wir 
suchen eben dann schon das Gespräch mit den Lehrern über ((Name des 
pädagogischen Leiters)) oder direkt dadurch dass einige der Betreuer hier auch 
ehemalige Schüler waren //I: hm// kennen die die Lehrer und reden dann 
mit ihnen //I: ja// das funktioniert dann immer so am besten einfach die-
ser kurze Weg“ (Herr Ritter, OGS). Dass dagegen ein regelmäßiger Kontakt 
(z.B. in Form von Teamsitzungen) auch von Vorteil für die Früherkennung 
sozialer Probleme sein kann, zeigt dagegen die Erzählung einer Sozialpäda-
gogin an einer gebundenen Ganztagsschule: 
 

„(D)as war eben auch so eine Sache (.) jeder hatte das für sich ir-
gendwie wer halt mit der Schülerin zu tun hatte der hat für sich ge-
dacht oh jetzt wird sie aber sehr schmal ähm und dann war eben diese 
Teamsitzung ganz gut dann zu sagen ah das ist nicht nur mir aufgefal-
len und dann weil also selber ist man unsicher und denkt dann ja was 
ist jetzt sag ich was oder ähm hoffe ich dass es irgendwie was passiert 
wenn ich´s anspreche bricht dann alles zusammen oder was steckt 
dahinter //I: ja// aber wenn man dann eben diese wöchentlichen 
Teamsitzungen hat und sieht aha ich bin nicht alleine das haben ande-
re bemerkt wir teilen uns auf ich hab da den Draht zu ihr ich hab da 
den Draht ich hab ganz guten Kontakt zu den Eltern ähm dass man 
sich so einfach aufteilt wer übernimmt was das äh also war da in dem 
Fall sehr hilfreich grad die Zusammenarbeit unter den Lehrern und 
auch mit den Sozialpädagogen //I: hm// und der Schulpsychologie 
eben auch die haben wir auch da eingeschaltet“ (Frau Schulz, Sozial-
pädagogin, GGS) 

 
Wie das Fallbeispiel der Sozialpädagogin dokumentiert bieten die wöchent-
lichen Teamsitzungen zwischen Sozialpädagogen und Lehrern nicht nur 
einen Raum des Austausches über Lern- und Kompetenzförderung von 
SchülerInnen, sondern auch einen Raum, um Probleme, die wie in diesem 
Fall das Kindeswohl betreffen, auch im Vorfeld zu identifizieren, sich der 
eigenen Perspektive zu versichern und die Wirkung weiterer Handlungs-
schritte zu diskutieren. Dabei werden im Sinne einer Teamarbeit die Aufga-
ben zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aufgeteilt, sodass die 
professionsbezogenen, wie auch situationsspezifisch bestehenden Ressour-
cen gezielt eingesetzt werden können („ich hab da den Draht zu ihr ich hab 
da den Draht ich hab ganz guten Kontakt zu den Eltern“).  

Neben einer Zusammenarbeit im Bereich sozialer Belange der Schüle-
rInnen gibt es in der offenen Ganztagsschule auch ein Austausch mit den 
Lehrern über die Hausaufgaben in vielfältiger Weise: 

 
Als „wir letztes Mal z.B. zusammen saßen mit den Lehrern //I: hm// 
haben wir einen Termin gehabt vor einem Monat weil es hieß ja da 
gibt‟s Probleme einige machen trotzdem ihre Hausaufgaben nicht das 
war so ein Punkt und dann äh kommen wir so ins Gespräch das heißt 
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von unserer Seite Betreuung //I: hm// ist es dann so da kommen die 
Kinder damit nachmittags und dann idealerweise sagst du wo ist dein 
Hausaufgabenheft und dann sagt er das hab ich nicht dabei (.) Oder 
er hat´s dabei und dann sagst du ja da steht ja gar nichts drin dann 
sagt er ja wir haben heute nichts auf (.) Habt ihr wirklich nichts auf 
ach ja doch ich hab ja doch in Mathe was auf aber das hab ich verges-
sen einzutragen //I: hm// Oder der sagt ich hab was auf aber ich 
hab ja morgen kein Mathe das muss ich erst für übermorgen machen 
das brauch ich doch heute noch nicht machen (.) Also unsere Seite 
von der Betreuung und von Lehrerseite ist es halt so da war der am 
Tag vorher in der Betreuung und hat am nächsten Tag trotzdem die 
Hausaufgaben nicht //I: hm// dann sagt der was ist denn da los pas-
sen Sie da nicht drauf auf oder was auf die Hausaufgaben //I: hm// 
((lacht)) und das war diese Diskussion die wir da hatten wo wir dann 
gesagt haben jetzt müssen wir das mal alles ein bisschen koordiniert 
machen also wie kriegen wir das hin also sagen wir dem Lehrer du 
pass auf dass die wirklich auch alles in die Hausaufgabenhefte rein 
schreiben damit wir das auch hinterher //I: hm// und der Lehrer 
sagt ja gut dann müssten wir aber auch sagen wenn einer es nicht ein-
getragen hat dann müsst ihr mir auch sagen dass der keinen Eintrag 
im Hausaufgabenheft hat da müsst ihr mir dann eine Rückmeldung 
auch geben //I: hm// damit ich auch aufpassen kann“ (Herr Krone, 
OGS) 

 
Auf Initiative der Lehrer kommt es zu einem Treffen mit den Betreuern. 
Auch hier ist der Anlass ein Problem, das die Lehrer wahrnehmen und an 
die Betreuer adressieren („passen Sie da nicht drauf auf oder was auf die 
Hausaufgaben“) und damit die Arbeit der Betreuer kritisieren bzw. deren 
Arbeit infrage stellen. Im Gespräch legen zunächst beide Seiten ihre Per-
spektiven dar. Während die Lehrer eine Diskrepanz zwischen nicht erledig-
ten Hausaufgaben trotz der Teilnahme der SchülerInnen am Betreuungsan-
gebot wahrnehmen, sehen sich die Betreuer vor ein anderes Problem ge-
stellt. Sie bemerken bei den SchülerInnen eine Diskrepanz zwischen der 
Dokumentation von Hausaufgaben im Hausaufgabenheft und der Auskunft 
der Schüler über ihre Hausaufgaben. So verschaffen sich die SchülerInnen 
Autonomiespielräume in der Organisation der zu erledigenden Hausaufga-
ben. Vor diesem Hintergrund einer doppelten Diskrepanz fehlender Infor-
mationen über das Lehrerhandeln (im Hinblick auf die tatsächlich aufgege-
benen Hausaufgaben) und fehlender Informationen über das Schülerhan-
deln im Betreuungskontext, wird gemeinsam die Entscheidung gefällt, die 
eigenen Maßnahmen und Handlungen besser aufeinander abzustimmen. 
Dabei stellt sich der Maßnahmenkatalog als doppelte Wiedergutmachung 
der erfahrenen Kritik dar: Einerseits fordern die Betreuer die Lehrer auf die 
korrekte Führung der Hefte zu kontrollieren („sagen wir dem Lehrer du 
pass auf dass die wirklich auch alles in die Hausaufgabenhefte rein schrei-
ben“). Andererseits appellieren die Lehrer an die Betreuer, auch fehlende 
Einträge zu melden, und geben somit die Erlaubnis den Betreuer sie zu 
kontrollieren („dann müsst ihr mir auch sagen dass der keinen Eintrag im 
Hausaufgabenheft hat“). Damit konstruiert sich der Betreuer eine doppelt 
privilegierte Position, da er nicht nur das Schülerhandeln, sondern auch das 
Lehrerhandeln „kontrolliert“. Dieser doppelte Autonomiegewinn verdeckt 
jedoch die in dieser Diskussion um die Hausaufgaben als genuin schulische 
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Angelegenheit einen verstärkte Instrumentalisierung der Betreuung. Nicht 
die Unterstützung der SchülerInnen bei den Hausaufgaben steht im Vor-
dergrund, sondern die Kontrolle der SchülerInnen und die Verantwortung 
dafür, dass die Hausaufgaben erledigt werden. Diese Vereinnahmung durch 
die Schule wird zwar die konstruierte Position doppelt abgewehrt, kann sich 
aber defacto nicht eingestanden werden. Das zeigt sich auch im Satzab-
bruch an einer Stelle, wo es um die Kontrolle der Schüler geht („sagen wir 
dem Lehrer du pass auf dass die wirklich auch alles in die Hausaufgabenhef-
te rein schreiben damit wir das auch hinterher …“). Dieses Phänomen der 
Vereinnahmung der Betreuung im Sinne eines „verlängerten Arms“ der 
Schule. Zeigt sich auch in einer anderen offenen Ganztagsschule:  
 

„I Hm und was wäre jetzt Ihrer Meinung nach noch wichtig für eine 
gelungene Kooperation  

B Mit den Lehrern  
I Hm 
B (2) Ja gut wäre einfach (.) der Informationsfluss was die Hausauf-

gaben angeht //I ja// weil da halt oft die Schüler ihre (4) ihre (.)  
Vielfalt in Tricks ausspielt wie man es verheimlichen kann oder ir-
gendwie nicht mitteilen kann dass man doch was auf hat //I: 
hm// Vorbereitung auf Tests könnte man ein bisschen optimieren 
also man weiß die Termine schon aber man könnte vielleicht den 
den Stoff (   ) ein bisschen eingrenzen oder sagen so und so das 
kommt dran und ehm (.) ja halt ab und zu mal vielleicht eben in 
den Gruppen vorbei schauen und eben den Betreuern sagen was 
sie machen sollen oder so dass die Schüler auch sehen aha die ma-
chen ja die gehören ja zusammen“ (Herr Ritter, OGS) 

 
Neben der Einhaltung der Hausaufgaben wäre aus Sicht des Betreuers hier 
noch die Unterstützung der SchülerInnen bei ihrer Vorbereitung auf Schul-
leistungstest und die konkrete Unterstützung vor Ort wünschenswert, um 
den SchülerInnen zu signalisieren, dass es sich um eine Partnerschaft im 
doppelt kontrollierenden Sinn handelt. Der schulpädagogische Anspruch, 
Sprachrohr für die Anliegen der SchülerInnen zu sein, gerät damit ins Hin-
tertreffen. Dennoch gibt es vonseiten der Betreuung Bestrebungen, diese 
Rolle zu sichern: 
 

„(D)ie Kinder identifizieren sich ja mit den Betreuern und wenn die 
dann mit den Betreuern nicht nur die Pflicht machen sondern eben 
auch den Spaßteil mit demselben Betreuer haben //I hm// dann ist 
es schon äh ist es eine bessere Sache eigentlich […] Also wir kommen 
ein bisschen davon weg dass wir sozusagen Ersatzlehrer sind wir ha-
ben irgendwie kriegen einen besseren Draht zu den Kindern“ (Herr 
Krone, OGS) 

 
Mit diesem Konzept eines Betreuers, der in beiden Kontexten agiert und 
zur Verfügung steht, soll eine bessere Beziehung zwischen Betreuern und 
SchülerInnen erreicht werden, die über Identifikationsprozesse läuft. Die 
„Anwaltschaft“ für die SchülerInnen ist jedoch darüber noch nicht hinrei-
chend realisiert. Um sich der Vereinnahmung im Sinne einer Delegation als 
Ersatzlehrer zu „wehren“, verweist eine Betreuerin auf zwei Strategien: 
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„(N)ächste Woche äh werde ich rauf gehen zum Sekretariat und frage 
wann die die Sprechstunde haben und dass wir uns da mal kurz vor 
der Hausaufgabenbetreuung treffen weil ich seh´s einfach nicht ein 
dass wir jeden einzelnem Mathe erklären und ja //I: ja// und dann 
sagt er aber es ist noch falsch erklärt oder sonst was“ (Frau Sens, 
OGS) 
 
„B1:  (W)ir trauen uns auch zu schreiben oder vielmehr ich sag´s 

dann den Betreuern //I: ja// äh bitte schreibt einfach in die 
Hefte rein Hausaufgaben waren einfach schlicht und ergreifend 
zu viel und das ist nicht machbar //I: hm // für einen 
Fünftklässler und die brauchen auch noch ja und wenn da 13 
14 aus der Klasse sind das ist ja fast die Hälfte dann können die 
auch nicht argumentieren ja ihr mit denen und dann  

B2: Ja  und es ist ja auch so wenn dann 15 sagen sie konnten sie 
haben das nicht verstanden ja dann haben sie es wahrscheinlich 
auch nicht verstanden //I: hm// und wenn aber nur ein Kind 
sagt zu Hause ja //I: hm// ich hab´s nicht verstanden dann 
kann der Lehrer leicht sagen ja alle haben es verstanden nur Ihr 
Kind nicht“ (Frau Sens und Frau Teschner, OGS) 

 
Während die erste Strategie in direkter Kommunikation mit dem Lehrer 
dazu dient, dem Lehrer zu signalisieren, dass man nicht bereit ist, die Rolle 
eines Ersatzlehrers zu übernehmen, dient die zweite Strategie der indirekten 
Kommunikation (über die SchülerInnen) dazu, als Anwalt für die Schüle-
rInnen zu fungieren. Das umfasst sowohl eine Überforderung aufgrund der 
Quantität der Hausaufgaben als auch eine Überforderung aufgrund nicht 
ausreichender Erklärungen des Lehrers. In dieser Funktion kann das Ver-
trauen der SchülerInnen in den/die BetreuerIn wachsen und gleichzeitig die 
eigene professionelle Position im Rahmen der Betreuer-Lehrer-Kooperation 
verdeutlicht werden.  

Mit diesem Problem setzt sich auch die Schulpädagogik in der gebunde-
nen Ganztagsschule auseinander. Trotz einer Teamstruktur, wie sie bereits 
der Gebrauch des Begriffs „Teamsitzungen“ zu implizieren scheint, kann 
die Zusammenarbeit nur im Modus des „als ob“ als eine gleichberechtigte 
Arbeitsbeziehung im Sinne der Anerkennung wechselseitiger Perspektiven 
und Kompetenzen ablaufen, wie das die Sozialpädagogin folgendermaßen 
betont: 
 

„(A)lso ich sehe schon dass es sehr geschätzt ist von allen aber 
gleichwertig nicht also es ist eine Schule und nicht ein Freizeitheim 
mit Lernanstalt //I: ja// sondern es ist eine Schule //I: hm// mit äh 
Ganztagsbestreuung sag ich mal so //I: hm// Also Ganztagsbetreu-
ung ist ja klingt jetzt ein bisschen ja doch kann man schon so sagen 
((lacht)) //I: hm// Aber nee es ist nicht gleich gleichberechtigt also 
kann´s auch nicht sein //I: ja// es sind einfach viel mehr Lernstun-
den es ist eine Schule //I: hm// es gibt ungefähr 100 Lehrer 10 Sozi-
al also 12 Sozialpädagogen //I: hm// also das ist natürlich aber es 
hat einen wichtigen Stellenwert denke ich ja“ (Frau Schulz, Sozialpä-
dagogin, GGS) 
 

In dieser Perspektive wird die Tragweite der institutionellen Struktur deut-
lich, die eine gleichberechtigte Arbeit bereits anhand der quantitativ zur 
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Verfügung stehenden Ressourcen an Zeit und Personal infrage stellt. Das 
Primat der Schule wird ironisch im Gegenentwurf betont: „Freizeitheim mit 
Lehranstalt“. Damit erfährt die Kooperation „eine doppelt einseitige Fo-
kussierung“, wie Bitzan (2009, S. 492) bemerkt: „a) Bezugspunkt jeglicher 
Bildungsüberlegungen bleibt die Schule. Von da aus und innerhalb des 
schulpädagogischen und schulpolitischen Rahmens werden dann Erweite-
rungen, neue Blickwinkel, Öffnungen etc. entwickelt. b) Jugendarbeit wird 
primär unter Aspekten der Bildung, und besonders der schulisch integrier-
baren, in den Blick genommen.“ Diese Tendenzen zeigen sich – wie oben 
ausgeführt – vor allem in der Vereinnahmung des/der Betreuers/In sowie 
Sozialpädagogen/In als eine Art „Ersatzlehrer“, dem die Kontrolle über die 
Erledigung der Hausaufgaben obliegt. Entgegen dieser These der tendenzi-
ellen Vereinnahmung – so macht die Untersuchung deutlich – ermöglicht 
die Perspektive der Betreuer/SozialpädagogInnen den Eltern wie auch den 
LehrerInnen einen umfassenderen Blick auf das Kind, dessen Sozialverhal-
ten und schulischen Entwicklung. So können sowohl Anzeichen für soziale 
Probleme des Kindes frühzeitig erkannt, ein Problembewusstsein entwickelt 
und Hilfemaßnahmen auch unter Einbezug der Eltern ergriffen werden. 
Ein zweiter und letzter Aspekt, der gegen die tendenzielle Vereinnahmung 
spricht ist die kritische Stellungnahme gegenüber dem Lehrerhandeln. Da-
mit gelingt es der Schulpädagogik nicht nur zu vermeiden, sich dem Primat 
der Schule als Ersatzlehrer unterzuordnen, sondern auch als Anwalt für die 
SchülerInnen  zu agieren.  

Die Sozialpädagogen besitzen damit ein doppeltes Mandat: Sie können 
einerseits Partner der Lehrer sein – sowohl im negativen Sinne als Ersatz-
lehrer als auch im positiven Sinne einer ganzheitlichen Förderung. Anderer-
seits können sie sich auch für die Belange der SchülerInnen entgegen der 
Meinung der Lehrer und Eltern einsetzen. Das stellt sich im Rahmen eines 
partnerschaftlichen Eltern-Schul-Verhältnisses folgendermaßen dar: 
 
                                                     
                                                1. Information 

Eltern    
        3. Reaktion 

Lehrer 
                      + Soz.- 
             pädagogen 

                       
   2. Kommunikation  
 

 
1. Information 
3. Reaktion 
 
 SchülerIn Sozial-

pädagogen 
 

 

Abb. 19: Erziehungsmitverantwortung unter Einbezug des Schülers/der 
Schülerin und der SozialpädagogInnen (beide Varianten)  
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5.6.2.7 Exkurs: Politische Rahmenbedingungen und Handlungsprobleme in 

der Offenen Ganztagsschule in Bayern 

Seit dem Jahr 2009 haben sich die politischen Rahmenbedingungen für den 
Ausbau der offenen Ganztagsschule an staatlichen Schulen in Bayern geän-
dert. Damit wurde vor allem die Finanzierung auf eine neue Grundlage ge-
stellt, die die Eltern zu 100% entlastet und sich nicht mehr pro Kopf, son-

dern pro Gruppe berechnet (siehe dazu auch Kap. 5.1.).
67

  
An dieser Stelle sollen erste mit diesen Neuerungen verbundene Hand-

lungsprobleme identifiziert werden, wie sie sich aus der Perspektive der 
Schulsozialarbeit darstellen. Das betrifft einerseits das Problem der Siche-
rung der Qualität der Arbeit und andererseits das Problem der sozialen Ar-
beit als Dienstleistung.  

 

5.6.2.7.1. Das Problem der Qualitätssicherung   

Mit der Freistellung der Eltern von Beiträgen wächst die Zahl der Anmel-
dungen für das Angebot. Gleichzeitig wurde jedoch durch die Finanzierung 
pro Gruppe eine Staffelung geschaffen, nach der die Anzahl der Teilnehmer 
pro Gruppe überproportional zur wachsenden Gesamtanzahl der Anmel-
dungen steigt. Das führt zu Überlegungen bzw. Folgeproblemen folgender 
Art: 
 

„(M)an ist schon wieder dabei […] zu sparen und halt einfach zu sa-
gen also sich nicht dem anzupassen was halt einfach der Bedarf ist 
//I: hm// dass man sagt okay jetzt habt ihr fünf gehabt jetzt habt ihr 
100 Schüler jetzt machen wir sieben Gruppen und die werden auch 
finanziert sondern man kommt schon wieder mit (.) realitätsfernen ja 
Einschränkungen wo dann die Leute die das organisieren schon wie-
der überlegen müssen ja was machen wir jetzt //I: hm// Erhöhen 
wir die Beiträge um das aufzufangen //I: hm// schmeißen wir ein 
paar raus wen nehmen wir nicht mehr mit dazu //I: ja// nehmen wir 
die Großen raus also das ist ganz schwierig da dann auch irgendeine 
Gerechtigkeit zu finden also man sieht schon wieder dass der Staat da 
wer auch immer das ist da schon wieder hinterher hinkt und gar nicht 
in der Lage ist sich dem Wandel halt anzupassen //I: hm// obwohl 
er ja eigentlich staatlicherseits so ja auch befördert wird und ge-
wünscht wird also es ist halt so ein Hin und Her und Vor und Zurück 
also zwei Schritte nach vorne drei zurück“ (Herr Ritter, OGS) 

 
Der Betreuer verweist hier auf das Problem einer Diskrepanz zwischen ge-
sellschaftlichen Bedarf, der „auch befördert wird“ durch die Elternfreibe-
träge, und den finanziellen Kürzungen im Sinne, einer höheren Zahl an 
Teilnehmern bei gleicher Finanzierung, die zuvor für eine geringere Zahl an 
Teilnehmern gezahlt wurde (anstatt wie praktiziert: 5 Gruppen à 15 Tei l-
nehmer; sollen es nun 5 Gruppen à 20 Teilnehmer sein).  

 
67  Die vollständige Bekanntmachung des Bayerischen Kultusministerium der Regelung der Offe-

nen Ganztagsschule im Schuljahr 2009/2010 findet sich unter: http://www.ganztagsschulen. 

bayern.de/userfiles/KMBek_offene_Ganztagsschule_2009-10.pdf [1.10.2009] 
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Aus dem Staffelverfahren des Freistaats resultieren zwei Überlegungen: 
Die erste bezieht sich auf eine Erhöhung der Beiträge (von Null auf einen 
kostendeckenden Beitrag), die zweite auf eine Teilnehmerbeschränkung, um 
die Gruppengröße möglichst klein zu halten – wenn auch zum Leidwesen 
der SchülerInnen der höheren Jahrgänge („die Großen“). Hinter diesen 
Überlegungen steht jedoch ein anderer Bedarf, der für die kleine Anzahl der 
Gruppen spricht: „(W)ir haben ja 15 Kinder bis 18 (.) zwei Betreuer 
manchmal auch drei also das ist je nachdem wie die Gruppe ist //I: hm// 
ja weil einige können es alleine machen schon weil sie so auch die Gruppe 
gut kennen //I hm// und andere ist besser wenn man noch einen dazu 
schickt weil da fast jeder einen Einzelunterricht braucht oder Einzelhaus-
aufgabenbetreuung“ (Frau Sens, OGS).   

Der Betreuungsschlüssel der Einrichtung richtet sich daher nach den 
Bedarf der SchülerInnen an Einzelbetreuung, der durch größere Gruppen 
nicht mehr gedeckt werden könnte. Um diesen Qualitätsverlust der eigenen 
Arbeit entgegen zu wirken, wird den älteren Jugendlichen dieser Be-
treuungsbedarf abgesprochen. 

Ein weiterer Qualitätsverlust wird in der Kürzung der Dauer des Ange-
botes um ca. eine Stunde gesehen:  
 

„(I)n gewisser Weise verschulen wir ein bisschen in dem Sinne wenn 
wir unsere Hausaufgaben gemacht haben dann ist für das Freizeitpro-
gramm nicht mehr sehr viel Zeit //I: hm// das heißt wir haben jetzt 
unser Plan ist jetzt so wir müssen ja erstmal Mittag essen haben uns 
auch nach wie vor sind wir dabei geblieben bevor wir dann nach dem 
Mittagessen an die Hausaufgaben gehen dass wir uns mit den Kin-
dern ein bisschen bewegen Energie abbauen und damit die für die 
Hausaufgaben //I: hm// sozusagen die entsprechende Ruhe haben 
und dann fangen wir um Viertel nach zwei mit den Hausaufgaben an 
um zwei Entschuldigung //I: hm// Und dann bis Viertel nach drei 
und dann machen wir Sport Kreativprogramm und haben dann noch 
eine Zeitstunde von Viertel nach drei bis Viertel nach vier und dann 
ist es so bis du dann drüben bist in den Sporthallen bis du mal die 
Bälle rausgeholt hast bis du was aufgebaut hast usw. ist es schon 
halbvier und dann hast du grad noch eine gute halbe Stunde //I: ja// 
und dann äh ist fast schon wieder Schluss“ (Herr Krone, OGS) 

 
Der Betreuer gibt an, dass der Kürzung der Zeitdauer vor allem die Freizeit 
zum Opfer fiel. Durch die Aufrechterhaltung des Konzepts angesichts des 
Ablaufes wurde die Hausaufgabenzeit um eine Viertelstunde gekürzt, wäh-
rend die Freizeit um eine halbe Stunde gekürzt wurde. Aufgrund des mit 
dem Sportangebot verbundenen organisatorischen Aufwands erfährt die 
faktische Spielzeit zudem eine Minderung. Vor diesem Hintergrund des 
Verlustes an Freizeit im Vergleich zur Hausaufgabenzeit zieht der Betreuer 
die Schlussfolgerung einer anhand des Überhangs an Lernen und Hausauf-
gaben sich abzeichnenden „Verschulung“. Diese Verschulung – auch im 
Sinne einer rechtlichen Unterstellung der Schulleitung – schlägt sich auch 
handlungspraktisch in folgender Weise nieder: 
 

„(D)as hat z.B. die Vorteile dass wir natürlich Maßnahmen also alle 
Disziplinarmaßnahmen der Schule zur Verfügung haben //I: okay// 
Also wenn wir jetzt hier Probleme haben […] das heißt wir können 
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z.B. wir haben auch schon jetzt in einem Fall das machen müssen 
ähm einen verschärften Verweis aus der Betreuung heraus [zu ge-
ben]“ (Herr Krone, OGS) 

 
Damit ebnen die politischen Rahmenbedingungen einer zeitlich und recht-
lich gesehen weiteren Vereinnahmung der sozialen Arbeit für die Belange 
der Schule den Weg. 
 

5.6.2.7.2. Soziale Arbeit als Dienstleistung   

Mit dieser Problematik ist eine Entwicklung in der Sozialarbeit angespro-
chen, nach der sich ein Selbstverständnis als ein Angebot herauskristalli-
siert, das flexibel auf die gesellschaftliche Nachfrage, in diesem Fall die Be-
lange der Eltern, reagiert (vgl. BMFSFJ 1994, S. 583). Damit rücken die 
Eltern in die Rolle von Konsumenten (vgl. Spiegel 2008, S. 33). Auf das 
darin liegende Gefahrenpotenzial verweist ein Schulsozialarbeiter wie folgt: 
 

„(E)s gibt natürlich schon äh dann (.) Fälle wo die Eltern eigentlich 
nur gesagt haben ach das kostet ja nichts da können wir uns ja mal 
anmelden und dann aber nicht dahinter stehen //I: hm// Und dann 
sagen denken sie können wenn ihr Kind keine Lust hat jederzeit sa-
gen okay jetzt kommt der heute nicht und nächste Woche haben wir 
was anderes vor usw. das haben wir natürlich auch und das sind dann 
Dinge die wir gar nicht mehr erlauben dürfen //I: hm// Das heißt 
wer hier angemeldet bei uns ist (.) der ist für das ganze Schuljahr an-
gemeldet das ist genauso wie wenn er in die Schule gehen würde (.) 
mit all den Konsequenzen“ (Herr Krone, OGS) 

 
Nach Ansicht des Betreuers führt die Konsumhaltung der Eltern, die wie-
derum mit den politischen Rahmenbedingungen in Zusammenhang stehen, 
zu einer Unverbindlichkeit bei der Teilnahmehäufigkeit. Die Betreuung ist 
jedoch, um ihre Förderung zu erhalten auf eine Mindeststundenzahl der 
Teilnahme angewiesen. Damit wirkt ein bedarfsorientiertes Angebot bei 
gleichzeitiger bürokratisch-finanzrechtlicher Bindung kontraproduktiv. In-
dem der Betreuer zudem die Verpflichtung zur Teilnahme mit der Schul-
pflicht vergleicht, wird deutlich, dass die pädagogische Arbeit der Schulso-
zialarbeit unter diesen rechtlichen Rahmenbedingungen einen semiprofessi-
onellen Charakter trägt (vgl. Oevermann 2006). 
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5.6.3 Resümee: Individuelle Partnerschaften mit beschränkter 

Beteiligung Jugendlicher 

Der Ganztagsschulkontext ermöglicht vielfältige Formen der Zusammenar-
beit zwischen Familie und Ganztagsschule. Aus der Perspektive der Eltern 
ließen sich vier verschiedene Typen der Zusammenarbeit rekonstruieren, 
die sich in das entworfene Schema idealtypischer Eltern-Schul-Verhältnisse 
unter besonderer Berücksichtigung der Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft folgendermaßen einfügen lassen:  
 

 

Abb. 20:  Realtypen des Verhältnisses zwischen Familie und Schule aus 
Elternsicht  

 
Ein Vergleich der Realtypen mit den Idealtypen lässt vier Entwicklungsten-
denzen erkennen: 

 
1. Das betrifft erstens die Auflösung des ehemals etablierten arbeitsteiligen 

Verhältnisses und die Entwicklung des Eltern-Schul-Verhältnisses im 
Kontext der Ganztagsschule in Richtung einer Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft: Die Ganztagsschule signalisiert den Eltern, dass sie 
sich als Schule nicht nur in der Verantwortung für Bildungsaufgaben 
sieht, sondern auch in der Verantwortung für Erziehungsaufgaben. Die-
se Verantwortung resultiert aus Sicht der Schule vor allem aus einem ge-
sellschaftlichen Wandel, der sich auch auf die Familienverhältnisse aus-
wirkt. 

 
2. Eine gemeinsame Verantwortung wird zweitens auch dadurch ermög-

licht, dass die Eltern tendenziell mehr Bereitschaft zeigen, die Erzie-
hungsverantwortung mit der Ganztagsschule zu teilen.  
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3. Auf Basis dieser wechselseitigen Öffnung tendieren daher drittens die 
Typen der Elternbeteiligung zu einer „individuellen Partnerschaft“ im 
Hinblick auf gemeinsame Fördermaßnahmen des Kindes, wie sie der 
Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen (2006, S. 82) beschreibt – 
jedoch ohne die systematische Beteiligung des Jugendlichen. Was dage-
gen die gemeinsame Bildungsverantwortung betrifft, bleibt in den von 
den Eltern und dem Schulpersonal übermittelten Erfahrungen noch dif-
fus.  

 
4. Daher ist viertens davon auszugehen, dass die vom Wissenschaftlichen 

Beirat für Familienfragen (2006, S. 81) angeregte Bildungspartnerschaft 
im Sinne der wechselseitigen Rückkopplung zwischen schulischen und 
familialen Lernerfahrungen weniger Relevanz besitzt – aus Sicht der El-
tern wie auch des Schulpersonals – als die Erziehungspartnerschaft. Das 
gilt auch für die „kollektive Partnerschaft“ (gegenüber der individuellen 
Partnerschaft) im Hinblick auf ein gemeinsames Verantwortungsbe-
wusstsein für das Schulleben (vgl. ebd., S. 82). 

 
Die Ergebnisse bestätigen damit vor allem die Bedeutung der Erziehungs-
partnerschaft in der Sekundarstufe. Zu einem Austausch kommt es bei allen 
Typen der Beteiligung aus Elternsicht jedoch häufig erst dann, wenn ein 
Problem vorliegt. Anhand der Zusammenarbeit zur Bearbeitung dieses 
Problems wird deutlich, dass dafür keine gemeinsamen Standards gelten, an 
denen sich die Eltern orientieren. Das führt zu einer Typenvielfalt, die eher 
durch die unterschiedliche Bereitschaft der Partner zur Verständigung und 
Übernahme von Verantwortung bedingt ist als durch bestimmte kontextue l-
le und strukturelle Faktoren, z.B. im Hinblick auf die konzeptionelle Unter-
scheidung zwischen offener und gebundener Ganztagsschule (vgl. dazu 
auch Börner 2010, S. 16). Im Gegensatz dazu wird aus Ganztagsschulsicht 
bzw. aus Sicht des Ganztagsschulpersonals deutlich, dass eine wechselseiti-
ge Verständigung und Übernahme von Verantwortung gerade angesichts 
der gesellschaftlichen Entwicklung zum einen sowie angesichts einer Ganz-
tagsschulbildung in Richtung ganztägiger Betreuung und ganzheitlicher Bil-
dung zum anderen zunehmend notwendig wird. Eine gelingende Erzie-
hungspartnerschaft, nach der die Schule nicht „Familienersatz“ wird, son-
dern die Schule Eltern in ihren Kompetenzen stärkt, bedarf daher nicht nur 
eines gemeinsamen Kontakts, bevor ein Problemfall eintritt, sondern auch 
eines persönlichen Kontakts. Darüber eröffnen sich den Eltern Einblicke in 
die Schulsituation ihres Kindes (Bildungs- und Sozialverhalten) sowie dem 
Schulpersonal Einblicke in dessen Familiensituation. Auf dieser Basis wird 
sowohl ein gegenseitiges Vertrauen hergestellt, das eine höhere Identifikati-
on mit und Verbindlichkeit in der Umsetzung gemeinsamer Entscheidun-
gen ermöglicht, als auch ein individueller Unterstützungsbedarf erkannt. 
Dieser umfasst aus Ganztagsschulsicht eine Palette von Kompensationsleis-
tungen, nach denen sich die Ganztagsschule als Ausgleich zu einer instabi-
len Familiensituation, als Ergänzung bei fehlenden Erziehungsressourcen 
oder als Übernahme von schulbezogenen Betreuungspflichten der Eltern 
definiert. Ziel der Zusammenarbeit im Rahmen der Erziehungspartner-
schaft ist es dann, nicht den Erwerb höherer Bildungsabschlüsse zu gewähr-
leisten (gemäß dem gesellschaftlichen Erwartungsdruck, den Eltern an die 
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Schule weiterdelegieren), sondern über eine Sicherung der Schulfähigkeit 
der SchülerInnen (Partizipation am Schulleben gemäß der Schulordnung) 
einen Schulabschluss und damit die gesellschaftliche Partizipation zu er-
möglichen, die im Falle eines Schulabbruchs gefährdet ist. 

Obwohl die Erziehungspartnerschaft als zentraler Bestandteil des Aus-
tauschs aus Eltern- und Schulpersonalsicht angesehen wird, hat doch die 
Bildungspartnerschaft nicht weniger Bedeutung. Ihre Relevanz liegt nicht 
allein in einer Lernförderung begründet, die sich im Notendurchschnitt 
niederschlägt. Genauso wichtig sind die informellen Bildungsprozesse in 
Familie und dem Freizeitbereich der Ganztagsschule, die auf eine umfas-
sende Bildung im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen 
abzielen. Offen bleibt daher, warum gerade jener informelle Bildungsaspekt 
der Bildungspartnerschaft so wenig im Rahmen der Zusammenarbeit the-
matisiert wird. Eine denkbare Ursache wäre, dass die Eltern als Angehörige 
der Mittelschicht die umseitige Förderung der Bildungskarriere ihrer Kinder 
auch in außerschulischen Bildungskontexten bereits als selbstverständlich 
erachten und damit das Potenzial der Ganztagsschule im Freizeitbereich 
unterschätzen (mit der Folge einer Verdopplung institutioneller Freizeit 
jugendlicher GanztagsschülerInnen). Auch wenn eine direkte Einbindung 
der Eltern ins Bildungsgeschehen im Sekundarbereich als generell weniger 
förderlich angesehen wird, erweist sich doch eine indirekte Unterstützung 
der Eltern dagegen umso nützlicher. Wie aus der Analyse der Interviews mit 
dem Schulpersonal hervorgeht, wird das Gespräch der Eltern mit ihren 
Kindern über die Schulangelegenheiten (im Hinblick auf das Sozial- und 
Bildungsverhalten in der Schule) als konstitutiver Bestandteil der elterlichen 
Erziehungsmitverantwortung definiert. Darüber, so zeigt sich, wird eine 
kommunikative Einbindung des Jugendlichen erreicht, die sich nicht nur 
auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt, sondern auch das Verhältnis des 
Schülers zum Lehrer positiv beeinflussen vermag. So wird ein umfassender 
Bildungsanspruch umsetzbar im Sinne einer „academic socialization“ 
(Hill/Tyson 2009), wenn das Gespräch mit dem Jugendlichen dessen 
Selbstreflexion im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse, Lernerfahrungen 
und -ziele befördert (vgl. Vogelsaenger/Wilkening 2007, S. 77). 

Trotz ihres indirekten Charakters erfordern diese Maßnahmen auch Zeit 
für den Austausch. Zudem setzen sie eine bestimmte Qualität der Eltern-
Kind-Beziehung voraus (vgl. auch Wiss. Beirat für Familienfragen 2006, S. 
84), die gerade in der Phase der Adoleszenz auf die Probe gestellt wird. Die 
Frage, die sich daher vor allem im Sekundarbereich stellt, ist diejenige nach 
einer Erziehung zur Selbständigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
Kommunikation und Beziehung zu den Eltern. Die Antwort liegt in einer 
autonomieförderlichen Zusammenarbeit, die den Einbezug des Jugendli-
chen präferiert, und im Sinne eines Ganztagsbildungsansatzes Maßnahmen 
zur Handlungsbefähigung des Jugendlichen ergreift. Eine solche Zusam-
menarbeit in der Triade eröffnet Eltern und PädagogInnen damit neue 
Chancen, die Lebensführungskompetenz der Heranwachsenden auch im 
schulischen Kontext zu stärken. In dieser Hinsicht können die professionel-
len Kompetenzen der Schulsozialarbeit wirksam in die Zusammenarbeit 
eingebunden werden. Dieser Auftrag informeller Bildung läuft jedoch ange-
sichts der Untersuchungsergebnisse Gefahr, dem Primat formeller Bildung 
untergeordnet zu werden. Es bedarf daher auch einer kritischen Selbstrefle-
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xion aufseiten der LehrerInnen wie auch aufseiten des weiteren pädagogi-
schen Personals, um eine Partnerschaft hinsichtlich einer ganzheitlichen 
Förderung zu realisieren und dabei gleichzeitig die Rolle als Anwalt der 
SchülerInnen im Sinne der Sicherung des Kindeswohls zu behaupten. 

 

 

Bedingungen Prozessmerkmale  Wirkung 

- Offenheit/Transparenz 
und Gesprächsbereit-
schaft  

- Vertrauen 

- Anerkennung und 
Wahrnehmung als 
ganze Person 

- Verantwortung für Bil-
dung und Erziehung 

- Konfliktfreier 
Raum/keine Schuld-
zuweisung 

- Zeit für den Austausch 

- Qualität der Beziehung 
zum/zur Jugendlichen 

 

- Wechselseitige 
Verständigung über 
Bildung- und Erzie-
hungsfragen 

- fallspezifische Be-
teiligung des Ju-
gendlichen an der 
Kooperation 

- indirekte Unterstüt-
zung („academic 
socialization“) 

- kontinuierlicher 
Austausch 

- Erarbeitung gemein-
samer Maßnahmen im 
Sinne... 

  

a) des Kindeswohls und 
der Förderung der 
Selbständigkeit Ju-
gendlicher 

(Lebensführungs-
kompetenz) 

 

b) der Schulgemein-
schaft  

 

Tab. 12: Merkmale einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  
  im Ganztagsschulkontext © Soremski 
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6 Ganztagsbildung und -erziehung in der Se-

kundarstufe I – Ergebnisse und Anregungen 

Die vorliegende Untersuchung des Verhältnisses zwischen Familie und 
Ganztagsschule im Sekundarbereich I steht im Kontext einer bildungstheo-
retischen und sozialpolitischen Diskussion. Ausgangspunkt der Untersu-
chung war die Annahme, dass sich durch den gesellschaftlichen Wandel die 
Rahmenbedingungen für das Zusammenspiel von Familie und Schule geän-
dert haben – sowohl im Bildungs- als auch im Sozialbereich. Diesem Wan-
del kann die Ganztagsschule Rechnung tragen, wie die Ergebnisse zeigen. 
Sie muss sich aber im Hinblick auf eine jugendliche Schülerklientel weiteren 
Herausforderungen stellen – insbesondere in Fragen einer Erziehung zur 
Selbständigkeit.  

Die Befunde beziehen sich daher auf das Zusammenspiel von Familie 
und Ganztagsschule im Kontext der alltäglichen Lebensführung Jugendli-
cher und auf das Zusammenspiel von formellen und informellen Bildungs-
prozessen im Schulalltag jugendlicher GanztagsschülerInnen. Sie werden im 
Folgenden zusammengefasst dargestellt. Aus dieser Perspektive lässt sich 
die im Ganztagsschulalltag sich abzeichnende Kooperation einer kritischen 
Betrachtung unterziehen. Daran anknüpfend können abschließend einige 
Empfehlungen gegeben werden, die sich auf jugendspezifische Ganztags-
bildungs- und Erziehungsanforderungen in der Sekundarstufe I beziehen.  
 
 

6.1 Ergebnisse im Überblick 

Förderung von Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit durch infor-
melles Lernen 
 
Jugendliche können unabhängig von der Ganztagsschulform, die sie besu-
chen, im Rahmen der Ganztagsangebote informell lernen. Dafür schafft die 
Ganztagsschule die Rahmenbedingungen, indem sie den lebensweltlichen 
Interessen der SchülerInnen und deren selbst gesetzten Lernzielen Beach-
tung schenkt, eigeninitiierte Lernprozesse unterstützt und damit in einen 
bewussten Lernprozess überführt. Ergebnis dieser Lernprozesse ist die Hin-
führung zu selbständigen Denken und Handeln, die in Zusammenhang mit 
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit des eigenen Handelns stehen können. 
Offen bleibt jedoch, wie diese zu einer selbstbewussteren und eigenständi-
gen Bewältigung der schulischen Anforderungen beitragen. 
 
Kompetenzbildung durch Verknüpfung informeller und formeller 
Lernerfahrungen 
 
Ausgehend von einem ganzheitlichen Bildungsverständnis im Rahmen der 
Ganztagsbildung versteht sich die Ganztagsschule als Einheit von Bildung 
und Freizeit. Dies setzt sie konzeptionell entweder in Form der 
Rhythmisierung um oder in Form eines additiven Modells von Vormittags-
unterricht und Freizeitaktivitäten am Nachmittag. Damit finden neben for-
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mellen Lernprozessen auch informelle, außerschulische Lernprozesse in der 
Schule Anerkennung. Eine Verknüpfung informeller und formeller Lerner-
fahrungen wird in der Praxis jedoch nicht systematisch geleistet. Damit 
werden Chancen verschenkt, das Unterrichtswissen mit Handlungserfah-
rungen zu verbinden bzw. kognitives Wissen in Können bzw. Kompeten-
zen zu überführen.  
 
Unterstützung jugendlicher Lebensführung durch Peer-Learning 
 
Entgegen der Kritik an einer Pädagogisierung und Einschränkung der Frei-
zeiträume Jugendlicher gelingt es der Ganztagsschule, sich für Peer-
Aktivitäten zu öffnen und Möglichkeiten für den Aufbau neuer sozialer 
Kontakte zu bieten. Diese peerbezogenen Gruppenaktivitäten bieten ein 
Potenzial an selbstbestimmten und selbstinitiierten Lernerfahrungen, die 
den Jugendlichen nicht nur Handlungsautonomie im Umgang mit den Or-
ganisationsbedingungen der Ganztagsbildung und deren Inhalte sichern, 
sondern auch zu einer selbstbestimmte Lebensführung beitragen im Sinne 
einer besseren Vereinbarkeit von schulischen Verpflichtungen und peerbe-
zogenen Freizeitbedürfnissen. 
 
Ganztagsschule als anerkannter Freizeitraum 
 
Obwohl die Ganztagsschule im Vergleich mit anderen informellen wie non-
formalen Freizeitkontexten nicht konkurrieren kann – insbesondere hin-
sichtlich einer zeitlich und räumlich flexiblen Organisationspraxis, aber 
auch hinsichtlich der sozialen Funktionen (wie der Pflege der Peer- oder 
Familienbeziehungen oder der Selbstinszenierung über jugendkulturelle 
Praktiken), verbinden jugendliche GanztagsschülerInnen mit der Freizeit in 
der Ganztagsschule eine spaßorientierte und regenerative Praxis im Aus-
gleich zum Unterricht, wie sie auch in informellen Kontexten Anwendung 
findet. Je mehr die Ganztagsschule dabei den Jugendlichen Autonomiespiel-
räume in Richtung einer peer-orientierten Freizeitpraxis gewährt, lassen sich 
zudem Gemeinschaftserfahrungen im Freizeitkontext der Ganztagsschule 
realisieren. Darüber erlangt die Ganztagsschule zunehmend Anerkennung 
als Freizeitraum. 
 
Entgrenzungstendenzen im Alltag jugendlicher GanztagsschülerIn-
nen und Strategien der Vereinbarkeit von Familie, Peers und Ganz-
tagsschule 
 
Im Blick auf das Zusammenspiel von Ganztagsschule, Freizeitverein, Fami-
lie und Peers im Wochenalltag jugendlicher GanztagsschülerInnen ließen 
sich Entwicklungstendenzen erkennen, die für eine ‚Entgrenzung‟ von Bil-
dung und Freizeit sprechen. Am Beispiel des Freizeitsports wird diese Ent-
wicklung anhand einer Verdopplung institutionalisierter Freizeit deutlich, 
wenn der Freizeitsport im Rahmen der Vereine im Anschluss an die Ganz-
tagsschule eine Fortsetzung erfährt. Zu Vereinbarkeitsproblemen kommt es 
jedoch nur, wenn die Hausaufgaben- und Lernzeit mit der Regenerations- 
und Familienzeit am Abend konkurrieren oder wenn neben der Zeit für 
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Lernen und Hausaufgaben keine Zeit für Freunde und Verein bleibt, wo-
durch nachhaltig das Wohlbefinden beeinträchtigt werden kann.  

Jugendliche bedürfen daher zunehmend Kompetenzen in der selbständi-
gen Organisation ihres Schul-, Familien- und Freizeitalltags in Einklang mit 
ihren eigenen Bedürfnissen. Dabei kann die Ganztagsschule Unterstützung 
leisten, wie die Analyse verschiedener Handlungsorientierungen Jugendli-
cher bei der alltäglichen Organisation der Freizeitaktivitäten zeigt. Orientie-
rungen, die eine Vereinbarkeit befördern, gehen einher mit einer instrumen-
tellen Einstellung gegenüber Ganztagsschule, nach der die Ganztagsschule 
entweder als Ressource zur Freisetzung außerschulischer Freizeit oder als 
Ort der Fortsetzung eigener Freizeitinteressen und -praktiken angesehen 
wird. Jugendliche, die diese Orientierungen besitzen, sehen demnach Frei-
zeit nicht gleichzeitig auch als Raum für Bildung an, während gerade jene 
Jugendlichen, die diesen Zusammenhang in ihrer außerschulischen Freizeit 
als Selbstverständlichkeit betrachten, Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit 
schulischer und außerschulischer Freizeit haben. Erfolgreich sind damit 
diejenigen Strategien, die eine Balance zum Bildungsüberhang im Freizeit-
alltag herstellen und gleichzeitig mit dem Besuch der Ganztagsschule eine 
bildungsorientierte Freizeit zu integrieren vermögen.  
 
Familie als relationaler Freizeitkontext und Ort der Kommunikation 
 
Der Familienalltag ist gegenüber dem Einfluss der Ganztagsschule relativ 
resistent: Die Familienzeiten richten sich weder nach den Zeiten der Ganz-
tagsschule (dieser Praxis entspricht auch eine Flexibilisierung der Sprech-
stundenzeiten des Schulpersonals), noch werden diese in die Ganztagsschu-
le verlagert. Reguläre Familienzeiten bleiben Teil der alltäglichen Routine-
handlungen der Familie im häuslichen Kontext. Vielmehr wird die Fami-
lienzeit durch die Arbeitszeiten der Eltern, die Familienverhältnisse und die 
Vereinszeiten der Jugendlichen beeinflusst, wie die Tagebucheintragungen 
zeigen: In der Mehrzahl der Familien, in denen beide Eltern vollberufstätig 
sind, findet daher Familienzeit am Abend (18.00 bis 20.00 Uhr) statt. Damit  
bestätigen die Befunde der Tagebucherhebung zwar die Ergebnisse der 
StEG-Studie, nach der die Familienaktivitäten vor allem wochentags der 
Regeneration dienen (vgl. Züchner 2009). Sie dokumentieren darüber hin-
aus jedoch tendenzielle Vereinbarkeitsprobleme der folgenden Art: Obwohl 
die Ganztagsschule die Eltern in ihrer Betreuungsfunktion entlastet, wächst 
die Konkurrenz zwischen der Familie als Freizeitkontext mit anderen Frei-
zeitkontexten wie dem Verein oder den Peers. Das betrifft auch die außer-
schulischen Schulanforderungen (wie z.B. Lernen), die häufig aufgrund ei-
ner Verdopplung institutioneller Freizeit in den späten Abendstunden be-
wältigt werden müssen.  

Im Kontext dieser Entwicklung tritt die Familie daher als ein informeller 
Bildungsort in Erscheinung, der mit einer Reihe anderer (informeller wie 
non-formaler) Bildungsorte koexistiert. Im Hinblick auf eine individuelle 
Entwicklungsförderung erweist sich jedoch die Zusammenarbeit der Fami-
lie mit der Schule im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft als 
wirksam. Wie die Befunde der vorliegenden Studie dokumentieren, wird die 
Familienkommunikation bzw. das Gespräch der Eltern mit ihren Kindern 
über die Schulangelegenheiten bzw. über deren soziale und bildungsbezo-
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genen Erfahrungen, deren Bedürfnisse und Ziele als konstitutiver Bestand-
teil der elterliche Erziehungsmitverantwortung angesehen. Die Familie als 
eigenständiger Bildungsort gewinnt dann in einer indirekten Wirkweise in 
Form einer „academic socialization“ an Relevanz für das Bildungs- und 
Erziehungsgeschehen in der Ganztagsschule. Darüber erfahren die Eltern 
nicht nur Anerkennung als kompetente Partner, sondern auch die jugendli-
chen GanztagsschülerInnen Mitspracherechte, die sie in ihrer Selbständig-
keit stärken können. Dass eine autonomieunterstützende Eltern-Kind-
Beziehung zugleich auch das Lerngeschehen Jugendlicher positiv zu beein-
flussen vermag, bestätigen die Erfahrungen der GanztagsschullehrerInnen 
im Rahmen dieser wie auch vorangegangener Studien (vgl. Ryan/Powelson 
1991, Wild 2001, Grolnick 2009).  
 
Kooperation als Erziehungspartnerschaft 
 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung stützen die Befunde einen ten-
denziellen Wandel von einem arbeitsteiligen zu einem partnerschaftlichen 
Austausch zwischen Familie und Ganztagsschule. Dazu trägt entscheidend 
bei, dass die Eltern zunehmend Unterstützungsbedarf vor allem in Erzie-
hungsfragen signalisieren, der auch aus Sicht des Schulpersonals notwendig 
wird angesichts einer wachsenden Pluralität der Familienverhältnisse. Zu 
einer Zusammenarbeit kommt es jedoch aus Elternsicht häufig erst im 
Problemfall, während sich das Schulpersonal über einen persönlichen Kon-
takt kontinuierlichen Einblick in die Familiensituation zu verschaffen ver-
sucht. Eine Kooperation gilt demnach vorrangig als Antwort auf soziale 
Anforderungen. Die gesellschaftlichen Anforderungen, die über die Eltern 
an die Familie herangetragen werden, sind jedoch nicht weniger bedeutsam. 
Auch hier kann eine Kooperation gerichtet auf ein triadisches Kommunika-
tionsverhältnis ihre autonomiefördernde Wirkung durch die Einbindung 
Jugendlicher entfalten. Nicht der Elternwunsch des Erwerbs eines höheren 
Bildungsabschlusses steht im Vordergrund (Abwehr von Delegationsversu-
chen), sondern der Jugendliche mit seinen Bedürfnissen und Kompetenzen 
im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes. Eine Bildungspartnerschaft, die 
Bezug auf die familialen Bildungserfahrungen Jugendlicher nimmt und diese 
systematisch mit den schulischen Bildungserfahrungen verbindet (i.S. eines 
erweiterten Verständnisses ganzheitlicher Bildung), ist jedoch eher selten. 
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6.2 Anregungen für eine Ganztagsbildung in der 

Sekundarstufe I 

(1) Systematisierung der Verschränkung informeller und formeller 
Lernerfahrungen 

 
Laut Definition der Kultusministerkonferenz sollen die Ganztagsangebote 
im Sekundarbereich I in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen (vgl. KMK 2010). Ein solches Verständnis ebnet einem 
ganzheitlichen Bildungsverständnis im Sinne eines Erwerbs von Handlungs-
fähigkeit den Weg. Um diese pädagogische Wirkung zu entfalten, bedarf es 
einer Transferleistung, die mittels einer pädagogischen Unterstützung zur 
Entfaltung kommen kann. Diese Unterstützung gilt es konzeptionell einzu-
binden und darüber systematischer im Ganztagsschulalltag umzusetzen. 
 
(2) Vermeidung einer Pädagogisierung und Einschränkung von 

Freizeiträumen durch Peer-Learning  
 
Vor dem Hintergrund wachsender Pädagogisierung und Institutionalisie-
rung von Freizeit im Rahmen der Ganztagsschule zeigte sich eine Praxis als 
besonders förderlich für die Sicherung einer autonomen und altersgemäßen 
Freizeitgestaltung und Lebensführung: das Peer-Learning. Mit einer syste-
matischeren Einbindung dieser Praxis in die Ganztagsschulaktivitäten ließe 
sich erstens eine Freizeitpraxis etablieren, die die Selbstlernprozesse stärkt 
und sich aktuellen Themen der Lebenswelt öffnet. Daneben wächst durch 
eine Orientierung am Peer-Kontext zweitens die Akzeptanz der Jugendli-
chen gegenüber der Ganztagsschule als Freizeitraum. Dies ermöglicht den 
GanztagsschülerInnen drittens Anschlüsse an Peer-Aktivitäten und beugt 
damit einer Entgrenzung von Bildung und Freizeit trotz einer Verdopplung 
institutioneller Freizeit vor. 
 
(3) Stärkung alltäglicher Lebensführungskompetenzen Jugendli-

cher 
 
Eine Stärkung der Kompetenzen alltäglicher Lebensführung betrifft vor 
allem die Frage der Vereinbarkeit schulischer und außerschulischer Freizeit-
aktivitäten (inklusive Hausaufgaben, Lernen, Nachhilfe). Eine Ganztags-
schule, die Jugendlichen vor Vereinbarkeitsprobleme stellt, obwohl sie kon-
zeptionell so angelegt ist, dass sie Bildung und Freizeit als Zusammenhang 
versteht, ist daher auch gefordert, Jugendliche in der Bewältigung außer-
schulischer Freizeitinteressen und Schulanforderungen zu unterstützen. 
Dabei kann die Ganztagsschule nicht den eigenen strukturellen Wider-
spruch zwischen Bildung und Freizeit auflösen. Sie kann aber über die 
Schülerrolle hinaus, Jugendliche zu einem (körper-)bewussten Umgang mit 
den eigenen Ressourcen (Zeit, Energie etc.) anhalten und ihnen zu einer 
kompetenten Organisation von schulischen Anforderungen und eigenen 
Freizeitbedürfnissen verhelfen. Erste konzeptionelle Ansätze sind durch die 
Rhythmisierung bereits vorhanden. Es gilt jedoch, diesen Ansatz in Rich-
tung einer individuellen Kompetenzförderung auszubauen.  
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(4) Stärkung der Familienkommunikation 
 
Die Familie als Bildungsort interessiert im Ganztagsschulkontext primär in 
ihrer Funktion als Unterstützung von schulischen Bildungs- und Erzie-
hungsmaßnahmen, um ferner die Schulfähigkeit und -integration der Schü-
lerInnen in die Schule und ihre Lebenswelt (die einem verbindlichen Werte-
kanon in Form der Schulordnung folgt) zu gewährleisten. Dazu bedarf es, 
wie die Befunde zeigen, zum einen kommunikativer Vermittlungskompe-
tenzen der Eltern im Gespräch mit den Jugendlichen und zum anderen 
Kompetenzen der Förderung von Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
Jugendlicher. Dass Familien gerade in der oftmals konfliktbelasteten Phase 
der Adoleszenz, bei der es um Abgrenzung bei gleichzeitiger Aufrechterhal-
tung von Familienbeziehungen geht, aber auch angesichts sich wandelnder 
Familienkonstellationen durch z.B. Scheidung nicht immer kontinuierlich in 
der Lage sind, eine im Sinne der „academic socialization“ angemessene Fa-
milienkommunikation zu gewährleisten, ist ebenso ein Bestandteil der Be-
fundlage. Eine Ganztagsschule, die sich als Bildungs- und Erziehungspart-
ner versteht, müsste Ressourcen besitzen, Eltern und Jugendliche in dieser 
Situation zu unterstützen, ohne ihnen die Eigenverantwortung für die Lö-
sung der Probleme abzunehmen. Eine Umsetzung dieses Ansatzes gelingt 
der Ganztagsschule bereits in Einzelfällen und in denjenigen Kontexten, in 
denen die Schulsozialarbeit in eine institutionell verankerte Zusammenar-
beit eingebunden ist. Es besteht daher gerade im Bereich der offenen Ganz-
tagsschule Ausbaubedarf im Sinne einer konzeptionellen Verankerung und 
Systematisierung bereits gelingender Einzelinitiativen. 
 
(5) Stärkung einer Bildungspartnerschaft mit Blick auf die Persön-

lichkeitsbildung Jugendlicher 
 
Während die Erziehungspartnerschaft zunehmend an Akzeptanz gewinnt, 
bleibt die Frage der Bildungspartnerschaft häufig auf die Frage der Verbes-
serung der Schulleistungen beschränkt. Entwicklungsfragen, die sich mit der 
Förderung von Begabungen und Talenten im Sinne einer ganzheitlichen 
Persönlichkeitsbildung (auch im Freizeitbereich) befassen, bleiben ange-
sichts der Befunde weitestgehend ausgeblendet. Kooperationen dieser Art 
würden die professionellen Kompetenzen und Leistungen des weiteren pä-
dagogischen Personals, wie sie im Freizeitbereich als Vermittlung informel-
ler Lernerfahrungen bereits zur Anwendung kommen, systematischer in die 
Zusammenarbeit einbinden und darüber Eltern stärker für Fragen der 
Kompetenzbildung ihres Kindes auch im schulischen Bereich sensibilisie-
ren. Bislang geschieht solch ein Austausch über Kompetenzen jedoch noch 
weitestgehend fokussiert auf Kompetenzdefizite.  
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7 Richtlinien der Transkription 

Folgende Richtlinien gelten für die Transkription:
68

 
 
 
(3) bzw. (.):  Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert, bzw. kurze Pau-
se 
nein:   betont 
. :   stark sinkende Intonation 
, :   schwach steigende Intonation 
vielleich-:  Abbruch eines Wortes 
nei::n:   Dehnung, die Häufigkeit von : entspricht der Länge der 
Dehnung 
haben=wir schleifend, ineinander übergehend gesprochene Wörter 
(doch):  Unsicherheit bei der Transkription 
(         ):  unverständliche Äußerung, je nach Länge 
((stöhnt)):  parasprachliche Ereignisse 
@nein@:  lachend gesprochen 
@(.)@:  kurzes Auflachen 
//mmh//:  Hörersignal des Interviewers (I) 
└:   Überlappung der Redebeiträge 
°nein°:  sehr leise gesprochen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68  vgl. Bohnsack 2003b, S. 235 
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