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Ganztagsangebote - ein neues Politikfeld
Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für
Schülerinnen und Schüler ist gegenwärtig ein bildungspolitisches
Thema von höchster Priorität. Trotz der wachsenden Nachfrage
und des vorhandenen politischen Gestaltungswillens zur Implementierung solcher ganztägiger Angebote im allgemein bildenden Schulsystem besteht noch ein erheblicher konzeptioneller Entwicklungsbedarf. Dabei ist die Diskussion um Ganztagsschulen keineswegs
neu: Bereits seit Ende der 1980er-Jahre kamen zu den auch damals
bereits bekannten Ganztagsmodellen wie z. B. Tagesheim- und
Ganztagsschulen oder auch Schule/Hort-Kombinationen im Zuge
einer neuen Konjunktur für erweiterte Schulkonzepte neue Halbund Ganztagsmodelle hinzu (v gl. Holtappels 1995).
Der Blick auf die heutige Schullandschaft zeigt, dass die entwickelten Praxismodelle kein einheitliches Bild abgeben, sondern in
Abhängigkeit von den länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen eine breit gefächerte Struktur ganztagsschulischer Angebotsformen existiert, die beträchtliche Unterschiede in den Praxisformen
und pädagogischen Konzepten aufweist. Eindeutige Abgrenzungen
und definitorische Zuordnungen sind zum Teil kompliziert und
kaum trennscharf, da in der Praxis verschiedenste Mischformen
üblich sind, die sich u. a. durch unterschiedliche schulrechtliche
Bestimmungen oder unterschiedliche Entwicklungsniveaus in den
Schulen begründen.
Schon hinter den vielfältigen Begriffen wie »Ganztagsschule«,
»Ganztagsbetreuung«, »ganztägige Förderung« oder »Ganztagsangebote« verbergen sich verschiedenste Modellvarianten, die sich
deutlich unterscheiden sowohl hinsichtlich der strukturell-rechtlichen Rahmenbedingungen und der zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen als auch der Freiwilligkeit bzw.
Verbindlichkeit des Angebots, der ihnen zugrunde liegenden pädagogischen Konzepte und der beteiligten Partner. In Abgrenzung
zum klassischen Modell einer (geb undenen) Ganztagsschule sind in
vielen Bundesländern inzwischen die Bezeichnungen »Ganztagsangebote« und »offene Ganztagsschule« üblich (vgl. RotheriBielenberg 2003).
Nach den neuesten Angaben der KMK (Kultusministerkonferenz) überwiegt in der Hälfte der Länder nach wie vor der gebundene Ganztagsbetrieb. In Brandenburg und Nordrhein-Westfalen
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stellte er lange Zeit die einzig angebotene Form dar, in Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen wird überwiegend ein offener Ganztagsbetrieb praktiziert (vgl. Sekretariat KMK 2004, S. 8). Jenseits aller konzeptionellen Unterschiede beruht die strukturelle Gemeinsamkeit dieser
Schulmodelle auf der Bereitstellung einer familienergänzenden
Nachmittagsbetreuung in Verbindung mit erweiterten Lern- und
Freizeitangeboten.
Angesichts dieser heterogenen Ausgangslage war die Arbeit des
Projekts darauf gerichtet, in einer empirischen Erhebung die Breite
des Angebots vorliegender Modelle auszuloten und grundlegende
Problembereiche zu identifizieren, die sich in der schulischen Praxis
ergeben. Weil aufgrund der Datenlage und der Zeitperspektive eine
groß angelegte Stichprobe nicht möglich war, wurde eine Reihe verschiedenartiger Modelle mithilfe qualitativer Fallstudien untersucht,
die nach unterschiedlichen Schulformen und Standorten ausgewählt
wurden. Im Zentrum der Untersuchung stand die Frage nach dem
konzeptionellen Zuschnitt und nach Art und Umfang des Angebots.
Es wurden aber auch Informationen zu den beteiligten Kooperationspartnern, zur Qualifikation des Personals sowie zu den rechtlichen Rahmenbedingungen erhoben. Das Ziel lag darin, Entwicklungstendenzen aus der vergleichenden Gegenüberstellung
herauszuarbeiten und kritische Bereiche bei der Umsetzung der
Konzepte zu identifizieren, um wichtige Informationen für weitere
schulpolitische Entscheidungen zu gewinnen, Dabei ist der explorative Charakter dieser Studien deutlich zu betonen. Die im Folgenden gelegentlich aufgestellten prononcierten Thesen verstehen sich
demnach nicht als empirisch gesicherte Forschungsergebnisse, sondern als Hypothesen, hervorgegangen aus einer ersten qualitativen
Feldstrukturierung, welche in diesem Bereich die weitere empirische
Forschung anleiten,

1.1

Anlage der Untersuchung

Um ein möglichst breites Spektrum der vielfältigen Angebotsformen
ganztägig arbeitender Schulen in unserer explorativen Studie abzudecken, haben wir uns bei der Auswahl der Schulen zunächst an der
Typenzuordnung der KMK orientiert. In deren jüngster Übersicht
(vom Januar 2004) über die allgemein bildenden Schulen in Ganz8
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tagsform in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland werden
folgende drei Formen solcher Schulen unterschieden:
»In der voll gebundenen Form sind alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtet, an mindestens drei Wochentagen für jeweils mindestens
sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der
Schülerinnen und Schüler, an mindestens drei Wochentagen für
jeweils mindestens sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
In den offenen Formen ist ein Aufenthalt verbunden mit einem
Bildungs- und Betreuungsangebot in der Schule an mindestens drei
Wochentagen von täglich mindestens sieben Zeitstunden für die
Schülerinnen und Schüler möglich. Die Teilnahme an den ganztägigen Angeboten ist jeweils durch die Schülerinnen und Schüler oder
deren Erziehungsberechtigte für mindestens ein Schulhalbjahr verbindlich zu erklären.« (Sekretariat der KMK 2004, S. 5)

In dem Bericht finden sich zugleich aktuelle Daten 1 zum Anteil
ganztägiger Angebote an den allgemein bildenden Schulen in der
Bundesrepublik: Demnach besuchten in Deutschland im Schuljahr
200212003 mehr als 8,94 Millionen Schüler die allgemein bildenden
Schulen im Primar- und Sekundarbereich I. Darunter nahmen etwa
861.000 Schüler (9,6 %) an einem Ganztagsbetrieb in gebundener
oder offener Form teil. Auf die voll gebundene Form entfallen dabei
etwa 5,5 % der Schüler, auf die teilweise gebundene Form etwa 1 %
und auf die offene Form etwa 3 % (vgl. Sekretariat der KMK 2004).
Die hier vorgenommene Differenzierung wird allerdings als
ergänzungsbedürftig betrachtet (vgl. Ganztagsschulverband 2003 b,
Radisch/Klieme 2003 sowie RotheriBielenberg 2003), weil sie das
Spektrum der schulischen Ganztagspraxis nicht mehr hinreichend
abzubilden vermag. Wir haben deshalb eine konzeptionelle Erweiterung vorgenommen und zusätzlich Ganztagsangebote berücksich1 Die KMK weist ausdrückl ich darauf hin, dass sich die hier gespiegelte Daten lage infolge der durch das 4-Milliarden-Bundesinvestitionsprogramm »IZBB« angeschobenen Dynam ik völlig verändern w ird: »D ie in vielen Ländern zurzeit verabsch iedeten Konzepte und Maßnahmen zum Ausbau des Ganztagsbetriebs im Primar- und
Sekundarbereich I fanden in der vorl iegenden Analyse des Schuljahres 2002/2003 noch ke ine Berücksichtigung.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die dargestel lte Situation mit der Umsetzung der Maßnahmen in
den nächsten Jahren deutlich verändern wird« (Sekreta riat der KMK (2004), S. 4)
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tigt, bei denen die Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern (Kommune, freie Träger, Verbände,
Fördervereine etc) bei der Bereitstellung eines Angebots im Mittelpunkt steht. Insbesondere bei diesen kooperativen Formen, die in
der Typologie der KMK nicht systematisch berücksichtigt sind,
zeichnet sich unseres Erachtens eine zukunftsweisende Entwicklung
ab, die inzwischen auf einen breiten Konsens in der bildungspolitischen Debatte stößt. Denn in jüngster Zeit wurden in vielen Bundesländern und zahlreichen Kommunen neue ganztägig konzipierte
Angebotsformen entwickelt, die vor allem in offenen und kooperativen Formen existieren und unterschiedliche Grade der Verbindlichkeit sowie unterschiedliche Formen der Einbeziehung von außerschulischen Partnern praktizieren. Der Ganztagsschulverband weist
zudem darauf hin, dass die neuen Zahlen der KMK auch mit den
vorangegangenen Statistiken nicht mehr sinnvoll vergleichbar sind:
»Nach der neuen Statistik hat sich nach Ablauf von nur drei Jahren die Anzahl [der Ganztagsschulen] mehr als verdoppelt, ohne
dass in den Ländern die entsprechenden Ausbauprogramme bekannt
geworden sind. Der Ausbau von Ganztagsschulen infolge des Bundesprogramms >Zukunft, Bildung und Betreuung< läuft naturgemäß
erst im Schuljahr 2003/04 richtig an. Die Erklärung ist einfach: Die
>wundersame Vermehrung< der Ganztagsschulen fand durch die
Neudefinition der KMK im März 2003 statt. Dadurch dass nun auch
Halbtagsschulen mit anschließenden Betreuungsangeboten (z. B.
Hort in der Grundschule aus alten DDR-Zeiten, Angebote der
Schuljugendarbeit in Schulen mit Sekundarstufe I) als offene Ganztagsschulen gezählt werden, ist die Anzahl insbesondere in einigen
neuen Bundesländern in die Höhe geschnellt (Berlin: von 98 auf 313;
Thüringen: von 115 auf 610; Sachsen: von 0 auf 1.328).« (GGT
e. V.2003a)
Bei den folgenden Ausführungen sind diese beiden wichtigen
Relativierungen in puncto statistischer Vergleichbarkeit und Validität der KMK-Zahlen zu berücksichtigen.
Betrachtet man den Realisierungsstand ganztagsschulischer Konzepte, wie er im Bericht der KMK erfasst ist, so zeigt sich, dass entsprechende Angebote an erster Stelle bei den Gesamtschulen zu finden sind, dicht gefolgt von den Grund- und Hauptschulen und mit
deutlichem Abstand bei den Realschulen und Gymnasien (KMK
Januar 2004). Die schulpolitischen Entwicklungsperspektiven und
anvisierten Ausbauplanungen in den einzelnen Ländern legen den
10
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Schwerpunkt vor allem auf den Bereich von Grund- und Hauptschule (vgl. RotheriBielenberg 2003). Entsprechend haben wir die
Stichprobe so angelegt, dass die drei Schularten Gesamt-, Grundund Hauptschule bei den 16 untersuchten Schulen auch mit einer
höheren Fallzahl (4/5/3) vertreten sind als Gymnasium und Realbzw. Regelschule (jeweils 2). Sonderschulen und private Schulen
wurden im Rahmen dieser Studie nicht berücksichtigt.
Die Suche nach geeigneten Schulen erfolgte auf zwei Wegen:
zum einen nach Hinweisen aus der Expertenrunde des DJI-Workshops im Februar 2003, zum anderen wurde eine Internetrecherche
in den Bildungsservern einzelner Länder durchgeführt. Bei der Auswahl der Schulen wurde eine ganze Reihe von Bundesländern einbezogen. So verteilen sich die Standorte neben Berlin und Hamburg
auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Mit Blick auf die in der
Schulforschung immer wieder hervorgehobenen Unterschiede in
den sozialräumlichen Kontexten der Einrichtungen (vgl. Mackl
Raab/Rademacker 2003) wurden auch hier Differenzierungen vorgenommen, indem Schulen in sozialen Brennpunkten ebenso wie in
bevorzugten und in unauffälligen Sozialmilieus berücksichtigt wurden; darüber hinaus finden sich Schulen sowohl aus städtischen als
auch aus ländlichen Regionen im Sampie. Diese Überlegungen führten zu einer Auswahl von 16 Schulen an verschiedenen Standorten,
wovon vier ein voll gebundenes, vier weitere ein teilweise gebundenes und acht Schulen ein offenes Angebot bereitstellen. Insgesamt
haben fünf Schulen ihr Angebot in kooperativen Formen organisiert
(vgl. Tab. 1). Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf den
Zeitraum von Juni bis Oktober 2003, in dem die Erhebungen durchgeführt wurden.
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Tabelle 1: Übersicht über die Schulauswahl
Schularten

Anzah l

Bundesland

voll
geb.

Grundschulen

5

teilw.
geb.

3

BE

x

HH

x

RP

x
x

BW

x

4

x

Gymnasien

2

x
x
x

RP

1.2

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
4

x

x

x

8

2

x
4

8

sozialer
Brennpunkt

x
x

x

x

NI
NRW

16

durchschnittlieh

x

x
x
x

x

TH

Gesamt

Überdurchschnittlieh

x

x

BB

NRW

2

Kleinstadt!
Land

x

HE
MV
Real-!
Regel schulen

Großstadt

x

BY
NRW
Gesamtschulen

offen

Qualität des
Sozialraums

x

BY

HE
Hauptschulen

Region

Form des Ganztagsangebotes

8

x
7

7

Zu den Expertengesprächen

An den ausgewählten Schulen wurde im Rahmen der qualitativen
Fallstudien eine Reihe von leitfadengestützten Exp ertengesprächen
durchgeführt. Es ging dabei um die Ermittlung der Problemsicht der
unterschiedlichen Funktionsträger, also der Schulleitung, der mit
den Zusatzangeboten beauftragten Lehrkräfte und der wichtigsten
außerschulischen Kooperationspartner. Mit dieser Intention wurden
zusätzlich auch Gespräche mit Elternvertretern sowie Gruppendiskussionen mit SchülerInnen durchgeführt.
12
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Thematisch stand dabei der konzeptionelle Zuschnitt, d. h. die
zeitlich-organisatorische Struktur und der Inhalt der jeweiligen
Ganztagsangebote im Zentrum; weitere Schwerpunkte der Gespräche waren ferner die jeweiligen Zielgruppen, die beteiligten pädagogischen Professionen und Kooperationspartner sowie die rechtlichen, finanziellen und sozialräumlichen Rahmenbedingungen.
Darüber hinaus ging es uns auch um die Erfahrungen, die insbesondere die Nutzer dieser Angebote (Eltern und SchülerInnen) machen.
Die jeweils zweitägigen Erhebungen wurden in der jeweiligen
Schule - in einem Fall auch bei den Kooperationspartnern selbst durchgeführt. Die Organisation der jeweiligen Gesprächsrunden mit
den o. g. Personengruppen (getrennt nach den einzelnen Funktionen
bzw. als Gruppendiskussion mit den SchülerInnen) sowie die Auswahl der Teilnehmer oblag der Schulleitung. Dieses Vorgehen war
aus forschungspraktischen Gründen geboten, auch wenn der damit
gegebene Einfluss der Schulleitungen auf die Auswahl der
Gesprächspartner möglicherweise nicht ohne Auswirkung auf die
Ergebnisse der Befragungen bleibt. Ergänzt wurden die Daten aus
den Interviews durch die Auswertung von Materialien, die die Schulen dem Projekt zur Verfügung gestellt haben. Bemerkenswert war
die hohe Bereitschaft der Schulen, sich an dieser Studie zu beteiligen.
Die Ergebnisse dieser Recherche, deren Daten sich auf das Schuljahr 200212003 beziehen, wurden in 16 Schulprofilen zusammengefasst, die das jeweilige Ganztagsangebot einschließlich der sozialökologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen beschreiben
sowie die Erfahrungen und Einschätzungen von Lehrkräften, Schulleitungen, Kooperationspartnern, Eltern und SchülerInnen wiedergeben (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 2: Übersicht über die Gruppen der Befragten an den Schulen

Nr.
Fallstudie

Bundesland

Schulart

01

HH

Grund

02

NRW

Gesamt

03

NI

Gymn

Schulleitung

lehrkräfte

7

Eltern

Schüler

3

5

4

5

6

4

3

4

8
2

Koop.partner

04

BE

Grund

2

3

4

05

NRW

Haupt

4

3

4

06

NRW

Gymn

4

4

4

5

07

HE

Gesamt

2

6

8

08

HE

Grund

2

3

6

5

7

09

RP

Grund

3

3

3

4

10

RP

Real

4

3

7

17

11

BW

Ha upt

4

2

4

6

12

BY

Grund

3

5

4

4

13

BY

Haupt

3

3

5

2

14

MV

Gesamt

4

15

BB

Gesamt

3

16

TH

Regel

3

2

2

4

62

43

52

95

Gesamt

20

4

5

6
7

Die folgenden Kapitel fassen die wichtigsten Befunde einer Querauswertung dieser Fallstudien zusammen. 2 Zunächst werden grundlegende Daten zu den strukturellen Rahmenbedingungen der verschiedenen Schulen und ihren Angeboten präsentiert. In einem
weiteren Kapitel wird ein Überblick über die verschiedenen Ganztagsangebote gegeben, der sich schwerpunktmäßig den Mittagsangeboten, der Hausaufgabenbetreuung sowie den außerunterrichtlichen
Aktivitäten widmet. Der anschließende Teil befasst sich mit identifizierbaren Problembereichen gegenwärtiger Angebote; hier stehen
die Themen Verbindlichkeit, Fördern und Personal im Zentrum.
Ein abschließendes Kapitel versucht, aus den Befunden dieser explorativen Studie einige bildungspolitische Empfehlungen zu formulieren.
2 Die in Tabel le 2 angeführten 16 Fallstudien sind in einem Materia lband zu dieser Studie zusammengefasst.
Darauf beziehen sich auch die Verwe ise in den fo lgenden Kap ite ln .
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Rechtliche Grundlagen und Finanzierung des
Ganztagsangebots

2.1

Die Regelungen in den beteiligten Bundesländern

Am Beginn aller Überlegungen steht gleichsam als »Magna Charta«
zur Regelung schulischer Angelegenheiten Artikel 7 Absatz 1
Grundgesetz: »Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des
Staates«. Gemäß der föderalen Struktur fällt das Schulwesen in die
Hoheit der Länder, sodass bei der Frage rechtlicher Regelungen und
finanzieller Ausstattung zunächst die Landesgesetze entscheidend
sind. Dabei zeigt sich, dass hier - ähnlich wie in einer OECD-Studie
schon für die Lehrpläne in Deutschland festgestellt wurde - eine
solche Fülle an unterschiedlichen Vorschriften, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen existiert, dass der gesamte Komplex allenfalls für Experten überschau- und nachvollziehbar ist.
Wenn wir versuchen, zumindest einen groben Zugang zu dieser
Materie zu gewinnen, so ist zunächst der Sachverhalt zu berücksichtigen, dass den Gemeinden nach dem Grundgesetz das Recht
zusteht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (siehe Art. 28,
Abs. 2 Grundgesetz), wozu natürlich auch die Schule gehört. Hieraus resultiert eine Verteilung der Aufgaben und Funktionen, die für
die Regelung schul politischer Fragen maßgebende Rahmenbedingungen setzt:
»Das Verhältnis zwischen kommunaler Selbstverwaltung und staatlicher Schulaufsicht ist in einer komplizierten (und in den Bundesländern unterschiedlichen) Kompetenz- und Lastenverteilung austariert, die auf der Trennung von inneren und äußeren
Schulangelegenheiten beruht. Fragen des Unterrichts, d. h. seiner
Ziele, Inhalte und Organisation (innere Schulangelegenheiten) werden von Fragen der Finanzierung und Ausstattung von Schulen (äußere Schulangelegenheiten) getrennt. In Flächenstaaten hat sich
überall das Prinzip durchgesetzt, dass die Personalkosten vom Land
und die Sachkosten sowie die Kosten für das Verwaltungs personal
vom kommunalen Schulträger aufgebracht werden. Danach ist die
staatliche Schulbehörde für den inneren Schulbetrieb (Lehrpläne,
Stundentafeln, Lehrerzuweisungen usw.) zuständig, während in der
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Regel die kommunalen Behörden für die Grundstücke, Gebäude
und die Sachausstattung der Schulen sowie für das Verwaltungspersonal zu sorgen haben.« (Cortina u. a. 2003, S. 173 f.)
Unter dieser Voraussetzung - einer Kostenteilung zwischen Land
und Kommune in der beschriebenen Weise - erfolgen in der Regel
auch die Finanzierungsmodalitäten für die von uns untersuchten
Ganztagsmodelle. Wir wollen diese im Folgenden näher in den
Blick nehmen, wobei es uns an dieser Stelle nicht um die Art des
Angebots und um seine qualitativen Dimensionen geht, sondern um
Leitfragen für die rechtlichen und finanziellen Regelungen des
Ganztagsbetriebs. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf drei
Themenbereiche, die für die weiteren Gestaltungsmöglichkeiten
eines Ganztagsangebots von entscheidender Bedeutung sind:
• Das Personal, d. h. insbesondere die Frage, ob außer Lehrern
noch andere Qualifikationen und Funktionen herangezogen und
finanziert werden können.
• Inwieweit zusätzliche Mittel vorhanden sind, die für das Nachmittagsangebot einen pädagogischen Spielraum ermöglichen.
• Inwieweit Kooperationspartner einbezogen sind, die zu einer
Öffnung und Erweiterung des schulischen Angebots führen und
somit die Schule im sozialen Umfeld der Gemeinde vernetzen.
In der Darstellung wird zunächst versucht - ausgehend von den
generellen Regelungen der jeweiligen Länder - die jeweiligen
Modelle zu charakterisieren und auch die Entwicklungspfade der
beteiligten Länder zumindest in Grundzügen zu beschreiben (vgl.
hierzu ausführlich RotheriBielenberg 2003t In einem abschließenden Kapitel wird dann eine Differenzierung der verschiedenen
Modelle vorgenommen, die nicht nur die Finanzierungsmodalitäten,
sondern auch unterschiedliche Entwicklungsperspektiven bei der
Ausstattung der Ganztagsangebote berücksichtigt.

3 Es ist zu beachten, dass sich die Ländergesetzgebu ngen und fachpo litischen Prioritäten - nicht zu letzt infolge
der du rch das BundesInvestitionsprogramm IZBB angeschobenen Dynamik - gegenwärtig zum Tei l noch
substanziell ve rändern, sodass der fo lgende Überbl ick n icht meh r als eine Momentaufnahme in einem sich stark
verändernden Feld zu sein beansprucht.
Im Internetportal des BMBF sind unter www.ganztagssch ulen. org ebenfa lls konkrete und aktuelle Angaben zur
organ isatorischen Umsetzung und zu inhaltlichen Schwerpu nkten in den Ländern zu f inden .
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Baden-Wü rttem berg

Es handelt sich hier um die klassische Form der Aufteilung der Kosten für die Ganztagsschule auf das Land und die Gemeinde als
Schulträger. Das Land kommt für die Personalmittel in Höhe von
fünf bzw. sogar sieben zusätzlichen Lehrerwochenstunden je Ganztagsklasse auf, die Kommune trägt die Sachkosten sowie die Kosten
für das Mittagessen (vgl. Peucker 2001).
Für die in unserer Studie untersuchte Schule in einer Großstadt
(Fallstudie 11) gilt, dass die erforderlichen Stunden für den Ganztagsbetrieb beim Staatlichen Schulamt bzw. dem Oberschulamt
beantragt werden, und zwar auf der Basis der tatsächlich erforderlichen Stunden, wobei es keine Koeffizientenberechnung gibt. Für die
Hauptschule ergeben sich etwa sieben zusätzliche Lehrerwochenstunden pro Ganztags-(GT)-Klasse, was sich im Schuljahr auf etwa
150 Lehrerstunden summiert. Dabei werden aber wie üblich Unterschiede bei der Anrechnung der Stunden gemacht (2 Betreuungsstunden = 1 Unterrichtsstunde).
D ie Pläne des Landes sehen insbesondere im Bereich der Hauptschulen vor, das Angebot an Ganztagsschulen auszubauen. Hierbei
sind auch Kooperationen mit Vereinen, Einrichtungen der Jugendhilfe und anderen außerschulischen Partnern vorgesehen.

Bayern

Hier ist zwischen Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen zu
unterscheiden.
Die Ganztagsbetreuung besteht in offenen Angeboten vor allem
im Sekundarbereich I, die zum Unterricht hinzukommen (additiv)
und Mittagessen, H ausaufgabenbetreuung, Förderunterricht und
Freizeitangebote umfassen. Diese Betreuung wird nach einem
Mischmodell finanziert, wobei der Finanzierungsschlüssel auf 40 %
Freistaat, 40 % Kommune und 20 % Eltern festgelegt ist. Die staatliche Förderung beträgt je nach der zeitlichen Dauer der Betreuung
€ 540, € 720 oder € 900 pro Schüler und Schuljahr, vorausgesetzt
dass derselbe Betrag seitens der Kommune eingesetzt wird. Elternbeiträge müssen erhoben, können aber sozial gestaffelt werden. Die
hierfür zuständigen Träger sind die Kommunen oder Verbände eine Kooperation mit außerschulischen Partnern ist erwünscht.
17
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Als Ganztagsschulen werden dagegen Schulen bezeichnet, die in
einer oder mehreren Jahrgangsstufe(n) zusätzlich zu den Regelklassen jeweils eine Ganztagsklasse auf freiwilliger Basis anbieten. Solche Klassen werden bislang fast ausschließlich an Hauptschulen eingerichtet. Hier beinhaltet das Angebot am Nachmittag nicht nur
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote, sondern
auch reguläre Unterrichtsfächer. Der Unterricht erstreckt sich über
täglich mindestens sieben Zeitstunden an mindestens vier W ochentagen und wird auf Vor- und Nachmittag verteilt. Die Stundentafel
kann variabel gestaltet werden, d,h. dass der 45-Minuten-Takt nicht
verbindlich ist, was Platz für Rhythmisierung bietet. Die SchülerInnen bekommen je eine zusätzliche Unterrichtsstunde in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Entscheidung für
dieses Modell ist für ein Jahr verbindlich und betrifft immer das
Gesamtpaket, es können nicht selektiv Einzelelemente ausgewählt
werden,
Im Unterschied zu den oben beschriebenen Betreuungsangeboten fallen die wenigen Ganztagsklassen bzw. -schulen weitgehend in
den Aufgabenbereich des Staates. Für eine Ganztagsklasse werden
0,7 Lehrerstellen (= 19 Lehrerstunden pro Woche) zusätzlich zur
Verfügung gestellt und vom Freistaat finanziert . Der Schulträger
übernimmt zusätzliche Sachkosten (z. B. Fahrtkosten, Mittagessen
etc.); die Eltern müssen keinen finanziellen Beitrag leisten. Für Aufsicht, Betreuung, Unterricht und AGs werden Lehrkräfte und Förderlehrkräfte eingesetzt. Reine Betreuungszeiten z. B. während des
Frühstücks und des Mittagessens werden jedoch auch hier nicht voll
angerechnet.
Von den zwei in unserer Studie ausgewählten bayerischen Schulen w erden beide Modelle abgedeckt: Die südbayerische Landgemeinde steht mit einer Ganztagsklasse in der Hauptschule für das
entsprechende Schulmodell (Fallstudie 13), die nordbayerische Stadt
für das Modell der Ganztagsbetreuung (Fallstudie 12). Für den letzteren Fall ist zudem kennzeichnend, dass es sich um ein soziales und
städtisches Sanierungs- und Betreuungsmodell mit breiter Resonanz
und Akzeptanz in der Kommune handelt. Dies spiegelt sich sowohl
in dem ausgedehnten Spektrum sozialpolitischer und -pädagogischer
Hilfen als auch in einem großen, von freien Trägern über Kommune
und Land bis zum Bund reichenden Förderverbund wider. Dieses
Förderspektrum erschließt einerseits Mittel in einem Umfang, wie
sie anderen Schulen kaum zur Verfügung stehen, Darüber wird
18
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nicht nur der Einsatz zahlreicher Kräfte unterschiedlicher Qualifikation neben den staatlich besoldeten Lehrpersonen möglich, sondern
es stehen auch zusätzliche Sachmittel zur Verfügung. Andererseits
erzeugt die Finanzierung mittels zeitlich befristeter öffentlicher Förderprogramme eine Diskontinuität im Angebot der Schule und
absorbiert erhebliche Ressourcen an Manpower, um mehr Konstanz
zu ermöglichen.
Von den landespolitischen Präferenzen her soll in Bayern die
Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut werden, Schulen mit Ganztagsklassen sollen nur begrenzt und insbesondere nur dort eingerichtet werden, wo spezifischer Förderbedarf besteht.

Berlin

Das Land Berlin weist im Vergleich zu den anderen Bundesländern
den höchsten Grad an Versorgung mit Ganztagsschulen auf, was im
Wesentlichen daher rührt, dass viele ehemalige Hortschulen aus dem
Osten der Stadt zu Ganztagsgrundschulen erklärt worden sind. Die
Finanzierung fußt auf dem Berliner Schulgesetz, d. h. dass die Lehrkräfte (für den Unterricht) und die ErzieherInnen (für die Betreuung) aus Landesmitteln bezahlt werden. Die Sachkosten laufen
dagegen über die Bezirke, was bei der gegenwärtigen Berliner Haushaltslage im Ergebnis bedeutet, dass z. B. für dringend notwendige
Reparaturen kaum Geld vorhanden ist und Wartelisten existieren.
Deshalb sind die Schulen schon für kleinere Ausgabenposten auf
Spenden oder ihr Organisationsgeschick angewiesen.
Die von uns untersuchte Schule (Fallstudie 04) ist eine ehemalige
Hortschule aus dem Osten und stellt neben ihrem Ganztagsangebot
als Europaschule noch ein Hortangebot bereit, für das die Eltern
Gebühren zahlen müssen. Die Betreuungskosten können in Absprache mit dem Sozialamt auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben
erlassen oder reduziert werden. Als Schule mit einem Integrationszweig bekommt sie noch zusätzliche Mittel für Personal, zudem
gelingt es immer wieder, von diesen Trägern Mittel für kurzfristig
angestellte Kräfte aus einer der Berliner Beschäftigungsgesellschaften
zu bekommen.
Die politischen Akzente liegen auf der weiteren Einrichtung von
Ganztagsgrundschulen und der Vereinheitlichung des Angebots in
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der Stadt, Kooperationen der Schulen mit außerschulischen Trägern
werden ausdrücklich angestrebt.

Brandenburg

N ach einer Verordnung des Brandenburgischen Kultusministeriums
erhalten Schulen mit Ganztagsangeboten einen Zuschlag von sieben
Lehrerstunden pro GT -Klasse. Voraussetzungen dafür sind ein
organisatorisch-pädagogisches Konzept sowie bestimmte technische
und räumliche Minimalbedingungen. Ferner müssen Schulen, die in
den Genuss des Zuschlags kommen möchten, bestimmte Angebote,
strukturelle Standards und Qualitätsmerkmale einhalten, wozu
neben dem üblichen Angebot (mindestens drei Tage pro Woche bis
15.30 Uhr, ein warmer Mittagstisch und ein beaufsichtigtes »Mittagsband« von mindestens 60 Minuten Dauer) auch geeignete Räumlichkeiten (Speiseraum, Lehrerruheraum etc.) und die Einrichtung
einer Schülerbibliothek gehören.
Die von uns untersuchte (Gesamt-)Schule hat für drei Klassen
der siebten Jahrgangsstufe ein verbindliches Ganztagsangebot bereitgestellt, obwohl sie zunächst nicht alle dieser Kriterien erfüllen
konnte (Fallstudie 15). Das Modell spiegelt noch den alten Stand der
Regelungen wider. Die neue Konzeption zeigt demgegenüber einige
wichtige Änderungen: Künftig werden neben den gebundenen Formen auch teilgebundene und offene Ganztagsangebote ermöglicht.
Auch wird der Ausbau von Kooperationsbeziehungen ausdrücklich
vorgesehen; zudem liegt ein wesentliches innovatives Element darin,
dass die Schulen einen Teilbetrag der Lehrerwochenstunden in Form
von Geld erhalten und dadurch in der Lage sind, sich bei Bedarf
externe Qualifikationen für spezielle Angebote zu beschaffen,

Hamburg

Die Ganztagsschule ist im Hamburger Schulgesetz verankert. Die
Stadt erließ zudem schon vor längerer Zeit Rahmenbedingungen für
die Einrichtung ganztägiger Betreuung in der Schule. Mit diesen
Richtlinien wurde für den Personaleinsatz im Grundschulbereich
ein Mischmodell mit Lehrern, Erziehern und Honorarkräften für
den Ganztagsbetrieb vorgeschrieben. Die Schulen besitzen die Ent20
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scheidungsbefugnis, den Ganztagsbetrieb verbindlich oder offen zu
gestalten. Die Behörde für Bildung und Sport (BBS) als Schul träg er
wiederum entscheidet über die Vergabe der Mittel, wobei die Stundenzuweisung anhand der Schülerzahlen errechnet wird.
In der von uns untersuchten Grundschule (Fallstudie 01) wird
ein verbindliches Ganztagsangebot bereitgestellt, das zu etwa vier
FünfteIn mit Lehrern bestritten wird, daneben sind aber auch SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und Honorarkräfte beteiligt. Da das
Ganztagsangebot an der Grundschule an vier Nachmittagen jeweils
bis 16.30 Uhr verbindlich ist, entspricht dies hortähnlichem Charakter.
Vereinbart ist auch eine Kooperation mit außerschulischen Institutionen - die Beschäftigten sind jeweils bei ihren Institutionen/Trägern angestellt. Zwischen der Schule und den Honorarkräften existiert eine entsprechende vertragliche Regelung mit einer Vergütung
von € 14,40 pro geleisteter Arbeitsstunde.
Die Öffnung der Schule und damit die Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen war eine schon Anfang der 1990er-Jahre
in den Rahmenbedingungen formulierte Zielsetzung der Schulpolitik
in der Hansestadt. Gegenwärtig konzentrieren sich die Bemühungen
auf den weiteren Ausbau entsprechender Schulen.

Hessen

Im Bundesland Hessen wurden ebenfalls die Regelungen über die
seit langem bestehenden Ganztagsschulen präzisiert und aktualisiert.
Zwar wurde der Lehrerstellenzuschlag um die Hälfte auf 15 %
gekürzt, Schulen können nun aber über Dritte zusätzliche Mittel
erhalten. Die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden wird
vorausgesetzt. Schulen mit »pädagogischer Mittagsbetreuung« stellen an drei Nachmittagen ein Ganztagsangebot bereit, daneben sind
offene und auch gebundene Angebote vorgesehen.
Von den beiden in unsere Untersuchung einbezogenen Schulen
dieses Bundeslandes erhält die Gesamtschule in Nordhessen (Fallstudie 07) zur Organisation und Durchführung eines Ganztagsangebots auf Basis des Hessischen Schulgesetzes (§ 15) drei zusätzliche
Lehrerstellen. Außerdem verfügt die Einrichtung über zusätzliche
Finanzierungsmöglichkeiten aus Landesmitteln in Höhe von
€ 39.000 pro Jahr, wovon maximal 30 % (ca. € 12.000) für Sachkos21
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ten ausgegeben werden dürfen, der Rest steht für zusätzliche Personalkosten (Honorare) zur Verfügung. Diese Landesmittel fließen
aus verwaltungs- und haushalts technischen Gründen an einen Förderverein, dessen Vorsitzender der Schulleiter ist. Diese Konstruktion verschafft der Schule eine gewisse Autonomie bei der Verteilung der Mittel. Über ihre Kooperationspartner Gugendamt,
Caritas, Internationaler Bund) nutzt die untersuchte Schule außerdem kommunale sowie Bundes- und Landesmittel (Bundesmittel
aus dem so genannten Garantiefonds und aus dem Kinder- und
Jugendplan des BMFSFJ, Landesmittel für die Schulsozialarbeit,
Mittel der Kommune ebenfalls für Schulsozialarbeit sowie für die
Stadtteil- und Schulbibliothek).
Die zweite von uns untersuchte Schule ist am Modellversuch
»Ganzheitliche Nachmittagsangebote an Frankfurter Schulen« (NaSchu) beteiligt (Fallstudie 08). In dieses von der Stadt Frankfurt aufgelegte Programm fließen auch Landesmittel zum Ausbau von schulischen Ganztagsangeboten, die den Schulträgern zur Verfügung
gestellt werden. Weil in Hessen Fördergelder und zusätzliche Mittel
des Landes für nachmittägliche Betreuungsangebote nicht direkt an
die Schulen, sondern an Träger ausbezahlt werden, erhalten die Träger der NaSchu-Betreuung (Wohlfahrtsverbände oder Fördervereine) hierfür Personal- und Sachmittel in Höhe von € 68.000 bis
€ 78 .000 pro Schuljahr. Die Grundschule muss dafür von Montag
bis Freitag ein »verlässliches Nachmittagsangebot von 11.30 Uhr bis
17.00 Uhr« bereitstellen sowie eine warme Mittagsmahlzeit anbieten; weitere Vorgaben existieren für dieses Modell nicht.
In Hessen ist die Öffnung der Schulen und die Kooperation mit
außerschulischen Partnern aufgrund der rechtlichen Vorgaben zu
einem konstituierenden Element neuer Ganztagsangebote geworden.
Die Kooperation von Schulen mit Vereinen und Verbänden wird
stark favorisiert, insbesondere setzt man nicht zuletzt aus Kostengründen beim Ausbau von Nachmittagsangeboten stark auf die
Zusammenarbeit mit Sportvereinen. Diese bieten den Schulen in der
Regel kostenfreie Arbeitsgemeinschaften (AGs) an und bekommen
für ihr ehrenamtliches Engagement Zuschüsse vom staatlichen
Schulamt aus dem »Programm zur Förderung der Zusammenarbeit
von Schule und Sportverein« . Die Vereine ziehen aus dieser Arbeitsteilung den Vorteil, aus den betreuten Schülern einen Teil ihrer
neuen Mitglieder gewinnen zu können.
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Wie unsere Befunde zeIgen, bringen diese institutionalisierten
Kooperationsbezüge eine Reihe versicherungs- und vertragsrechtlicher Probleme mit sich, deren Lösung vor allem kleinere, nicht mit
den Gepflogenheiten des Verbands- und Gesellschaftsrechts vertraute Träger, nahezu überfordert (Haftungsfragen, s. u.).

Mecklenburg-Vorpommern

Für die Bereitstellung eines Ganztagsangebots müssen Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern beim Kultusministerium ein schlüssiges
Konzept vorlegen, in dem die Organisationsform (offen/gebunden),
der Zeitumfang (an mindestens drei Nachmittagen bis 16.00 Uhr),
die Art der Angebote einschließlich des außerunterrichtlichen
Bereichs (Mittagspause, Hausaufgabenbetreuung, Förderangebote,
Arbeitsgemeinschaften etc.) und die Zustimmung des Schulträgers
dargelegt wird. Die Schulen bekommen dafür nach Antrag ein
zusätzliches Kontingent an Lehrerstunden, wobei reine Betreuungsstunden (Hausaufgaben- und Frühbetreuung) - wie in anderen Bundesländern auch - nur zu 50 % angerechnet werden. Für Sachkosten
ist nur ein einmaliger Zuschuss vorgesehen, es gibt dafür keine laufenden Mittel.
Die von uns untersuchte Schule in einem städtischen Siedlungsraum (Fallstudie 14) bietet offen konzipierte Angebote an vier
Nachmittagen bis 15.30 Uhr und erhält dafür vom Land ein zusätzliches Kontingent von 18 Lehrerstunden pro Woche. Zudem gibt es
einen einmaligen Zuschuss für Materialien. Obwohl das Ganztagsangebot hauptsächlich mit Lehrkräften bestritten wird, kooperiert
die Schule zur Ergänzung und Komplettierung des nachmittäglichen
Angebots mit außerschulischen Anbietern, die für das bescheidene
Honorar von € 3,50 pro Stunde Arbeitsgemeinschaften anbieten
(siehe Abschnitt 4). Diese Kosten übernimmt die Kommune als
Schulträger. Auch hier wird vom Land in den Verwaltungsvorschriften zum Ausbau der Ganztagsschulen eine Öffnung der Schulen
gefordert, um das Angebot unter Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten und der Angebote außerschulischer Träger zusammenstellen zu können.
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Niedersachsen

Hier sind die Voraussetzungen für die Einrichtung von Ganztagsschulen erst vor kurzem neu geregelt worden, Unter anderem sehen
die Bestimmungen mindestens zwei verpflichtende Tage pro Woche
vor, an weiteren Tagen kann ein offenes Angebot zur Verfügung
gestellt werden. Neben der Vorgabe von Zielen, Aufgaben und
Organisationsformen wird auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern empfohlen, außerdem finden sich auch Hinweise zu
den Aufgaben von Lehrern und anderen pädagogischen Mitarbeitern.
Für die von uns untersuchte Schule in einer Landgemeinde im
Umfeld Hannovers (Fallstudie 03) sind die neuen Vorschriften nicht
bindend, da diese Schule noch auf der Basis eines älteren Erlasses
von 1995 arbeitet, der keine Vorgaben bezüglich des Umfangs des
»verpflichtenden unterrichtlichen Ganztagsangebots« macht. Für ihr
teilweise gebundenes Angebot erhält die Schule einen Zuschlag pro
Teilnehmer in Höhe von 0,20 Lehrerstunden im Sekundarbereich I
und 0,15 im Sekundarbereich H. Zusätzlich bekommt diese Schule
bei Pflichtanwesenheit aller Schüler im Sekundarbereich I noch
einen nach Pflichttagen gestaffelten Zuschlag zwischen 0,05 (ein
Pflichttag) und 0,20 (4 und mehr Pflichttage) Lehrerstunden je Schülerin und Schüler, sodass sich insgesamt eine überdurchschnittliche
Ausstattung mit Lehrpersonen ergibt, die mit dem besonderen Status dieser ehemaligen Versuchsschule zu tun haben dürfte.
Auch in diesem Bundesland sehen die rechtlichen Regelungen,
wie bereits erwähnt, künftig eine verstärkte Kooperation mit
(Sport)Vereinen, Trägern der Jugendhilfe u. ä. lokalen Partnern vor.

Nordrhein-Westfalen

Hier sind die Rahmenbedingungen für die Einrichtung und den
Betrieb von Ganztagsschulen so geregelt, dass Ganztagsschulen aller
Schulformen einen Zuschlag von 20 % auf die Grundstellenzahl
erhalten. Die aus diesem Zuschlag zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden werden für Anleitung und Hilfe bei Hausaufgaben
sowie für individuelle Fördermaßnahmen, für die Anleitung zur
gestalterischen, handwerklichen, musischen und sportlichen Betätigung z. B. in Arbeitsgemeinschaften sowie für Aufsicht und Betreu24
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ung während der Freistunden im Ganztagsbetrieb genutzt. Diese
Angebote im Ganztagsbereich sollen sich in der Regel auf drei, im
Bereich der Grundschule in der Regel auf vier Nachmittage verteilen. Tätigkeiten im Rahmen des Ganztagsbetriebs, die nicht Unterricht sind bzw. nicht regelmäßiger Planung, Vor- und Nachbereitung bedürfen, gelten als Betreuung oder Aufsicht. Diese werden wie in anderen Bundesländern auch - nur zur Hälfte auf die Pflichtstunden der Lehrkraft angerechnet. Daneben gibt es aus Landesmitteln noch spezielle Fördertöpfe, aus denen die Schulen Zusatzmittel
beziehen können. Hierher gehören - neben Mitteln für zusätzliche
Sprachförderung - z. B. Mittel für so genannte Silenzien (Haus aufgabenbetreuung) in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und
Englisch, und zwar unter der Voraussetzung, dass es sich um einen
Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf oder einen sozialen
Brennpunkt handelt.
Im Rahmen unserer Studie haben wir drei Schulen aus diesem
Bundesland untersucht, nämlich eine Hauptschule (Fallstudie 05),
eine Gesamtschule (Fallstudie 02) und ein Gymnasium (Fallstudie
06), jeweils in städtischen Ballungsräumen gelegen. Für Gesamtschulen gilt in diesem Land schon seit den 1970er-Jahren, dass sie
zugleich auch als Ganztagsschulen organisiert sind. Sie bekommen
ebenfalls den erwähnten Stellenzuschlag auf die Grundstellen. Die
ausgewählte Gesamtschule verfügt ferner über zusätzliches Personal,
das sie zum einen als Integrationsschule beanspruchen kann, zum
anderen kommen noch zwei Stellen über das Sprachförderprogramm
aus Landesmitteln hinzu.
Das Gymnasium bezieht über den genannten Zuschlag hinaus
noch städtische Mittel aus einem Ergänzungsprojekt für Hochbegabte. Diese Förderung bezieht sich auf einen Zeitraum von vier
Jahren und beträgt € 5.000 per anno. Dieser Betrag kann sowohl
zur Sachmittelbeschaffung als auch für Fortbildungen oder Honorarverträge genutzt werden. Darüber hinaus nimmt die Schule über
die o. g. Silenzien Mittel für Hausaufgabenbetreuung in Anspruch,
vor allem in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch.
Diese Finanzierung wird für mindestens 12 Wochen a 3 Stunden für
eine Gruppe von maximal 15 SchülerInnen gewährt.
Auch der Hauptschule ist es gelungen, insbesondere über die
Kooperation mit außerschulischen Partnern und Institutionen,
zusätzliche Mittel zu akquirieren. Genutzt werden derzeit Mittel
aus dem Garantiefonds des Bundes (Deutsch-Förderunterricht für
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ausgesiedelte SchülerInnen), zudem Mittel über die A WO und
andere Träger aus dem Programm »Soziale Stadt« für Stadtteile mit
besonderem Erneuerungsbedarf. Für AG-Projekte gibt es zusätzlich
ebenfalls Mittel aus dem Landesprogramm »Gestaltung und Öffnung von Schule« (GÖS) sowie über die Jugendorganisation Falken
Mittel aus dem Landesjugendplan für einen Schülerclub. Allerdings
sind diese Finanzierungsquellen nur befristet (i. d. R. auf zwei Jahre)
verfügbar.
An diesen Beispielen wird die Linie der politischen Gestaltung
deutlich: Nordrhein-Westfalen setzte noch vor einiger Zeit auf »einen Mix von Ganztagsschulen und flexiblen, verlässlichen und
bedarfsgerechten Ganztagsangeboten« (Peucker 2001, S. 80). Damit
wurde die bildungspolitische Option für die Ganztagsschule, wie
diese die 1970er- und 1980er-J ahre gekennzeichnet hat, von einer
neuen Präferenz abgelöst. In der Weiterentwicklung dieser Option
konzentriert sich der gegenwärtige Ausbau der Angebotsformen insbesondere auf solche mit offenem Charakter an Grundschulen und
eine Kooperation von Schule, Jugendhilfe und anderen Trägern und
Vereinen, nicht zuletzt mit dem Ziel, die personelle und finanzielle
Basis für das außerunterrichtliche Angebot zu verbessern.

Rheinland-Pfalz

Hier wurden zum Schuljahr 200212003 neue Rahmenbedingungen
formuliert, die als wichtigste Regelung ein viertägiges Angebot vorsehen und eine Organisation in additiver Form oder in Ganztagsklassen zulassen. Ein Personalrnix sowie Rahmenvereinbarungen für
die Kooperation zwischen Schulen und Verbänden sind ebenfalls
Bestandteil dieser neuen Regelung.
Von den beiden untersuchten Schulen in diesem Bundesland verfolgt die Grundschule in einem ländlichen Kreis (Fallstudie 09) ein
hortähnliches Modell, das im Unterschied zu anderen Ganztagseinrichtungen ein Angebot an fünf Wochentagen und zu Ferienzeiten
vorsieht. Es basiert auf einer zeitlich begrenzten Ausnahmegenehmigung des Landesjugendamtes für eine Nachmittagsbetreuung in
Anlehnung an die Hortbedingungen des Kindertagesstättengesetzes
und sieht eine gemischte Finanzierung aus Mitteln des Landes
(30 %), des Kreises (40 %) und der Gemeinde als Schul träger (30 %)
vor. Letztere erhebt zur Refinanzierung ihres Anteils Betreuungs26
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gebühren, deren Höhe (derzeit € 48 monatlich plus Essensgeld von
€ 3 pro Mahlzeit) wiederum der Kreis festlegt.
Beim Modell »Neue Ganztagsschule« der Landesregierung (ab
200212003) bleiben hingegen die Personalkosten Ländersache, da die
Betreuung überwiegend von Lehrkräften übernommen wird, Landkreis und Verbandsgemeinde können sich damit weitgehend aus dieser Finanzierung zurückziehen. Ab 36 verbindlich angemeldeten
SchülerInnen bekommen die Ganztagsschulen dann eine zusätzliche
Lehrerstelle. Darüber hinaus erhalten sie pro zwei SchülerInnen eine
weitere Lehrerstunde. Die Schule meldet die Zahl der Teilnehmer
am Ganztagsangebot. Es bestehen darüber hinaus Vorgaben bezüglich des zeitlichen Umfangs, des Einsatzes verschiedenartiger Fachkräfte und einer Kooperation mit Verbänden, Vereinen und Trägern.
Für die zweite von uns untersuchte Einrichtung, für eine Realschule in einem ländlichen Kreis (Fallstudie 10), trifft das vom Land
favorisierte Modell einer offenen Ganztagsschule zu. Sie bekommt
zur Bereitstellung ihrer »Betreuten Übungen« (BÜ) 28 zusätzliche
Lehrerstunden pro Woche. Reine Betreuungszeiten während des
Mittagessens sowie die so genannte Busaufsicht nach 16.00 Uhr werden allerdings nur zu 50 % angerechnet, hierzu werden z. T. auch
ältere SchülerInnen herangezogen. Das Angebot ist mit Ausnahme
des Mittagessens kostenlos, der Schulträger ist am Modell finanziell
nicht beteiligt. Auch beteiligen sich am Nachmittagsangebot keine
außerschulischen Kooperationspartner, es wird ausschließlich von
Lehrkräften bestritten.
Die freiwillige Teilnahme an einem additiven Angebot kennzeichnet viele neuere Modelle, mit denen das Land den zügigen
Ausbau von Ganztagsschulen forcieren will. Im Unterschied zum
zweiten von uns untersuchten Modell wird aber die bildungspolitisch ausdrücklich geforderte Zusammenarbeit mit außerschulischen
Trägern und Vereinen bei anderen Ganztagsangeboten häufig auch
realisiert.

Thüringen

In diesem Bundesland wurde vom Kultusministerium jüngst das
Programm »Schuljugendarbeit« aufgelegt, das alle Schulen, die ein
freiwilliges Ganztagsangebot bereitstellen wollen, in Anspruch neh27
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men können. Die Finanzierung ist an ein Minimalkonzept und einen
mit der Kommune und möglichen freien Trägern abgestimmten
Antrag gebunden, in dem Personen und Sachmittel für ein spezifisches Projekt ausgewiesen werden, Antragsteller kann also auch
ein Förderverein oder ein Träger sein, der mit Schulen zusammenarbeitet. Wichtig ist vom Programm her die Verknüpfung von
Schule und Jugendarbeit sowie die Vernetzung in der Gemeinde.
Auf diese Weise wird auch in diesem Bundesland die Kooperation
von Schulen und Trägern vorangetrieben,
Über die beantragte Projektfinanzierung, die Sach- und Personalmittel umfasst, können auch Honorarkräfte bezahlt werden (mit
einem Stundensatz von max. € 15).
Die von uns untersuchte Schule in einer städtischen Randlage
(Fallstudie 16) hat über Mittel aus diesem Landesprogramm im Jahr
200312004 einen Teil der Sach- und Personalkosten ihres offenen
Ganztagsangebots finanziert.

2.2

Fazit

Obwohl im Rahmen dieser Studie eine streng vergleichende Gegenüberstellung der skizzierten Schulmodelle nicht möglich war, lassen
sich doch einige grobe Unterscheidungen anhand des Materials vornehmen, die die eingangs genannten Fragen nach den Finanzierungsmodi, dem Personaleinsatz - und damit zusammenhängend - dem
Angebot betreffen:
a) Betrachtet man die Gesamtheit unserer Auswahl, so überwiegt in
der Summe unserer Schulen die klassische LänderJinanzierung mit
neun entsprechenden Modellen (Fallstudien 02, 03, 05, 06, 10, 11,
13, 14, 15), Als klassisch wird sie insofern bezeichnet, als hier die
oben skizzierte Arbeits- und Aufgabenteilung zwischen Ländern
und Kommunen greift: Das Land finanziert die Personalkosten und
die Kommune ist über die Sach- und Betriebskosten beteiligt. Die
Personalfinanzierung durch die Länder bezieht sich generell auf die
Nachfrage, die aus der Anzahl der Anmeldungen der SchülerInnen
ermittelt wird. Allerdings differieren die entsprechenden Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern, sie wurden teilweise auch in
der Vergangenheit gekürzt.
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Wir finden in der Gruppe der klassischen Länderfinanzierung
fast alle der gebundenen oder teilgebundenen Angebote aus unserem
Sample, was sicher damit zu tun hat, dass zu dieser Gruppe vier
nach wie vor bestehende und eine ehemalige Gesamtschule zählen.
Dieser Schultyp war ursprünglich zumindest in NR W mit einem
Ganztagsangebot gekoppelt, sodass hier z. T. jahrzehntelange Erfahrungen mit dem Ganztagsbetrieb vorliegen, auch wenn das verbindliche Angebot im Lauf der Jahre eingeschränkt wurde und von einigen Beteiligten mittlerweile kritisch betrachtet wird. Diese
langjährige Praxis spiegelt sich u. E. auch in einer vergleichsweise
hohen Qualität des Angebots wider, das diese Schulen fast ausschließlich mit ihren Lehrkräften zur Verfügung stellen. Dies
ermöglicht ihnen auch eine gewisse Kontinuität und bietet Spielraum für eine pädagogisch wünschenswerte Rhythmisierung von
Unterricht und Freizeitangeboten. Für Angebote, die an die pädagogische Kompetenz hohe Anforderungen stellen, wie z. B. der Förderunterricht, scheinen unter diesen Umständen ebenfalls günstige
Bedingungen gegeben. Ein Nachteil dieser Modelle liegt aber darin,
dass auch für Angebote, die vergleichsweise weniger Kompetenz in
der Betreuung erfordern (Hausaufgabenhilfe, Spiel, Aufsicht etc.),
nur Lehrpersonen zur Verfügung stehen. Zudem war bisher auf dieser Finanzierungsbasis die bildungspolitisch erwünschte Ergänzung
des vorhandenen Kompetenzspektrums durch externe Qualifikationen kaum möglich, ein Sachverhalt, der in jüngster Zeit durch neue
Regelungen in einigen Ländern geändert wurde.
Im Hinblick auf die räumlichen Ressourcen wirkt sich die Tatsache vorteilhaft aus, dass einige dieser Modelle auf Reformgründungen der 1970er- und 1980er-J ahre zurückgehen, die auch heute noch
durch großzügige bauliche Konzeptionen überzeugen und dadurch
für den raumintensiven Ganztagsbetrieb bessere Voraussetzungen
bieten.
b) Eine zweite Gruppe in unserem Sample stellen fünf mischfinanzierte Angebote dar, bei denen zu den Mitteln von Land und Kommune noch andere Zuschüsse hinzukommen (Fallstudien 07, 08, 09,
12, 16). Dies können zusätzliche Mittel des Landes oder solche von
Kooperationspartnern oder Förderinstitutionen sein. Die Modelle
dieser Teilgruppe spiegeln zwei aktuelle Tendenzen wider: zum
einen ein Öffnungskonzept, das die Schule über den Unterricht im
engeren Sinn hinaus zu einem offenen Lernort macht, der den Stadt29
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teil und seine Bevölkerung mit einbezieht und in der Zusammenarbeit mit externen Partnern ein erweitertes Angebot von Lernmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule bereitstellt. Zum
anderen finden sich - wie dargestellt - Absichtserklärungen zur
Kooperation zwischen Schulen und Vereinen oder Trägern der
Jugendhilfe in mehreren Richtlinien der Länder über die Einrichtung von Ganztagsangeboten; als Beispiel seien hier Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Niedersachsen erwähnt. Eine Zwischenstellung zwischen Zusatz- und Projektfinanzierung nimmt das neue
Thüringer Modell ein, bei dem das Land den Schulen auf Antrag
und unter Nachweis von Kooperationspartnern zusätzliche Mittel
für Angebote zur Verfügung stellt, die zudem nach Sach- und Personalmitteln aufgeteilt werden können, Das Programm ist offensichtlich erfolgreich und wird intensiv genutzt, zur Kontinuität lassen sich derzeit aber noch keine Aussagen treffen.
In dieser Gruppe ist zu unterscheiden zwischen Zusatzmitteln,
die vom Land direkt oder über einen Förderverein an die Schule
gehen, und echten Projektförderungen, die die Schule bei Dritten
beantragen muss. In beiden Fällen gewinnt die Schule einen finanziellen Spielraum, der nicht nur die Verpflichtung von zusätzlichem
Personal und damit externen Kompetenzen ermöglicht, sondern
z. T. auch Sachmittel umfasst. Im ersten Fall handelt es sich zwar
um eine Art Regelfinanzierung, allerdings in eher geringer Größenordnung, Bei den projektgebundenen Finanzierungen wird dieser
Spielraum zudem mit einer Befristung der Mittel erkauft, was eine
Kurzatmigkeit in das Angebot der Schulen bringt und in vielen Fällen im Widerspruch zur Kontinuität der pädagogischen Problemlage
steht, die den Ausgangspunkt für die Beantragung eines Projekts
abgibt.
c) Eine weitere Gruppe mit drei Hort- oder hortähnlichen Modellen
(Fallstudien 01, 04, 09) rundet das Spektrum insofern ab, als hier
ebenfalls Landes- und Kommunalmittel zum Einsatz kommen,
daneben werden über Gebühren z. T. auch die Eltern finanziell
beteiligt. Diese ebenfalls »gemischten« Modelle zeichnen sich durch
das in zeitlicher Hinsicht weitreichendste Betreuungsangebot in
unserem SampIe aus. Das ist insoweit nicht erstaunlich, als der Hort
gemäß KJHG eine verbindliche Betreuung zusichern muss und
dabei einen größeren Zeithorizont abdeckt als vergleichbare Ganztagsangebote, Hier überwiegt schon von der Konstruktion her die
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sozialpolitisch gedachte Betreuungskomponente, wenngleich unsere
Modelle zeigen, dass auch hier eine Vielfalt des Angebots möglich
ist. Zudem ist damit eine Personalausstattung verbunden, die in der
Regel zwei verschiedene Gruppen (Lehrkräfte/Erzieherinnen)
umfasst und durch die an Schlüssel gebundene Mittelvergabe mehr
Kontinuität gewährleistet.
Bei allen Unterschieden in den skizzierten Gruppen gibt es auch
Gemeinsamkeiten: Die Kommunen stellen als Schulträger in der
Regel das Gebäude und kommen zumindest für einen Teil der Sachmittel und auch der Betriebskosten (z. B. Mittagessen) auf. Gemeinsam und gleichsam länderübergreifend ist außerdem der Sachverhalt
geregelt, dass reine Betreuungszeiten für Lehrpersonen nur halb auf
das Stundenkontingent angerechnet werden. Verbreitet scheint auch
das Anliegen, die Schule zur Zusammenarbeit mit Partnern in der
Kommune oder Region zu bewegen und auf diese Weise eine Öffnung der Institution für ihr Umfeld, für den Stadtteil zu erreichen.
Ebenso scheint sich eine Entwicklung dahingehend abzuzeichnen,
dass den Schulen Mittel für einen Einsatz qualifizierter Kräfte jenseits des Lehrpersonals zur Verfügung gestellt werden sollen.
Legt man ein eher traditionelles pädagogisches Kriterium aus der
Konzeption von Ganztagsschulen bei der Betrachtung zugrunde,
nämlich die Verknüpfung von Unterricht und Nachmittagsangebot
im Sinn einer Rhythmisierung und einer integrierten Konzeption, so
sind in unserer Gruppe bei den »klassischen« Modellen Vorzüge
festzustellen. Hierher gehört von der Konzeption her aber auch ein
neueres bayerisches Modell mit einem Ganztagszug an einer Hauptschule sowie ein Hamburger Grundschulmodell, das in Kooperation
mit lokalen Partnern durchgeführt wird.
Wenn man die Angebote nach den Dimensionen »Konstanz versus Unsicherheit« betrachtet, dann ergibt sich aus unserer Sicht ein
Plus der schulisch erbrachten Leistungen gegenüber den z. T. per
Kooperation erbrachten: Das Vorhandensein fester Lehrpersonen
bedeutet mehr persönlichen und damit pädagogisch nutzbaren
Bezug gegenüber einem halbjährlichen Wechsel und der immer wiederkehrenden Anwerbung von Personen, die Kurse anbieten. Dies
gilt weniger für das Betreuungspersonal in Horteinrichtungen und
in Fällen, wo Kooperationsvereinbarungen mit Institutionen bestehen, die ihrerseits über qualifizierte Mitarbeiter aus dem Sektor von
Erziehung und Sozialpädagogik verfügen. Gegenwärtig werden ja
auch viele freiwillige Angebote offener GT -Modelle noch von Lehr31
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personen bestritten, die für eine gewisse Kontinuität des Angebots
und der personalen Beziehungen bürgen. Die kontinuierliche Finanzierung des Lehrpersonals, in der Regel mit Ganztagszuschlägen
auch bei offenen Angeboten, scheint nach den uns berichteten
Erfahrungen in dieser Hinsicht die bessere und dauerhaftere Lösung
zu sein. Aus den Gesprächen mit den Schulleitungen wird ferner
sichtbar, dass die PersonaleinsteIlungen (mit den Teilprozessen
Anwerben, Prüfen, Finanzieren und ggf. Verlängern in Bezug auf
die nichtschulischen Mitarbeiter) erhebliche (Zeit-)Ressourcen in
Anspruch nehmen. Bei einigen projektgebunden Fördermodellen ist
außerdem zu beobachten, dass oft noch ein Zusatzaufwand für die
Pflege der politischen Rahmenbedingungen hinzukommt, denen sich
solche Förderkonstruktionen verdanken. Als außenstehender Beobachter gewinnt man den Eindruck, dass in diesen Kooperationsmodellen die größere Autonomie bei Personalentscheidungen
manchmal mit einer Planungsunsicherheit erkauft wird, die die
pädagogisch erwünschte kontinuierliche Zusammenarbeit schon in
mittelfristiger Perspektive labil erscheinen lässt und zudem Arbeitsaufwand und Finanzertrag in keinem dauerhaft tragfähigen Verhältnis stehen.
Dem steht der Sachverhalt gegenüber, dass den Schulen über
zusätzliche Mittel für PersonaleinsteIlungen die Möglichkeit
erschlossen wird, neue, bislang nicht genutzte Qualifikationen in die
Schule zu holen und das vorhandene Kompetenzspektrum zu erweitern. Dies kann natürlich auch dahingehend genutzt werden, bislang
von Lehrkräften ausgeübte Tätigkeiten an externe Kräfte gegen
Honorar zu vergeben. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass im
Gesamtzusammenhang eines Ganztagsangebots nur pädagogische
Tätigkeiten anfallen, für die von der Qualifikation her ausschließlich
LehrerInnen geeignet sind. So stellt etwa die Hausaufgabenbetreuung durch externe Kräfte oder Schüler höherer Klassen ein Beispiel
für erweiterten Personaleinsatz dar, wobei im letzteren Fall der
Lerneffekt für die Tutoren noch als zusätzliches pädagogisches
Argument hinzukommt.
Insgesamt lässt sich aus unseren Daten keine eindeutige Präferenz für ein bestimmtes Modell gewinnen, dazu sind die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu unterschiedlich. Den Schwächen des klassischen Modells - mangelnde Flexibilität bei der
Personalrekrutierung - stehen Defizite der derzeitigen Mischmodelle gegenüber, denen es oft an Konstanz der Ressourcen man32
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gelt (möglicherweise auch ein Phänomen einer Implementierungsphase). Hier ist die Politik gefordert, Wege zu einer Verstetigung
aufzuzeigen. Das Thüringer Modell scheint eine Richtung vorzugeben, die im Auge behalten werden sollte.
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3

Art und Struktur der Ganztagsangebote
Zu den Standardangeboten von Ganztagsschulen oder von Schulen
mit Ganztagsangeboten zählen ein Mittagstisch inklusive Mittagsbetreuung sowie Hausaufgabengruppen und Arbeitsgemeinschaften.
Von dieser Regel gibt es in unserer Stichprobe nur zwei Ausnahmen: An einem Gymnasium in Niedersachsen (Fallstudie 03) wurden die Hausaufgabengruppen mangels Nachfrage wieder eingestellt
(siehe Abschnitt 3.2) und eine Grund- und Teilhauptschule in Bayern (Fallstudie 12) mit einem sozialräumlich konzipierten Ganztagsangebot bietet keinen Mittagstisch an (siehe Abschnitt 3.2.1).
An Schulen mit gebundenen oder teilweise gebundenen Konzeptionen wird daneben am Nachmittag regelmäßig auch Unterricht
erteilt, wobei man Kernfächer wie Deutsch, Mathematik oder
Fremdsprachen häufig ausklammert, um die SchülerInnen nicht zu
überfordern. Wir konzentrieren uns in diesem Kapitel jedoch auf
die Standardangebote aller Schulen (Mittagstisch, Hausaufgabengruppen und Arbeitsgemeinschaften), wobei wir zunächst jeweils
Art und Struktur der Angebote analysieren und uns dann der Struktur der Nutzung und der Nachfrage seitens der SchülerInnen (und
der Eltern) widmen. Dabei zeigt sich, dass sich die von uns untersuchten Schulen bezüglich der inhaltlichen, quantitativen und qualitativen Beschaffenheit ihrer Angebote durch eine außerordentlich
große Varianz auszeichnen. Maßgeblich für die Beschränktheit oder
Vielfalt der Angebote sind vor allem die (recht unterschiedlichen)
finanziellen und personellen Voraussetzungen und Ressourcen der
Schulen, in gewissem Umfang auch das Ausmaß der Öffnung der
Schule für außerschulische Anbieter. Diese Zusammenhänge gelten
verstärkt für die Arbeitsgemeinschaften.
Art und Struktur der Ganztagsangebote sind ferner insbesondere
bei offenen Konzeptionen naturgemäß auch von der Nachfrage
abhängig - und umgekehrt, denn die Nachfrage ist, wie zu zeigen
sein wird, auch unabhängig von der Qualität und Quantität der
Angebote starken Schwankungen unterworfen, was sich wiederum
zwangsläufig negativ auf die Qualität und Quantität der Angebote
auswirkt. Die im Rahmen der Fallstudien festgestellten hohen Fluktuationsraten und Drop-out-Quoten insbesondere bei offenen AGAngeboten erschweren eine kontinuierliche Planung und führen vor
allem dann zu einer ungünstigen »Kosten-Nutzen-Relation«, wenn
die Angebote größtenteils von Lehrkräften vorgehalten werden.
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Dieses Problem stellt sich übrigens auch bei den Hausaufgabengruppen oder -stunden, und zwar vor allem dann, wenn sie zeitlich
parallel zu anderen Angeboten stattfinden, Insofern kann sich
bereits der zeitliche Ablauf auf die Akzeptanz und die Nutzung der
diversen Angebote positiv oder auch negativ auswirken.

3.1

Zeitlicher Ablauf

Die betreute Mittagspause inklusive Mittagessen beginnt in der
Regel nach der 6. Unterrichtsstunde, also nach Ende des regulären
Vormittagsunterrichts. An Ganztagsschultagen muss allerdings für
die Ganztagsschüler die 6. Schulstunde unterrichtsfrei gestaltet werden, um sie körperlich und geistig nicht zu überfordern.
Nach der Mittagspause und -betreuung (»Mittagsband«) werden
ab etwa 14.00 Uhr in der Regel 60- bis 90-minütige betreute Hausaufgaben- oder Arbeitsstunden und/oder Arbeitsgemeinschaften bis
maximal 17.00 Uhr angeboten. An den meisten Schulen schließen
(nach dem Motto: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen) die AGs an
die Hausaufgabengruppen an; es gibt jedoch auch Schulen, in denen
Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften oder andere
Angebote zeitlich parallel stattfinden bzw. stattfanden, denn zumindest in einem Fall (Fallstudie 03) konnten sich die Hausaufgabengruppen gegen die »Konkurrenz« durch die (in diesem Fall allerdings besonders vielfältigen und reichhaltigen) AG-Angebote nicht
behaupten und mussten mangels Nachfrage eingestellt werden. In
einem anderen Fall (Fallstudie 14) kollidiert die Hausaufgabenbetreuung ebenfalls zeitlich mit anderen Pflichtangeboten (Unterricht, Klassenleiterstunden) und mit den freien AGs. Die Teilnahme
an den Hausaufgabengruppen ist hier völlig offen, d. h. es ist keine
Anmeldung erforderlich; die Lehrkräfte führen lediglich eine Teilnehmerliste. Die SchülerInnen können kommen und gehen, wann
sie wollen, sofern andere dabei nicht gestört werden. Die Teilnehmerzahlen der Hausaufgabengruppen liegen unter diesen Bedingungen allerdings konstant unter zehn und gehen mitunter auch gegen
null. Die Simultaneität verschiedener Angebote, die entweder verbindlicher oder attraktiver sind, geht offenbar generell zu Lasten der
Hausaufgabenbetreuung, die dann kaum frequentiert wird, gleichwohl aber in jedem Fall Kosten verursacht, da immer - unabhängig
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von der Nutzung - in der Regel dafür eine Lehrkraft für die Aufsicht abgestellt werden muss.
Es erscheint daher wenig sinnvoll, Hausaufgabenbetreuung und
andere Angebote (insbesondere AGs) zeitlich parallel anzubieten.
Ähnliches gilt für eine Umkehrung der zeitlichen Abfolge, mit der
eine Realschule (Fallstudie 10) experimentiert hat. Hier konnten
zwischenzeitlich nach dem Mittagessen zunächst AGs im Bereich
Sport, Spiel und Bewegung besucht und anschließend die Hausaufgaben gemacht werden. Dahinter steckte die gut gemeinte Absicht,
den SchülerInnen nach dem Ende des regulären Unterrichts eine
Pause in Form von Sport und Spiel zu gönnen. Nach Protesten der
SchülerInnen und Eltern ist man wieder zur ursprünglichen Reihenfolge zurückgekehrt, für die in der Tat Folgendes spricht:
»Wir hatten zunächst festgelegt, dass die BÜ-AG [Arbeitsgemeinschaft Betreute Übungen] vor den Hausaufgaben stattfindet, aber
das hat sich nicht bewährt. Die Konzentration war dann bei den
anschließenden Hausaufgaben nicht mehr da ... Die Hausaufgaben
wurden teilweise auch nicht fertig gemacht und mussten zu Hause
vervollständigt werden; da haben sich dann auch die Eltern
beschwert ... Wenn man die AG an die Hausaufgaben anschließt,
kann man langsameren Schülern die Möglichkeit geben, noch etwas
länger an den Hausaufgaben zu arbeiten. Die kommen dann ...
etwas später in die AG. Man hat noch einen Puffer. Im anderen Fall
nicht ... Das wichtigste sind die Hausaufgaben. Das wollen auch die
Eltern so. Deswegen: Zuerst Hausaufgaben und dann wird gebastelt
oder gespielt, wenn noch Zeit ist ... « (Fallstudie 10, Lehrer)

3.2

Mittagessen und Mittagsbetreuung

Die garantierte Versorgung der SchülerInnen mit einer warmen Mittagsmahlzeit ist eines der Grundelemente ganztagsschulischer Organisation. Schulen, die an mehreren Tagen ein offenes oder verbindliches Ganztagsangebot bereitstellen und dafür Landesmittel in
Anspruch nehmen, müssen den SchülerInnen - unabhängig von der
Nachfrage - in der Regel ein warmes Mittagessen anbieten. Eine
Ausnahme stellt die Schule der Fallstudie 12 dar. Diese Schule in
Bayern nimmt allerdings insofern eine Sonderstellung ein, als an der
Gestaltung des sozialräumlichen, stadtteilorientierten Konzepts »Be37
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treuungsangebote für Kinder im Bahnhofsviertel « praktisch alle im
Einzugsgebiet (Bahnhofsviertel) tätigen kommunalen und freien
Träger beteiligt sind und ein Großteil der nachmittäglichen Aktivitäten außerhalb des Schulgeländes stattfindet. Zu den sozialräumlichen Angeboten zählte anfänglich auch ein Mittagessen im Mittagstreff eines freien Trägers in der Nachbarschaft der Schule, das aber
mangels Nachfrage wieder eingestellt wurde. Die Kinder gehen nach
dem Unterricht zum Essen nach Hause, danach nutzen sie die
Angebote in der Schule oder in anderen Einrichtungen.
Alle anderen Schulen in unserer Stichprobe bieten vor Ort eine
warme Mittagsmahlzeit an, wobei sie insbesondere bei Frischkostzubereitung (siehe Abschnitt 3.2.1.2) die Hygienevorschriften der
HACCP-Verordnung (Hazard Analysis Critical Control Point)
beachten sowie bestimmte technische und räumliche Minimalstandards (z. B. separater Speiseraum) einhalten müssen. In der Regel
erfüllen jedoch nur die (wenigen) Schulen, die von vornherein als
Ganztagsschulen geplant und konzipiert wurden, diese Bedingungen, mit denen ansonsten relativ großzügig umgegangen wird. An
vielen Schulen gibt es lediglich mehr oder weniger akzeptable Zwischen- und Notlösungen. So wird beispielsweise manchmal das
Essen praktisch im Flur ausgegeben und gelegentlich in umfunktionierten Klassenzimmern gegessen, die anschließend gelüftet werden.
Diese Lösungen entsprechen in keinem Fall den Vorgaben, werden
aber offenbar geduldet. Sie sind auch nur machbar, weil sich an fast
allen Schulen die Nachfrage in recht engen Grenzen hält (siehe
Abschnitt 3.2.2). An einer Ganztags-Grundschule (Fallstudie 01)
wird - nach dem Motto: Aus der (Raum-)Not eine (pädagogische)
Tugend machen! - dem Essen im jeweiligen Klassenraum sogar eine
wichtige pädagogische und erzieherische Funktion zugesprochen.
Dadurch böten sich Möglichkeiten für gemeinsame Gespräche, für
den Austausch von Erlebtem und Erfahrungen, für soziales Miteinander der Schüler und Lehrkräfte und insbesondere auch für die
Wahrnehmung von Aufgaben für die Klassengemeinschaft (z.B. in
Form geregelter Tischdienste). Ferner könnten die Lehrkräfte so
auch das Sozial- und Essverhalten der Schüler besser beobachten
und gegebenenfalls korrigieren. Ob und in welchem Umfang sich
diese pädagogischen Wirkungen der Nahrungsaufnahme im Klassenzimmer tatsächlich einstellen, konnte nicht überprüft werden.
Die in der Regel für einen Monat verbindliche Anmeldung zum
Mittagessen für bestimmte Tage erfolgt an den meisten Schulen
38

Art und Struktur der Ganztagsangebote

durch Einzugsermächtigung der Eltern. Barzahlung hat sich nicht
bewährt, weil die Kinder das Geld lieber für andere Dinge ausgeben.
Die Eltern schließen praktisch einen Vertrag mit der Schule oder
der jeweiligen Catering-Firma und zahlen monatlich eine Pauschale.
Die Teilnahme am Mittagessen ist an fast allen Schulen freiwillig
und wird flexibel gehandhabt. Stornierungen sind in der Regel noch
am jeweiligen Vormittag möglich. Abgerechnet wird am Monatsende, der nicht in Anspruch genommene Betrag für das Essen wird
nicht abgebucht.

3 .2.1

Angebotsformen

3.2.1.1

Catering

An den meisten von uns besuchten Schulen erfolgt die Verköstigung
heute per Catering. Das Essen wird beispielsweise in Thermoboxen
geliefert und warm gehalten oder nach dem System »cook & chilI«
zubereitet, d. h. von einem Caterer vormittags gekocht, kühl gehalten, angeliefert und mittags vor Ort aufgewärmt. Es gibt auch Tiefkühlkost, die - mithilfe von Spezial-Kühlfahrzeugen von den Tiefkühlkostunternehmen in der Regel 14-tägig geliefert - nach Bedarf
vor Ort in Mehrportionsschalen oder als so genannte Blöckchen
aufbereitet werden. In den Schulen müssen in diesem Fall jedoch
eigene Küchen vorhanden sein, die auf dieses Verpflegungskonzept
ausgelegt sind (Tiefkühlschränke, Kühlschränke, Convectomat,
Kombi-Dämpfer etc.). Diese technischen Voraussetzungen erfüllen
viele Schulen jedoch nicht.
Welche Art des Caterings gewählt wird, hängt also einmal von
den vorhandenen technischen Bedingungen, zum anderen von den
lokalen und regionalen Anbietern ab. In der Regel holt der Schulträger Angebote ein und wählt den Lieferanten aus. Die Schulen selbst
haben darauf häufig keinen Einfluss.
In jedem Fall stellt das Catering eine kostengünstige Art der
Verpflegung dar; die Preise pro Mahlzeit liegen an den von uns ausgewählten und aufgesuchten Schulen zwischen € 1,60 und € 2,60.
Vor allem aus Kostengründen sind Schulen, in denen früher noch
selbst gekocht wurde, zu dieser Art der Verpflegung übergegangen
(v gl. z. B. Fallstudie 02). Da die Caterer üblicherweise regelmäßig
strengen Kontrollen unterzogen werden, kann man sich auf die Ein39
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haltung der Hygienevorschriften verlassen, was bei Frischkostzubereitung (insbesondere in der Form »Schüler kochen für Schüler«;
siehe unten) nicht unbedingt der Fall ist.
Die Schulen sind allerdings auf die lokale Marktlage angewiesen,
die naturgemäß recht unterschiedlich ist. Catering hat außerdem bei
manchen Eltern ein schlechtes Image, obwohl diese Form der Verköstigung der Frischkostzubereitung - was Geschmack, Vielseitigkeit, Frische, Hygiene etc. betrifft - nicht zwangsläufig unterlegen
ist (Hötzel/Zittermann 1994). Das gilt insbesondere für die so
genannte Tiefkühlmischküche (Rödder 2003).

3.2.1.2

Frischkostzubereitung und Mischkonzeptionen

Nur an drei der von uns ausgewählten Schulen (Fallstudien 03, 06,
09) wird das Essen noch täglich vor Ort von einer professionellen
Crew frisch zubereitet. In einem Fall (Fallstudie 06) ist die Zubereitung und Ausgabe des Mittagessens in ein kommunales Ausbildungsprojekt für schwer vermittelbare Jugendliche ohne Schulabschluss integriert. Küche und Mensa werden im kommunalen
Auftrag von einer Beschäftigungsgesellschaft betrieben. Ausgebildet
werden hier Köche, Beiköche, HauswirtschafterInnen und HauswirtschaftshelferInnen, Das Ausbildungsprojekt wird vom Arbeitsamt gefördert; die Schule kann daher auf der Basis dieses ungewöhnlichen Arrangements das Essen relativ billig (für € 1,60) anbieten,
Die Schule stellt im Gegenzug Räume für den ausbildungsbegleitenden Unterricht der Auszubildenden zur Verfügung.
Die beiden anderen Schulen, die sich diese Art der Verköstigung
(noch) leisten, wurden von vornherein als Ganztagsschulen geplant
und sind entsprechend mit Großküche und Speiseraum ausgestattet
- das Essen ist hier mit € 3 relativ teuer. In einem Fall (Fallstudie
03) ist dieses Konzept jedoch aus Kostengründen gefährdet, in
einem anderen (Fallstudie 09) wird das Mittagessen noch täglich in
der Schulküche von zwei Hauswirtschafterinnen frisch zubereitet.
Die beiden Köchinnen gehen selbst einkaufen und haben ein eigenes
Budget, das sie selbst verwalten. Diese individuelle Art der Verköstigung ermöglicht es beispielsweise, dass - in Absprache mit den
Eltern - auch auf Nahrungsmittelallergien der Kinder Rücksicht
genommen werden kann. Auch dieser individuellen Konzeption
droht jedoch im Falle des (wahrscheinlichen) Anschlusses der Schule
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an das rheinland-pfälzische Landeskonzept »Neue Ganztagsschule«
zum Leidwesen aller Beteiligter das Aus:
»... Das neue Modell ist im Prinzip zunächst ein Rückschritt, denn
es wird nicht mehr die ganze Woche abgedeckt, und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr mittags frisch gekocht werden ... « (Fallstudie 09, Lehrer).
Ferner gibt es an drei Schulen mehr oder weniger originelle individuelle Lösungen, die allerdings vor allem wegen der HACCP-Vorschriften auf quantitative Grenzen stoßen: An einer Hauptschule in
NRW (Fallstudie 05) wird von SchülerInnen der 9. Klassen im Rahmen des Unterrichtsfachs Hauswirtschaftslehre (ATH) in der Schulküche von zwei Kochgruppen a ca. 10 SchülerInnen unter Anleitung
zweier Lehrerinnen (»Team-Teaching«) für 20 bis maximal 30 SchülerInnen eine warme Mittagsmahlzeit zubereitet (»Schüler kochen
für Schüler«). Generell gelten hier die Bestimmungen der Bundeshygieneverordnung (HACCP; siehe oben), die bei einer täglichen
Anzahl von 50 Teilnehmern pro Essen einzuhalten sind, weshalb die
Teilnehmerzahlen in kleineren Schulküchen immer darunter liegen
müssen und in der Regel nur Selbstverzehr stattfinden darf.
Eine Hauptschule in Bayern mit Ganztagsklasse (Fallstudie 13)
hat vorläufig ein Mischkonzept entwickelt. An zwei (von vier)
Ganztagschultagen kochen die SchülerInnen unter fachlicher Anleitung ebenfalls selbst. Die Vorbereitungen für das Mittagessen werden an diesen beiden Tagen in den Unterricht (Hauswirtschaftslehre) integriert. An einem »Outdoor-Tag« gehen die Kinder in eine
Pizzeria, zu McDonald's, in ein Eiscafe oder eine Hähnchenbraterei
u. Ä. Die Kosten werden in diesem Fall von den Eltern übernommen. Am vierten Tag holt man sich das Essen von einer nahe gelegenen Groß bäckerei. Dieses Mischkonzept der Verköstigung (Selbstverpflegung, Catering und Essengehen) funktioniert vorerst leidlich;
ab einer gewissen Größenordnung ist das Konzept allerdings schon
wegen der erwähnten Hygienevorschriften nicht mehr praktikabel.
Die Schule muss sich also etwas anderes einfallen lassen, wenn - wie
geplant - neue Ganztagsklassen dazu kommen.
An einer Realschule in Rheinland-Pfalz (Fallstudie 10) schließlich wird das Mittagessen von einer Gastwirtin (der Mutter eines
ehemaligen Schülers der Realschule) in ihrer nahe gelegenen Gastwirtschaft täglich frisch zubereitet, von ihr und einer Mitarbeiterin
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in die Schule gebracht und dort serviert. Angesichts der überschaubaren Zahl von täglich 15 bis 20 Bestellungen ist diese ungewöhnliche Art des privaten Caterings offenbar problemlos machbar.
Abgesehen davon, dass Frischkostzubereitung in den meisten
Schulen schon aus technischen und räumlichen Gründen nicht möglich ist, sprechen gegen diese Art der Verköstigung vor allem finanzielle Gründe. In den in unserem Sampie enthaltenen drei Fällen
wird die Zubereitung und Ausgabe des Mittagessens ausnahmslos
vom Schulträger oder aus anderen öffentlichen Mitteln (z. B. der
Bundesagentur für Arbeit) bezuschusst. Im Falle der Fallstudie 03
sind auf kommunaler Ebene bereits Sparmaßnahmen bis hin zur völligen Streichung der Frischkostzubereitung und zur Umstellung auf
Catering in der Diskussion. Andere Schulen haben diesen Schritt
bereits vollzogen (z. B. Fallstudie 02).
Frischkostzubereitung hat andererseits zweifellos eine Reihe von
Vorteilen. So kann auf Essensgewohnheiten, Diätvorschriften oder
Nahrungsmittelallergien einzelner SchülerInnen besser eingegangen
werden (vgl. Fallstudie 09). Außerdem bietet diese Art der Verköstigung auch mehr Möglichkeiten, pädagogische Zielsetzungen in die
Zubereitung und Einnahme des Essens zu integrieren. Denn neben
der Verpflichtung der Schulen, die Essenseinnahme zu betreuen und
zu überwachen, spielt dieses pädagogisch-didaktische Element eine
wichtige Rolle bei der kind- und jugendgerechten Gestaltung des
Schultages, aber auch als ein Lernfeld für das soziale und kulturelle
Gemeinschaftsleben in der Schule. In den Schulalltag integrierte
Mahlzeiten sollen nicht nur die Funktion existenzieller Reproduktionsbedürfnisse erfüllen, sondern auch mit Lern- und Erziehungsaspekten verknüpft werden, die sich auf die soziale, gemeinschaftsstiftende Funktion bei der Gestaltung des Schulalltags unter Ganztagsbedingungen beziehen. Eine durchdachte Integration der Mahlzeiten
in den Tagesablauf dient sowohl der Gestaltung des Schullebens als
auch der gemeinsamen Gruppenerfahrung. Daher ist die Organisation
der Mahlzeiten immer auch eine pädagogische Frage. Zum einen steht
sie im Zusammenhang mit der Tagesplanung und der Rhythmisierung
des Unterrichts und der Freizeitaktivitäten, zum anderen kann die
Organisation des Mittagessens und der Mittagspause aber auch die
zeitliche Flexibilität für Lernaktivitäten begünstigen.
In einigen Fällen (z. B. Fallstudien 01 und 15) sieht das pädagogische Profil der Schule beispielsweise vor, das Mittagessen in einen
größeren unterrichtsfreien Zeitrahmen (z. B. das so genannte Mit42
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tagsband) einzubetten. Es gibt einen gleitenden Übergang in eine
längere Pausenphase, die den schulischen Ganztagsbetrieb nicht nur
sinnvoll unterbrechen, sondern von den Schülern auch zur Wahrnehmung offener Angebote (Disco, Schulchor, Bibliothek, Sport
etc.) oder auch als reine Rekreationszeit genutzt werden soll.
Bei näherer Betrachtung wirken jedoch solche Absichtserklärungen häufig etwas aufgesetzt. Eine Realisierung dieser sicher lobenswerten pädagogischen und sozialen Zielsetzungen ist schon deswegen schwierig, weil an den meisten Schulen die Anzahl der Schüler,
die regelmäßig an der Schulspeisung teilnehmen, relativ klein ist
(siehe Abschnitt 3.2.2), und zwar weitgehend unabhängig von der
Art der Verköstigung. In der Regel sind auch die Lehrkräfte, die das
Mittagessen beaufsichtigen, mit der Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung und mit der Schlichtung von größeren oder kleineren
Streitigkeiten vollauf beschäftigt.
Die Schüler werden nicht nur während des Mittagessens, sondern
während der gesamten Mittagspause im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände von Lehrkräften betreut. Sie nutzen diese Übergangsphase bis zum Beginn der Nachmittagsangebote (Hausaufgabengruppen, Arbeitsgemeinschaften) für die verschiedensten Aktivitäten
(siehe Abschnitt 3.2.2). Diese von den aufsichtführenden Lehrkräften als besonders anstrengend beschriebenen »Betreuungsstunden«
werden an allen Schulen nur zu 50 % angerechnet:
»Eine Betreuungsstunde am Nachmittag zählt für die Lehrkräfte
wie zwei Vormittagsstunden. Damit wird den Lehrkräften Mehrarbeit aufgebürdet, das ist eigentlich inakzeptabel. Die Betreuung
am Nachmittag ist unter Umständen anstrengender als eine Unterrichtsstunde am Vormittag ... « (Fallstudie 13, Lehrer)
»Von einer Stunde Aufsicht während des Mittagessens wird jedoch
nur eine halbe Stunde angerechnet ... Es ist allerdings die anstrengendste Stunde, weil es sehr laut ist und die Kinder einen Bewegungsstau haben; deswegen ist es bei den Lehrern eine ungeliebte
Stunde. Es ist Schwerstarbeit .. . Die Stunde müsste eher doppelt
angerechnet werden.« (Fallstudie 13, Schulleiter)
»Das ist kein Zuckerschlecken, wenn die 60 Kinder beim Mittagessen sitzen ... Die Erzieherinnen kriegen für diese Zeit eineinhalb
Stunden angerechnet. Macht das ein Lehrer, der höher qualifiziert
ist, bekommt er nur eine Dreiviertelstunde angerechnet. Das ist
Schwachsinn hoch drei .« (Fallstudie 09, Schulleiter)
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3.2.2

Nachfrage

Die SchülerInnen haben in der Mittagspause (Mittagsband, Betreuungsstunde etc.) die Möglichkeit, die schulischen Angebote und
Räumlichkeiten - je nach Gegebenheiten z. B. den Fitnessraum, die
Turnhalle, den Sportplatz, den Pausenhof, die Bücherei, den Musikraum, den Computerraum, die Aula etc, - nach Lust und Laune zu
nutzen. Je nach Interesse, Temperament und Tagesform werden von
den SchülerInnen entweder eher sportliche oder kontemplative
Betätigungen favorisiert, wobei es auch altersabhängige und
geschlechtsspezifische Präferenzen gibt. Sie werden in den Räumen
und auf dem gesamten Schul gelände in der Mittagspause von Lehrkräften beaufsichtigt. Es gibt auch Schulen, die bereits in der Mittagspause Arbeitsgemeinschaften anbieten (z. B. Fallstudie 15), die
dann in der Regel völlig offen sind.
Es scheint jedoch an allen Schulen mehr oder weniger viele Schülerlnnen zu geben, die über die Mittagspause das Schulgelände regelmäßig (mit oder ohne Genehmigung der Eltern) verlassen. Schon
aus diesem Grund wird der an fast allen Schulen mit Ganztagsbetrieb angebotene Mittagstisch in der Regel nur vergleichsweise
spärlich genutzt. Die wenigsten Schulen sind allerdings in der Lage,
genauere Daten (etwa über die Anzahl der regelmäßigen Nutzer)
vorzulegen. Dieses Informationsdefizit gilt im Übrigen erstaunlicherweise auch für die qualitative und quantitative Nutzung der
nachmittäglichen Angebote (Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften; s. u.).
Nur an einigen wenigen Schulen mit gebundenen Konzeptionen
ist die Teilnahme am Mittagessen für alle SchülerInnen (Fallstudie
01) oder für jene der Ganztagsklasse(n) (Fallstudie 13) obligatorisch.
An den übrigen Schulen ist die Teilnahme am Mittagessen freiwillig
und die Nachfrage im Allgemeinen gering, und zwar weitgehend
unabhängig von der Art der Zubereitung (Catering oder Frischkostzubereitung) und der Qualität des Essens. Auch an größeren Schulen werden selten mehr als 20 bis 30 Essen verkauft. Die geringe
Nachfrage ermöglicht es den Schulen auch, das Mittagessen im Rahmen des Unterrichts (Hauswirtschaftlehre) zum Selbstkostenpreis
von den SchülerInnen unter Anleitung zubereiten zu lassen. Von
dieser Option, die allerdings nur Schulen mit (teilweise) gebundenen
Formen haben, machen zwei Schulen in unserer Stichprobe
Gebrauch (Fallstudien 05 und 13).
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Die geringe Nachfrage ist einmal darauf zurückzuführen, dass
die Anzahl der Schüler Innen, die über Mittag in der Schule bleiben
und die nachmittäglichen Angebote nutzen, in der Regel relativ
gering ist. Das gilt auch für Schulen mit teilweise gebundener Form,
da dort die in den Nachmittag hinein verlängerte Schulpflicht nur
für bestimmte Klassen oder Klassenstufen gilt. Außerdem essen
auch die wenigsten Ganztagsschüler einigermaßen regelmäßig in der
Schule zu Mittag, was an einigen Schulen dazu geführt hat, dass das
Angebot, das anfänglich nur den Ganztagsschülern zur Verfügung
stand, für alle geöffnet wurde (vgl. z. B. Fallstudie 15). Die meisten
verpflegen sich selbst, nutzen gegebenenfalls die Angebote von
Schülercafes und -kiosken oder Teestuben (die teilweise von den
Schülern selbst betrieben werden) oder diejenigen umliegender kommerzieller Anbieter wie Imbiss- oder Dönerbuden, McDonald's etc.
In der Regel können die SchülerInnen auch über Mittag nach Hause
gehen, wenn sie eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen.
Auch die moderaten Preise, die meistens zwischen € 1,60 und
€ 2,60 liegen (nur an zwei Schulen werden € 3 verlangt), können
die geringe Nachfrage nicht erklären. Möglicherweise spielen grundsätzliche veränderte Ernährungsgewohnheiten eine Rolle, wonach in
vielen Familien an Werktagen eine regelmäßige warme, selbst
gekochte Mittagsmahlzeit nicht mehr zum Standard gehört. Außerdem hat zumindest an Schulen in Westdeutschland die Schulspeisung keine Tradition, weshalb auch an vielen Schulen, die nachträglich zu Ganztagsschulen (oder zu Schulen mit Ganztagsangeboten)
umdefiniert wurden, die personellen, technischen und räumlichen
Voraussetzungen für die Zubereitung, Ausgabe und Einnahme eines
Mittagessens nicht optimal sind (siehe obent Die Nachfrage wird
daher an vielen Schulen nicht zuletzt auch durch die Begrenztheit
des Angebots in Grenzen gehalten. So sind beispielsweise an einer
Grundschule in Hessen (Fallstudie 08) die Kapazitäten durch die
Verköstigung der Betreuungs- und Hortkinder weitgehend ausgeschöpft, weshalb man seitens der Schulleitung die Nutzung des
Mittagessens durch andere Kinder im Rahmen des neuen Modellprogramms »Ganzheitliche Nachmittagsangebote« eher unterdrückt
oder zumindest nicht forciert hat, und dies mit Erfolg: Nur sehr
4 Vor dem Hintergrund der jüngst diskutierten dramatischen Zahlen zum Übergewicht be i Kindern und Jugendlichen und der dadurch erforderlichen Änderung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten gewinnt dieses Defizit der Schulen eine neue Brisanz. Vgl. die »Initiative für eine neue Ernährungsbewegung in Deutschland« (Pressemitteilung des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vom 9. Juni 2004).
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wenige Kinder, die nicht in einer der Betreuungsgruppen sind, essen
einigermaßen regelmäßig an der Schule. Damit wird an dieser Schule
eine der Vorgaben des Modellprogramms (Mittagstisch für alle Nutzer der »Ganzheitlichen Nachmittagsangebote«) praktisch nur pro
forma eingehalten.
Dagegen ist die Nachfrage dort relativ groß, wo es das Angebot
der Schulspeisung traditionell an fast allen öffentlichen Schulen
unabhängig vom Halb- oder Ganztagsbetrieb gibt und auch die notwendigen räumlichen und technischen Voraussetzungen gegeben
sind. Das ist vor allem in den neuen Bundesländern der Fall, zumindest aber in Mecklenburg-Vorpommern. An der Schule der Fallstudie 14 (ca. 430 SchülerInnen) werden täglich ca. 90 bis 100 Essen
verkauft, und zwar auch an jene, die das (im Übrigen eher bescheidene) Nachmittagsangebot nicht nutzen.
Generell gilt aber auch dort: Mit zunehmendem Alter lässt das
Interesse an einem regelmäßigen »richtigen« Mittagessen in der
Schule offenbar stark nach:
»In der Pubertät wirkt das nicht so cool, wenn sie sich hier zum
Essen anstellen. Dann holen sie sich nur eine Cola.« (Fallstudie 15,
Lehrer)
Der Mittagstisch wird von den SchülerInnen i. d. R. nur spärlich
genutzt. Die geringe Nachfrage ist dabei weitgehend unabhängig
von der Art der Zubereitung und der Qualität des Essens und
beruht auf veränderten Ernährungsgewohnheiten in den Familien
sowie der mangelnden Verankerung der Schulspeisungstradition in
den alten Bundesländern.
Viele SchülerInnen verlassen das Schulgelände während der Mittagszeit (mit oder ohne Genehmigung der Eltern), nutzen kommerzielle Angebote (McDonald's, Dönerbuden etc.) oder verpflegen sich selbst; frequentiert werden aber auch (selbst organisierte)
Schülercafes, -kioske oder -teestuben.

3.3

Hausaufgabenbetreuung

Ein weiteres konstitutives Grundelement ganztaglg konzipierter
Schulen ist die Hausaufgabenbetreuung, die sowohl unter pädagogischen als auch familienpolitischen Aspekten einen zentralen Stellen46
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wert innerhalb des Ganztagsbetriebs einnimmt. Neben der Notwendigkeit, die zeitliche Belastung durch den längeren Schultag zu reduzieren, gewinnt dieses Angebot vor allem unter dem Aspekt einer
erweiterten individuellen Förderung an Bedeutung. Die Hausaufgabenbetreuung unter dem Dach der Schule soll es allen SchülerInnen ermöglichen, unter fachkundiger Aufsicht und Anleitung den
Unterrichtsstoff in Form einer mehr oder weniger selbstständigen
Bearbeitung der schriftlichen Arbeiten (Hausaufgaben) einzuüben
und vertiefend anzuwenden.

3.3. 1

Art und St rukt ur der An gebot e

Hausaufgabenbetreuung in irgendeiner Form gibt es mit einer Ausnahme (Fallstudie 03) an allen von uns untersuchten Schulen. Die
vorgefundenen Formen unterscheiden sich jedoch bezüglich verschiedener qualitativer und quantitativer Merkmale recht deutlich,
und zwar hinsichtlich
• der Häufigkeit und der zeitlichen Platzierung (täglich oder an
bestimmten Tagen, vor, nach oder parallel zu anderen Angeboten,
siehe oben);
• der Zielgruppen und Verbindlichkeit (Teilnahme verbindlich für
alle SchülerInnen oder für bestimmte Klassen oder Klassenstufen,
Teilnahme verbindlich nach Anmeldung oder völlig offen);
• der Art des eingesetzten Personals (Lehrkräfte, SchülerInnen,
externes Personal);
• der Intensität (Hausaufgabenaufsicht, -betreuung, -hilfe).

3.3.1 .1

Häufig keit und zeitliche Platzierung

Die Hausaufgabenbetreuung wird in der Regel an den Ganztagsschultagen in Form von zeitlich losgelösten Arbeitseinheiten im
Anschluss an den vormittäglichen Unterricht nach dem Mittagessen
bzw. nach der Mittagspause und vor den Arbeitsgemeinschaften
angeboten. Die umgekehrte Reihenfolge (AGs, Hausaufgaben) hat
sich nicht bewährt. Ähnliches gilt für die Simultaneität von Hausaufgabengruppen und anderen Angeboten (siehe oben).
Bei offenen Konzeptionen können sich die Kinder in der Regel
die Tage aussuchen, an denen sie eine Hausaufgabengruppe besu47
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ehen möchten (vgl. z. B. Fallstudie 07). Die Nutzung des Angebots
ist in diesen Fällen naturgemäß großen Schwankungen unterworfen,
wenn nicht Vorkehrungen getroffen werden, um die Nachfrage zu
stabilisieren (vgl. Abschnitt 3.3.2).
Integraler Bestandteil gebundener Konzeptionen sind von Lehrkräften betreute Hausaufgabennachmittage. Zum Ausgleich dafür,
dass sie den ganzen Tag in der Schule verbringen müssen, sollen die
SchülerInnen einmal pro Woche die Möglichkeit haben, in der
Schule unter fachkundiger Aufsicht und Betreuung ihre schriftlichen
Hausaufgaben erledigen zu können (vgl. z. B. Fallstudie 05), nach
Schulschluss sollen sie nicht auch noch Hausaufgaben machen müssen. Diese Regelung hat jedoch, wie vor allem die Lehrkräfte kritisieren (siehe Abschnitt 3.3.1.2), auch ihre Tücken. An Ganztagsschultagen ohne Hausaufgabenbetreuung dürfen in diesen Fällen
praktisch keine Hausaufgaben aufgegeben werden.
An Schulen mit gebundenen oder teilweise gebundenen Formen
(z. B. Ganztagsklassen) ist bis zu einem gewissen praktikablen Grad
eine Rhythmisierung möglich; die Hausaufgaben- oder Arbeitsstunden können dann unter Umständen auch in den Vormittagsunterricht integriert werden (z. B. Fallstudie 15).

3.3 .1.2

Zielgruppen und Grad der Verbindlichkeit

N ach nahezu einhelliger Überzeugung der von uns befragten Lehrkräfte und Schulleiterinnen und -leiter können betreute Hausaufgabengruppen oder -stunden, sofern sie regelmäßig frequentiert werden, zu einer Verbesserung oder zumindest Stabilisierung der
schulischen Leistungen führen. Das gilt vor allem für SchülerInnen
bestimmter Schul arten und -typen (insbesondere Grund- und
Hauptschulen), für schwächere SchülerInnen und/oder solche aus
bildungsfernen Milieus, die von zu Hause keine Unterstützung
erwarten können. Auch die meisten von uns befragten Eltern teilen
diese Meinung; allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass an
den Gesprächen gerade Eltern aus diesen bildungsfernen Milieus
kaum beteiligt waren.
An den meisten Schulen (vor allem an denjenigen mit offenen
Konzeptionen) ist das Angebot der Hausaufgabenbetreuung auf
bestimmte (meistens die mittleren) Jahrgangsstufen begrenzt. Bei
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älteren SchülerInnen geht das Interesse an solchen Angeboten deutlich zurück.
Die fehlende Disziplin der SchülerInnen beim Erledigen der
Hausarbeiten gilt als typisches Problem vor allem an Hauptschulen.
Während der Hausaufgabenbetreuung können Unterrichtsthemen
aufbereitet und Probearbeiten vorbereitet werden. Dabei können die
Lehrkräfte bis zu einem gewissen Grad auch individuelle Defizite
der SchülerInnen aufarbeiten, die früher nachmittags allein zu Hause
waren und Leistungsprobleme hatten:
»Der typische Hauptschüler lernt nicht eigenverantwortlich für sich.
Wir haben viele Schüler hier, die an einer Realschule wären, wenn
sie immer ihre Hausaufgaben machen und zu Hause lernen würden.
Mit der Hausaufgabenbetreuung kriegt man sie dazu, dass sie
zumindest eine Stunde dasitzen und konzentriert arbeiten und ihre
Hausaufgaben machen ... Es würde Sinn machen, das auszudehnen.« (Fallstudie 13, Lehrer)
Insofern stellt die Hausaufgabenbetreuung durchaus auch eine Möglichkeit der Kompensation milieubedingter Benachteiligungen dar.
Die Realisierung dieser Intension setzt allerdings voraus, dass das
Instrument zielgerichtet und zielgruppenspezifisch eingesetzt wird.
Das ist jedoch bei einer freiwilligen Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung (die bei offenen Konzeptionen die Regel ist) nur
sehr bedingt möglich. Die Lehrkräfte haben allenfalls die Möglichkeit, an die betreffenden SchülerInnen (und deren Eltern) zu appellieren und auf eine Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung zu
drängen. Auch in den Fällen, in denen die Teilnahme nach Anmeldung für ein Jahr verbindlich ist (vgl. z. B. Fallstudie 11), bleibt die
Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme letztlich den SchülerInnen und deren Eltern vorbehalten. Für diese Entscheidung können aber ganz andere Gründe als schulische Defizite maßgeblich
sein. Ähnliches gilt übrigens auch für den Förderunterricht, der an
manchen Schulen eine Option darstellt, die nicht immer unbedingt
von den förderbedürftigsten SchülerInnen eingelöst wird.
Eine Alternative (aber keinen Ausweg aus diesem Dilemma)
stellt die verbindliche Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung für
alle SchülerInnen bestimmter Klassen oder Klassenstufen dar. Dagegen sträuben sich jedoch sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen
und Eltern:
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• Die Verbindlichkeit für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig
vom Leistungsvermögen und von der persönlichen und familiären
Situation sei dysfunktional.
• Die Verbindlichkeit nehme den Eltern und Kindern die Entscheidungs- und Wahlfreiheit.
»Eine für alle verbindliche Hausaufgabenbetreuung ist Unsinn. Die
Schüler, die ihren Kram alleine machen, werden bestraft, weil sie
dableiben müssen. Und die anderen drücken sich in der Zeit auch
darum herum.« (Fallstudie 05, Lehrer)
Gelegentlich werden von Lehrkräften auch grundsätzliche Einwände
laut: Die Hausaufgabenbetreuung erschwere oder verhindere eine
selbstständige und selbstverantwortliche Auseinandersetzung der
SchülerInnen mit dem Unterrichtsstoff (Fallstudie 05). Häufiger
wird hingegen von LehrerInnen (aber auch von Eltern) angenommen, dass eine deutliche positive Korrelation zwischen regelmäßiger
Teilnahme an Hausaufgabengruppen und besseren Schulleistungen
bestehe, eine Annahme, die auf zwar plausiblen, aber letztlich
unsystematischen und stark von der subjektiven Wahrnehmung
geprägten Beobachtungen und Vermutungen beruht. An keiner der
von uns besuchten Schulen hat man bislang versucht, diesen Zusammenhang durch systematische Aufzeichnungen und Auswertungen
zu untersuchen, obwohl ein solcher Nachweis relativ einfach und
ohne großen Aufwand zu erbringen wäre.

3.3.1.3

Personal

Bei der Hausaufgabenbetreuung werden in den von uns untersuchten Schulen verschiedene Modelle gefahren. Zum Einsatz kommen
• ausschließlich oder überwiegend pädagogisches Fachpersonal (in
der Regel die KlassenlehrerInnen);
• SchülerInnen höherer Jahrgänge zur Unterstützung der Lehrkräfte;
• externes, pädagogisch qualifiziertes oder nicht qualifiziertes Personal (Mütter, ehemalige LehrerInnen oder StudentInnen).
Zwischen Qualifikation des Personals und Qualität der Hausaufgabenbetreuung besteht nicht zwingend und systematisch ein Zusam50
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menhang. Auch externes Personal kann eine gute Betreuung und
Unterstützung bieten (vgl. z. B. Fallstudien 07 und 08). Allerdings
erscheint eine pädagogische (Vor-)Bildung unerlässlich, obwohl es
hinsichtlich der Qualifikation der BetreuerInnen bei kooperativen
Formen, die vor allem in Hessen praktiziert werden (vgl. Fallstudien
07 und 08), häufig erstaunlicherweise keine Vorgaben gibt.
Grundsätzlich bietet aber die Hausaufgabenbetreuung durch
Lehrkräfte zweifellos große Vorteile, da eine direkte Verbindung
zur Unterrichtspraxis hergestellt werden kann. Die Lehrkräfte kennen die SchülerInnen aus dem Unterricht und können daher eine
intensive, individuelle Unterstützung bei auftretenden inhaltlichen,
auf den Unterricht bezogenen Problemstellungen gewährleisten. Die
tägliche Hausaufgabenbetreuung in dieser Form, d. h. in relativ kleinen Gruppen, von Lehrkräften geleitet, die die SchülerInnen auch
am Vormittag unterrichten, und mit der Möglichkeit der individuellen Hilfe, gilt aus der Sicht von allen Beteiligten - SchülerInnen,
Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung - als großes Plus beispielsweise
des Modells der Ganztagsklassen (Fallstudie 13). Die Hausaufgabennachmittage sollen hier grundsätzlich von den Klassenlehrerinnen
abgehalten werden, was allerdings gelegentlich aus organisatorischen
Gründen schwierig umzusetzen ist, da einige Lehrkräfte mehrere
Klassen eines Jahrgangs betreuen müssen.
Durchaus bewährt hat sich der Einsatz von SchülerInnen höherer
Jahrgänge, allerdings nur zur Unterstützung der Lehrkräfte oder
anderer Personen (vgl. Fallstudien 07 und 10). Dadurch können kleinere Gruppen gebildet werden, was sich auf die Qualität und Intensität der Betreuung generell positiv auswirkt (vgl. Abschnitt 3.3.1.4).
Mit den betreuenden SchülerInnen werden Verträge abgeschlossen,
die von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen.
Die SchülerInnen erhalten ein Zertifikat, das für den Unterricht
(Wahlpflichtbereich) oder den späteren Berufsweg (z. B. im sozialerzieherischen Bereich) genutzt werden kann.
Was dieses Schülermodell darüber hinaus interessant macht, ist
zum einen die Tatsache, dass die Hemmschwellen gegenüber MitschülerInnen (z. B. Wissenslücken preiszugeben, wenn der Unterrichtsstoff nicht verstanden wurde) niedriger sind, zum anderen
erweitern die betreuenden SchülerInnen ihre sozialen Erfahrungen
und rekapitulieren dabei gleichzeitig längst vergessenen Stoff.
Der pädagogisch wünschenswerte Zusammenhang zwischen vormittäglicher Unterrichtspraxis und nachmittäglicher Hausaufgaben51
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betreuung gestaltet sich schwieriger, wenn externes Personal etwa
von freien Trägern (Internationaler Bund, Fallstudie 07; Kinderschutzbund und Caritas, Fallstudie 12) oder auf privater Basis (Fallstudie 08) eingesetzt wird. Die Kooperation und Kommunikation
mit den Lehrkräften lässt in diesen Fällen gelegentlich zu wünschen
übrig, weil die meisten Lehrkräfte am Nachmittag nicht mehr in der
Schule sind (Fallstudie 07). Es gibt dadurch auch kaum fallbezogene
Rückmeldungen der Betreuerinnen an die LehrerInnen, obwohl die
Betreuerinnen (in diesem Fall Pädagogikstudentinnen) an Konferenzen teilnehmen. Auch in anderen Fällen (z. B. Fallstudien 08 und 12)
gibt es keinen regelmäßigen und systematischen, sondern allenfalls
einen informellen Informationsaustausch zwischen den externen
HausaufgabenbetreuerInnen und den Lehrkräften.
Die Hausaufgabenbetreuung durch externe Kräfte hat außerdem
in manchen Fällen (z. B. Fallstudien 07 und 12) den Nachteil, dass
sie kostenpflichtig ist und dadurch Kinder aus sozial schwächeren
Familien mitunter dieses Angebot nicht nutzen können.
Andererseits wirkt sich die Gebührenpflicht aus nachvollziehbaren Gründen positiv auf die Stabilität der Nachfrage aus, zumal
dann, wenn - wie im Falle der Schule von Fallstudie 07 - bei regelmäßiger Anwesenheit ein Teil der Gebühren zurückerstattet wird.
Mit dieser Strategie verhindert man den bei kostenlosen und gänzlich offenen Angeboten häufig zu beobachtenden Effekt, dass die
BetreuerInnen mitunter vor (fast) leeren Klassenzimmern sitzen,
was insbesondere dann nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen
Gründen bedenklich ist, wenn es sich dabei um Lehrpersonal handelt.

3.3.1.4

Intensität

Unabhängig von der Art des eingesetzten Personals können Hausaufgabengruppen recht unterschiedliche Grade der Intensität annehmen. Sie reichen von der bloßen Aufsicht über die Betreuung und
Unterstützung bis zur regelrechten Nachhilfe - die Übergänge sind
fließend .
In den von uns beobachteten Fällen überwiegt die Form der
unterstützenden Betreuung. Die SchülerInnen sollen ihre Hausaufgaben selbstständig erledigen, können jedoch auch spontan Gruppen
bilden und sich gegenseitig helfen. Sie können auch Fragen an die
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aufsichtführende Person stellen, wenn sie nicht weiterwissen. Die
Lehrkräfte (oder andere BetreuerInnen) übernehmen aber keine
Garantie für die Richtigkeit der Antworten und Lösungsvorschläge.
Letztlich soll die Verantwortung für die Stimmigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben bei den SchülerInnen (und den Eltern)
bleiben.
Wie weit die individuelle Unterstützung reicht, hängt nicht
zuletzt auch davon ab, wie die anwesenden BetreuerInnen ihren
Auftrag interpretieren. Die Qualifikation und Erfahrung einer (externen) Betreuerin macht es an einer Grundschule (Fallstudie 08)
beispielsweise möglich, den begrenzten Rahmen und Auftrag der
Hausaufgabenbetreuung zu erweitern und zu einer Hausaufgabenhilfe umzudefinieren, was auch daran liegt, dass lediglich ein kleiner
Stamm von sechs bis sieben Kindern einigermaßen regelmäßig in die
Hausaufgabenbetreuung kommt. De facto wird hier in der Hausaufgabenbetreuung »zu 60 % Lese- und Rechennachhilfe« durchgeführt.
Der Grad der Intensität richtet sich also vor allem nach der
Größe der Hausaufgabengruppen. Dabei gilt: Je kleiner die Gruppen, desto größer die Möglichkeit der individuellen Hilfe und
Unterstützung. Vor allem aus diesem Grund werden an manchen
Schulen (z. B. Fallstudien 07 und 10) SchülerInnen (in der Regel
Mädchen) höherer Klassenstufen zur Unterstützung der Lehrkräfte
eingesetzt. Diese kostenneutrale Strategie ermöglicht die Bildung
kleinerer Gruppen und damit eine individuellere und effizientere
Hausaufgabenbetreuung.
Der Zusammenhang zwischen Gruppengröße und Effizienz verführt jedoch auch dazu, die Gruppen klein zu halten und somit (bei
konstantem Personaleinsatz) die Nachfrage zumindest nicht zu forcieren. Man kann von einer »verdeckten« Nachfrage ausgehen, die
größer ist als das bereitgestellte Angebot, d. h. es würden unter
Umständen mehr Kinder die Hausaufgabenbetreuung wahrnehmen
- allerdings nicht kontinuierlich, da es sich in den meisten Fällen
um ein offenes Angebot handelt. Es gehört aber zu den charakteristischen Merkmalen eines gänzlich offenen Angebots, dass die Nachfrage sehr großen Schwankungen unterworfen ist und eine verlässliche Personalplanung dadurch erschwert wird. Das gilt
beispielsweise auch für die Schule der Fallstudie 08, wo die Hausaufgabenbetreuung von einer Honorarkraft (einer ehemaligen Lehrerin der Schule) übernommen wird. Falls die Nachfrage die bereit53
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gestellten Kapazitäten überschreitet, müsste eine »Springerin« bzw.
ein »Springer« quasi auf Abruf bereitstehen. Der Förderverein als
Träger des Ganztagsangebots möchte aber ungern die Verantwortung für die Verpflichtung einer weiteren Honorarkraft übernehmen, da gelegentlich auch sehr wenige Kinder das völlig offene
Angebot wahrnehmen.

3.3.2

Art und Struktur der Nachfrag e

Die Hausaufgabenbetreuung gilt auch aus Sicht der Eltern (und mit
Abstrichen auch der SchülerInnen) als tragendes und unverzichtbares Element der offenen oder gebundenen Ganztagsschule (vgl.
Polis 2003), auch wenn die unterstellten positiven Auswirkungen
auf die schulischen Leistungen - wie oben bereits angedeutet - leider von den Schulen nicht systematisch dokumentiert und nachgewiesen werden. Damit sind auch einigermaßen fundierte Aussagen
über die Art und Struktur der Nachfrage und der Nutzer dieser
Angebote nur sehr bedingt möglich.
Dagegen liefern die Fallstudien zahlreiche Hinweise über die
Gründe für die Nachfrage speziell nach diesem Angebot. Die positiven Effekte der Hausaufgabenbetreuung sehen die Eltern (insbesondere die Mütter) - unabhängig von der Wirkung auf die schulischen
Leistungen ihrer Kinder - zunächst in der Entlastung, da sie häufig
nicht nur zeitlich, sondern vor allem auch inhaltlich mit der Überprüfung und Korrektur der Hausaufgaben ihrer Kinder überfordert
sind. Für die positiven Auswirkungen der regelmäßigen Teilnahme
an der Hausaufgabenbetreuung auf das familiäre Klima liefern die
Fallstudien eine Fülle von Belegen. Dazu nur zwei Stimmen von
vielen:
»Meine Tochter war sehr schlecht, hat keine Hausaufgaben gemacht
und wäre sicher sitzen geblieben. Dann haben wir gesagt: Probieren
wir es mit der Ganztagsklasse. Sie wollte erst nicht, aber wir haben
gesagt, du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du bleibst sitzen, oder
du gehst in die Ganztagsklasse ... Seither macht sie Hausaufgaben,
ist wesentlich besser geworden und geht wieder gerne in die Schule
... Es gibt auch weniger Stress und Streit zu Hause. Ihre große
Schwester hat gesagt: Schade, dass es das zu meiner Zeit nicht gegeben hat.« (Fallstudie 13, Mutter)
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»Es gibt zahlreiche positive Rückmeldungen der Eltern, weil es zu
einer entspannten Familiensituation beiträgt, wenn die Kinder regelmäßig ihre Hausaufgaben machen .. . Neulich hat eine Mutter zu
mir gesagt: Ich glaube, Sie haben unsere Ehe gerettet ... « (Hausaufgabenbetreuerin, siehe hierzu auch Fallstudie 08)
Für die SchülerInnen bedeutet die regelmäßige Teilnahme einen
Gewinn an Freizeit, den Abbau von Spannungen. (»Hausaufgabenstress«) und im besten Fall eine Verbesserung der Noten. Viele
SchülerInnen nutzen daher dieses Angebot gerne, wenn auch (an
Schulen mit offenen Konzeptionen) eher unregelmäßig. Je nach Witterung und Jahreszeit können die Teilnehmerzahlen daher stark
schwanken. Die SchülerInnen empfinden auch die durchaus übliche
Beschränkung dieses Angebots auf bestimmte Jahrgangsstufen als
Nachteil. Es gibt aber auch SchülerInnen, die lieber zu Hause arbeiten würden, weil sie dort ungestört arbeiten können:
»Hausaufgaben könnte man auch zu Hause machen. Deswegen heißen sie ja Hausaufgaben .. . « (Fallstudie 05, Schüler)
Die Lehrkräfte sehen allerdings auch die Gefahr, dass solche Angebote die Eltern dazu verführen, die Verantwortung für ihre Kinder
komplett an die Schule zu delegieren. Deswegen sei auch die Nachfrage nach Hausaufgabenbetreuung seitens der Eltern so groß.
Außerdem scheinen die Erwartungen der Eltern an deren positive
Wirkung häufig überzogen zu sein:
»Die Eltern erwarten, dass das Kind durch die Hausaufgabenbetreuung in der Schule besser wird. Sie können sich auch dadurch beruhigen und meinen, sie müssten selbst nicht mehr tun. « (Lehrer, siehe
hierzu auch Fallstudie 13)
»Die Eltern sind der Meinung: Wenn das Kind bis um vier Uhr in
der Schule ist und so lange mit ihm gearbeitet wird, muss automatisch ein guter Schüler herauskommen. Das ist leider nicht der
Fall.« (Fallstudie 10, Lehrerin)
Auch bleibt nach Einschätzung vieler Lehrkräfte das grundsätzliche
Dilemma bestehen, dass die für die Erledigung der Hausarbeiten
vorgesehenen Stunden keineswegs immer ausreichend sind, um insbesondere leistungsschwächeren Kindern die notwendige Vertiefung
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des Stoffs zu ermöglichen, weshalb selbst GrundschülerInnen, für
die bei Ganztagsbetrieb prinzipiell keine Hausaufgaben vorgesehen
sind, mit Zusatzarbeiten zu Hause (teilweise sogar am Wochenende)
belastet werden (vgl. Fallstudie 01).
Die Sinnhaftigkeit dieses Betreuungsangebots ist mit Blick auf
dessen positive Wirkung gleichwohl im Allgemeinen unumstritten.
Gerade an Schulen mit einem großen Integrations- und Förderbedarf (z. B. an Hauptschulen) und generell an Schulen mit einem
hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird es aus pädagogischer Sicht für unverzichtbar gehalten.
Hier sind es oft schon die fehlenden sprachlichen Voraussetzungen
der Kinder (und ihrer Eltern), die eine selbstständige, intensive Verarbeitung des Unterrichts stoffs deutlich erschweren.
Ob die Angebote aber auch tatsächlich bevorzugt von den SchülerInnen aus bildungsfernen und/oder Migrantenfamilien nachgefragt werden, muss nach Lage der Dinge allerdings bezweifelt
werden. Nach unseren Beobachtungen werden die nachmittäglichen
Angebote (also auch die Hausaufgabengruppen) generell vor allem
dann genutzt, wenn beide Elternteile dauerhaft oder vorübergehend
berufstätig sind. Das ist aber gerade in Migrantenfamilien eher selten
der Fall. Vor diesem Hintergrund ist es besonders bedauerlich, dass
Art und Struktur der Nutzung und der Nutzer dieser Angebote
nicht systematisch dokumentiert werden, da man mit diesem Versäumnis womöglich auf starke Argumente zum Ausbau und zur
Finanzierung gerade der Hausaufgabenbetreuung und anderer
Angebote mit förderndem Charakter verzichtet.
Das gravierendste Problem, mit dem Schulen mit offenen Ganztagskonzeptionen zu kämpfen haben, ist die mangelnde Verbindlichkeit dieses aus pädagogischer Sicht sicherlich sinnvollen Angebots,
zumal die Schulen nur sehr begrenzte Steuerungsmöglichkeiten
haben, um dieses Instrument zielgruppenspezifisch einzusetzen,
große Nachfrageschwankungen zu vermeiden und die hohen Fluktuationsraten zu reduzieren (vgl. Abschnitt 3.3.1.2). Nur wenn dies
gelänge, könnte die regelmäßig genutzte Hausaufgabenbetreuung
tatsächlich einen gewissen Beitrag zur Kompensation herkunftsbedingter Ungleichheiten und damit zur Verbesserung der Chancengleichheit darstellen:
»Die Hausaufgabenbetreuung ist vielleicht für ellllge Kinder die
Rettung. Aber es müssten mehr hingehen, vor allem die, die es nötig
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haben. Aber das ginge nur über ein verbindliches Angebot ... « (Fallstudie 07, Elternvertreter)
Hausaufgabenbetreuung gilt bei Lehrkräften und SchulleiterInnen
fast einhellig als effektive Methode zur Verbesserung oder zumindest Stabilisierung der schulischen Leistungen; dies insbesondere
im Bereich von Grund- und Hauptschulen, bei leistungsschwächeren SchülerInnen und solchen aus bildungs fernen Milieus. Diese
(leicht nachprüfbare) These einer positiven Korrelation zwischen
regelmäßiger Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung und dem
individuellen Leistungsstand wird aber vonseiten der Schule bislang nicht evaluiert.
In Bezug auf bildungsbenachteiligte Zielgruppen stehen die pädagogischen Fachkräfte vor dem Dilemma, dass diese nur über verbindliche Angebote effektiv erreicht werden können, diese Verbindlichkeit aber mit der von Eltern und SchülerInnen
gewünschten Wahlfreiheit kollidiert. Verbindliche Angebote für
ganze Klassen oder Jahrgangsstufen sind in den meisten Fällen
nicht hilfreich, da sie zu wenig auf unterschiedliche individuelle
Lerngewohnheiten und Leistungsstände bezogen sind. Die mangelnde Verbindlichkeit offener Angebote führt in dieser Situation
zu einer Fehlallokation: Erreicht wird in erster Linie nicht die
intendierte Zielgruppe, erreicht werden vielmehr Kinder aus Familien mit beiderseits berufstätigen Eltern.
Der Einsatz der Klassenlehrerinnen in der Hausaufgabenbetreuung
ist im Hinblick auf die Verknüpfung zum Unterricht sinnvoller als
die Angebotsgestaltung durch freie Träger, organisatorisch jedoch
nicht immer realisierbar. Ältere SchülerInnen können unter Anleitung ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte eingesetzt werden,
um so die didaktisch sinnvolle Bildung von Kleingruppen zu
ermöglichen. Der alleinige Einsatz pädagogisch nicht ausgebildeten
Personals wird den Anforderungen nicht gerecht.
Eine Gebührenpflicht bei (teilweiser) Rückerstattung im Falle
regelmäßiger Anwesenheit stabilisiert die Nachfrage.
Um die Gruppengröße bei konstantem Personaleinsatz möglichst
klein zu halten, werben einige Schulen nicht offensiv für die Nutzung ihres Angebots. Man kann daher von einer verdeckten Nachfrage ausgehen, die größer ist als das bereitgestellte Angebot.
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3.4

Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften (die gelegentlich auch Arbeitsgruppen
genannt werden) zählen zum Standardprogramm sowohl der offenen als auch der (teilweise) gebundenen Ganztagsschulen. Alle in
unserer Stichprobe vertretenen Schulen bieten AGs an, wobei sich
die Schulen jedoch bezüglich Vielfalt und QualitätS (weniger der
Inhalte) der AG-Angebote deutlich unterscheiden. Schon rein quantitativ zeigen sich beträchtliche Differenzen, wobei sich die vorgefundene Spannbreite von 9 bis 60 AG-Angeboten je Schule nicht
allein durch die unterschiedliche Größe der Schulen erklären lässt.
Unabhängig von der Qualität und Quantität der AG-Angebote
sind mit diesem unverzichtbaren, konzeptionellen Gestaltungselement zwei pädagogische Grundüberlegungen verbunden. Einerseits
soll es den SchülerInnen durch ein möglichst vielfältiges Wahlangebot an außerunterrichtlichen (und in der Regel kostenlosen) Arbeitsgemeinschaften ermöglicht werden, ihren individuellen Bedürfnissen, Interessen und Neigungen in einem unterrichtsfreien
Gestaltungsraum nachzugehen, der nicht den obligatorischen Leistungsanforderungen des Unterrichts unterworfen ist und in gewissem Sinne eine kind- und jugendgerechte Gegenwelt zur schulischen
Alltagspraxis darstellen kann. Andererseits ist damit auch der
Anspruch verbunden, dieses Angebot konzeptionell so zu gestalten,
dass es die unterrichtsbezogenen Lernprozesse durch die Erschließung neuer Lern- und Erfahrungsfelder in den unterschiedlichsten
(kulturell-musischen,
handwerklich-gestalterischen,
spielerischsportlichen) Bereichen unterstützt und die Schüler dazu anregt, ihr
individuelles Lernpotenzial zu erweitern.

5 Die Qualität der Angebote wurde im Rahmen der Fallstudien zwar nicht evaluiert, Aussagen hierzu können
aber teilweise indirekt (zum Beispiel über Drop·out-Quoten, einschlägige Qualifikation der AG-Leiterinnen oder
bewertende Interviewaussagen der Befragten) fundiert werden. Dabei bleibt zu betonen, dass der Status solcher Aussagen als »Fallstudienergebnlsse« explorativer Natur ist, d. h. es handelt sich durchweg nicht um »gesicherte w issenschaftliche Erkenntnisse«, sondern um Hypothesen, die in weiteren (quantitativen wie auch qualitativen) empirischen Studien zu testen wären .
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3.4.1

Art und Stru ktur der Angebote

3 .4.1.1

Best imm ungsfa ktoren

Die 16 Fallstudien zeigen, dass sich das AG-Angebot der Schulen
durch eine sehr große qualitative und quantitative Varianz auszeichnet, die vor allem bestimmt wird von
• der Größe der Schule;
• der Schulart oder vom Schultypus;
• den finanziellen und personellen schulischen und außerschulischen Ressourcen;
• dem Grad der Verbindlichkeit;
• der Nachfrage.
Zwischen der Quantität und Qualität des AG-Angebots und der
Nachfrage (d.h. der Nutzung der AGs) bestehen naturgemäß enge
Zusammenhänge. Die Schulen haben es bis zu einem gewissen Grad
selbst in der Hand, die Nachfrage hoch und vor allem konstant zu
halten. Wenn man den recht unterschiedlichen Aufwand betrachtet,
den die Schulen betreiben, um das AG-Angebot attraktiv und überhaupt bekannt zu machen, muss man allerdings unterstellen, dass
nicht allen Schulen gleichermaßen an einer möglichst intensiven
Nutzung der AGs durch möglichst viele SchülerInnen gelegen ist.
Während in einem Fall beispielsweise zu Beginn jeden Schuljahres
eine umfangreiche Broschüre aufgelegt wird, die SchülerInnen und
Eltern detailliert über Inhalte, Zugangsbedingungen, Ziele etc. der
AGs informiert (Fallstudie 03), erfolgt diese Information in einem
anderen Fall lediglich per Aushang oder Informationsblatt, das
außerdem noch lücken- und fehlerhaft ist (Fallstudie 14).
Große Schulen können ihre AG-Angebote inhaltlich in der Regel
breiter fächern, da mit steigender Zahl von Lehrkräften zwangsläufig auch die Varianz der vorhandenen Qualifikationen und die Vielfalt der individuellen und für AGs verwertbaren Hobbys zunehmen.
Gesamtschulen und Schulen in Schulzentren haben bezüglich der
personellen Ressourcen daher deutliche quantitative (und damit in
der Regel auch qualitative) Vorteile. An kleineren Schulen fehlen
dagegen nicht selten speziell ausgebildete Musik-, Sport-, Kunstoder Hauswirtschafts- und Werklehrerinnen und -lehrer und damit
auch entsprechende Qualifikationen für einschlägige AGs . An
Grund- oder Hauptschulen ist das Qualifikationsspektrum der
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Lehrkräfte (und damit die inhaltliche Vielfalt der AG-Angebote) in
der Regel geringer als etwa an Gymnasien oder Gesamtschulen.
Von entscheidender Bedeutung sind die finanziellen und materiellen schulischen und außerschulischen Ressourcen. Die für die
Bereitstellung von Ganztagsangeboten (also vor allem AGs) gewährten Stellenzuschläge variieren von Land zu Land und von Schule zu
Schule deutlich (vgl. Abschnitt 2). Absoluter Spitzenreiter ist eine
ehemalige Modellschule in Niedersachsen (Fallstudie 03), die auf der
Basis noch geltender Bestimmungen relativ großzügig bemessene
Zuschläge bekommt und (als ehemalige Versuchs- und Modellschule) auch über ungewöhnlich umfangreiche und großzügige Ausstattungen und Räumlichkeiten verfügt. Diese Schule bietet denn auch
in unserer Stichprobe das mit Abstand qualitativ und quantitativ
vielfältigste AG-Angebot. Andere Schulen müssen ihr Programm
mit weitaus bescheideneren Personal- und Sachmitteln realisieren.
Für laufende zusätzliche Material- und Sachkosten gibt es häufig
keinen Haushaltsposten, weshalb beispielsweise ein Gitarrenlehrer
die Kosten für Notenkopien für seine Gitarren-AG aus der eigener
Tasche bezahlen muss (Fallstudie 14).
Ebenfalls recht unterschiedlich ausgeprägt sind die Möglichkeiten' außerschulische Ressourcen von Vereinen, Verbänden, freien
Trägern etc. zu nutzen (vgl. Abschnitt 3.4.1.3.2). Schulen beispielsweise, die in sozialen Brennpunkten liegen, die aus verschiedenen
Töpfen gefördert werden (z. B. aus dem Bundes- und Landesprogramm »Die soziale Stadt«), können von diesen Fördermitteln profitieren. Bestes Beispiel für diese Strategie ist die Fallstudie Nr. 12,
wo ein Großteil des außerunterrichtlichen Angebots von öffentlichen und freien Trägern bestritten und aus diesen Förderprogrammen teilfinanziert wird. Auch in vielen anderen Fällen beteiligen
sich öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe am AG-Angebot
im Rahmen ihres regulären Etats oder im Rahmen von Modellprogrammen.
Schulen in Landgemeinden oder Kleinstädten haben geringere
Möglichkeiten, ihr AG-Angebot durch außerschulische Kooperationspartner ergänzen zu lassen als Schulen in großstädtischen Quartieren, wo die Vereins- und Trägerlandschaft vielfältiger ist. Benachteiligt sind in dieser Hinsicht offenbar auch Hauptschulen, die
wegen ihres negativen Images von Vereinen und Sponsoren eher
gemieden werden (vgl. insbesondere Fallstudien 05 und 16). Und
schließlich haben Schulen diesbezüglich Vorteile, wenn die Koope60
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rationsbeziehungen mit außerschulischen Partnern staatlicherseits
(wie z. B. in Hessen) forciert und finanziell gefördert werden (vgl.
Fallstudien 07 und 08).
Eine komplexe und schwierige Wechselbeziehung besteht zwischen der Qualität des AG-Angebots und dem Grad der Verbindlichkeit. In aller Regel ist der Besuch einer (oder mehrerer) AGs
freiwillig, nach Anmeldung aber für ein Schulhalbjahr verbindlich.
Die Praxis zeigt jedoch, dass die Schulen (wenngleich eher notgedrungen) diese »Verbindlichkeit nach Anmeldung« eher großzügig handhaben, da sie letztlich über keine wirksamen negativen
Sanktionsinstrumente verfügen, um hohe Fluktuationsraten und
Drop-out-Quoten zu verhindern. Mit diesem Problem und mit einer
generell gering ausgeprägten Bereitschaft zur regelmäßigen (freiwilligen) Teilnahme an AGs scheinen vor allem Hauptschulen mit offenen Konzeptionen zu kämpfen (vgl. etwa Fallstudie 11). Die im
Verlauf des Schuljahres mehr oder weniger stark rückläufige Nachfrage (auch als Folge der Konkurrenz anderer unter Umständen
attraktiverer außerschulischer Angebote und Aktivitäten) wirkt sich
auf die Qualität einer AG zwar nicht zwangsläufig, aber doch sehr
häufig negativ aus. So können beispielsweise unterhalb einer
bestimmten Minimalzahl keine Fußball-, Basketball-, Volleyballmannschaften etc. mehr gebildet werden. Es gibt daher Schulen, an
denen die Lehrkräfte oder interessierte SchülerInnen mehr oder
weniger verzweifelt bzw. erfolgreich von Klasse zu Klasse eilen, um
Teilnehmer zu rekrutieren, damit eine AG weitergeführt werden
kann (vgl. z. B. Fallstudie 14).
Manche Schulen versuchen oder planen daher, dieses Problem
dadurch zu beseitigen, indem sie die Wahl-AGs in Pflicht-AGs
umwandeln (vgl. z. B. Fallstudien 05, 11 und 14). Abgesehen davon,
dass diese Strategie nicht nur unter SchülerInnen und Eltern, sondern auch unter den Lehrkräften äußerst umstritten ist, wird
dadurch nur ein Problem durch ein anderes ersetzt. Wir werden auf
dieses anscheinend nicht lösbare Dilemma später noch einmal eingehen (vgl. Abschnitt 3.4.2).
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3.4.1 .2

Inha ltliche Struktur

Die inhaltliche Struktur der AG-Angebote ist bei allen quantitativen
und qualitativen Differenzen recht ähnlich. Die meisten Angebote
lassen sich folgenden Bereichen und Schwerpunkten zuordnen:
•
•
•
•

Sport und Bewegung;
Musik und kreatives Gestalten;
Sprachen und Kultur;
Naturwissenschaft und Technik einschließlich Computertechnologie.

Von Fall zu Fall kann sich dieses Spektrum in Abhängigkeit von
den oben genannten Variablen auch beträchtlich erweitern. So bietet
beispielsweise die bereits mehrfach erwähnte großzügig ausgestattete
Modellschule Nr. 03 zusätzlich AGs an in den Bereichen Leben und
Umwelt (u. a. Aquarien-AG, Garten-AG, Führerschein-AG, AG
Sanitätsdienst), Gesellschaft und Politik (Geschichtswerkstatt,
Gewaltprävention, Polen-AG, AG Politik Bilingual, Querdenker,
AG Wirtschaft - Börse - Geld), Schulleben (Bibliotheks-AG, Innenhof-Ausbau, Jahrbuch-AG, Schülerzeitung, Teeküche, Schülercafe,
AG »Raus aus der Schule«).
Der Phantasie sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt, wohl aber
den Ressourcen. Dabei richtet sich die inhaltliche Schwerpunktsetzung nach den vorhandenen personellen Ressourcen, aber auch nach
den Fähigkeiten, Möglichkeiten und Bedürfnissen der SchülerInnen
und ist daher mehr oder weniger stark altersabhängig. Vor allem in
Grundschulen liegen die Schwerpunkte eher im sportlichen und
musisch-kreativen Bereich mit einer mehr oder weniger breiten
Angebotspalette an körper- und bewegungs betonten, aber auch
handwerklich-gestalterischen Aktivitätsmöglichkeiten (T öpfern,
Basteln, Seidenmalerei u. Ä.). Ergänzt werden diese Angebote meist
durch ein offenes, völlig freiwilliges Angebot z. B. in der längeren
Mittagspause, bei dem der Akzent auf Erholung und Entspannung
durch Bewegung und Spiel liegt.
Im musisch-künstlerischen Bereich gibt es in der Regel eine
Vielzahl von Betätigungsmöglichkeiten für die SchülerInnen, von
der Discogruppe und diversen Tanzangeboten über den Schulchor
und die Schülerband bis hin zum Musikunterricht nebst Schulorchester.
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Darüber hinaus bieten Schulen (insbesondere Gesamtschulen
und Gymnasien) in der Regel ein AG-Angebot im Medienbereich
(Computertechnologie, Informatik) an, das besonders bei SchülerInnen höherer Klassenstufen und/oder bei jenen, die sich aufgrund der
familiären Verhältnisse teure Hard - und Software selbst nicht leisten
können, auf großes Interesse stößt (v gl. z. B. Fallstudie 06).
Daneben gehören zum Angebotsspektrum auch spezielle Angebote im mathematisch-technisch-naturwissenschaftlichen Bereich;
hierzu gehören z. B. Forscherwerkstatt, Forscher-AG und Modellbau bis hin zur Fahrradwerkstatt.
An einzelnen Schulen finden sich auch Angebote im geisteswissenschaftlichen Bereich (z. B. Literatur, Philosophie, Sprache, Kunst
und Kultur; vgl. etwa Fallstudien 03 und 06), die mit ihrer teilweise
beachtlichen inhaltlichen Differenzierung überwiegend unterrichtsunterstützenden und -ergänzenden Charakter besitzen und deutlich
auf das gymnasiale Leistungsniveau zugeschnitten sind.

3.4.1.3

Personalstru ktur

3.4.1.3.1

Angebote von Leh rkräften

Den Lehrkräften ist es in der Regel freigestellt, ob, in welchem
Umfang und mit welchen Inhalten sie sich am außerunterrichtlichen
AG-Angebot ihrer Schule beteiligen. Manche Lehrkräfte bieten in
jedem Schuljahr etwas an, manche nie. Umfang und Art der Beteiligung an den außerunterrichtlichen Aktivitäten (Aufsicht, Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften) werden vor Beginn des
Schuljahres ausgehandelt und dann für ein Jahr verbindlich festgelegt. Die Lehrkräfte können einen »Wunschzettel« abgeben, auf
dem sie eintragen können, welche Arbeitsgemeinschaft sie anbieten
möchten. Vorrang hat zunächst die Erfüllung der verbindlichen
Stundentafel, damit der normale Unterricht abgedeckt ist. Das restliche Zeitkontingent kann dann für die »Sonderangebote« (Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.) im Ganztagsbereich
verwendet werden.
Da in den Schulen (also auch an solchen, die sich zur Ergänzung
und Komplettierung der AG-Angebote außerschulischer Kooperationspartner bedienen) das Angebot im Nachmittagsbereich auch von
Lehrkräften gestaltet wird (Wahlpflichtfächer), kommt deren Quali63
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fikation, Motivation und Einfallsreichtum eine ganz besondere
Bedeutung zu. Das gilt verstärkt für diejenigen Schulen, die ein lehrerzentriertes und/oder fachpädagogisch erweitertes Modell unter
Einbeziehung von ErzieherInnen und SozialpädagogInnen favorisieren und auf der Basis einer regen Beteiligung des schulischen
Stammpersonals ein mehr oder weniger differenziertes Angebotsprofil entwickeln. Diese Modelle sind in besonders hohem Maße
abhängig von den zeitlichen und fachlichen Ressourcen der LehrerInnen und ihren besonderen Neigungen und Hobbys. Dieser
Zusammenhang bedingt in diesen Fällen größere Schwankungen des
Angebots, und zwar sowohl in quantitativer als auch qualitativer
Hinsicht. Gelegentlich müssen Angebote gestrichen werden, weil
die betreffende Lehrkraft vorübergehend oder dauerhaft ausfällt,
Andererseits kann dadurch auch unter sozialen Aspekten eine
sinnvolle Brücke zwischen Unterricht und Freizeit geschlagen werden. LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern berichten übereinstimmend, dass sich die Betätigung von Lehrkräften als AG-LeiterInnen
in aller Regel positiv auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis auswirke.
Für diesen Zusammenhang liefern die Fallstudien zahlreiche qualitative Belege, Hier nur einige Beispiele von vielen:
»Wenn man bei dem Lehrer die AG hat, da ist der auch ganz anders,
Die Lehrer sind da viel lockerer, wir haben viel mehr Spaß zusammen. Weil die im Unterricht strenger sind, hat man halt meist auch
ein falsches Bild von ihnen ... « (Fallstudie 16, Schüler).
»Es ist ein Vorteil, wenn das die Lehrer machen, weil man auf einer
eher freundschaftlichen Basis mit ihnen zu tun hat .. . Die Lehrer
benehmen sich ganz anders in den AGs und sind nicht so streng.,.
Man duzt auch viele Lehrer in den Arbeitsgemeinschaften.« (Fallstudie 03, Schüler)
»Wir sind leistungsmäßig wahrscheinlich nicht besser als andere
Schulen, aber die Schule hat einen guten Ruf als Ganztagsschule,
weil durch die vielen AGs der Kontakt zu den Lehrern einfach besser ist.« (Fallstudie 03, Schüler)
Insbesondere unter restriktiven Bedingungen wie beispielsweise
Lehrermangel in bestimmten Fachbereichen (Musik/Kunst/Sport)
in Verbindung mit fehlenden finanziellen Ressourcen für die Inanspruchnahme außerschulischer Anbieter (Vereine, Verbände,
Jugendhilfeträger etc.) kann es zu einer Verknappung des Angebots
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kommen, die nur teilweise durch die Beteiligung außerschulischen
(kostenlosen) Personals wie PraktikantInnen und StudentInnen
abgefangen werden kann (vgl. etwa Fallstudie 06). Auch ein (zeitweiliger) Einstellungsstopp und die dadurch bedingte Überalterung
des Lehrkörpers können dazu führen, dass das AG-Angebot quantitativ, qualitativ und inhaltlich reduziert werden muss (Fallstudie 07).
Abgesehen davon, dass aus den bereits angesprochenen Gründen
manche Schulen eher notgedrungen auf die eigenen Ressourcen
angewiesen sind, basieren die Präferenzen für ein ausschließlich lehrerzentriertes Konzept teilweise auch auf pädagogischen Erwägungen der Schulleiterinnen und -leiter und Lehrkräfte, die in negativen
Erfahrungen im Umgang mit außerschulischem Personal (z. B. SozialpädagogInnen, Vereinstrainer oder auch Eltern) gründen. Das gilt
beispielsweise für die Art und Weise des Umgangs mit SchülerInnen
oder für die Überforderung von (ehrenamtlich tätigen) Eltern, die
trotz ihres Engagements für die oft schwierige Arbeit mit Schülerinnen (z. B. in einem sozialen Brennpunkt) keine ausreichenden
Voraussetzungen mitbringen (vgl. Fallstudie 06).
»Diejenigen, die die Nachmittagsangebote machen, sind nicht mit
den Lehrern gleichgestellt ... darunter leidet die Qualität. Die Aufteilung in einen >harten< [Vormittag] und einen >weichen< Bereich
[Nachmittag] verhindert verlässliche Angebote, personelle Kontinuität, qualifiziertes Personal, verlässliche Ansprechpartner, und vor
allem die Verflechtung mit den Personen, die die Schule hauptamtlich [am Vormittag] tragen.« (Fallstudie 07, Lehrer)
»Gegen Vereine hab ich grundsätzlich überhaupt nichts, aber in der
Durchführung müssen wir uns sehr wohl Gedanken machen im
Hinblick auf den Umgang mit den Kindern, die [Vereine] haben
einen anderen Stil.« (Fallstudie 06, Schulleiter)
Andere Lehrkräfte (aber auch Eltern) sehen in der Beteiligung externer Akteure am nachmittäglichen Ganztagsbetrieb durchaus eine
Chance, den SchülerInnen andere Lerninhalte und -orte zu erschließen und sich in andere Formen sozialen Lernens einzuüben, die der
Lernort Schule im traditionellen Halbtagsmodell nicht bieten kann
(vgl. Fallstudie 01).

65

Peter Wahler, Christine Preiß, Günther Schaub

3.4.1.3.2

Angebote außerschulischer Kooperationspartner

Aufgrund der eigenen begrenzten personellen und materiellen Ressourcen sind viele Schulen darauf angewiesen, durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern ihr AG-Angebot
zu erweitern. Die Möglichkeiten, externe Kooperationspartner (Vereine, Verbände, freie Träger) zu akquirieren, stehen indes aus den
oben genannten Gründen nicht allen Schulen in gleichem Umfang
zur Verfügung. Vor allem Hauptschulen unterliegen in der Konkurrenz mit anderen Schulen bei der Suche nach Kooperationspartnern
und werden laut Aussage einer Schulleiterin insbesondere von den
Vereinen »leider stiefmütterlich behandelt« (Fallstudie 05),
Auch die äußerst schwierige und häufig erfolglose Suche der
Hauptschulen nach potenziellen regionalen Förderern ist ein Indiz
für ihre im Vergleich zu Gymnasien oder Realschulen geringere
Attraktivität für außerschulische Partner und Förderer:
»Die Firmen wollen gut ausgebildete Jugendliche haben, Zehntklässler, die zuverlässig, einsatzbereit sind ... und gute Kenntnisse haben,
aber fördern wollen sie sie nicht, Das ist irgendwie ein Widerspruch
.. ,« (Fallstudie 16, Schulleiterin).
Angesichts des wachsenden Bedarfs an attraktiven Ganztagsangeboten nutzen offenbar immer mehr Schulen in Abhängigkeit von den
lokalen und regionalen Gegebenheiten (siehe oben) verschiedene
Kooperationsmöglichkeiten mit externen Partnern: Mit freien und
öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, mit Jugendverbänden, Vereinen, Schulfördervereinen, Elterninitiativen und kommerziellen
Anbietern bis hin zu ehrenamtlich tätigen Privatpersonen oder pensionierten LehrerInnen, Schulen, die über ein eigenes Budget zur
Beschäftigung von Honorarkräften verfügen, können ihren Gestaltungsspielraum bei der Entwicklung eines schulspezifischen Angebotsprofils deutlich erhöhen (Fallstudien 01, 07, 08). Kooperationen
sind in der Regel problemlos zu realisieren, weil die vorgesetzten
Schulbehörden kaum Auflagen und Vorgaben etwa hinsichtlich der
Qualifikation machen. Anders verhält es sich, wenn (wie bei Fallstudie 09, einem hortähnlichen Modell) das Landesjugendamt als Aufsichtsbehörde fungiert und deutlich strengere Maßstäbe an die (formale) Qualifikation solcher Kooperationspartner anlegt als die
Schulbehörde, Deswegen konnte hier beispielsweise das Angebot
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eines Mitglieds des örtlichen Tennisclubs nicht angenommen werden, weil es keinen Trainerschein besitzt.
Außerschulische Anbieter vor allem im Freizeitbereich werden
im Allgemeinen von den SchülerInnen problemlos akzeptiert, vor
allem, weil sie die Jugendlichen nicht auf ihre Schülerrolle reduzieren und keine Vorurteile im Umgang mit ihnen mitbringen, die auf
Schulalltagserfahrungen und -problemen beruhen. Andererseits sind
die Möglichkeiten, einen Zusammenhang mit dem vormittäglichen
Unterricht herzustellen, naturgemäß sehr begrenzt.
Hinter der sicher berechtigten Forderung »Die Schule öffnen«
stehen häufig nicht zuletzt schlichte finanz- und haushaltspolitische
Erwägungen, denn Angebote außerschulischer Anbieter stellen eine
äußerst kostengünstige Alternative zur Beschäftigung und Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte dar. Die Angebote von Vereinen, Verbänden, freien Trägern etc. sind in der Regel kostenlos oder kostengünstig, die an Einzelpersonen bezahlten Honorare sind teilweise
extrem niedrig (vgl. z.B. Fallstudien 07,08 und 14).
Vor allem in Hessen setzt man nicht zuletzt aus Kostengründen
beim Ausbau von Nachmittagsangeboten stark auf die Kooperation
von Schulen und (Sport-)Vereinen. Letztere bieten den Schulen
Arbeitsgemeinschaften in der Regel kostenfrei an und bekommen
für ihr ehrenamtliches Engagement Zuschüsse vom staatlichen
Schulamt aus dem »Programm zur Förderung der Zusammenarbeit
von Schule und Sportverein«. Die Vereine profitieren außerdem
insofern von dieser Kooperation, als sie aus den AGs einen Teil
ihrer neuen Mitglieder rekrutieren.
Die beiden in unserer Stichprobe enthaltenen hessischen Schulen
(Fallstudien 07 und 08) sind denn auch folgerichtig bei der Suche
nach außerschulischen Partnern besonders aktiv und auch erfolgreich. Am außerunterrichtlichen Angebot beteiligen sich hier neben
den Lehrkräften beispielsweise der Internationale Bund (IB) mit
schul begleitendem Nachhilfeunterricht und Hausaufgabenbetreuung, das Jugendgemeinschaftswerk der Caritas mit sozialpädagogischer Betreuung von MigrantInnen, der CVJM (Christlicher Verein
junger Menschen) mit einer Spiele-AG, die Stadt (Jugendamt) mit
Schulsozialarbeit, die Stadtteil- und Schulbibliothek mit einer MultiMedia-Station, diverse Sportvereine mit Sportangeboten, ein kommerzieller Anbieter mit einem (kostenpflichtigen) Computer kurs,
ferner ein Förderverein Schachschule, eine Musikschule sowie zahlreiche Honorarkräfte.
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Grundsätzlich sind allerdings Konstanz und Zuverlässigkeit des
AG-Angebots auch durch außerschulische Anbieter keineswegs
immer gewährleistet, was teilweise auf ihre instabile finanzielle und
personelle Situation zurückzuführen ist, Sparmaßnahmen bei den
Trägern etwa können für die Schulen empfindliche Angebotslücken
nach sich ziehen. So fielen in einem Fall beispielsweise die vor allem
bei Hauptschülern beliebten Angebote wie Abenteuersport und
Erlebnispädagogik unter der Regie des Jugendamtes dem Rotstift
zum Opfer. Und manche Eltern sind zwar bereit, sich etwa an AGs
oder an der Mittags- oder Frühbetreuung und -aufsicht zu beteiligen, zeichnen sich aber nicht in jedem Fall durch ein hohes Maß
an Zuverlässigkeit aus, die bei solchen Angeboten unabdingbar ist
(vgl. Fallstudie 12).
Grundsätzlich bietet bei allen Einschränkungen die Kooperation
mit außerschulischen Partnern gute Möglichkeiten zur Ergänzung
und Komplettierung des AG-Angebots, Man muss die verstärkten
Bemühungen um den Ausbau dieser Beziehungen dabei durchaus
auch unter dem Aspekt betrachten, dass die Nachfrage seitens der
SchülerInnen gerade bei offenen Konzeptionen grundsätzlich großen Schwankungen unterworfen ist,

3.4.2

A rt und Struktur der Nachfrage

Auch Umfang, Art und Struktur der Nachfrage nach AG-Angeboten werden von den Schulen nicht systematisch erfasst, dokumentiert und ausgewertet. Wir sind daher bei dieser Darstellung auf
mehr oder weniger zuverlässige Vermutungen und Beobachtungen
der SchulleiterInnen und Lehrkräfte angewiesen.
Fest steht, dass AG-Angebote bei manchen SchülerInnen und
Eltern äußerst beliebt sind und daher auch nachgefragt und besucht
werden. Klar ist auch, dass die Schulen mit der Einrichtung besonders vielfältiger und origineller Angebote die Nachfrage steigern
können. Es ist allerdings an praktisch allen von uns untersuchten
Schulen nicht genau bekannt, wie viele SchülerInnen (und welche)
eine oder mehrere Arbeitsgemeinschaft(en) und wie viele (und welche) überhaupt keine besuchen. Ebenso wenig sind in der Regel die
Gründe für dieses offenbar doch recht verbreitete Desinteresse
bekannt.
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»Wir müssten mal eine Umfrage machen, für wie viele Kinder das
Angebot überhaupt relevant ist ... Das wäre was für die Koordinatorin.« (Fallstudie 12, Schulleiter)
An allen Schulen mit offenen AG-Angeboten ist die Nachfrage
mehr oder weniger großen Schwankungen unterworfen. Vor allem
Grund- und Hauptschulen klagen über geringes Interesse, große
Fluktuationsraten und hohe Drop-out-Quoten. Es gibt auch einige
Hinweise darauf, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund AGs
relativ selten und vor allem unregelmäßig nutzen (Fallstudie 12).
Außerdem weisen viele Indizien darauf hin, dass die Beteiligung der
SchülerInnen vor allem in den höheren Jahrgängen abnimmt (z. B.
Fallstudien 02, 07, 11). Das hängt zum einen mit dem sich ausdünnenden Angebot selbst zusammen, da der Stundenplan sich obligatorisch in den Nachmittag verlängert, andererseits stellen die Lehrerinnen auch fest, dass die SchülerInnen der höheren Jahrgänge
»angebotsmüde« werden, was zur Folge hat, dass die Lehrkräfte
gegen Schuljahresende nachmittags unter Umständen vor leeren
Klassen stehen. Auch die Konkurrenz durch andere Freizeitangebote im regionalen Umfeld, die die SchülerInnen insbesondere im
höheren Alter bevorzugen, um den für ihre Peer-Group spezifischen
Neigungen und Hobbys nachzugehen, werden als Gründe für die
nachlassende Nachfrage genannt.
Teilweise werden von den SchulleiterInnen und Lehrkräften auch
die Eltern für dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Denn viele
Umfragen (z. B. Polis 2003), aber auch unsere Interviews, zeigen,
dass mehr und mehr Eltern - aus welchen Gründen auch immer für ihre Kinder solche »Angebotsschulen« zwar fordern, sich die
Nutzung der Angebote aber vorbehalten, eine längerfristige Verbindlichkeit der Teilnahme und Nutzung also ablehnen. Gleichzeitig sei,
wie viele Lehrkräfte berichten, unter Eltern die Mentalität, Verbindlichkeit mit Nötigung und Unzuverlässigkeit mit Freizügigkeit
gleichzusetzen, stark ausgeprägt. Betreuungsangebote öffentlicher
oder freier Träger werden quasi als »Selbstbedienungsladen« und als
eine Art Basar mit Waren betrachtet, auf die man einerseits einen
Rechtsanspruch habe, die man aber nach eigenem Gutdünken nutzen
könne (oder auch nicht). Diese Haltung war in einer Gesprächsrunde
mit Eltern der Schule von Fallstudie 12 besonders stark ausgeprägt:
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»Die Schule bietet verschiedene Kurse an. Wenn man sich da angemeldet hat, muss man auch hin. Aber mein Kind hat nicht immer
Lust und Laune, so etwas regelmäßig zu machen ... die Kurse müssen vorhanden sein, und wenn mein Kind Lust hat zu tanzen, dann
kann es tanzen, und wenn es basteln will, kann es basteln ... «
»Die Kinder sollen selbst entscheiden: Habe ich heute Lust, was am
Computer zu machen oder etwas anderes ... Ich kann mein Kind
nicht zwingen, zum Computerkurs zu gehen, wenn draußen schönes
Wetter ist ... «
»In der freien Marktwirtschaft funktioniert so was doch auch. Wenn
Bedarf da ist, stelle ich Leute ein, wenn ich merke, es funktioniert
nicht, stelle ich sie wieder aus ... «
»Das Angebot sollte verlässlich sein, aber keine Pflicht. Ich sollte
jederzeit anrufen und sagen können: Mein Kind kommt heute
Nachmittag nicht, weil ich heute Urlaub habe oder weil wir zur
Oma fahren.«
Dieses aus dem familiären Kontext motivierte Anspruchsniveau der
Eltern kollidiert mit dem Bedürfnis der Anbieter nach einer gewissen Planungssicherheit; die Reaktionen Letzterer spiegeln dann auch
ein ganzes Spektrum an Einschätzungen dieser Situation wider von Unverständnis und Empörung bis hin zu Verständnis und dem
Bemühen um flexible, lebensnahe und einzelfall bezogene Lösungen:
»Das geht bei den Kleinen schon los: Wenn es zu kalt ist, kommen
wir nicht, wenn es zu heiß ist, kommen wir auch nicht ... Das ist
beim Kurs >Mama lernt Deutsch< auch so. Das sind auch die Eltern,
nicht nur die Kinder.« (Fallstudie 12, Lehrerin)
»Mich stört, dass die Kinder unterstützt werden in ihrem Bedürfnis
nach Spaß und Fun. Es werden weder disziplinäre noch soziale
Ansprüche gestellt. Die Eltern schicken ihre Kinder da hin, und
wenn sie nicht kommen, macht es auch nichts, und sie müssen keine
Verpflichtungen eingehen '" Das ist wie mit dem Fernsehprogramm: Ich zappe mich durch, und wenn mir was gefällt, da bleib
ich hängen.« (Fallstudie 12, Lehrerin)
»Wir haben viel Ärger damit, dass Kinder oft einfach fehlen. Wir
müssen dann die Eltern darauf aufmerksam machen und sie
anschreiben: Sie haben unterschrieben und das Kind angemeldet,
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dann muss es auch regelmäßig kommen ... « (Fallstudie 12, Schulleiter)
»Zu Beginn des Schuljahres sind es immer viel mehr. Viele Kinder
bearbeiten ihre Eltern, oder es ist dann doch noch die Oma da; die
kommen dann irgendwann nicht mehr. Wir haben zwar geregelt,
dass Abmeldungen nur zum Halbjahr möglich sind, aber der Elternwunsch ist uns wichtiger ... Man muss flexibel sein. Wir können die
Kinder nicht zwingen, hier zu bleiben, wenn die Eltern ihr Kind
wieder abmelden wollen.« (Fallstudie 10, Lehrerin)
»Wir bekommen z. B. einen Brief von den Eltern: Wir haben drei
Wochen Urlaub und bitten, unser Kind von den BÜs zu befreien.
Dann sagen wir nicht: Sie haben unterschrieben, das Kind muss hier
antreten .. . Wenn das Kind eine Einladung zu einem Kindergeburtstag bekommt, können wir doch nicht sagen: Nein, da darfst du nicht
hin, du hast hier zu sein .. . Sonst werden die Kinder nicht mehr eingeladen, die sozialen Kontakte schlafen ein.« (Fallstudie 10, Lehrerin)
Den Schulen steht allerdings letztlich kein wirksames Mittel zur
Verfügung, um die unerwünschten Nachfrageschwankungen, hohen
Fluktuationsraten und Drop-out-Quoten nachhaltig und dauerhaft
zu vermeiden und so die bereitgestellten finanziellen und personellen Ressourcen sinnvoller einzusetzen. Um diesem Problem konstruktiv zu begegnen, versuchen die Schulen, soweit wie möglich
steuernd einzugreifen und mit sanftem Druck Methoden zu entwickeln, um die Schüler Innen etwa durch positive Sanktionen bei
der Stange zu halten. Dazu zählt beispielsweise die Vergabe von
Zertifikaten bei regelmäßiger Teilnahme. Gelegentlich wird die Teilnahme in so genannten Kompetenzbogen, in Bewerbungsmappen
oder auch im Zeugnis vermerkt. Einige Schulen schließen mit Schülern einen Vertrag über die Teilnahme an den Kursen, der allerdings
keine Rechtsverbindlichkeit haben kann, weil die Teilnahme an offenen AG-Angeboten nicht der Schulpflicht unterliegt. Sie haben
allenfalls ideellen Wert und können die Motivation steigern:
»Diese Zertifikate können vor allem für Absolventen der 10. Klassen
durchaus eine Rolle spielen bei Bewerbungen am Arbeitsmarkt für
Ausbildungsplätze, z. B. wenn im Bereich Informatik eine kontinuierliche Teilnahme attestiert wird, was auch ein konsequentes Interesse an dieser Materie dokumentieren kann.« (Lehrer, siehe hierzu
auch Fallstudie 16)
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üb diese Bemühungen Früchte tragen, ist nicht bekannt, da - wie
bereits mehrfach erwähnt - der AG-Besuch nicht systematisch
dokumentiert wird.
Andere Schulen wiederum gehen einen anderen Weg, indem sie
versuchen, den Grad der Verbindlichkeit der AG-Angebote aus
durchaus eigennützigen Motiven zu erhöhen, da die Teilnehmerzahlen auch die Bemessungsgrundlagen für die zusätzlichen Lehrerstunden darstellen. An einer Schule (Fallstudie 03) versucht man beispielsweise, vor allem in den unteren Jahrgängen (Sekundarstufe I),
wo die Zuschläge besonders hoch sind, durch die Einführung der so
genannten Profil-AGs (die praktisch Pflicht-AGs sind) eine hohes
Maß an Verbindlichkeit des außerunterrichtlichen Bereichs (AVB)
sicherzustellen und auf die SchülerInnen einen mehr oder weniger
sanften Druck auszuüben. Die Schule legt den SchülerInnen nahe,
über den verpflichtenden Langtag hinaus weitere Nachmittagsangebote (Arb eitsgemeinschaften) freiwillig zu belegen. Nach Angaben
der Schulleitung folgen die SchülerInnen bis auf ganz wenige Ausnahmen dieser Empfehlung. Eine diesbezügliche Abstinenz hat zwar
für den einzelnen Schüler keine ernsthaften negativen Konsequenzen, mindert jedoch in der Summe die Zahl der zusätzlichen Lehrerstunden, die sich nach den Teilnehmerzahlen bemessen. Möglichst
hohe Quoten liegen daher auch im Interesse der SchülerInnen, da
die Teilnehmerzahlen nach den simplen Regeln von Angebot und
Nachfrage unmittelbar Einfluss haben auf Qualität und Quantität
des außerunterrichtlichen Angebots - ein Mechanismus, den die
Schulleitung den SchülerInnen offenbar erfolgreich verdeutlichen
konnte: Auch in der Oberstufe, in der die Nachfrage nach außerunterrichtlichen Angeboten generell nachlässt, bekommen nur ganz
wenige SchülerInnen den Eintrag »Hat am außerunterrichtlichen
Bereich nicht teilgenommen« ins Zeugnis.
An einer anderen Schule ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat die Wahl-AGs kurzerhand in Pflicht-AGs umdefiniert.
Andere Schulen haben Überlegungen in dieser Richtung angestellt
(z. B. Fallstudien 11 und 14). Der Besuch von Arbeitsgemeinschaften
war an der Schule der Fallstudie 05 bis Anfang des Schuljahres
200112002 freiwillig, was dazu geführt hat, dass an den verschiedenen AGs nur wirklich interessierte SchülerInnen teilgenommen
haben. Andererseits hatte die Freiwilligkeit des Angebots zur Folge,
dass die Teilnehmerzahlen im Laufe des Schuljahres sukzessive
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zurückgingen und die Lehrkräfte am Ende vor fast leeren Klassenzimmern standen.
Heute ist an dieser Schule der Besuch einer der 10 AGs Pflicht
für alle SchülerInnen der 5. bis 6. Klassenstufen. Die übrigen SchülerInnen können an AGs teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind,
was allerdings gerade in den besonders attraktiven AGs (Fußball,
Pferdepflege) selten der Fall ist. Der Besuch einer AG wird im
Zeugnis vermerkt (»Mit Erfolg teilgenommen«).
Problematisch an dem Konzept ist, dass eine AG-Pflicht für Jüngere praktisch einem AG -Ausschluss für Ältere gleichkommt, da die
interessanten AGs (Fußball, Reiten) von den Jüngeren besetzt werden müssen - ob diese wollen oder nicht. Letztlich wirkt sich also
nicht nur die Freiwilligkeit, sondern auch die Verbindlichkeit auf
die Qualität der AGs negativ aus, wenn auch auf andere Art und
Weise und mit anderen Folgen. Die Aussagen der Lehrkräfte verdeutlichen dieses Dilemma anschaulich:
»Fußball z. B. war immer eine beliebte AG auch bei älteren Schülern. Dadurch, dass es für die 5. und 6. Klassen verbindlich ist, füllen diese Schüler jetzt die Gruppen auf. Ältere, die wirklich Lust
dazu hätten und das auch können, müssen dann abgewiesen werden .. . « (Fallstudie 05, Lehrer)
»Man hat die Arbeitsgemeinschaften früher als freiwilliges Angebot
gehabt mit dem Ergebnis, dass man mit 10, 15 Leuten anfing und
am Ende 3 übrig blieben. Da saß dann ein Lehrer zwei Stunden mit
drei Schülern und hat seine Stunden verbraten. Wir sind dann dazu
übergegangen, die AGs für die 5. und 6. Klassen verpflichtend
durchzuführen, mit dem Ergebnis, dass jetzt von den 30 in einer
AG 25 überhaupt keine Lust dazu haben ... « (Fallstudie 05, Lehrer)
Pflicht-AGs scheinen in dieser Situation also nicht der Weisheit
letzter Schluss zu sein. Vielmehr müssen Schulen lernen, die Nachfrage durch Bereitstellung eines möglichst attraktiven und vielseitigen Angebots anzuregen und zu stabilisieren. Ein gewisser Schwund
im Laufe des Schuljahres muss aber wohl auch dann in Kauf genommen werden.
Eine andere (und wohl auch immer häufiger praktizierte) Lösung
stellt die verstärkte Einbeziehung außerschulischer Kooperationspartner dar. Träger der Jugendarbeit führen gerne an, dass sie aufgrund ihres ganzheitlichen und erfahrungsbezogenen Zugangs Kin73
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der und Jugendliche besser zur aktiven Teilnahme an Angeboten
motivieren können, was unter den restriktiven Rahmenbedingungen
der kontinuierlichen Bereitstellungen eines Ganztagsangebotes allerdings zu beweisen wäre.
Qualität und Quantität der AG-Angebote variieren nach Schulgröge und Schultyp, wobei die restriktiven Bedingungen in kleinen
Grund- und Hauptschulen in Landgemeinden und Kleinstädten
(bei kooperativen Konzepten auch aufgrund der geringeren Trägervielfalt) kulminieren. In Bezug auf kooperative Ansätze haben vor
allem Hauptschulen »Wettbewerbsnachteile«, werden also von
Vereinen (und Sponsoren) eher gemieden.
Im Spektrum der Angebote unterscheiden sich die Schulen nicht
sehr: Sport und Bewegung, Musik und kreatives Gestalten, Sprachen und Kultur sowie Naturwissenschaft und Technik (einschließlich Computer) sind die wesentlichen und durchgängigen
Angebotssegmente,
Das AG-Angebot wird an den untersuchten Schulen noch überwiegend von Lehrkräften gestaltet, was sich aufgrund des zu
erwartenden starken Ausbaues kooperativer Angebote aber ändern
wird. Der Zusammenhang zum Unterricht lässt sich bei kooperativen Konzepten schwerer herstellen als bei lehrerzentrierten Angeboten.
Die Verbindlichkeit des Angebots ist insbesondere bei offenen
Angeboten prekär: Die »Verbindlichkeit nach Anmeldung« funktioniert aufgrund fehlender Sanktionsinstrumente nicht gut; die
Lösung einer Umwandlung freiwilliger Angebote in Pflicht-AGs
ist bei den Praktikerlnnen umstritten und führt zu einem neuen
Satz von Problemen (Motivation, Erreichbarkeit der Zielgruppe).
Hohe Fluktuationsraten und Drop-out-Quoten bei offenen Angeboten sind das Ergebnis.
Dem Einbezug augerschulischen Personals in die Angebotsgestaltung stehen viele Lehrkräfte unter Aspekten der Qualifikation und
des Kommunikationsstils skeptisch gegenüber. Bei den Kindern
und Jugendlichen treffen diese Anbieter hingegen auf hohe Akzeptanz, da sie hier nicht in ihrer Schülerrolle angesprochen werden.
V orteile bei der kooperativen Angebotsgestaltung haben Schulen
mit Budgetierungsspielraum.
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4.1

Gebunden - offen - kooperativ: zur Frage unterschiedlicher Organisationsformen der Angebote

Der organisatorische Rahmen des Lernens in der Schule markiert
einen Problembereich, der zwar durch die Debatte nach der PISAStudie neue Impulse erfahren hat, aber in seinen historischen Wurzeln sehr viel weiter zurückreicht. Die Diskussion um die ganztägige
Schule begleitet das deutsche Bildungswesen schon seit etwa einhundert Jahren. Ursprünglich war in Deutschland - wie auch in anderen
Ländern - die ganztägige Organisation der Schule im 19. J ahrhundert allgemein üblich (vgl. hierzu Ludwig 2003). Im Rahmen der
pädagogischen Reformdiskussion in den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts wurden die Vorzüge dieses Modells gegenüber der
damals etablierten Halbtagsschule schon herausgearbeitet, entsprechende Einrichtungen blieben aber auch in der Nachkriegsgeschichte eher eine Randerscheinung. Dies änderte sich auch nicht
während der ersten großen Reformdebatte in den 1960er-Jahren,
weil die Kontroversen damals in erster Linie um die Gliederung des
Schulsystems ausgetragen wurden, nicht um die Organisation des
täglichen Lernens. Erst die Diskussion um die Konsequenzen aus
der PISA-Studie und der dadurch initiierte Reformimpuls richtete
das Augenmerk wieder auf ein Bildungsmodell, bei dem - schlicht
formuliert - mehr Lernen pro Tag möglich ist.
In der öffentlichen Diskussion besonders bekannt dürfte die
Unterscheidung zwischen der offenen und der gebundenen Ganztagsschule sein, die auf die Unterschiede in der Angebotsform - hier
freiwillig, dort obligatorisch - abzielt. Nur bei einer gebundenen
Ganztagsschule gilt die Schulpflicht über den Unterricht hinaus
auch für das Nachmittagsangebot, ansonsten markiert der Unterricht immer auch die Grenze der obligatorischen Beschulung. Denn
sofern Unterricht in den Nachmittag fällt, kann die Teilnahme nicht
mehr der Freiwilligkeit überlassen werden und umgekehrt: Nur ein
ausschließlicher Vormittagsunterricht bietet Platz für ein freiwillig
konzipiertes Nachmittagsangebot.
AppeliRutz geben in ihrem Handbuch wichtige Hinweise zu
den verschiedenen Formen der Ganztagsschule und charakterisieren
zunächst die offene Ganztagsschule folgendermaßen:
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»Angebotsschulen, also Schulen mit freiwilliger Nutzungsmöglichkeit, nennt man diese Bildungsstätten, die als Institution täglich von
etwa 8.00 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet haben. Zur Wahrung des Freiwilligkeitsprinzips liegt der Pflichtunterricht am Vormittag; am
Nachmittag finden demgegenüber die freiwillige Hausaufgabenbetreuung, die Wahlangebote, die Unterstützungs maßnahmen, der
Projektunterricht und die pädagogischen Freizeitaktivitäten statt.
Ein warmer Mittagstisch wird täglich angeboten. Offene Ganztagsschulen beeindrucken oft durch ihr erstaunlich breit und vielfältig
angelegtes Bildungsprogramm, das sich gegenüber den anderen
ganztägig geführten Schulen durch die wechselnden Gruppen von
Teilschülerschaften erklärt« (2003, S. 980.
Demgegenüber steht die gebundene Ganztagsschule:
»Ähnlich der Tagesheimschule nehmen alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch an den unterrichtlichen und pädagogischen Veranstaltungen der Vor- und Nachmittage teil, sodass die Auflockerung des Schultags (Verteilung von Unterricht und Freizeit über den
Tag) möglich wird. Der Erziehungsauftrag wird nach einer sorgfältig erwogenen, schulspezifischen Konzeption erfüllt. Das Mittagessen nehmen in der Regel alle Kinder und Jugendlichen in der
Schule ein; die Hausaufgaben werden weitgehend in Arbeits- oder
Hausaufgabenstunden in der Schule erledigt. Reformpädagogische
Ansätze, neue Formen des Lernens (projektorientiert, fächerübergreifend usw.) und Öffnungsprozesse von Schule sind oftmals in
den Konzeptionen der gebundenen Ganztagsschulen realisiert (die
Zeitklammer des Ganztags und die Tagespräsenz ermöglicht Variationen)« (ebenda, S. 99).
Neuerdings haben sich Organisationsformen etabliert, die wahlweise
als Ganztags- oder Halbtagsschule zu nutzen sind, die so genannten
offenen Modelle. Da sie in der öffentlichen Debatte breit wahrgenommen und erörtert werden, haben die Autoren auch diese
Unterscheidung erläutert:
»Ergänzend zu vorangegangenen Aufstellungen der Formen ist zu
sagen, dass Schulen der >offenen Konzeption< die wahlweise Nutzung der Bildungsstätte sowohl als Ganztagsschule als auch als
Halbtagsschule gestatten. Es erstaunt daher nicht, dass diese Form
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der ganztägigen Schule bei allen etablierten politischen Kräften die
weitestgehende Zustimmung erhält. Von Vorteil erweist sich dabei,
dass bildungsorientierte Eltern das weit gefächerte Kultur- und
Qualifikationsangebot am Nachmittag zu schätzen wissen und dass
die Bedürfnisse der Eltern, die auf den ganztägigen Betreuungsrahmen für ihre Kinder angewiesen sind, durch diese Schulform erfüllt
werden können. Als Nachteil wird aus der Sicht der SchülerInnen
genannt, dass durch den Verbleib des Pflichtunterrichts am Vormittag die Auflösung der anstrengenden >Vormittags-Stundentag-Schule< nicht gelingt.
Die Ganztagsschulen des >gebundenen Modells< erfreuen sich
insgesamt gesehen nicht weniger an Beliebtheit, wenn auch hier und
da und regional unterschiedlich Kritik an der obligatorischen Teilnahme am Nachmittagsunterricht laut wird. Was allerdings auffällt:
Viele der weltanschaulich geprägten Schulen, also kirchliche, anthroposophische oder ökologisch orientierte Bildungsstätten, sind Ganztagsschulen im gebundenen Modell. Auch viele der bekannten
Modellschulen im Bundesgebiet, deren Namen man nennt, wenn
von Reformpädagogik gesprochen wird, viele Schulen mit ausgefallenen, beeindruckenden Konzeptionen, Schulen mit besonderen
Lebensbezügen (auch so genannte Eliteschulen) arbeiten in gebundenen Modellen. Die Vorteile liegen in der mehrfach genannten
Möglichkeit der ganzheitlichen Erziehung, in der Rhythmisierung
des Schultages und in der deutlich günstigeren Sozialisation innerhalb der Schulgemeinde« (ebenda, S. 101).

4.1.1

Organisationsformen an den untersuchten Schulen aus der Sicht der Beteiligten

Wie verhält es sich in unserer Studie? Bezogen auf die Auswahl der
Schulen lässt sich in einer ersten groben Charakteristik feststellen,
dass vier Schulen ein voll gebundenes Angebot bereitstellen, ebenfalls vier Schulen ein teilweise gebundenes und acht Schulen ein
offenes, fünf davon in kooperativer Form - soweit die Papierform
entsprechend den von der KMK vorgeschlagenen Kategorien. Das
Bild gewinnt aber neue Konturen, wenn man in die Details der
schulischen Regelungen geht, denn die genannten Definitionen
berücksichtigen in erster Linie den Grad der Teilnahme der Schülerschaft und weniger andere Faktoren des Angebots einer Schule. In
der Praxis, so könnte man unsere Befunde deuten, treten beide For77
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men des gebundenen Angebots häufig gemischt auf. So ist etwa das
Ganztagsangebot an einer von uns untersuchten NRW -Gesamtschule (Fallstudie 02) für die Klassen 5 bis 7 verbindlich, für die
Klassen 8 bis 10 ist es hingegen offen. Das von uns einbezogene
Gymnasium in NRW (Fallstudie 06) teilt das Angebot ebenfalls
nach Altersstufen auf: Es ist für die Altersstufen 5 und 6 verbindlich
viertägig, für jene von 7 bis 10 nur ein- bis zweitägig. Teilweise
gebundene Modelle mit ein bis zwei »Langtagen« finden wir auch in
einem niedersächischen Gymnasium (Fallstudie 03), während die in
Brandenburg einbezogene Gesamtschule (Fallstudie 15) ein teilgebundenes Angebot an drei Tagen zur Verfügung stellt. Nach dem
KMK-Bericht fungieren sowohl NRW als auch Brandenburg als
Länder, in denen nur gebunden angeboten wird. Der Blick auf die
Schulpraxis zeigt aber ein weniger klares Bild, weil häufig die Verpflichtung auf Teilgruppen oder Tage eingeschränkt wird und eine
freiwillige Teilnahme hinzutritt. Wenn man nach den Gründen für
diese Form der Angebote fragt, ergeben sich eine Reihe von Bedingungen und Überlegungen, die hierbei eine leitende Rolle spielen.
Für viele Ganztagschulen der ersten Stunde gilt zum Beispiel, dass
die bei der Planung der Schulzentren in den 1960er- und 1970er-Jahren zugrunde gelegte schulpolitische und pädagogische Konzeption
- verbindlicher unterrichtlicher Ganztagsbetrieb an mindestens vier
Schultagen - heute trotz PISA nicht mehr zeitgemäß ist und eine
Neuauflage schon aus finanziellen Gründen nicht möglich erscheint.
Schulen müssen heute mit zahlreichen außerschulischen Angeboten
in den Bereichen Freizeit und Bildung konkurrieren. Diese veränderte gesellschaftliche Situation schlägt sich im Bewusstsein nieder
und begrenzt auch den Horizont dessen, was Eltern heute ihren
Kindern zumuten wollen. Diese gewandelte Perspektive kommt in
den Äußerungen eines Schulleiters wie folgt zum Ausdruck:
»Die Entstehung dieses Gymnasiums fällt in die Zeit der Aufbruchstimmung der 6Oer-Jahre ... Man hat damals im Landkreis innovative Konzepte verfolgt und gesagt: Wir machen hier eine Ganztagsschule
Wir waren das erste Ganztagsgymnasium in
Niedersachsen .. . Die Stadt hat dieses Schulzentrum damals vom
Landkreis praktisch geschenkt bekommen und musste es akzeptieren. Manches ist bis heute nicht akzeptiert, auch die Konzeption als
Ganztagsschule .. . In den 60er-, 70er-Jahren gab es hier an vier bis
fünf Tagen vollen Unterricht bis 16.00 Uhr. Das bieten wir gar nicht
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mehr an, weil unsere Gesellschaft inzwischen anders aussieht ...
Man stellt hohe Anforderungen im Freizeitbereich und möchte so
viel wie möglich mitnehmen und Zeit haben für Freizeitveranstaltungen ... Mehr Verbindlichkeit kollidiert mit den anderen Interessen: Tennis, Reiten, Tanzstunde, Klavierstunde, Konfirmationsunterricht, der in diesem protestantischen Umfeld sehr ernst
genommen wird.« (Fallstudie 03, Schulleiter)
Aus der Sicht der Eltern wird daher eine umfassende Nachmittagsschule - auch mit Blick auf andere Länder - kritisch gesehen:
"Es gab hier früher zwei verpflichtende Langtage für alle Schüler,
aber auf Bitten der Eltern wurde das dann auf einen Langtag reduziert ... Ich finde, der Protest war berechtigt, denn es gab viele, die
sich lieber anderweitig engagieren wollten.« (Fallstudie 03, Eltern)
»Wir kennen es nicht anders. Meine Tochter war in Frankreich, da
hatten die jeden Tag bis halb fünf Unterricht ... Das war wie ein
Arbeitstag ... Sie haben keine Möglichkeit, was anderes zu machen
oder im Sommer zum Schwimmen zu gehen ... « (Fallstudie 03,
Eltern)
»Ich kenne das aus Amerika, die haben von 8 bis 3 durchgehend
Unterricht. Da kann man die letzten beiden Stunden eigentlich vergessen ... Jeden Tag bis Nachmittag Unterricht bringt nichts. 2
Langtage sind das Maximum.« (Eltern, siehe auch Fallstudie 03)
N eben diesen Argumenten, die auf eine zeitliche Beschränkung des
Angebots zielen, gibt es auch einige wenige Stimmen - vor allem
von Eltern mit Kindern im Grundschulbereich - die prinzipieller
ansetzen und sich die grundgesetzlich zugesprochene Erziehungshoheit nicht streitig machen lassen wollen:
»Die Eltern sollten zu 80 Prozent für die Erziehung zuständig sein.
Wenn es für alle Pflicht wird, wird den Eltern dieses Recht genommen. Das wäre mir nicht sympathisch.« (Fallstudie 09, Eltern)
Solche Äußerungen sind aber eher Einzelfälle im Meinungsspektrum
der Eltern, denn insgesamt wird der Sinn der Ganztagsbetreuung
nicht bestritten, sie findet weithin nicht nur uneingeschränkte
Akzeptanz, sondern wird als positive Leistung der Bildungspolitik
empfunden.
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Aus der Sicht der Schüler betrachtet steht - wie zu vermuten ist die Freiwilligkeit des Angebots ebenfalls hoch im Kurs:
»... ich würde nicht gerne [dazu] gezwungen werden> da was zu
machen, denn wenn man was machen muss, dann macht man das
schon wieder nicht gerne, und wenn man's freiwillig macht, dann
macht man's gerne, und wenn man's machen muss, dann findet man
keinen Spaß, und wenn dann der Leistungsdruck noch kommt, erst
recht nicht, und so kann man halt entscheiden, was man machen
möchte und was man lernen möchte.« (Fallstudie 16, Schüler)
Insofern wird das Auslaufen der gebundenen Angebote sowohl
unter dem Aspekt der zunehmenden Arbeitsbelastung als auch einer
wachsenden Selbstständigkeit positiv gewürdigt:
»Ich finde das eigentlich gut, dass das so ausläuft, es gibt ja immer
noch freiwillige AGs, wo man dann hingehen kann, aber man hat
halt wirklich mehr zu tun in der Schule, in den Fächern ... , sodass
man's eigentlich nicht mehr schafft, und man hat dann auch seine
Clique ..., Freunde außerhalb der Schule, die man dann sehen will.
So war das bei mir .. . Deswegen hab ich dann auch die freiwilligen
AGs nicht mehr genutzt, aber ich find das schon gut, dass das dann
so ins Freiwillige ausläuft.« (Fallstudie 2, Schüler)
Während diese Betrachtungsweise bei den Jugendlichen ihrem wachsenden Bedürfnis nach Eigenständigkeit entspricht, steht aufseiten
der Lehrkräfte ein Bündel von Motiven im Raum, wenn es um die
Frage von offenen oder gebundenen Angeboten geht. Die verschiedenen Aspekte in ihren Stellungnahmen lassen sich nicht ohne weiteres unterschiedlichen Interessenlagen und insbesondere verschiedenen schulischen Szenarien zuordnen, deshalb greifen wir zunächst
eine Konfliktsituation heraus, in der die unterschiedlichen Positionen gleichsam prototypisch deutlich werden.
Exemplarisch dafür sind in gewisser Hinsicht die gegensätzlichen
Äußerungen von Schulleitung und Lehrern einer Schule in einem
sozialen Brennpunkt, bei der die Leitung ein verbindliches 4-TageModell praktizieren lässt, das aber unter den Lehrkräften wenig
positive Resonanz findet. Für die Schulleitung besteht kein Zweifel,
dass der Aspekt sozialer Betreuung und Förderung eines verbindli-
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chen Angebots bedarf, zu dem alle Beteiligten ihren Beitrag zu leisten haben:
»Das ist auch eine große Chance für unsere Kinder. Wir fangen im
pädagogischen und sozialen Bereich eine Menge auf und setzen uns
auch über das normale Maß für die Kinder ein, was natürlich viel
Kraft kostet ... Wir greifen in den Freizeitbereich ein und holen die
Kinder von der Straße und eröffnen ihnen Perspektiven für ihre
Lebensgestaltung ... Verbindlichkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung dafür, denn alles was freiwillig ist, nehmen die Schüler nicht
an ... Nicht etwa, weil sie dann sinnvollere Dinge machen, sondern
weil sie dann gar nichts machen ... Jeder, der hier arbeitet, ist in das
System eingebunden ... Auch die Lehrer müssen sich natürlich
umstellen. Das Kollegium muss an einem Strang ziehen. Es kann
nicht sein, dass die einen den Nachmittag verteufeln und die anderen
ihn toll finden, weil sie mit ihren Schülern noch etwas anderes
machen können ... Man müsste alle noch mehr unter einen Hut
kriegen. Daran müssen wir als Schulleitung arbeiten ... Das hat auch
mit dem Selbstverständnis was zu tun. Lehrer müssen ihre Schüler
auch für so etwas begeistern können ... Die Lehrer wissen ja, was
sie erwartet, wenn sie sich an einer Ganztagsschule bewerben, dass
also beispielsweise vor 15.00 Uhr kein Unterrichtsschluss sein
kann.« (Fallstudie 05, Schulleitung)
Innerhalb des Lehrerkollegiums eXistieren andererseits starke
Bedenken gegen diese Art von Ganztagsschule, die ja nicht nur für
die SchülerInnen, sondern auch für die Lehrkräfte verbindliche Vorgaben macht. Die Kritik bezieht sich zum einen auf die Tatsache,
dass ein obligatorischer Nachmittagsunterricht für die Qualität des
Angebots dysfunktional ist und sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen überfordert:
»Ein großes Problem der Ganztagsschule ist, dass uns die 6. Stunde
fehlt und wir deshalb die reguläre Stundentafel im Vormittagsunterricht nicht unterbringen. Daher werden hier am Nachmittag auch
Pflichtfächer wie Mathematik, Chemie und Physik unterrichtet ...
Es ist grauenhaft, eine absolute Kampfstunde, denn die Schüler
kommen absolut demotiviert in die Stunde ... « (Fallstudie 05, Lehrkraft)
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»Man hat die Arbeitsgemeinschaften früher als freiwilliges Angebot
gehabt mit dem Ergebnis, dass man mit 10, 15 Leuten anfing und
am Ende drei übrig blieben. Da saß dann ein Lehrer zwei Stunden
mit drei Schülern und hat seine Stunden verbraten. Wir sind dann
dazu übergegangen, die AGs für die 5. und 6. Klassen verpflichtend
durchzuführen, mit dem Ergebnis, dass jetzt von den 30 in einer
AG 25 überhaupt keine Lust dazu haben.« (Fallstudie 05, Lehrkraft)
Ein weiterer Einwand bezieht sich darauf, dass der Einsatz von
Lehrkräften für reine Betreuungsaufgaben unwirtschaftlich ist:
»Sinnvoll an dem Konzept ist auf jeden Fall, dass die Kinder keine
Schlüsselkinder sind, dass sie betreut werden, wenn die Eltern
berufstätig sind. Aber das müssten keine Lehrer sein, das könnten
auch billigere Kräfte machen, Erzieherinnen zum Beispiel .. , Wenn
man keine Pflichtfächer unterrichten würde, bräuchte man auch
keine Lehrer. Hausaufgabenbetreuung können auch andere machen,
und es gibt viele, die Kinder besser für irgendetwas begeistern können als Lehrer ... « (Fallstudie 05, Lehrkraft)
Während hier auf fiskalische und qualifikatorische Aspekte abgehoben wird, manifestiert sich in den folgenden Aussagen eine generelle Skepsis gegenüber der auch aktuell wieder propagierten Leitidee, man könne durch Ganztagsunterricht milieubedingte
Bildungsunterschiede und -defizite ausgleichen:
»Ich weiß nicht, welche Leute bei uns Bildungspolitik betreiben,
Die sollten mal an die Basis gehen. Wenn man aus PISA Schlüsse
ziehen will, sollte man sich dort umschauen, wo es angeblich besser
ist. Zu meinen, man könne durch Ganztagsbetrieb die Schüler begaben, ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Ich kann Schüler am Nachmittag beaufsichtigen, aber das muss nicht durch Lehrer
passieren.« (Fallstudie 05, Lehrkraft)
»Dahinter steht ja die Absicht, die Schule könne die ganzen sozialen
Missstände, z. B. fehlende intakte Elternhäuser, kompensieren. Das
kann Schule aber nicht. Zum Beispiel spielen bei den Schülern die
>Peer-Groups< eine große Rolle, die wir gar nicht erreichen können
... Wir haben z. B. keinen Sozialarbeiter, diese Aufgaben sollen wir
alle selbst übernehmen.« (Fallstudie 05, Lehrkraft)
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»Ganztagsunterricht ist so, wie er hier praktiziert wird, nicht effektiv. Das wird Ihnen jeder Kollege bestätigen, dass die Leistungen
der Schüler dadurch nicht besser werden. Sonst müssten wir ja leistungsmäßig ganz anders dastehen als Schulen, die nur im Halbtagsbetrieb arbeiten ... Im Grunde haben unsere Schüler lediglich vier
Unterrichtsstunden mehr als an einer Halbtagsschule. Was soll
daran effektiver sein.« (Fallstudie 05, Lehrkraft)
Diese Absage an die kompensatorische Funktion des Ganztagsunterrichts markiert eine extreme, aber sicher nicht marginale Position im Meinungsspektrum der von uns befragten Lehrkräfte. Für
die Einordnung dieser Aussagen ist noch einmal daran zu erinnern,
dass es sich hier um Lehrkräfte einer Hauptschule handelt, die in
einem sozialen Brennpunkt im Revier gelegen ist und sich durch
eine sehr schwierige Schülerklientel auszeichnet.
Wir kommen auf diese Problematik zurück, sehen uns aber
zunächst einmal die Argumente der entgegengesetzten Position an,
nämlich der offen konzipierten Angebote. Das Plädoyer für die Entscheidungsfreiheit von Eltern und Schülern findet sich in sehr vielen
unserer Gespräche, wobei auffällt, dass vor allem an einigen Schulen
aus den neuen Bundesländern sehr konsequent in Richtung Freiwilligkeit argumentiert wird - möglicherweise schwingen dort noch
Erinnerungen an den ungeliebten Pflichtcharakter des alten Schulsystems mit nach. In der folgenden Passage formuliert eine Schulleitung ihr entsprechendes Credo, das in diesem Fall auch für alle
anderen Beteiligten, also Kollegium, Eltern und SchülerInnen gilt:
»Die Freiwilligkeit ist das A und o . Gegen den Willen der Schüler
machen wir das nicht, denn das macht keinen Sinn ... Wenn jemand
sich dafür entscheidet, muss er natürlich schon aus organisatorischen
Gründen dabeibleiben, es sei denn, er legt ein ärztliches Attest vor
... Es ist nur ein Schüler dabei, der nicht gerne in der Ganztags klasse ist, den aber die Eltern mehr oder weniger gezwungen haben,
weil es zu Hause Erziehungsprobleme und Stress gab ... Das ist der
Einzige, der im kommenden Jahr die Ganztagsklasse verlassen will.
Alle anderen möchten von sich aus freiwillig dabeibleiben ... Die
Schule muss den Eltern Angebote machen. Wenn ich ein intaktes
Umfeld und Zeit für das Kind habe, kann ich es am Nachmittag
auch zu Hause lassen. Wenn es nicht so gut läuft, muss es Angebote
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geben. Wenn man das gut macht, braucht man gar nicht die Werbetrommel rühren, die kommen dann von alleine ... denn es ist leider so, dass viele nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen.
Aber denen wird es auch zu blöd, nachmittags am Bahnhof zu sitzen und Zigaretten zu rauchen. Die sind froh, wenn ihnen die
Schule etwas anbietet ... Auch den Lehrern darf das nicht aufgedrängt werden ... Wir haben größtenteils junge Lehrer um die 30,
und die sind motiviert und aufgeschlossen und haben relativ viel
Zeit, weil sie familiär noch nicht so eingebunden sind.« (Fallstudie
13, Schulleitung)
Ganz ähnlich argumentiert die Elternvertreterin einer Schule aus
dem Osten, bei der das freiwillige Angebot nach längerer Diskussion und Abstimmung mit den Eltern etabliert wurde:
»Wir haben uns als Schule bewusst dafür entschieden, keine Ganztagsschule zu sein, die Nachmittagsunterricht macht, sondern vielmehr ... eine Betreuung am Nachmittag. Und zwar da, wo's
erwünscht ist, und dass auch ... die Möglichkeit besteht - wenn die
Eltern das möchten -, dass die Kinder nach Hause gehen können,
um [die Hausaufgaben] mit den Eltern zu machen. Dass also alles
offen bleibt. Dass Angebote da sind, wie es die Familie benötigt. Bei
einigen ist es wirklich vonnöten, dass die Kinder bis um 4.00 Uhr
betreut werden. Wir haben hier die Situation in der Stadt, dass von
der 1. bis 4. Klasse sehr viele Kinder, also fast 80, 90 Prozent, teilweise Kinder im Hort sind, und das fällt ja dann nach Klasse 4 auf
einmal schlagartig weg. Und, was die Betreuung der Fünft- und
Sechstklässler betrifft - diese Erfahrung haben wir mehr oder weniger gemacht - haben wir es meistens mit kleineren Kindern zu tun,
die es noch gewohnt sind, am Nachmittag was mit Betreuungspersonen zu gestalten und zu machen. Gut, Hausaufgabenbetreuung,
auch das haben wir gemacht, aber wir haben uns dann ganz bewusst
entschieden, was wir konkret machen möchten. Eben keine Ganztagsschule, aber ein Ganztagsangebot, wo Eltern und Schüler allein
entscheiden, wie es genutzt wird.« Fallstudie 16, Eltern)
In der Praxis hat die Durchführung eines freiwilligen Nachmittagsangebots allerdings ihre Tücken, wie ja schon oben angeklungen ist.
Abbröckelnde Teilnehmerzahlen und Motivationsverlust bei den
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Schülern sowie entsprechende Probleme bei den Lehrern, die
Jugendlichen in den Arbeitsgemeinschaften zu halten, werden in den
Interviews immer wieder angesprochen:
»Ich hatte mal ein Jahr in Informatik, da war viel Ärger damit verbunden, denn die Schüler [und Schülerinnen] waren am Anfang
ganz toll bei der Sache. Aber dann hatten sie mal dieses und mal
jenes. Am Schluss waren's dann nur noch 5, mit 10 Leuten hatte ich
angefangen ... Die Schüler[Innen], die weggeblieben sind, haben
dann natürlich auch kein Zertifikat bekommen. Denn sie waren
nicht zuverlässig. Und sie müssen letzten Endes auch Zuverlässigkeit lernen. Aber bei der jetzigen Mittelvergabe ist es natürlich
wichtig, dass die, die sich angemeldet haben, auch bei der Stange
bleiben. Und es ist ja auch letzten Endes eine Frage der Erziehung,
in Richtung Verantwortlichkeit ... « (Fallstudie 16, Lehrer)
»Ich habe in den letzten fünf Jahren eine Tanzgruppe gehabt, die
wurde aufgelöst mangels Nachfrage ... Zum Schluss waren nur noch
vier übrig ... Die äußeren Bedingungen waren auch schlecht, wir
haben in der Aula trainiert.« (Fallstudie 14, Lehrerin)
Wie hier schon anklingt, liegen die Probleme in erster Linie nicht
auf der psychologischen Ebene, sondern haben mit den Bedingungen des Angebots zu tun, wie in den Gesprächen mehrfach zum
Ausdruck kam. Insbesondere die Stundentafel strukturiert den
Schultag in einem Maß, das nur noch wenig Raum lässt für andersartige pädagogische Angebote, wie eine Lehrkraft im Folgenden einräumt:
»Die äußeren Bedingungen für Ganztagsangebote sind nicht da. Die
Stundentafel ist auf 32 Stunden erhöht worden. Auf fünf Tage verteilt heißt das, dass viele Schüler zweimal pro Woche lange Unterricht haben. Da wird es schwierig, Schüler zu gewinnen, die dann
noch am späten Nachmittag was machen wollen ... Die Sporthalle
der Hochschule können wir erst ab 14.00 Uhr nutzen.« (Fallstudie
14, Lehrerin)
Weitere Gründe für die Probleme stellen Bildungsaspiration und
soziale Herkunft dar. Insbesondere die Gruppe der Hauptschüler
schält sich in den Gesprächen mit Lehrkräften immer wieder als
Problemgruppe heraus. Häufig wird formuliert, dass die Mitarbeit
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der SchülerInnen sehr zu wünschen übrig lässt, dass in die AGs nur
wenige SchülerInnen kommen und auch nur dann, wenn die Klassenlehrer persönlich in ihrer Klasse eine AG anbieten. Ansonsten
sehen manche HauptschülerInnen die Schule eher als »unterrichtsbezogene Sklaverei«, wie dies ein Lehrer formuliert, verlassen nach
dem Unterricht die Schule möglichst bald und verbringen ihre Freizeit außerhalb. Vor der schwierigen Situation, »dass die Akzeptanz
eher gegen null gehend ist«, stehen einige Kollegien und überlegen
unter dem Druck dieser »Abstimmung mit den Füßen«, welche
Änderungen des Angebots vorgenommen werden könnten, um die
Teilnahme zu verbessern. Praktiziert wird auf der einen Seite die
Ausgabe von Zertifikaten für eine regelmäßige Teilnahme, die die
SchülerInnen zu ihren Zeugnis- und Bewerbungsunterlagen hinzubekommen, auf der andern Seite wird in einem kooperativ organisierten Modell für die Hausaufgabenbetreuung eine Gebühr erhoben, wovon die Hälfte zurückerstattet wird, wenn die SchülerInnen
regelmäßig teilgenommen haben. Zwei unentschuldigte Fehltage
werden dabei toleriert. Der Problemdruck durch die geringe Teilnahme zwingt aber auch zum Nachdenken über organisatorische
Änderungen:
»Wir haben Kinder, die nicht organisiert sind, die sich auch nicht
organisieren können, und die von ihrem Zuhause her null Unterstützung haben, weil die Eltern dazu nicht in der Lage sind. Die Eltern
sagen, ich schicke mein Kind an die Schule, in eine Ganztagsschule,
und dann ist das für mich erledigt. Und das stimmt natürlich nicht
so ganz bei unserer Struktur, wir können die Schüler[Innen] bei
unserem Angebot nicht hundertprozentig kontrollieren, denn die
melden sich nirgendwo an, die gehen in keine Hausaufgabenbetreuungsstunde, weil ihre Eltern sie auch nicht anmelden, und die treiben sich dann irgendwo hier im Umfeld rum und die Eltern denken,
die sind in der Schule.« (Fallstudie 11, Schulleitung)
,>Das geht sogar so weit, dass wir schon überlegen, ob wir unsere
Ganztagsstruktur in der Schule verändern, dass wir z. B. eine Klasse
als Extraklasse laufen lassen, die dann ein wirkliches Ganztagsangebot hat, für Schülerinnen und Schüler, die verbindlich morgens um
8.00 Uhr hierher kommen und nachmittags um halb vier gehen, die
den ganzen Tag da sind, und zwar verbindlich.« (Fallstudie 11,
Schulleitung)
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Solche Überlegungen in Richtung Verbindlichkeit werden auch an
anderen Schulen geäußert, die mit einer schwierigen Klientel zu tun
haben. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Betreuung, sondern
auch unter dem einer Förderung durch Hausaufgabenbetreuung
oder auch eines speziellen Unterrichts zeigen sich Schwächen des
offenen Angebots, die nach Überzeugung einiger Lehrkräfte wie
auch Eltern ein Mehr an Verbindlichkeit wünschenswert und notwendig erscheinen lassen:
»Die Hausaufgabenbetreuung ist vielleicht für elmge Kinder die
Rettung. Aber es müssten mehr hingehen, vor allem die, die es nötig
haben. Aber das ginge nur über ein verbindliches Angebot.« (Fallstudie 07, Eltern)
In diesem Fall sind sich sowohl die Schulleitung als auch große Teile
des Lehrerkollegiums der Schwächen des offenen Konzeptes
bewusst und favorisieren daher prinzipiell eine gebundene (verbindlichere) Form, die jedoch aufgrund der rechtlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen und bürokratischer Hemmnisse nicht zu realisieren ist. Der Mangel an Verbindlichkeit des Ganztags-(GT -)Angebots verhindert aus der Sicht des Vertreters der Elternschaft auch
einen größeren Beitrag zur Kompensation herkunfts bedingter
Ungleichheiten und damit zur Verbesserung der Chancengleichheit:
»Es ist eine Möglichkeit, nachmittags sinnvoll seine Zeit an der Schule
zu verbringen, aber nicht mehr ... Besser wäre eine komplette Schule,
die verlässlich von 8.00 bis 16.00 Uhr dauert. Ganztagsangebote wie
an dieser Schule sind nett und werden auch von einigen genutzt. Aber
sie helfen weder den berufstätigen Eltern, weil es nicht verbindlich
genug ist, noch führt es dazu, dass man die Sozialisierungsunterschiede ausgleichen kann durch eine Förderung von allen. Das wäre
gerade an dieser Schule wichtig mit einem hohen Anteil von Schülern
mit Eltern, die nicht Deutsch sprechen ... Das ist eine Katastrophe,
was die Chancengleichheit betrifft. Eine verbindliche Ganztagsschule
wäre in diese Richtung ein riesiger Schritt ... Die leistungsschwächeren Schüler könnten mehr, wenn sie richtig gefördert würden. Aber
freiwillig passiert nichts. Man kann von den Schülern nicht erwarten,
dass sie ihre eigenen Defizite erkennen und freiwillig etwas dagegen
unternehmen. Die hauen sich Computerspiele rein oder hängen in der
Stadt rum.« (Fallstudie 07, Eltern).
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Hier schließt sich der Kreis der Argumente, die von gegenläufigen
Positionen das Für und Wider offener bzw. gebundener Angebote
nachzeichnen. Man kann als vorläufiges Fazit festhalten,
dass gebundene Formen sich umso mehr empfehlen, je stärker die
Konstellationen des schulischen Umfelds, aber auch die Konzepte
der Schule den Akzent auf eine Minderung herkunftsbedingter
Ungleichheiten legen.

4.1.2

Kooperationsbezüge und Öffnung der Schulen

Mit Blick auf die in der Studie erfassten Angebotsprofile ganztägig
arbeitender Schulen lassen sich vielerorts Konzepte einer Öffnung
von Schule identifizieren (vgl. Holtappels 2003). Bei Schulen, die ihr
Ganztagskonzept als Stadtteil-Schulen entwickelt haben (Fallstudien
01, 06 und 12), zeigen sich vielfältige Kooperationsbeziehungen zu
regionalen Einrichtungen des Stadtteils mit dem Ziel, die soziale
Situation des Stadtteils durch den Ausbau von Betreuungsangeboten
zu verbessern. Hier tritt ein, was Holtappels über die Beziehung
von Schule zu ihrem Umfeld formuliert hat:
»Schule und regionales Umfeld übernehmen füreinander Versorgungsfunktionen im Hinblick auf bildungsspezifische, erzieherische
und kulturelle Angebote, auf pädagogische und fachliche Ressourcen und auf die räumlich-materielle Infrastruktur« (Holtappels 2003,
S.185).
Die Versorgungsfunktion der Schule spielt insbesondere in sozialen
Brennpunkten eine wichtige Rolle, da dort die Massierung sozialer
Problemlagen in den Schulen einen besonderen Handlungsbedarf
erzeugt (vgl. Appel 2003), wie z. B. die Integrationsproblematik von
Ausländer- und Zuwandererkindern, der Umgang unterschiedlicher
Nationalitäten miteinander, wie Bildung und Erziehung von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen, in denen die Eltern
Sozialhilfe- oder Arbeitslosenhilfeempfänger sind oder auch von
Kindern aus allein erziehenden Familien. Bei der Umsetzung eines
solchen sozialräumlichen Konzepts sind zwar neben der Schule oft
Träger der freien Jugendhilfe und kommunale Einrichtungen wie
das Jugendamt beteiligt, aber dies geschieht unseren Befunden
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zufolge eher selten nach einem Gesamtkonzept, sondern häufig in
Ergänzung bereits vorhandener Kooperationsbezüge. Ganztägig
arbeitenden Schulen, insbesondere Grund- und Hauptschulen,
kommt hier eine wichtige sozialintegrative Funktion innerhalb der
kommunalen Bildungs- und Sozialpolitik zu, die auf der Tatsache
fußt, dass über das obligatorische Einzugsgebiet der Schule eine bessere Erreichbarkeit der Kinder und ihrer Familien gegeben ist und
die Ganztagsangebote ein Mehr an Unterstützungsleistungen
ermöglichen. Vor allem Grundschulen eignen sich besonders als
Nachbarschaftsschulen, da das Schulumfeld identisch ist mit dem
Wohnumfeld der Kinder und sich die Schülerschaft aus dem unmittelbaren Nahraum der Schule rekrutiert. Dies gilt in ähnlicher
Weise auch für Hauptschulen. In der Einschätzung solcher Konzepte und Kooperationsbezüge machen sich aber die unterschiedlichen
Perspektiven der Beteiligten geltend: Von bildungswilligen Eltern
wird an solchen Ganztagskonzeptionen oft hervorgehoben, dass hier
unterschiedliche pädagogische Professionen konstruktiv unter einem
Dach zusammenarbeiten und dass der Unterricht in der Schule
sowie das Lernen von und für die Lebenswelt zusammengeführt
werden:
»Ich möchte dies ganz besonders betonen und auch als Empfehlung
für andere Schulen weitergeben, dass die ... auch Leute von außen
holen. Ich finde, das ist ganz wichtig für zukünftige Schulen, dass
solche Projekte, die von außen kommen und die Schule und die
Außenwelt miteinander verknüpfen, ganz wichtig sind. Aber das
kostet eben Geld.« (Fallstudie 01, Eltern)
Auf der anderen Seite sehen sich Lehrkräfte und Schulleitungen insbesondere in den sozialen Brennpunkten mit Problemlagen konfrontiert, die sich im Grunde einer pädagogischen Bearbeitung entziehen und auch die Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe und
kommunalen Einrichtungen vor kaum lösbare Aufgaben stellen. Die
folgende Darstellung eines Schulleiters gibt einen Eindruck von
familiären Situationen in solchen Milieus und den Anforderungen,
denen sich Lehrkräfte, aber auch Mitarbeiter der Jugendhilfe gegenübersehen:
»Es gibt hier viele Aussiedler, die teilweise schon in der zweiten
Generation arbeitslos sind und von Sozialhilfe leben. Die Probleme
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werden an die Kinder weitergegeben, Viele haben gar nicht gelernt,
morgens aufzustehen, die Kinder zu versorgen und in die Schule zu
schicken, Wir arbeiten daher eng mit dem Jugendhilfedienst zusammen ... Die häuslichen Verhältnisse sind zum Teil haarsträubend.
Die Elternarbeit gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Das Jugendamt
sagt: Inzwischen setzen uns die Eltern ihre Kinder auf den Schreibtisch und sagen: Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, wir kommen nicht mehr weiter. Ähnliche Erfahrungen machen wir auch.
Wenn beispielsweise Kollegen das dritte Mal in einer Woche bei
Eltern anrufen und sagen: >Ihr Sohn ist nicht da oder Ihre Tochter
kommt ständig zu spät<, dass sie dann hören müssen: >Lassen Sie uns
doch endlich in Frieden und stören Sie uns nicht ständig .. ,<Es wird
immer deutlicher, dass viele Eltern nicht mehr an ihre Kinder rankommen, keine Einsichten vermitteln können, mit ihren Kindern
nicht mehr reden können ... « (Fallstudie 05, Schulleitung)
Einige Beispiele aus unseren Fallstudien zeigen, dass durch die Ausschöpfung bestimmter Programme, die in der Regel auf Finanzierungen von Bund oder Land, z. T. auch durch die Kommune basieren, nicht nur in quantitativer Hinsicht das vorhandene
Betreuungsangebot ausgeweitet werden kann, sondern darüber
hinaus auch spezielle Förder- und Bildungsangebote ergänzend
bereitgestellt werden können, Das Spektrum reicht hier von der
Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung bis zu speziellen Arbeitsgruppenangeboten für den Nachmittagsbereich (Fallstudien 05, 07) sowie
zu Angeboten für Mädchen und zur Sprachförderung auch für
Eltern (Fallstudie 12). Voraussetzungen sind dafür zum einen das
Erschließen zusätzlicher Finanzierungsquellen, in diesem Fall von
Förderprogrammen des Bundes bzw. Landes, zum anderen die
Koordination und Vernetzung der Einrichtungen um die Ressourcen
zu bündeln. Dass hier verstärkt auf bereits vorhandene Ressourcen
und Dienstleistungen kommunaler Kooperationspartner (z. B. aus
den Bereichen Jugendhilfe, Kultur und Sport) zurückgegriffen wird,
liegt angesichts knapper werdender Mittel nicht nur im Interesse der
Schule, sondern durchaus auch im Interesse der Schulträger, wirft
aber andererseits auch immer wieder Zuständigkeits- und Kompetenzfragen auf. Sportangebote beispielsweise können nicht ohne
weiteres von den Schulen nach ihren Bedürfnissen organisiert werden, weil die Sporthallen im Zugriff der Stadt liegen, die einen eigenen Verteilungsplan für Vereine und Schulen erarbeitet hat. Ein wei90
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teres Beispiel betrifft die eingangs skizzierte Arbeitsteilung zwischen
Ländern und Kommunen: Die Schule als pädagogische Einrichtung
steht unter der Aufsicht der Länder, materielle Aspekte der Schulträgerschaft dagegen sind Sache der Kommunen und hängen von
deren Finanzkraft ab. Das berührt auch Finanzierungsfragen von
sozialpädagogischen Hilfen oder Nachmittagsangeboten, die aus
kommunalen Mitteln (z. B. Sozialämter) finanziert werden oder auch
aus einem anderem Landesetat als dem des Kultusministeriums, wie
ein Schulleiter erläutert:
»Das Kultusministerium ist daran interessiert, sozialpädagogische
Anteile aus der Schule herauszunehmen, das Sozialministerium wiederum hat kein Interesse dar an, sich in schulischen Belangen finanziell zu engagieren. Das führt dazu, dass Mittel aus den getrennten
Etats des Kultus- und Sozialministeriums zwar oft dieselben Schüler
erreichen, aber nicht am Ort Schule. Eine sinnvolle Kombination
und Konzentration der Mittel dort, wo die Kinder und Jugendlichen
sich die meiste Zeit aufhalten - nämlich in der Schule - ist so nicht
möglich.« (Fallstudie 07, Schulleitung)
Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass in eInIgen Bundesländern die zusätzlichen Mittel bevorzugt nicht an Schulen, sondern an
Fördervereine vergeben werden, diese aber z. T. von ihrer Mitgliederstärke und den Kompetenzen her kaum in der Lage sind, einen
Etat rechtlich einwandfrei zu verwalten, der andere Größenordnungen und rechtliche Verpflichtungen aufweist, als es in der bisherigen
Vereinsarbeit üblich war:
»Wir haben >ja< gesagt, ohne zu wissen, was auf uns zukam ... Wir
sind ein kleiner Förderverein mit 40 Mitgliedern, hauptsächlich
Eltern und fünf Kollegen ... Wenn ich heute nach einem Jahr nochmals entscheiden müsste, würde ich >nein< sagen ... Die schuleigene
Betreuung hätte uns eigentlich gereicht ... Wir wussten damals
nicht, zu was wir >ja< sagen. Wir sind zu Arbeitgebern geworden,
wir führen praktisch eine Firma mit 20 Mitarbeitern ... Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, ist aber für alles persönlich haftbar.
Große Träger wie die Caritas können sich über ihr Vermögen absichern, die haben Geld und Mitglieder, das haben wir alles nicht ...
Es wäre besser gewesen, wenn ein außerschulischer Träger wie z. B.
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die Caritas die Trägerschaft übernommen hätte, aber auf diese Idee
sind wir gar nicht gekommen,« (Fallstudie 08, Schulleitung)
Dieser Einwand gilt aber nicht generell dem Einsatz von außerschulischen Kräften, sondern der Tatsache, dass kleine und hauptsächlich
von Eltern geführte Fördervereine mit den von der Politik gestalteten Rahmenbedingungen eines neuen Personaleinsatzes an den Schulen zunächst überfordert waren. Der Weg, der in anderen Fällen zur
Finanzierung zusätzlicher Angebote von externen Partnern beschritten wurde, nämlich Gebühren für die Teilnahme zu erheben, erweist
sich insbesondere in sozialen Brennpunkten als Sackgasse, denn die
elterliche Nachfrage zeigt sich sehr kostenabhängig:
»Wir haben zusammen mit dem Kinderschutzbund zunächst einen
großen Bedarf ermittelt. Wir haben dann die interessierten Eltern es waren über 40 - eingeladen, aber als die erfahren haben, dass sie
€ 25 beitragen müssten, waren nur noch zwei Interessenten übrig.
Wir haben das jetzt drei Jahre hintereinander versucht, immer mit
dem gleichen Resultat. Der Kinderschutzbund hatte sogar bereits
Mitarbeiter engagiert und musste sie wieder ausladen, weil die
Eltern wieder zurückgezogen haben und keine ausreichend große
Gruppe zusammenkam ... Auch die Mittagsbetreuung in der XYStraße [Straße in der Mittelstadt, Fallstudie 12] musste wieder eingestellt werden, weil nur noch zwei Kinder kamen ... Es scheint im
Moment keinen Bedarf zu geben ... Angebote zum Nulltarif werden
genutzt, aber sobald Geld ins Spiel kommt, wird es problematisch.«
(Fallstudie 12, Schulleitung)
Unter pädagogischen Gesichtspunkten hat der schwierige Prozess
der Erschließung und Nutzung solcher Kooperationen aber eine
Reihe von Vorteilen, bedeutet dies doch zum einen, dass schulischer
Unterricht teilweise auch außerhalb des Schulgebäudes an externen
Lernorten möglich wird, zum anderen, dass durch die Arbeit mit
außerschulischen Experten unterrichtsbezogene Inhalte nicht nur
vom pädagogischen Personal der Schule vermittelt, sondern auch
von Fachleuten anderer Praxis- und Wissensbereiche unterstützt
werden. Für die Schüler, die in solche projektgebundenen Arbeitszusammenhänge einbezogen sind, bedeuten alternative Lernorte und
Lerngelegenheiten gleichzeitig auch neue, differenzierte Lernanreize,
weil sich die personalen und sozialen Arrangements ebenso ändern
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wie möglicherweise der Zeitrhythmus und die Leistungsmaßstäbe.
Hierüber werden die Gemeinschafts- und Integrationsfähigkeit der
Schüler gestärkt. Über diese erweiterten Lernmöglichkeiten und
eine damit verbundene stärkere Individualisierung der Lernprozesse
kann die Schule also in höherem Maße zur Förderung beitragen
und ein Mehr an Bildungschancen gewähren. Auf der anderen Seite
bedeutet die Öffnung der Schule aber auch neue Anforderungen an
die Personalorganisation und die Kooperationsbereitschaft des
Lehrpersonals. Dazu gehört auch eine Innovationsbereitschaft
innerhalb des Kollegiums, das solche Ansätze mit unterstützen und
tragen muss, da hier eine Öffnung des Qualifikationsspektrums z. B.
durch die Kooperation mit pädagogischem Fachpersonal (Schulsozialarbeitern etc.) anderer Einrichtungen notwendig wird (siehe
Abschnitt 4.1.3).
Die Sicherung der Kontinuität und Stabilität solcher Öffnungskonzepte und netzwerkartiger Kooperationen ist aber in entscheidendem Maße abhängig von der Bereitstellung entsprechender
finanzieller Mittel sowie institutionell verankerter Kooperationsstrukturen z. B. in Form von Planungs gruppen und Koordinationsstellen, die mit entsprechendem Fachpersonal ausgestattet sind, um
die schulische mit der außerschulischen Arbeit zu verknüpfen. Ab
einer gewissen Größenordnung gehören hierzu unabdingbar auch
institutionalisierte Kooperationsbeziehungen, z. B. in Form von
Beratungen und Konferenzen mit Stadtentwicklungsgesellschaften,
Quartiersmanagement, Stadtteilkonferenzen etc., wie auch Holtappels postuliert:
»Schulöffnungskonzepte erlangen offenbar dann verbindliche hohe
Tragfähigkeit und Kontinuität, wenn sie in gemeinwesenbezogene
Rahmenkonzepte städtebaulicher, schul- und jugendentwicklungsplanerischer Art einbezogen sind und Öffnungs- und Vernetzungsinitiativen institutionalisiert werden« (ebd., S. 184).
Wie den erfolgreichen Beispielen zu entnehmen ist, bedarf es dazu
insbesondere der Initiativen und Aktivitäten der jeweiligen Schulleitung, die mit Engagement und auch mit einem entsprechenden zeitlichen Aufwand die Vernetzung zum Stadtteil institutionalisiert und
für eine verbindliche und koordinierte Bereitstellung des Angebots
Sorge trägt. Unsere Fallbeispiele zeigen aber auch> dass vor allem
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die finanzielle Absicherung solcher erweiterten pädagogischen Projekte gegenwärtig nicht immer gewährleistet ist und selbst bei jahrelang erfolgreich erprobter Praxis nicht unbedingt mit einer auf
Dauer gestellten finanziellen Absicherung zu rechnen ist (z. B. Fallstudien 01, 04, 12). Kooperative Modelle können also ein differenziertes und breiteres Angebot bereitstellen, wozu Schulen allein oft
nicht in der Lage sind. Die Schwächen liegen hierbei aber in einer
institutionellen Unsicherheit, die vielleicht auch den gegenwärtigen
Entwicklungsstand widerspiegelt. Solange dieses Angebot noch
mehr von zufälligen Projektbewilligungen geprägt als von einer
kontinuierlichen Regelfinanzierung getragen wird, können Schulen
nur schwer ein verlässliches und berechenbares Ganztagsangebot
bereitstellen.

4 .1.3

Fazit

Wenn man die von uns ermittelten Befunde vor dem Hintergrund
jener Kontroverse betrachtet, die über lange Jahre hinweg an die
konzeptionellen Leitbegriffe gebunden oder offen geknüpft war, so
ergibt sich aus unserer Sicht ein ernüchterndes Fazit. Zum einen
wird von vielen Eltern, aber auch von vielen Lehrkräften, die Freiwilligkeit der Teilnahme gegenüber einer verpflichtenden Ganztagsschule - wenn auch mit unterschiedlichen Argumenten - als ein
wichtiges Kriterium bei der Beurteilung von Ganztagsangeboten
genannt. Von den Eltern, weil sie sich für ihre Kinder grundsätzlich
Wahlmöglichkeiten in der schulischen U nterrichtspraxis/Erziehung
vorbehalten wollen, von den Lehrkräften, weil sie aus pädagogischer
Sicht in der freiwilligen Teilnahme am Ganztagsbetrieb eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz und auch die Motivation der
SchülerInnen sehen, insbesondere auch im Hinblick auf den anzustrebenden Lernerfolg.
Wenn man sich gleichsam als Kontrast zu diesem Plädoyer für
konzeptionelle Offenheit die Praxis gebundener oder teilgebundener
Konzepte in unserem Sampie ansieht, dann scheinen die Entwicklungen insbesondere im Bereich der Sekundarstufe I in eine parallele
Richtung zu weisen: An nahezu allen einschlägigen Schulen büßen
die Angebote mit dem (Schul-)Alter an Verbindlichkeit ein und
gewinnen an Freiwilligkeit. Dafür gibt es gute pädagogische Gründe, denn in den verpflichtenden Angeboten für die Klassen 5, 6 und
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7 und den offenen für die Oberstufe spiegelt sich die Tatsache, dass
in den Übergangsklassen eher Probleme auftreten und fachbezogene
Routinen ebenso wie soziale Bewältigungsmuster stärker erlernt
werden müssen als in den fortgeschrittenen Klassen - analog dazu
haben Hausaufgabenbetreuung und Förderstunden ebenfalls ihre
Schwerpunkte im unteren Klassensegment. 6 Der Blick auf die Schulpraxis zeigt also, dass gebundenere Konzepte eher im Kindesalter
und für den schulischen Übergang Anklang finden, offenere Konzepte hingegen in der Sekundarstufe I und im Jugendalter verbreitet
sind. Hierin spiegelt sich die Tatsache, dass der Betreuungsbedarf
mit dem Lebensalter unweigerlich zurückgeht, denn Heranwachsende brauchen einen Raum für das Erproben von Selbstständigkeit.
Und schließlich spielt hier sicher auch ein Moment jenes gesellschaftlichen Wandels herein, der mit Freizeit und Selbstverwirklichung neue Leitbilder in den Vordergrund gerückt hat, die konträr
zur jahrzehntealten Selbstdefinition der Schule stehen. Man könnte
also sagen, dass die Schulen mit einer fortschreitenden Öffnung
ihres Angebots der Entwicklung des Jugendstatus insofern Rechnung tragen, als dieser von früher Verselbstständigung abseits von
Elternhaus und Schule, von expliziter Identitätssuche und einem
größeren Stellenwert der Altersgruppe gekennzeichnet ist.
Demgegenüber liegt - nach übereinstimmender Einschätzung die besondere Stärke gebundener im Vergleich zu offenen Angeboten in den besseren individuellen Fördermöglichkeiten der SchülerInnen, die unabhängig von den erzieherischen, zeitlichen oder
finanziellen Ressourcen der Familien erfolgen kann. Unter diesem
Aspekt betrachten auch einige Schulen mit einem offenen, aber auch
teilgebundenen Ganztagsschulbetrieb ihr Angebot sehr kritisch. So
führt die mangelnde Verbindlichkeit des Ganztagsangebots nach
unseren Befunden offenbar zu einer selektiven Nutzung durch
SchülerInnen aus gehobenen sozialen Schichten, während andere
SchülerInnen gerade aus bildungsbenachteiligten Sozialmilieus damit
nicht erreicht werden. Eine ge zielte Förderung zur Kompensation
milieubedingter Benachteiligungen - eine zentrale Begründung für

6 Appel/Rutz chara kterisieren diese Entwic klung wie folgt: »Zu beobachten ist, dass Ganztagsschulen gebundener Konzeption mehr und mehr dazu übergehen, eine »Staffelungsprogression« einzuführen: Die unteren Jahrgänge erleben in relativ konsequenter Gruppenbindung den Ganztagsschu ltag, während mit dem Aufsteigen
der Jahrgänge die obligatorischen Anteile im umgekehrten Verhältnis zu den Wahlfreien abnehmen.« (2003,
5. 111)
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die Einführung von Ganztagsschulen - ist daher nur schwer möglich. So gesehen ist ein verbindliches Ganztagskonzept also insbesondere für Schulen mit einer Schülerklientel aus benachteiligten
Milieus erforderlich. In diesem Sinn plädieren in unserem SampIe
gerade einige Schulen, die keine gebundene Form des Ganztagsbetriebes durchführen, für eine stärkere Verbindlichkeit unter dem
Aspekt der Herstellung von Chancengleichheit.
Ein weiteres Argument wurde in der pädagogischen Diskussion
immer wieder für die traditionelle Ganztagsschule in gebundener
Form angeführt: Hier sei ein rhythmisierter Tagesablauf realisierbar,
der mehr Möglichkeiten biete, zeitintensive (neue) Unterrichts- und
Lernformen zu realisieren (Formen des offenen Unterrichts, Freiarbeit, Wochenplanarbeit) und der darüber hinaus Anregungen zum
selbstständigen und sozialen Lernen eröffne. Unsere Befunde lassen
demgegenüber vermuten, dass in der Praxis den organisatorischen
Möglichkeiten zur Rhythmisierung verhältnismäßig enge Grenzen
durch die Stundentafeln gesetzt sind, da sie mit den Jahrgängen
mehr und mehr Zeitanteile auch über den halben Schultag hinaus
beanspruchen. Das Beispiel einer Versuchsschule in unserem SampIe, die sich durch eine didaktische und curriculare Neuorientierung
einen Raum für pädagogische Innovationen erarbeitet hat und
dadurch Rhythmisierung mit einem offenen Ganztagskonzept verbinden kann (Fallstudie 16), spricht für diese These. Außerdem
bestätigt die von uns in den Blick genommene Praxis jene These aus
der Begleitforschung zu den Schulreformen der 1970er- und 1980erJahre, dass neue Ansätze nur dann profilbildend für den Schulbetrieb werden, wenn sich die jeweilige Schule als einheitliche Institution begreift, sich das gesamte Lehrerkollegium auf die neuen
Unterrichts- und Kooperationsformen verständigt und die damit
verbundenen (Qualifizierungs-)Anforderungen akzeptiert (vgl. Bargel 2003).
Diese Voraussetzung gilt schließlich noch stärker für kooperative
Angebote, weil hier die Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen zur unabdingbaren Struktur des Konzepts gehört. Die von
uns untersuchten Beispiele offenbaren aber auch Widersprüchlichkeiten dieses Modells, die zentral darin begründet sind, dass der
pädagogische Anspruch zur Lösung insbesondere sozialpolitischer
Problemlagen im Bereich der Schule und die dafür derzeit zur Verfügung gestellten Mittel in einem krassen Missverhältnis stehen.
Dies führt einerseits dazu, dass die fest angestellten Mitarbeiter bis
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an die Grenze der Belastbarkeit beansprucht werden, auf der anderen Seite trotzdem keine Kontinuität in die Angebote zu bringen ist,
so gut sie auch sein mögen - ein unbefriedigender Zustand.
Der Sinn von Ganztagsangeboten ist bei den PraktikerInnen weithin unumstritten; dies gilt aber nicht für die Frage nach dem angemessenen Grad an Verbindlichkeit. Die Qualität der Angebote
hängt dabei stark von den Rahmenbedingungen ab, insbesondere
von der Restriktivität der Stundentafel, den familiär geprägten Bildungsaspirationen und der sozialen Herkunft. Diese Rahmenbedingungen wirken sich vor allem im Kontext der Hauptschulen
äußerst restriktiv aus.
In sozialen Brennpunkten kommen die Verantwortlichen selbst bei
guter inter-institutioneller Kooperation oft kaum an bildungsbenachteiligte Zielgruppen heran; insbesondere die Elternarbeit
gestaltet sich schwierig. Offene und/oder gebührenpflichtige Angebote werden von dieser Klientel kaum genutzt. In solchen Sozialräumen erscheint der Auf- und Ausbau gebundener Ganztagsschulen besonders angeraten zu sein. Vor allem Grund- und
Hauptschulen sollten dabei in stabile sozialräumliche Kooperationsbezüge eingebettet sein, was in erster Linie eine aktiv interpretierte Gestaltungsrolle der Schulleitung voraussetzt. Hierfür bedarf
es dringend einer projektunabhängigen Regelfinanzierung. Des
Weiteren müssen bürokratisch-administrative Hemmnisse, wie sie
sich z. B. aus unterschiedlichen kommunalen Zuständigkeiten (z. B.
im Hinblick auf die Nutzung städtischer Sporthallen durch Schulen) oder aus der mangelnden Rechtsfähigkeit von Schule (im Hinblick auf ihre Budgetierung) beseitigt werden; auch sind entsprechende Förderprogramme von Bund und Land besser aufeinander
abzustimmen.
Ebenfalls viele positive Argumente für gebundene Angebote ergeben sich u. E. im Grundschulbereich. Hier ist vor allem durch das
Hortmodell ein gewisses Leitbild etabliert. Generell zeigt sich, dass
gebundene Konzepte vor allem für jüngere SchülerInnen unter
Betreuungs- und Fördergesichtspunkten sinnvoll erscheinen. Die
beiden von der KMK typologisch unterschiedenen Formen gebundener und teilweise gebundener Ganztagsschulen sind dann auch
in der Praxis nicht so strikt voneinander geschieden, wie es den
Anschein hat: Für ältere Jugendliche werden mehr und mehr
Ganztagsangebote offen gestaltet, eine Fixierung auf den Ort
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Schule scheint hier weder pädagogisch sinnvoll noch praktisch
durchsetzbar zu sein.
Kooperativ organisierte Modelle sind zwar auch mit gebundenen
Konzepten möglich, unter den befragten Schulen überwiegt aber
der Verbund mit offenen Konzeptionen. Für sie gilt, dass sie z. T.
ein differenzierteres und breiteres Angebot zur Verfügung stellen,
als dies den meisten Schulen möglich ist. Allerdings sehen wir
gegenwärtig nur bei wenigen Fällen eine kontinuierliche Finanzierungsbasis, die diesen Angeboten Konstanz und Verlässlichkeit
über Jahre garantiert. Dies mag dem derzeitigen Stand der Schulentwicklung im Ganztagsbereich geschuldet sein, sollte aber in
jedem Fall Anlass geben, solchen Modellen durch entsprechende
Regelungen den Status eines tragfähigen Alternativkonzepts zu
geben.

4.2

Förderunterricht - ein Schritt auf dem Weg zur Chancengleichheit?

Das Thema »Fördern« nimmt in der Programmatik der Ganztagsschule immer wieder einen hervorgehobenen Platz ein (vgl. z. B.
BMBF 2003). Der Anspruch, durch zusätzliche pädagogische Angebote schulische Defizite in verschiedenen Lernbereichen zumindest
teilweise zu kompensieren, begründet einen Teilaspekt des ganztägigen Lernens, der sich zwar in erster Linie dem Aneignen des schulischen Curriculums widmet, in diesem Zusammenhang aber auch
der Persönlichkeitsbildung Raum gibt. Unter den Schulen, die in
unsere Stichprobe einbezogen wurden, sind Hausaufgabenbetreuung
und zusätzlicher Förderunterricht weit verbreitet, aber keineswegs
die Regel. Etwa die Hälfte der von uns untersuchten Schulen bietet
im Rahmen des Ganztagsangebots einen speziellen Förderunterricht
an. Der Stundenumfang variiert hierbei von ein bis fünf Stunden pro
Woche, auch die Dauer wird unterschiedlich gehandhabt: Teilweise
laufen die Förderstunden parallel zum Unterricht über das Schulhalbjahr, teilweise wird nur auf Wochen befristet gefördert. Das
Angebot ist fast immer auf die schulischen Kernfächer bezogen und
hat die Minderung von einschlägigen Wissensdefiziten zum Ziel.
Einzelne Schulen stellen aber daneben auch Angebote bereit, die
sich von diesem Defizitschema lösen und für begabte Kinder und
Jugendliche gedacht sind, um dieser Gruppe zusätzliche Lernchancen zu ermöglichen.
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Wenn wir die Stellungnahmen der verschiedenen Gruppen von
Befragten genauer in den Blick nehmen, so werden unterschiedliche
Einschätzungen bezüglich der Möglichkeiten und Leistungen des
Förderunterrichts deutlich. Dies gilt - wie schon ausgeführt - auch
für die Hausaufgabenbetreuung, denn auch sie weist ja Merkmale
einer zusätzlichen Förderung auf. Dass die Einstellung der Eltern
zum Thema »Fördern« überwiegend positiv ist, verwundert nicht,
denn Erfahrungen eines schulischen Versagens gehören zum familiären Alltag, zumal die Hilfen der Förderangebote nicht allen Kindern
zugute kommen. Im folgenden Beispiel geht es um die Hausaufgabenbetreuung an einer bayerischen Hauptschule. Diese Betreuung
ist ein wesentlicher Bestandteil der bayerischen Konzeption der
Ganztagsklassen, die allerdings nur an ausgesuchten Standorten eingerichtet werden. Die Arbeit wird durch Lehrkräfte (in der Regel
den Klassenlehrer) durchgeführt und entlastet die Eltern (vor allem
die Mütter) ein Stück weit von ihrer Verantwortung, denn viele
Eltern führen schlechte Schulnoten ihrer Kinder häufig auf eigene
Unzulänglichkeiten zurück. Da in diesen Angeboten die betreuenden Lehrkräfte die jeweiligen Schwächen der Kinder aus dem vormittäglichen Unterricht kennen und gezielt darauf eingehen können,
wird dadurch in gewissem Umfang auch eine individuelle Förderung
der SchülerInnen möglich. Das spiegelt sich in unseren Gesprächen
in der Form wider, dass einige Eltern fast euphorisch von Erfolgserlebnissen aus der Schul karriere ihrer Kindern berichten, weil sich
bereits nach wenigen Monaten die positiven Effekte solcher Angebote einstellten:
»Ich konnte mein Glück kaum fassen, dass mein Bub da reingekommen ist. Es war wie ein Lottogewinn, da es ja nur ein paar Ganztagsklassen in ganz Bayern gibt ... Ich bin Jahrgang 54, wir haben
nur acht Schuljahre gehabt, wir hatten kein Englisch, ich habe nicht
gelernt, mit Klammern und X zu rechnen und war vollkommen
überfordert mit den Hausaufgaben. Ich konnte ihm überhaupt nicht
helfen, und er hat sich wahnsinnig schwer getan ... Jetzt ist er
immer mit den Hausaufgaben fertig, wenn er nach Hause kommt.«
(Fallstudie 13, Eltern)
»Meine Tochter war sehr schlecht, hat keine Hausaufgaben gemacht
und wäre sicher sitzen geblieben. Dann haben wir gesagt: Probieren
wir es mit der Ganztagsklasse. Sie wollte erst nicht, aber wir haben
gesagt, du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du bleibst sitzen, oder
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du gehst in die Ganztagsklasse ... Seither macht sie Hausaufgaben,
ist wesentlich besser geworden und geht wieder gerne in die Schule
... Es gibt auch weniger Stress und Streit zu Hause. Ihre große
Schwester hat gesagt: Schade, dass es das zu meiner Zeit nicht gegeben hat.« (Fallstudie 13, Eltern)
Schulische Angebote zur Förderung und zur Hausaufgabenbetreuung gewinnen aber auch aus einem ganz anderen Grund Anklang,
der sich vor allem bei Eltern zeigt, die die Ausgaben für die Bildung
ihrer Kinder genau kalkulieren müssen, weil das verfügbare Budget
begrenzt ist. In diesem Fall wird nicht nur das Angebot zur Förderung gerne angenommen:
»Für die Kinder hat es Vorteile. Das Ganztagsangebot beinhaltet ja
auch, dass Kinder in Fördergruppen nach den normalen Stunden
zusätzlich unterrichtet werden, z. B. in den Deutsch-Fördergruppen
oder in der Hausaufgabenhilfe.« (Fallstudie 05, Eltern)
Zumal noch die erfreuliche Tatsache hinzukommt, dass dies kostenfrei erfolgt:
»Es kann sich ja auch nicht jeder Nachhilfeunterricht für sein Kind
leisten. Ein Nachhilfelehrer nimmt mehr als ein Klemptner .. . Sogar
ein Student nimmt 25 Euro.« (Fallstudie 05, Eltern)
In das positive Bild, das Eltern von diesem Aspekt der Ganztagsangebote zeichnen, fügen sich auch Berichte über die Umgangsweisen von Schulen mit begabten Kindern und Jugendlichen und die
Versuche, auch diesem Kreis eine zusätzliche Förderung zukommen
zu lassen. Unter den von uns untersuchten Schulen haben immerhin
drei Einrichtungen auch eigene Angebote für lernstärkere Kinder
und Jugendliche bereitgestellt (Fallstudien 01, 02, 06). In den Interviews wurde bei diesem Thema deutlich, dass Eltern negative Erfahrungen im Hinblick auf die Förderung ihrer Kinder in herkömmlichen Schulen gemacht haben. So berichtet eine berufstätige Mutter,
dass sie aufgrund der diagnostizierten Hochbegabung ihres Kindes
mit der Auswahl von weiterführenden Schulen bisher große Probleme hatte und sowohl Beratung als auch Unterstützung benötigte,
um die weitere Schullaufbahn ihres Kindes zu organisieren. Das
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Kind hatte bereits in der Grundschule eine Klasse übersprungen
und wurde im Unterricht aufgrund seiner Unterforderung auffällig,
hat jedoch an einer Ganztagsschule mit spezieller Begabtenförderung wieder den Weg in die Normalität gefunden:
»Hier erfahren wir Hilfe und Unterstützung, unsere Kinder und
auch wir als Eltern, die wir sonst nirgendwo erfahren haben.« (Fallstudie 06, Eltern)
Auch eine andere Mutter hatte mit diesem Problem zunächst negative Erfahrungen gemacht, bevor sie von den entsprechenden Angeboten der genannten Ganztagsschule Kenntnis bekam und deren
pädagogische Strategien ihre integrative Wirkung entfalten konnten:
» ... Ich hab erlebt, dass mein Kind ausgegrenzt wurde, von anderen
Schülern sogar misshandelt wurde und die Lehrer nicht eingeschritten sind. Er hat dann auch so Macken ausgebildet. Und später stellte
sich dann seine Hochbegabung für den naturwissenschaftlichen
Bereich heraus. Er ist inzwischen in die Klasse integriert, es läuft
alles ganz normal und keiner empfindet es mehr als etwas Besonderes .« (Fallstudie 06, Eltern)

Während aus der Perspektive der Nutzer bzw. der Eltern die Bemühungen der Schulen um den Erfolg der Kinder fast durchweg auf
positive Resonanz stoßen, geben die Überlegungen der beteiligten
Lehrkräfte ein anderes Bild wieder. Es ist häufig von den Widersprüchen des öffentlichen Schulsystems mit seinem institutionalisierten Zwang zur Leistung geprägt. Auf der einen Seite steht hier der
Anspruch, auch diejenigen zu fördern, die aus eigener Kraft die vorgeschriebenen Ziele nur schwer erreichen können, auf der anderen
Seite stehen die dazu benötigten Ressourcen an Zeit und Manpower
nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Dennoch wird an manchen Schulen eine weitgehende Förderung der Kinder und Jugendlichen zu realisieren versucht. Beispielhaft hierfür ist folgende Aussage einer Lehrerin an einer nordrhein-westfälischen Gesamtschule,
die das entsprechende Selbstverständnis dieser Bildungseinrichtung
folgendermaßen formuliert:
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»Ich glaube, dass man zusammenfassend sagen kann, dass wir hier
an der Schule unwahrscheinlich lange den Kindern ein Angebot
machen ... Dass wir einfach sehr, sehr viel und sehr intensiv darüber
nachdenken, diese Kinder nicht auf andere Schulen zu überweisen,
sondern immer wieder nach Möglichkeiten suchen, auch ganz individuellen Möglichkeiten, wie wir sie auffangen können, wie wir
jeden auch zum Abschluss bringen können.« (Fallstudie 02, Lehrerin)
Dieses Bemühen konkretisiert sich an dieser Schule in einem vergleichsweise umfangreichen Förderangebot, das - vermutlich eine
eher seltene Praxis - auch auf Diagnoseverfahren fußt, wie die
Schulleitung erläutert:
»Wir haben begonnen das zu machen, was ja auch in PISA sehr kritisiert worden ist: Dass deutsche Schüler so schwach sind in der
Diagnose. Wir führen schon lange mit den Kindern zu Anfang Tests
durch. Auch mit Unterstützung des Schulpsychologen, und nicht
nur auf die Leistung bezogen, sondern auch auf die Gesamtpersönlichkeit, dazu holen wir das schriftliche Einverständnis der Eltern.
Das kündigen wir auch schon an, wenn die Schüler angemeldet werden, das ist schon ganz lange hier etabliert. Was neu ist in den letzten zwei Jahren sind Eingangstests im Bereich Förderung, zusätzliche Förderung im sprachlichen Bereich ... Es geht nicht nur um
Defizite, sondern es werden z. B. mit der Hamburger Schreibprobe
Tests durchgeführt, und dann werden die Schüler einer Klasse in
zwei von fünf Stunden in drei unterschiedliche Fördergruppen eingeteilt, d. h. es gibt auch eine Gruppe für die Starken, die Zusatzangebote bekommen, die in ihren Stärken gefördert werden, und
dann aber auch zwei Fördergruppen, die z. B. Defizite von Kindern
mit nicht deutschem Hintergrund auffangen oder die ganz stark
lese- bzw. rechtschreibschwache Schüler betreuen. Wir sind da an
einem Förderprogramm des Landes beteiligt, das uns das stellenmäßig erlaubt, in zwei von fünf Stunden in Deutsch in 5 und 6 zwei
zusätzliche Lehrer einzusetzen ... Auf diese beiden Jahrgänge ist
dieses Förderprogramm, das nach PISA aufgelegt wurde, begrenzt.
Und das bedeutet fünf zusätzliche LehrersteIlen für die Schule. Das
wird immer nur für ein Jahr bewilligt. Aus dem Förderprogramm
werden ja nicht nur diese beiden Stunden bezahlt, sondern dazu
gehören Methodentraining in den Klassenlehrerstunden, die sind
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auch doppelt besetzt, und auch mathematische Förderung. Es gibt
auch noch ein Mathe-Förderprogramm ... mit Diagnose und auch
mit zusätzlichen Lehrern.« (Fallstudie 02, Schulleitung)
Dieses vielseitige und umfassende Förderprogramm ist aber eher die
Ausnahme in unserem Sampie, denn für eine derart differenzierte
Angebotspalette zur individuellen Förderung fehlen den meisten
Schulen schon die personellen Ressourcen. Beim Blick auf das Spektrum unserer Schulen liegt die Vermutung nahe, dass es kein Zufall
ist, ein solches Programm an einer Gesamtschule mit langer Ganztagstradition zu finden, bei der Kollegium und Leitung eine Konzeption tragen und realisieren, die in wesentlichen Teilen noch von
den Chancengleichheitsgedanken der Schulreform der 1970er-Jahre
geprägt ist.
Neben Schultradition und gemeinsam getragener Konzeption
spielen aber auch noch andere Faktoren eine entscheidende Rolle,
wenn es um das Gelingen von Förderangeboten an den von uns
untersuchten Schulen geht. So stellen Schülerschaft und soziale
Klientel des Umfeldes Rahmenbedingungen dar, die von der Schule
kaum beeinflusst werden können, aber für den Erfolg ihrer Programme doch in hohem Maß ausschlaggebend sind. Dies betrifft vor
allem die Motivation und die Entwicklungspotenziale von Hauptschülern, wie oben schon bei den Fragen von gebundenen oder offenen Angeboten anhand einschlägiger Statements dargestellt wurde.
Insbesondere Lehrkräfte an Hauptschulen äußern sich immer wieder
sehr skeptisch über die Möglichkeiten des Förderunterrichts bei
ihren Schülern, und dies auch in Fällen, wo der Förderunterricht in
einem höheren Stundenumfang als normal angeboten wird:
»Wir machen Förderunterricht, aber der geht nutzlos an den Schülern vorbei. Die Schüler, die Probleme haben, die werden nicht
erreicht. Manchmal, wenn man großes Glück hat, in der 8., 9. Klasse, gibt's bei manchen noch einen Schwenk ... aber das sind seltene
Fälle.« (Fallstudie 11, Lehrerin)
Ein anderer Lehrer sieht in diesem Zusammenhang auch Defizite an
der eigenen Qualifikation, die den Effekt des Förderunterrichts
infrage stellen:
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»,., wir Deutschlehrer sind überhaupt nicht kompetent, die Kinder
zu fördern. Weil die Schwierigkeiten, die die Kinder haben, so
unterschiedlich begründet sind, dass wir die gar nicht feststellen
können. Wir müssten eigentlich genauere Analysen machen, worin
die Rechtschreib- oder sonstigen Deutschprobleme bei den Kindern
bestehen, und dann gezielt daraufhin einen Förderunterricht machen
." während wir als Wald- und Wiesen-Deutschlehrer vor sechs oder
zwölf Kindern stehen, dabei nette Geschichten erzählen, versuchen,
mit den Kindern etwas zu machen, aber gar nicht wissen, wen wir
damit erreichen und warum,« (Fallstudie 11, Lehrer)

Was die Förderung solcher Gruppen betrifft, so wäre es nach
Ansicht vieler Lehrkräfte zum Ausgleich der großen Leistungsdifferenzen und -defizite notwendig, in kleinen Gruppen zu arbeiten
und die SchülerInnen gezielt und individuell in den Fächern zu fördern, in denen sie Schwierigkeiten haben. Für eine solche pädagogische Konzeption, die die Frage des Ganztagsunterrichts nur am
Rande berührt, fehlt jedoch das notwendige Personal: Deshalb
könne man auf die Leistungsschwächeren auch nicht anders eingehen, wird immer wieder betont. Die derzeitige Lösung sei, so
formulieren Lehrkräfte an einer Schule aus den neuen Bundesländern stellvertretend für viele Kolleginnen und Kollegen, insofern
nur » " . ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn was nützt die Förderung über so einen kurzen Zeitraum in so großen Gruppen. Das
ist Flickschusterei. Die Förderung sollte kontinuierlich sein ... Man
sollte auch nicht die ganze Klasse zum Nachmittagsunterricht verdonnern, sondern man sollte denjenigen Schülern, die es am nötigsten haben, Förderunterricht anbieten und in Ruhe mit ihnen arbeiten.« (Fallstudie 15, Lehrkraft)
Ersichtlich mangelt es nicht an Vorstellungen darüber, wie ein
guter Förderunterricht auch für benachteiligte Gruppen auszusehen
hätte, insofern kann man die Auswirkungen der öffentlichen
Berichterstattung im Zusammenhang mit den PISA-Ergebnissen
auch in den Gesprächen mit den Lehrkräften und Schulleitungen
verfolgen. Andererseits hat die Aufklärungsarbeit der Medien zwar
sensibilisiert, aber die jahrelange Berufspraxis unter bürokratisch
eingegrenzten Möglichkeiten hat auch ihre Spuren im Bewusstsein
hinterlassen: Der Erwartungshorizont an die Politik ist stark eingeschränkt und für einige Lehrkräfte scheint der Schritt in die berufliche Resignation schon erfolgt zu sein:
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»Das richtige Konzept wäre das in Finnland, wenn wir den Lehrern
kleine Gruppen und unendlich viel Zeit gäben, ohne Stoffdruck von
oben. In Baden-Württemberg praktizieren wir gerade das Gegenteil:
Stoffdruck von oben, auch in der Hauptschule, und lehrerzentriertes
und schülerfernes Lernen. Ich nehme mit denen jetzt Bruchrechnen
durch, auf Gnade und Verderb, ob sich die das vorstellen können
oder nicht, das ist ganz egal. Das ist sicherlich der falsche Weg ...
Ich habe resigniert. In diesem Staat kann man keine pädagogische
Arbeit machen. « (Fallstudie 11, Lehrer)
In mehreren Interviews wird aber auch eine grundsätzliche Kritik
an den politischen Weichenstellungen hörbar, die weniger die Ganztagsangebote als vielmehr Konzept und Ertrag der gegenwärtigen
Bildungspolitik betreffen:

»Ganztagsbetrieb in dieser Form ist eine Notlösung für Dinge, die
man politisch versäumt hat ... Man kann keine Wunder erwarten
mit null Investitionen ... Man sollte nicht immer danach schauen,
wo man einsparen kann, sondern investieren in grundlegende Sachen
und es nicht dem Engagement der Lehrer überlassen, dass sie aus
nichts super Ergebnisse rausholen. Das funktioniert nicht. Man sieht
ja, was in anderen Ländern, z. B. in Skandinavien, in Bildung investiert wird. Wir sind doch kein armes Land. Wenn man jetzt investiert und vorbaut, braucht man später nicht so viel ausgeben für
Schüler, die in Projekte kommen, weil sie keinen Abschluss haben. «
(Fallstudie 15, Lehrkraft)
Jenseits dieser allgemeinpolitischen Einschätzungen fördern die Fallstudien aber dennoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen zutage. Hier zeigt sich das Phänomen, dass sich bei
gegebener Ressourcenlage doch beträchtliche Differenzen in den
Umgangsweisen nicht nur mit der Schülerschaft, sondern auch im
Schulklima oder Schulethos beobachten lassen, also in der Art und
Weise, wie ein Konzept im Schulalltag verfolgt wird. Auch Bargel
(2003) stellt diesen Sachverhalt in seinen Ausführungen heraus und
verweist auf frühere Studien zur Schulentwicklung, wonach die
Konzeption einer Schule und der Anklang, den diese Konzeption
im Kollegium findet, zu den wichtigsten Einflussgrößen gehört.
Zwar kommt objektiven Kriterien wie den Ressourcen und der
materiellen Ausstattung eine entscheidende Bedeutung für die Qua105
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lität des Angebots zu, daneben spielt aber auch das Schulklima eine
wichtige Rolle; relevante Gestaltungsspielräume sind also durchaus
vorhanden. Als Beispiel hierfür kann eine Grundschule aus unserem
Sampie betrachtet werden, an der neben Lehrkräften auch ErzieherInnen und Honorarkräfte beschäftigt werden. Die Schule kann im
Vergleich unserer Einrichtungen keineswegs mit überdurchschnittlicher Ausstattung aufwarten, zeichnet sich aber durch das Bemühen
aus, das gemeinsame, auf Entwicklung und Förderung ausgerichtete
Konzept nicht nur im Kollegium abzustimmen und zur Leitschnur
zu machen, sondern dies auch gegenüber den Eltern zu begründen
und umzusetzen, Auf der Basis einer überzeugenden Praxis wird das
Engagement von Kollegium und Schulleitung, die sich gemeinsam
um eine intensive Förderung aller Kinder bemühen, von den Eltern
als positives Merkmal hervorgehoben:
» ••• und hier gibt es eben Lehrer, die sich auch bewusst dafür entscheiden, sich engagieren zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch so
ein inneres Merkmal von Ganztagsschulen, dass die Lehrer, die sich
für Ganztagsschule entscheiden, auch voll und ganz hinter ihrem
Lehrauftrag stehen. Auch als Eltern hat man hier die Chance zu lernen, dass es nicht immer nur um die Leistung des eigenen Kindes
geht, sondern um das Ganze. Das ist der Geist, der hier an der
Schule ist. Auch dass nicht vorschnell Etiketten vergeben werden,
z. B. Legasthenie, sondern hier ist das Motto einfach >Zeit lassen und
motivieren<. Das ist wirklich eine pädagogische Leistung. Auch dass
die Lehrer die Eltern beruhigen, damit auch diese ihren Kindern
Zeit lassen und nicht unnötigen Druck ausüben.« (Fallstudie 01,
Eltern)

Auf der anderen Seite schlägt sich eine solche Praxis, sofern sie konsequent umgesetzt wird, gerade im Grundschulbereich auch in
einem gemeinsamen Lernen der Kinder nieder und führt zu Verhaltensstrategien, die in der gegenseitigen Hilfe die geteilte Überzeugung und damit den Lernerfolg erkennen lassen:
»Vor allem bei Kindern, die nicht so gut sind, denn wenn man eine
Eins hat, dann ist das natürlich kein Problem, aber für diejenigen,
die nicht so gut sind in ihren Leistungen, wird es problematisch, vor
allem helfen sich die Kinder auch gegenseitig. Es ist nicht so, wenn
sie ihren Aufgabenzettel fertig haben, dass sie sich dann zurückleh106
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nen, sondern sie erklären es auch dann den anderen und erzählen,
wie sie es verstanden haben und helfen sich so gegenseitig - z. B.
mein Sohn: Er konnte nicht vorlesen. Die Lehrerin hat es dann
übergangen und ihn auch nicht solchen Situationen ausgesetzt, sondern es haben ihm dann Klassenkameraden geholfen, haben ihm
vorgelesen und das mit ihm geübt. Und plötzlich ist es dann auch
bei ihm gegangen. Ich kann mir vorstellen, wenn er diese Atmosphäre nicht gehabt hätte, dass er dann aufgegeben hätte. Hier hab
ich das Gefühl, man beschäftigt sich eben doch mit dem einzelnen
Kind. So sind z. B. die Lehrer gekommen, haben ihm dann mal vorgeschlagen in der Mittagspause - die ist ja ziemlich lang - z. B. eine
Viertelstunde was am Computer zu machen, das hat ihm sehr geholfen.« (Fallstudie 01, Eltern)
Förderunterricht wird von den Eltern ohne Einschränkungen
akzeptiert und gewünscht. Dabei kommt bereits der Hausaufgabenbetreuung häufig die Qualität einer individuellen Förderung
zu.
Zur Beseitigung der Defizite sollten auf jeden Fall Fachkräfte
herangezogen werden. Die zusätzliche Förderung stellt also keine
Aufgabe für pädagogische Aushilfstätigkeiten dar. Das bedeutet
nicht, dass sie stets an beamtete Lehrkräfte gebunden sein muss,
die Arbeit an individuellen Defiziten setzt aber ein Maß an professioneller Analyse und pädagogischem Einfühlungsvermögen
voraus, das in der Regel nur bei entsprechender Ausbildung gegeben ist. Nur in diesem Kontext macht dann auch der ergänzende
Einsatz von Tutoren pädagogischen Sinn.
Der individuellen Förderung in Grundschulen kommt eine besondere, präventive Bedeutung zu. Individuelle Förderung darf dabei
nicht nur als unterrichtsergänzende Maßnahme gesehen werden,
sondern muss im biographischen Entwicklungskontext verortet
werden, weil sie sonst an Effektivität verliert.
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4.3

Personal jenseits des Lehrerberufs - zum Problem zusätzlicher
pädagogischer Kräfte

Betrachtet man die ausgewählten Schulen unter dem Gesichtspunkt
des Personaleinsatzes, so wäre die These nahe liegend, dass die klassisch länderfinanzierten Schulen in dieser Hinsicht über wenig Spielraum und demzufolge auch wenig Erfahrungen mit externem
Personal verfügen, hingegen bei den Modellen mit Kooperationsbezügen entsprechende Erfahrungen vorhanden sind. Diese Vermutung trifft aber die von uns dokumentierte Realität insofern
nicht, als sich in der Praxis neue Entwicklungen abzeichnen, die alte
Zuständigkeiten und dienstrechtliche Gepflogenheiten auflockern.
Hier sind vor allem die Stadtstaaten zu nennen, in denen die
Beschäftigung externer Kräfte in den Schulen schon seit einiger Zeit
geregelt und damit gängige Praxis ist. Ein Grund hierfür dürfte nicht
zuletzt darin liegen, dass in diesen Ländern die beiden Rechtsträger
politisch zusammengeschlossen und die einschlägigen Ressorts auf
einen Haushalt bezogen sind. Die sonst bekannte Blockade und die
Verzögerungswirkungen bei der Abstimmung der beiden beteiligten
Rechtskörperschaften Kommune und Land treten in diesem Fall
nicht ein, diese Staaten können vielmehr ihre Etats systematisch
durchstrukturieren und dadurch auch alle Sparpotenziale ausschöpfen. Hinzu kommt, dass die von uns untersuchten Schulen in den
Stadtstaaten den Grundschul- bzw. Hortbereich betreffen, in dem
immer schon neben LehrerInnen auch andere Qualifikationen in
Gestalt von ErzieherInnen beschäftigt werden, sodass das Qualifikationsprofil dieser Institutionen mehr Variabilität beinhaltet und eine
Zusammenarbeit unterschiedlicher pädagogischer Professionen
erprobte Normalität darstellt.
Aus der Sicht der Lehrkräfte wird der Personaleinsatz zunächst
von der gesamten Situation in der Schule geprägt, die Arbeitsteilung
macht sich in dem zur Diskussion stehenden Modell kaum als
Erleichterung bemerkbar. Die Arbeitsbelastung durch den Ganztagsbetrieb wird insbesondere von Lehrern auf vollen Stellen mit
einer regelmäßigen Arbeitszeit von 8.00 bis 15.30 Uhr als sehr hoch
eingeschätzt.
»Unterricht, Mittagessen, dann zweistündige Betreuung z.B. in der
Schulbibliothek, und dann anschließend wieder Unterricht von
14.00 bis 15.30 Uhr gehen ineinander über. Es stimmt, wir haben
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manchmal nicht mal die Zeit zum P ... Auch der hohe Beratungsund Konferenzbedarf wird oft in die großen Pausen gelegt, sodass
private Pausen dann gar nicht mehr möglich sind. Zum Teil fallen
dann auch noch Elterngespräche in diese Zeit. Irgendwie kriegen
wir das noch nicht richtig hin, dies alles in den Ganztag zu integrieren, sodass dann auch immer noch Zeitstunden drangehängt werden
müssen.« (Fallstudie 01, Lehrerin)
Im Hintergrund steht der Vergleich mit der Arbeitsbelastung der
Halbtags-Lehrkräfte, insofern empfinden manche ihre Arbeitssituation als Benachteiligung gegenüber Lehrkräften an Halbtagsschulen,
andererseits ist u. U . doch eine Entlastung bei der Betreuung bzw.
den Nachmittagsangeboten möglich. Als zusätzliches Argument für
externe Kräfte kommt hinzu, dass der Einsatz von Personen von
außerhalb neue Qualifikationen in die Schule bringt:
»Es kommt ja auch hinzu, dass wir als Lehrergruppe gar nicht so
viel interessante Dinge anbieten können und vertreten, sodass es
schon eine große Bereicherung ist, wenn andere von außen dazukommen ... « (Fallstudie 01, Lehrerin)
Die Zusammenarbeit von Lehrkräften und ErzieherInnen hat sich in
diesen Einrichtungen offensichtlich bewährt und bringt durch die
Koppelung unterschiedlich besetzter Teams mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wie auch die Aussagen von Eltern wiedergeben:
»Durch die Doppelbesetzung mit Lehrern und Erzieherinnen wird
der Unterricht aufgelockert, die Erzieherinnen gehen mit einem Teil
der Klasse mal in den Schulgarten, während die anderen eng am
Stoff arbeiten. Später dann findet das Ganze umgekehrt statt, sodass
alle an diesen Mischelementen teilhaben können. Auch ist es gut,
dass die Teams, seien es Lehrer/Lehrer oder Lehrer/Erzieher, bei
nicht zu lösenden Schwierigkeiten in neuen Formationen gestaltet
werden können.« (Fallstudie 01, Eltern)
Nachfolgend weist die Lehrerin aber auch darauf hin, dass neben
der Erweiterung des Qualifikationsspektrums und der Vernetzung
zur Stadtteilarbeit, die dabei möglich wird, auch Nachteile in Form
unsicherer Beschäftigungsverhältnisse nicht nur für die Betroffenen,
sondern auch für die Schule die Folge sind:
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»Der große Nachteil ist der Punkt der Bezahlung, Sie kriegen nur
für die konkret erteilte Stunde Geld, und wenn ein Kurs ausfällt,
gibt es für sie keinen Ersatz. Außerdem handelt es sich meistens um
Personen, die beruflich in einer Zwischensituation leben, und wenn
sie ein anderes Angebot erhalten, dann auch ganz schnell wieder
weg sind, Das ist der Nachteil.« (Fallstudie 01, Lehrerin)
»Die Schulleitung stellt ein, befragt sie ausführlich über ihr Angebot, führt sie ein und kontrolliert. Das ist ja auch ein sehr wichtiger
Punkt. Aber alles ist abhängig von dem vorhandenen Topf für die
Honorarkräfte, und was nicht abgedeckt wird, das müssen hier
zusätzlich auch noch Lehrkräfte übernehmen.« (Fallstudie 01, Lehrerin)
Diese Situation ist auch an anderen Schulen geläufig, wobei schon
die Beantragung solcher kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse
immer mit Ungewissheiten gekoppelt ist:
»Wir haben bei uns einen Fußballtrainer, der muss regelmäßig als
Arbeitsgemeinschaft beantragt werden beim Bezirksamt. Es geht da
nicht mal nur um die finanzielle Sache, sondern um die rechtliche
Absicherung: Was passiert bei Unfällen? Das ist vor allem bei
Grundschulkindern ziemlich wichtig.« (Fallstudie 04, Eltern)

In Großstädten hat sich im Zusammenhang mit den Fördermaßnahmen der Arbeitsämter ein Arbeitsmarktsektor entwickelt, der auch
für Schulen immer wieder Personalressourcen bereithält und zudem
den Vorteil hat, dass diese - jedenfalls bislang - über die Träger
bzw. das Arbeitsamt finanziert waren und nicht beim Schulamt oder
dem Bezirk beantragt werden mussten. Das schafft einerseits zusätzliche personelle Spielräume, ist aber andererseits auch nur kurzfristig
möglich, was je nach Einsatzgebiet mehr oder weniger schwer zu
Buche schlägt:
»Wir haben einen guten Ruf, auch bei den freien Trägern, die rufen
uns an und sagen, wir haben hier wieder einen spanisch sprechenden
Kollegen, könnt ihr den brauchen? Die sind froh, wenn sie den an
uns vermitteln können und wir den nehmen. Und mit denen kann
man viel anfangen. Wir haben viele hier, die meisten sind vom
Arbeitsamt mit einem Jahresvertrag gefördert, wobei das auch
immer schlimmer wird, es gibt ja im Moment nur noch Halbjahres110
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verträge, und da ist die Planungssicherheit natürlich schon ziemlich
schlecht. Ob verlängert wird, weiß man nicht, man muss sich also
auf ziemlich kurzfristige Projekte beschränken ... Wenn das von
freien Trägern kommt, dann kommt kein Geld vom Schulamt, dann
sind das ABM-Gesellschaften. Sie werden vom Arbeitsamt finanziert oder vom Sozialamt: Die wiederum haben ihre Leute, die praktisch bloß vom Schulamt abgenickt werden müssen, aber nicht vom
Schulamt gefördert werden. Mit denen ist es leichter.« (Fallstudie
04, Eltern)
Die unsichere Planungsperspektive mit solchen Zusatzkräften ist ein
Punkt, den auch andere Schulen ansprechen, die überhaupt über
Mittel verfügen, um Personal von außen für ihre Nachmittagsangebote einstellen zu können. Man gewinnt bei der Durchsicht der Falldarstellungen den Eindruck, dass sich einige Schulen mit diesen
Arbeitskräften und Beschäftigungsverhältnissen aus der Not heraus
arrangiert haben, andere sehen die damit verbundenen Beschränkungen für die Qualität ihres Angebots deutlich. In diesem Sinn zieht
ein Schulleiter aus Hessen, einem Bundesland, in dem die Kooperation mit Vereinen und Verbänden beim Thema Ganztagsangebote
hohe politische Priorität genießt, ein skeptisches Fazit zum Einsatz
von externem Personal. Die Schule bestreitet etliche Nachmittagsangebote über Kooperationspartner und Honorarkräfte, während
der vormittägliche Unterricht fast ausschließlich von Lehrkräften
bestritten wird. Diese - verbreitete - Konstruktion birgt Integrationsprobleme:
»Diejenigen, die die Nachmittagsangebote machen, sind nicht mit
den Lehrern gleichgestellt ... darunter leidet die Qualität. Die Aufteilung in einen >harten< [Vormittag] und einen >weichen< Bereich
[Nachmittag] verhindert verlässliche Angebote, personelle Kontinuität, qualifiziertes Personal, verlässliche Ansprechpartner und vor
allem die Verflechtung mit den Personen, die die Schule hauptamtlich [am Vormittag] tragen.« (Fallstudie 07, Schulleitung)
Der oben skizzierte Sachverhalt, dass die Ländermittel hier bevorzugt nicht an Schulen, sondern an Fördervereine vergeben werden,
kommt in diesem Fall als erschwerende Bedingung hinzu. Kleine
und z. T. von Eltern geführte Fördervereine müssen natürlich beim
Einsatz ihrer Mittel finanzielle Risiken unbedingt vermeiden.
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In der überwiegenden Zahl unserer Fälle wird die Mitarbeit von
neuen Kräften in der Schule begrüßt, und auch da, wo sie bislang
noch nicht realisiert werden konnte, steht sie, wie ein Schulleiter
bekundet, auf der Wunschliste:
» ... ich würde es begrüßen, wenn wir mehr außerschulische Leute
hätten, die bei uns im Ganztagsbereich mitarbeiten könnten ... üb
da unten Lehrer sitzen müssen, das ist die Frage, ob das notwendig
ist, oder ob das ein anderer Personenkreis vielleicht sogar besser
machen könnte ... im Sinne von Betreuung ... Die Crux ist, wir
haben bei uns unterschiedliche Finanzierungstöpfe. Die Lehrer werden vom Land bezahlt. Wenn jemand als Erzieher eine Aufsicht
machen würde, der müsste dann auch von der Stadt bezahlt werden.
Und daran krankt es. Das funktioniert bei uns nicht. Da wäre eine
Lösung wünschenswert. Ansonsten, mehr Kooperationspartner in
der Schule zu haben, würde ich begrüßen.« (Fallstudie 11, Schulleitung)
Auch hier zeigt sich die Aufteilung in rechtliche Zuständigkeiten
und finanzielle »Töpfe« als Hindernis für eine effektive Schulgestaltung; in vergleichbaren Fällen, wo es gelungen ist, über die Kommune etwa eine SozialpädagogensteIle an der Schule zu etablieren,
können solche Aufgaben auch kontinuierlich übernommen werden.
Auf ein weiteres Argument für die Beschäftigung externer Kräfte
weisen Eltern an einer Schule aus Thüringen hin, die durch das neue
Landesmodell nun solche Kräfte einstellen kann: Das persönliche
Verhältnis zur Lehrkraft stellt oft eine Grenze für die Akzeptanz
nachmittäglicher (offener) Angebote dar. Solche Beziehungskonstellationen werden durch die Beschäftigung externer Kräfte eher entschärft:
» ... mit diesen Mitteln, die wir jetzt von Erfurt haben, haben wir
natürlich einen großen Sprung gemacht, das heißt dass die Angebote, die wir ab diesem Schuljahr haben, vorher gar nicht möglich und
machbar gewesen waren, weil wir die Leute nicht dazu hatten. Es
ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass die Lehrer am Nachmittag hier sind und alles betreuen. Das sollen wirklich Leute
machen, die von außerhalb kommen, die die Kinder nicht kennen
und erst mal wirklich so annehmen wie sie sind. Das ist so eine
Sache mit den Lehrern am Nachmittag, denn die Kinder kennen die
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Lehrer. Und wenn ihnen [der Lehrer] nicht passt, obwohl sie prinzipiell gerne in den Kurs gehen würden, dann gehen sie eben genau
wegen des Lehrers nicht hin ... Ich denke mir, dass vielleicht die
Tatsache, dass völlig fremde Leute da sind, noch ein größerer Anreiz
für die Kinder ist, am Nachmittag hierzubleiben.« (Fallstudie 16,
Eltern)
Diesen positiven Aspekten, unter denen von den Schulleitungen
auch die Unvoreingenommenheit des neu es Personals gegenüber
den schulischen Gepflogenheiten angeführt wird, steht aber ein Problem gegenüber, das insbesondere die Zusammenarbeit mit dem
Bereich der verbandlichen Jugendarbeit betrifft. Hier stellt sich des
Öfteren heraus, dass die Handlungsbezüge und das Rollenverständnis zwischen Personen aus dem Bereich der Jugendhilfe und dem
Lehrpersonal doch sehr unterschiedlich sind:
»Es wäre vermessen zu sagen: Die Jugendsozialarbeit kommt in die
Schule, und Lehrer und Sozialpädagogen verstehen sich von Anfang
an blendend ... Man muss sich gegenseitig kennen lernen und auch
die verschiedenen Methoden. Wir haben auch lange darüber diskutiert, was die Jugendsozialarbeit leisten kann und darf und was
nicht. Die Jugendsozialarbeit kann z. B. nicht die Feuerwehr eines
Lehrers sein ... Wir haben einige Zeit gebraucht, um die Arbeitsbereiche abzugrenzen. Auch das Menschliche spielt eine große Rolle. Die Sozialarbeiterin hat z. B. sehr gut mit einer Lehrerin harmoniert und mit ihr gemeinsam die Streitschlichtung aufgebaut.
Andererseits fühlte sich die Lehrerin zurückgesetzt, weil bei Presseveröffentlichungen die Jugendsozialarbeit in den Vordergrund
gestellt wurde. Das hat sich dann hochgespielt und die ganze Arbeit
negativ beeinflusst. Wir haben uns dann auch mit dem Schulamt
zusammengesetzt und die Irritationen beseitigt ... Im Moment
haben wir wieder eine gute Arbeitsbasis.« (Fallstudie 12, Schulleitung)
Ein anderer Schulleiter stellt in der folgenden, bei aller Polemik
doch auch treffenden Charakteristik die unterschiedlichen Sichtund Arbeitsweisen beider Professionen in Kurzform einander
gegenüber:
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»Die haben eine andere Vorstellung, was die Arbeit am Kind bedeutet. Ich will immer ein Ergebnis haben, weil wir mit den Kindern
zielgerichtet arbeiten müssen ,.. Der Jugendbereich denkt ganz
anders darüber. Wenn ein Kind etwas will, soll es das auch haben,
will es rumsitzen, bitte, dann sitzt es rum. Die lassen die Kinder
>kommen<. Das Kind soll die Forderung stellen, und das ist etwas,
womit wir uns als Pädagogen sehr schwer tun, mit dieser Art der
Individualisierung, mit dieser Aufbröselung des Lernvorgangs. Nach
dem Jugendbereich sollen die Kinder das Tempo angeben: >Was will
ich jetzt lernen?< ... Die Professionalität im Jugendbereich ist eine
ganze andere als die des Schulmeisters. Der Schulmeister hat den
45-Minuten-Takt verinnerlicht. Am Ende muss ein Ergebnis stehen.« (Fallstudie 06, Schulleitung)
Hier werden unterschiedliche pädagogische Zugangsweisen, die an
verschiedene gesellschaftliche Aufgabenbereiche und dazugehörige
Vorgehensweisen gekoppelt sind, unmittelbar deutlich: auf der einen
Seite die zielgerichtete Vermittlungspädagogik der Lehrkräfte mit
ihrem Akzent auf der institutionalisierten Funktion, Wissen weiterzugeben und dafür als Experte zur Verfügung zu stehen. In diesem
Sinne drängen z. B. einige der befragten Lehrkräfte auf eine stärkere
Abgrenzung der unterschiedlichen Funktionen im Verhältnis zu den
Sozialarbeitern, die an der Schule tätig sind, weil sie die distanziertere Rolle als Lehrperson nicht mit der professionellen Nähe zum
Klienten vertauschen wollen:
»Ich will deren Rolle nicht haben, ich möchte der Lehrer sein, der
bewertet und der durchaus eine Sechs geben kann, wenn die Hausaufgabe nicht gemacht ist. Der Sozialarbeiter z. B., der kann dann
nachmittags die Begleitung geben, damit die Aufgaben gemacht werden. Aber ich möchte nicht unbedingt mit den Hauptschülern auf
Kumpelebene verkehren und mit ihnen Billard spielen ... Das ist
nicht so mein Ding. Ich will im schulischen Bereich aktiv sein, aber
diese Freizeitebene, die würde ich gern an andere delegieren ... «
(Fallstudie 11, Lehrerin)
Auf der anderen Seite steht die subjektorientierte Selbstfindungspädagogik des Jugendbetreuers, der in seiner amtlichen Funktion
ebenfalls ein pädagogisches Ziel verfolgt, das sich mit dem Anliegen
der Schule gut vereinbaren lässt. Insofern verläuft das Nebeneinan114
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der der beiden Professionen in der schulischen Praxis konfliktfreier,
als diese Gegenüberstellung vermuten lässt, auch wenn die Beteiligten dies - jedenfalls aus der Sicht der Sozialarbeiter - zunächst nicht
immer wahrnehmen wollen:
»Der Lehrer hat die klare Zielsetzung: Ich habe zu unterrichten, das
ist halt oftmals der Blick auf die ganze Klasse, und einer stört das
Klassengefüge ... Unser Blick richtet sich eher auf den einzelnen
[Schüler]. Und da muss man sich darauf einigen können, dass unsere
Funktion nicht ist, den Klassenverband zu erhalten und den Unterricht zu ermöglichen, sondern im Prinzip die Umwelt des Schülers
so zu gestalten, dass er beschulbar bleibt.« (Fallstudie 11, Sozialpädagoge)
Ein weiterer Problemkreis, der in unseren Interviews immer wieder
angesprochen wurde, betrifft die mehr oder weniger unentgeltliche
Zusammenarbeit mit Eltern, ehrenamtlichen Kräften sowie Mitarbeitern aus dem Hochschulbereich. In der Zusammenarbeit mit
Eltern haben einige Schulen problematische Erfahrungen gemacht,
die auch die Eltern zu einem Rückzug veranlassten:
»Aber zunehmend weniger, das war früher schon mal anders gewesen. Bei ganz vielen Eltern - wenn sie ihr Kind dann hier an die
Ganztagsschule bringen - ist das auch der Zeitpunkt, wo eine Mutter noch einmal versucht, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Es
gibt aber auch noch einen anderen Grund ... Die sozialen Probleme
der Schüler, sich in Gemeinschaften einzufügen, haben zugenommen. Und Eltern merken auch, wenn sie eine AG mit 10 oder 15
Schülern leiten, dass das Fähigkeiten erfordert, die sie nicht haben.
Die geben nach einem halben Jahr entnervt auf. Die AGs laufen
immer über ein halbes Jahr und im Grunde müsste man einen Lehrer freistellen. Ich weiß das von einer anderen Gesamtschule, die das
so macht. Da machen es auch große Schüler. Das finde ich übrigens
eine Sache, die ich noch verfolgen werde. Das läuft hier auch ... «
(Schulleitung, siehe hierzu auch Fallstudie 02).
In den wenigen Fällen hingegen, wo Erfahrungen mit SchülerInnen
als TutorInnen vorhanden sind, berichten die Lehrkräfte, dass es für
die älteren SchülerInnen zunächst nicht einfach ist, die Lehrerrolle
einzunehmen und z. B. Anwesenheitslisten zu führen. Insofern
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benötigen die TutorInnen eine begleitende Betreuung durch Lehrkräfte, aber sie entwickeln nach deren Einschätzung schon nach kurzer Zeit eine erstaunliche Selbstständigkeit und Professionalität.
Diese Personalrekrutierung verweist noch einmal darauf, dass
Schulen angesichts ihrer stellenmäßigen Personalnot darauf ausweichen, solche Personen einzustellen, die für sie kostengünstig zu
bekommen sind. Im Fall von StudentInnen, die Praktika absolvieren, kommt hierzu noch das Argument, dass die Zusammenarbeit
für beide Seiten auch von der Qualifikation her begründet ist und
die Entlastung des Etats im günstigsten Fall z. B. mit der Einrichtung zusätzlicher Angebote einhergehen kann. Der Leiter einer
Schule, an der PraktikantInnen einen Teil des Nachmittagsangebots
übernehmen, kommentiert diesen Einsatz deshalb mit Blick auf sein
Stundenkontingent:
»Das ist eine Menge. Das sind im Grunde genommen schon sechs
Lehrerstunden, ohne dass wir dazu einen Lehrer benötigen.« (Fallstudie 06, Schulleitung)
Problematisch daran ist aber auch aus Sicht der Schulleitung die Tatsache, dass damit keine Kontinuität in der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen gewährleistet ist, da im halbjährlichen Rhythmus
immer wieder neues Personal gesucht bzw. eingearbeitet werden
muss. Auch die Beschäftigung ehrenamtlicher Kräfte wäre nur ein
gut gemeinter, aber unzureichender Beitrag dazu, die angespannte
Personalsituation an den Schulen zu entlasten. Mit Blick auf den
Arbeitsmarkt gibt der Schulleiter zudem zu bedenken, ob das angesichts der gegenwärtigen Bewerberlage eine adäquate Maßnahme sei:
»Ehrenamtliche sind natürlich ein Politikum. Angesichts der Tatsache, dass Leute auf der Straße sitzen, die gerne reinkommen würden,
verdrängen Ehrenamtliche solche Leute. Grundsätzlich bin ich
gegen diese Ehrenamtlichkeit, im Einzelfall lasse ich da mit mir
reden ... « (Fallstudie 06, Schulleitung)
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Im Zusammenhang mit der Personalfrage bleibt auch nicht aus, dass
seitens der Schulleitungen auch über die Qualifikation des Stammpersonals nachgedacht wird. Bei diesem Thema bekommt insbesondere die Einstellungs- und Personalpolitik mancher Bundesländer
schlechte Noten. Gut ausgebildete, motivierte und Innovationen
gegenüber aufgeschlossene Lehrkräfte stellen eine entscheidende
Voraussetzung für die Bereitstellung eines Ganztagsangebots dar,
das nicht nur die Funktion der Verwahrung und Betreuung verfolgt,
sondern darüber hinaus auch auf Unterstützung und Förderung
zielt. Mehrfach wird - wie auch bei den folgenden Ausführungen kritisch angemerkt, dass Versäumnisse zu einer Überalterung des
Personals geführt haben, die sich auf die Motivation der Lehrkräfte
negativ auswirkt:
»Das Durchschnittsalter unserer Lehrer liegt über 50. Wir haben in
Hessen durch die Nichteinstellungspolitik in den 80er- und 90erJahren eine große Lücke im Mittelbau. Hier ist 15 Jahre lang fast
kein einziger Lehrer eingestellt worden. Das ist eine ganze Lehrergeneration. Dadurch haben wir nur wenige Lehrer im engagierten
Alter zwischen 30 und 45 Jahren ... Das führt in der Konsequenz
zu Defiziten, was die Akzeptanz neuer pädagogischer Tendenzen z. B. Formen neuen Lernens - betrifft ... Wir arbeiten mit dem
zufällig seit 30 Jahren vorhandenen Personal. Modellschulen konnten ihre Stellen schon immer ausschreiben und sich die Lehrer aussuchen und bekommen dadurch automatisch Lehrer, die genau an
eine solche Schule wollen und entsprechend motiviert sind.« (Fallstudie 07, Schulleitung)
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Im Bestreben der Schulen, auch abseits des herkömmlichen Qualifikationsprofils liegende Ressourcen zu nutzen, sehen wir einen
Hinweis, dass das vorhandene Qualifikationspotential oft nicht
ausreicht und nicht überall die personellen Kräfte rekrutiert werden können, die für eine erfolgreiche Ganztagsarbeit notwendig
sind. Diese oftmals mit viel Kreativität betriebenen Versuche der
Ausweitung des Qualifikationsspektrums durch Suche nach
zusätzlichen Förderquellen und Kooperationspartnern stehen in
einem gewissen Gegensatz zu dem gern in der Öffentlichkeit
gepflegten Vorurteil über die »verkrusteten institutionellen Strukturen« in diesem Bereich.
Die Zusammenarbeit der unterschiedlich bezahlten und arbeitsrechtlich situierten Personen bringt zwar im Einzelfall auch Konfliktlinien mit sich, das miteinander der verschiedenen Qualifikationsprofile wird im Großen und Ganzen aber ohne nachhaltige
Probleme bewältigt.
Unserer Einschätzung nach liegt der Schwerpunkt der Probleme
gegenwärtig bei der Sicherung der Kontinuität in der Rekrutierung
zusätzlichen Personals. Für die Schulen muss klarer kalkulierbar
sein, dass sie in einem nicht nur marginalen Umfang zusätzlich
qualifizierte Kräfte einstellen können, die für besondere Angebote
am Nachmittag, aber auch für laufend anfallende Betreuungstätigkeiten notwendig sind. Die an einigen Schulen feststellbare Praxis
einer ständigen Suche nach zusätzlichen Förderquellen bindet Ressourcen in einem Maß, das dem laufenden Betrieb abträglich ist.
Hier scheint im Augenblick eine große Schwachstelle der Schulentwicklung zu liegen.
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Bildungspolitisches Fazit - Empfehlungen
Die Ergebnisse der Studie zeichnen ein vielfältiges Bild von schulischen Ganztagsangeboten, einem Bildungsbereich, dessen Entwicklung sich zurzeit äußerst dynamisch gestaltet. Die Untersuchung
stellt von der Anlage und ihrer Stichprobe her nur eine Momentaufnahme eines begrenzten Ausschnitts dar, insofern können die Ergebnisse keine Allgemeingültigkeit beanspruchen. Da Ganztagsangebote
sich weiter verbreiten und quantitativ ausweiten werden, ist jedoch
zu vermuten, dass die hier dokumentierten Probleme viele der Schulen betreffen, die in jüngster Zeit Anstrengungen unternommen
haben, ein solches Angebot zu entwickeln und durchzuführen.
Die Fallstudien geben darüber Auskunft, dass Ganztagsangebote
in einigen Schulen zum Alltag gehören und den Bildungsbetrieb prägen. Die Angebote haben einen vielfältigen und uneinheitlichen
Charakter, auch wenn Teilbereiche wie etwa Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen, Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften in
vielen der untersuchten Schulen zum Standard gehören. Die
Befunde lassen zum einen erkennen, dass in den Schulen innovative
Entwicklungen im Ganztagsbereich stattfinden, an denen auch
Kooperationspartner beteiligt sind. Sie zeigen aber auf der anderen
Seite auch einige Problembereiche auf, mit denen sich diese innovativen Schulen in verschiedener Weise auseinander setzen müssen.
Die Befunde künden also von einer gewissen Widersprüchlichkeit der Entwicklung in der Praxis, wie sie als Kennzeichen einer
Implementierungsphase charakteristisch ist. Diese Widersprüchlichkeit des Untersuchungsfeldes spiegelt sich auch darin, dass einige
der aus der pädagogischen Diskussion bekannten Gestaltungsnormen, die noch vor kurzem als unabdingbare pädagogische Essentials
galten, in der Praxis zu relativieren sind. Dies gilt insbesondere für
die Rhythmisierung von Unterricht und Freizeitangeboten; aber
auch die Ausgestaltung von Qualitätsstandards im Zusammenspiel
von schulischen Vormittags- und jugendhilfebezogenen Nachmittagsangeboten steht zur Diskussion.
Da wir wichtige Ergebnisse der Studie jeweils schon in den
Kapiteln zusammengefasst haben, wollen wir an dieser Stelle kurz
einige Vorschläge für weitere bildungspolitische Handlungsoptionen
in diesem Feld formulieren.
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5.1

Zur Organisationsform der Angebote

Nach unseren Befunden scheint ein offenes Angebot unübersehbar
sowohl den Wünschen der Eltern als auch denjenigen der Kinder
und Jugendlichen zu entsprechen. Außerdem gibt es nicht wenige
Stimmen in der Lehrerschaft, die sich nichts vom Nachmittagsunterricht in Kernfächern versprechen. Beide Argumente sprechen u. E.
nicht für einen verbindlichen Ganztagsunterricht. Hinzu kommt,
dass die von Reformbefürwortern immer wieder geforderte durchgehende Rhythmisierung des Unterrichts in der Praxis eher eine
untergeordnete Rolle spielt.
Weiterhin gilt aber, dass ein verbindliches Ganztagsprogramm
als wichtige Stütze für den Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen betrachtet wird. Das wurde in vielen Interviews bei unserer
Recherche bestätigt und zeigt, dass diesem Modell jenseits aller Entwicklungstrends eme wichtige bildungspolitische Funktion
zukommt.
• Deshalb besteht aus unserer Sicht Förderungs- und Werbungsbedarf für gebundene Ganztagsschulen, weil die Argumente der
Befürworter mit Blick auf die Kompensation von Lerndefiziten
überzeugend erscheinen. Hier wäre auch zu überlegen, ob nicht
auch unter dem Gesichtpunkt eines verstärkten Bemühens um
Chancengleichheit - ein Förderprogramm beispielsweise für
gebundene Ganztagschulen insbesondere in sozialen Brennpunkten - aufgelegt werden sollte, um die spezifischen Vorteile dieses
Konzepts zu nutzen und es als wichtiges Modell in einer veränderten Bildungslandschaft zu erhalten.
• Ebenso dringend ist hier aber auch weiterführende Forschung
geboten, um die Frage zu klären, inwieweit und unter welchen
Umständen gebundene bzw. offene Angebote die ihnen zugeschriebenen Aufgaben tatsächlich erfüllen können. In diesem
Zusammenhang sollten auch Informationsdefizite an den Schulen
über die Nachfrage nach Ganztagsangeboten sowie über die Teilnehmerzahlen an den einzelnen pädagogischen Maßnahmen
beseitigt werden. Wir mussten bei unseren Gesprächen vor Ort
immer wieder feststellen, dass die wenigsten Schulen in der Lage
sind, genauere Daten etwa über die Anzahl der regelmäßigen
Nutzer ihrer Angebote vorzulegen. Wissenschaftliche Studien
sind daher bislang auf subjektive Vermutungen und Beobachtun120
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gen der SchulleiterInnen und Lehrkräfte angewiesen, können sich
aber kaum auf tatsächlich ermittelte Schülerzahlen stützen. Dieses
Informationsdefizit sollte sowohl mit Blick auf die weitere wissenschaftliche Begleitung des Ganztagsprogramms als auch auf
eine schulinterne Effizienzkontrolle beseitigt werden.

5.2

Zu den kooperativen Angeboten

Die Beispiele unserer Untersuchung zeigen, dass kooperativ organisierte Modelle vielfach ein differenziertes und breiteres Angebot zur
Verfügung stellen, als dies den meisten Schulen möglich ist. Zwar
sind Kooperationen grundsätzlich auch mit gebundenen Konzepten
möglich, unter den von uns untersuchten Schulen überwiegt aber
der Verbund mit offenen Konzeptionen. Sowohl unter dem
Gesichtspunkt einer Erweiterung des Qualifikationsspektrums als
auch unter dem Aspekt zusätzlicher Angebote zeigen solche
Modelle ihre Vorzüge. Dem stehen aber eine Reihe von Einschränkungen gegenüber, die einer politischen Regelung bedürfen:
• Gegenwärtig besteht unserer Einschätzung nach nur in wenigen
Fällen eine Finanzierungsbasis, die diesen Angeboten Konstanz
und Verlässlichkeit über Jahre garantiert. Dies mag dem derzeitigen Stand der Schulentwicklung im Ganztagsbereich geschuldet
sein, sollte aber in jedem Fall Anlass geben, solchen Modellen
durch entsprechende Regelungen den Status eines tragfähigen
Alternativkonzepts zu geben. Dazu müssen zusätzliche Mittel
zur Verfügung gestellt werden, was aber nur eine Dimension des
Problems ist .
• Eine stärkere Einbeziehung der Jugendhilfe in die Konzeptionen
ganztägiger Betreuung scheint mit Blick auf Angebote und Qualifikationen zwar wünschenswert, birgt aber, wenn die Kooperationen über additive Modelle hinausgehen sollen, auch insofern
Konfliktpotenzial, als vorhandene rechtliche und organisatorische
Strukturen auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen sind. So ist die
Jugendhilfe beispielsweise stärker auf der kommunalen Ebene
verankert, die inhaltliche Schulgestaltung liegt hingegen bei den
Ländern. Die Übernahme zusätzlicher Betreuungs- oder Lernangebote seitens der Jugendhilfe wird einerseits erschwert durch
mangelnde Mittel bei den Kommunen, andererseits erfordert dies,
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ein jahrzehntelang austariertes System rechtlicher Zuständigkeiten
und Abgrenzungen in Bewegung zu bringen. Denn es ist schwer
vorstellbar, dass ein effektiver Ausbau ganztägiger Angebote auf
der Basis von Projektfinanzierungen und/oder bisherigen Regelungen vor allem im kommunalen Zuständigkeitsbereich erfolgen
kann.
• Für die Schaffung und Sicherung von netzwerkartigen Kooperationen gilt zudem, dass sie nicht nur in entscheidendem Maße
abhängig sind von der Bereitstellung entsprechender finanzieller
Mittel, sondern von institutionell verankerten Kooperationsstrukturen z. B. in Form von Planungsgruppen und Koordinationsstellen, die mit entsprechendem Fachpersonal ausgestattet sind, um
die schulische mit der außerschulischen Arbeit zu verknüpfen.
Erst dann können die lokal vorhandenen Ressourcen und die
Kompetenz an sozialpädagogischer Betreuung und Förderung für
ein erweitertes Angebot der Schule genutzt werden .
• Ein weiterer Punkt scheint uns hier wichtig: Zwar bemühen sich
viele Schulen um eine Zusammenarbeit - ebenso wie Vereine und
Träger -, aber es fehlt vielfach an grundlegenden Informationen
und der Überzeugungskraft erfolgreicher Beispiele. In diesem
Sinn wäre eine Förderung des Erfahrungs- und Wissenstransfers
unter Nutzung der Möglichkeiten moderner Datentechnik eine
bildungspolitische Option, die es Schulen und Trägern ermöglichen würde, von den Erfahrungen bestehender Kooperationen
und Projekte zu profitieren und diese im Sinne der eigenen Ressourcen und Bedingungen weiterzuentwickeln.

5.3

Zur Gestaltung unterrichtsbezogener Unterstützungsangebote

Die hier vorgelegten Befunde deuten darauf hin, dass die Arbeitsteilung bei der Gestaltung der beiden unterrichtsbezogenen Angebotssegmente Hausaufgabenbetreuung und Förderunterricht möglicherweise überdacht werden sollte. Während für Erstere die
Verantwortung durch die (Klassen-)LehrerInnen beibehalten werden
sollte und ältere SchülerInnen, Eltern oder andere schulpädagogisch
nicht qualifizierte Personen nur unterstützend eingesetzt werden
sollten, liegt das Problem beim Förderunterricht anders: Hier fühlen
sich manche Lehrkräfte mit der Durchführung eher überfordert, da
ihnen die erforderlichen diagnostischen Fähigkeiten (im Hinblick
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auf die Ursachen von Lernproblemen) oft ebenso fehlen wie sozialpädagogische Kompetenzen (im Hinblick auf die Einschätzung
lebensweltlich und sozialstruktureIl bedingter Bildungsbenachteiligungen) .
• Die häufig von freien Trägern oder schulpädagogisch nicht qualifizierten Personen durchgeführte Hausaufgabenbetreuung sollte
in die Verantwortung der (Klassen- )LehrerInnen zurückverlagert
werden. Dies beinhaltet auch die Einarbeitung und Anleitung von
unterstützendem Hilfspersonal. Da es sich hierbei um eine qualifizierte didaktische Tätigkeit handelt, scheint uns deren Bewertung als »Betreuungsaufgabe« (mit der entsprechend niedrigen
Stundenanrechnung von i. d. R. 50 %) nicht adäquat .
• Was die Gestaltung des Förderunterrichtes betrifft, sollten
Modellversuche mit einer »Tandemlösung« durchgeführt und
extern evaluiert werden; dabei arbeiten Lehrkräfte und sozialpädagogische sowie eventuell auch schulpsychologische Fachkräfte
in der Diagnose, Unterrichtsplanung und -durchführung zusammen.

5.4

Zur Rhythmisierung der Angebotsgestaltung

Wie bereits mehrfach betont, hat sich aus Sicht der befragten Lehrkräfte die Auslagerung eines Teils des Pflichtunterrichtes in den
Nachmittagsbereich nicht bewährt; die SchülerInnen sind aufgrund
des Unterrichtsvorlaufs dann ermüdet und wenig konzentrationsfähig.
Es bedarf nun einer vertieften Evaluation - und ggf. auch der
Durchführung neuer Modellversuche - um die Ursachen und pädagogischen Konsequenzen dieses Befundes zu fokussieren. Keineswegs ausgemacht erscheint nämlich, ob hier tatsächlich die Differenz »Pflichtunterricht/andere Angebote« maßgeblich ist oder ob es
nicht eher eine kognitiv vereinseitigte Unterrichtsgestaltung ist, welche sich nicht so ohne weiteres durch andere Angebote interpunktieren und in den Nachmittag hinein verschieben lässt. Der pädagogische Grundgedanke der Rhythmisierung ist es, Kinder und
Jugendliche mit all ihren Sinnen anzusprechen und nicht ein Wechselbad von »Pflicht« und »Kür« zu veranstalten. Insofern könnte die
Skepsis der Lehrkräfte gegenüber der Rhythmisierung auch schlicht
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einen reformpädagogischen Nachholbedarf in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung indizieren. Dies ließe sich mittels differenzanalytischer Fallstudien in Ganztagsschulen mit und ohne (im Schulprogramm fixierten) reformpädagogischen Ansätzen überprüfen.

5.5

Zu r außeru nt errichtlichen Angebotsgestaltung

Das von den befragten Lehrkräften konstatierte Abbröckeln der
Zahl der Teilnehmer im zeitlichen Verlauf der freiwilligen AG-Angebote über das Schuljahr hinweg zeigt ebenso wie die vorstehend
dargestellten Lösungsversuche dieses Problems 7 die Unerfahrenheit
der Lehrkräfte mit »Lernsettings«, die auf dem Freiwilligkeitscharakter der Angebote basieren,
• Auch hier drängen sich »Tandemlösungen« mit den in Fragen der
attraktiven und hinreichend flexiblen Angebotsgestaltung wesentlich erfahreneren Fachkräften aus Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit geradezu auf. Ressourcenprobleme infolge »doppeltbesetzter« Kurse könnten zum Teil durch die Zulassung höherer
Teilnehmerzahlen ausgeglichen werden. Die Doppelbesetzung
bietet zudem die Möglichkeit einer stärker gendersensitiven
Angebotsgestaltung sowie der Nutzung von Lernorten und Infrastrukturen der außerschulischen Partner. Von besonderer Bedeutung hinsichtlich einer Weiterentwicklung ist die Evaluation solcher Versuche der Angebotsgestaltung durch die Einzelschulen
oder den Schulträger.
• Probleme mit zu geringen Teilnehmerzahlen und einer daraus
resultierenden Planungsunsicherheit in Bezug auf den Personaleinsatz sollten auch ein Anlass sein, über Formen der Zusammenarbeit mehrerer benachbarter Schulen nachzudenken. Durch eine
gemeinsame Angebotsgestaltung kann das inhaltliche Spektrum
erweitert werden, da nun auch Kurse zustande kommen, für die
sich an einer einzelnen Schule nicht genügend Interessenten finden würden, Bei der Realisierung solcher Optionen ist dann aller-

7 Zum Beispiel W iedereinf üh ru ng des Verpfli chtu ngschara kters für besti mmte Jah rgangsstufen mit dem dam it
verbundenen Motivationsverlust; Versuch der Motivierung übe r Zertifizierung, etwa auch du rch Erwä hnun g im
Zeugnis.
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dings auch der Schulträger gefragt (Bereitstellung von Transportmitteln, Klärung versicherungs- und aufsichts rechtlicher Detailfragen etc.).
Jenseits solcher produktiven Schlussfolgerungen zeigen die Befunde
der Studie aber, dass Ganztagsangebote eine hohe Akzeptanz unter
den Beteiligten finden und die Schulen sich bemühen, auf der Basis
ihrer Ressourcen ein attraktives Angebot für ihre Klientel zur Verfügung zu stellen. Der Anlage dieser Untersuchung entsprechend
konnte es nicht darum gehen, die Vor- und Nachteile einschlägiger
pädagogischer Konzeptionen im Detail zu prüfen - dies muss späteren, größer angelegten Studien vorbehalten bleiben. Im Mittelpunkt
stand ein Problemaufriss, der einige Schwachstellen erkennen lässt,
die für die flächendeckende Umsetzung des Ganztagskonzepts in
den nächsten Jahren politischen Handlungsbedarf signalisieren, um
den an dieses Modell geknüpften Erwartungen gerecht werden zu
können.
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Neben der traditionellen Ganztagsschule wurden in den letzten
Jahren In den meisten Bundesländern neue Konzepte pädagogischer Ganztagsangebote entwickelt, die vor allem In offenen oder
kooperativen Formen eXistieren Diese Modelle wurden am DJI
mittels einer qualitativen Fallstudie an insgesamt 16 Schulen
untersucht . Die Ergebnisse zeigen, dass ganztagsschulische
Konzepte mit Ihren Lernmöglichkeiten In der Verbindung von
Freizeit und Unterricht, den erweiterten Förderkapazitäten und
den umfassenden Gelegenheiten fur soziales Lernen eine breite
Akzeptanz unter Eltern, Lehrkräften und Schülerlnnen/Schulern
erreichen . Angesichts des wachsenden Bedarfs an solchen Konzepten scheint es aber auch dringlich, bel der weiteren Erprobung
und Implementierung solcher Modelle das Augenmerk auf
QualitätskrIterIen und Mindeststandards zu legen, damit nicht
Kernpunkte dieser pädagogischen Innovation der SchlankheItsweIle In den öffentlichen Haushalten zum Opfer fallen

