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1 Einleitung 

Christian Alt, Ursula Winklhofer, Angelika Guglhör-Rudan, Susanne Gerleigner, & 

Alexandra Langmeyer 

Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder, in denen auch heute nur 

zwei von drei Grundschulen Ganztagsschulen sind und somit für Grundschulkinder 

keine flächendeckenden Ganztagsangebote zur Verfügung stehen (Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung 2020). Viele Jahrzehnte war die Halbtagsschule mit Un-

terrichts- und Betreuungsschluss am Mittag für Westdeutschland typisch. In Ost-

deutschland fand im Anschluss an die Halbtagsschule oftmals eine Betreuung im 

Hort statt. Dies macht sich auch heute noch in dem sehr unterschiedlichen Angebot 

an Betreuungsplätzen für Grundschulkinder in ost- und westdeutschen Bundeslän-

dern bemerkbar. Hinsichtlich der Angebotsstruktur sowie der Betreuungsquoten 

können diese Unterschiede empirisch immer wieder aufgezeigt werden (Alt u.a. 

2020, Bock-Famulla u.a. 2020, Lange u.a. 2017).  

Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass keine umfassenden Daten über die Be-

treuung von Grundschulkindern vorliegen, sodass keine exakten Aussagen über Be-

treuungsquoten getroffen werden können. Ursächlich dafür ist die unterschiedliche 

Verankerung der Betreuungsangebote in zwei unterschiedlichen Systemen: Zum ei-

nen sind Horte Kindertageseinrichtungen, die der Kinder- und Jugendhilfe zuzu-

rechnen und rechtlich dem auf Bundesebene gültigen Kinder- und Jugendhilfege-

setz unterworfen sind. Die im Hort betreuten Kinder werden in der Kinder- und 

Jugendhilfestatistik geführt. Ganztagsschulen sind hingegen Schulformen und somit 

gelten rechtlich auf Grund der Länderhoheit die Schulgesetze der jeweiligen Bun-

desländer. Über die Nutzung dieser Angebote gibt die Statistik der Kultusminister-

konferenz Auskunft. Beide Statistiken sind nicht miteinander kompatibel (s.u.). 

Weiter unterscheiden sich die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen den un-

terschiedlichen Betreuungsformen grundlegend. Doch auch die Ziele und Aufgaben 

sind so unterschiedlich, dass ein unmittelbarer Vergleich der beiden Systeme (auch 

auf empirischer Basis) kaum möglich ist. So werden in den verfügbaren offiziellen 

Dokumenten jeweils unterschiedliche Aspekte von Bildung, Erziehung und Betreu-

ung in den Vordergrund gerückt. Dies betrifft letztlich auch die Aspekte der Quali-

tät, die abhängig sind von der Perspektive mit der auf Qualität geblickt wird. In den 

letzten Jahrzehnten wurde die Debatte über Qualität im Ganztag zumeist entlang 

großer Forschungsprojekte wie der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 

(StEG, z.B. StEG-Konsortium 2010, 2015, 2019a, 2019b)) geführt, die sich über-

wiegend auf die Ganztagsschule bezogen und sich über Fragen der individuellen 

Förderung, der Bildungsgerechtigkeit und der Benachteiligung dem Thema Qualität 

annäherten. Forschung zu Qualität im Hort fand hingegen überwiegend themenbe-

zogen statt, auf Basis kleinerer, teils qualitativer Studien. Hier standen teilweise sub-

jektive Einschätzungen von Kindern zu einzelnen Themenbereichen im Mittel-

punkt. Es entstanden im Rahmen der Auseinandersetzung mit Themen der Qualität 

systematisierte Qualitätsrahmen und vielfältige Handreichungen, die aber keine 

bundesweite, oftmals auch keine landesweite Verbindlichkeit aufweisen (z.B. 

MBVK 2011, Prott 2013). Spätestens mit dem einsetzenden Rechtsanspruch muss 

nun aber über die Grenzen der beiden Systeme hinweg gedacht werden, wie das in 
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Kooperationsprojekten vielfältig schon in der Praxis? gelebt wird. Ein wesentliches 

Argument hierfür ergibt sich auch aus den Befunden der empirisch gestützten Wis-

senschaft (siehe StEG, z.B. StEG-Konsortium 2010, 2015, 2019), die deutlich ge-

macht haben, dass in einigen Ländern die Kita-Angebote (und damit die Kinder- 

und Jugendhilfe) gerade in der Grundschule weiterhin eine nennenswerte Rolle spie-

len, dass aber vor allem die ostdeutschen Ganztagsschulen zu großen Teilen auf 

ehemaligen Schulhorten basieren (bis hin zum Personal etc.). Spätestens die Ergeb-

nisse der DJI-Kinderbetreuungsstudie (z.B. Alt u.a. 2020) haben zudem gezeigt, dass 

sich mit der Übermittagsbetreuung eine weitere relevante Angebotsform etabliert 

hat, die in einem nahezu rechtsfreien Raum und ohne gesicherte Qualitätsstandard 

vor allem in einigen westdeutschen Ländern (u.a. Bayern, Baden-Württemberg, 

NRW) eine wesentliche Rolle spielt (z.B. Alt u.a. 2017, 2019, Hüsken u.a. 2020; 

Lange u.a. 2017). Insgesamt sind auf Bundesebene derzeit rund 16% der Kinder laut 

Elternauskünften der Kinderbetreuungsstudie (Alt u.a. 2020) in Angeboten der 

Übermittagsbetreuung betreut. Die Übermittagsbetreuung wurde für folgende Auf-

stellung zwar mitgedacht, aber explizit nicht in den folgenden Überblick aufgenom-

men. Hierfür sind zwei Gründe wesentlich:  

 Zum einen ist es derzeit so, dass auf Grund der Organisationsform vieler Über-

mittagsangebote rechtliche Vorgaben zu den Rahmenbedingungen nicht grei-

fen, zudem ist z.B. keine offizielle Statistik über die Kinder in diesen Angeboten 

vorhanden. Darüber hinaus gibt es kaum Forschung spezifisch zu diesen Ange-

boten. Aus vielen Einrichtungen ist aber bekannt, dass das Betreuungspersonal 

oftmals zum Großteil keine Fachkräfte sind, sondern beispielsweise Hono-

rarkräfte ohne pädagogische Ausbildung, die hier Aufgaben übernehmen.  

 Zum anderen ist bislang fraglich, ob solche wenig reglementierten Angebote 

überhaupt in den Rechtsanspruch mit aufgenommen werden, und daher auch, 

wie Plätze in diesen Angeboten künftig rechtlich zu bewerten sind.  

Insgesamt ergeben sich stichhaltige Argumente, Qualität für die vorhandenen Sys-

teme nicht getrennt zu denken. Zum einen sind die Systeme keineswegs trennscharf, 

da Ganztagsgrundschulen häufig in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe 

organisiert sind. Und selbst ein Angebot für eine spezifische Form der Betreuung, 

wie einen Hort muss nicht bedeuten, dass Kinder tatsächlich einen Hort besuchen 

(siehe zum Beispiel Berlin, wo Kinder vermeintlich einen Hort besuchen, der aber 

ein Platz in der Ganztagsschule ist). Eine auf rechtlicher Basis getroffene Zuord-

nung zu einem der beiden Systeme greift also zu kurz. Ein weiteres wesentliches 

Argument liegt darin begründet, dass für Kinder zumeist keine Wahlfreiheit in Be-

zug auf das Betreuungsangebot besteht. Die Kinder werden von ihren Eltern in 

einem regional verfügbaren Ganztagsangebot angemeldet, an manchen Orten ist 

dies ein Hort, an anderen eine Ganztagsschule, manchmal eine Übermittagsbetreu-

ung. Nur selten liegt eine Angebotsvielfalt mit freier Platzwahl vor, sodass Eltern 

wählen können, an welcher Angebotsform ihr Kind teilnehmen soll. Noch seltener 

können die Kinder selbst entscheiden. Demnach ist es aus Sicht der Autorinnen und 

Autoren des vorliegenden Überblicks wesentlich, dass für alle Angebote vergleich-

bare Qualitätsstandards vorliegen, und zudem entsprechende Zielstellungen trans-

parent gemacht werden.  
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Ziel der vorliegenden Expertise ist es, wesentliche Diskurse, gesetzliche Regelungen 

und empirische Daten zusammenzutragen und damit einen ersten Überblick über 

den aktuellen Stand der Debatte um Qualitätsmerkmale einer auszubauenden Ganz-

tagsbildung und -betreuung für Grundschulkinder zu geben. Das Vorhaben ist ge-

leitet von der Idee, auf unterschiedliche Betreuungsformen einzugehen und damit 

sowohl die Ganztagsschule als auch den Hort sowie Kooperationsformen mit der 

Kinder- und Jugendhilfe in den Blick zu nehmen.  

Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, eine Vielzahl von Qualitätsdimensio-

nen aufzuzeigen und diese in eine orientierende Systematik zu bringen, die den klas-

sischen Qualitätsebenen "Struktur, Prozess und Ergebnis" entspricht. Dabei wird 

herausgearbeitet, inwiefern Ganztagsangebote unterschiedlichen Interessenslagen 

gerecht werden müssen. Eltern, Kinder, Fachkräfte, Lehrkräfte, aber auch Träger 

von Einrichtungen, Institutionen und die Politik sind relevante Akteure, die an die 

unterschiedlichen Angebote je eigene Erwartungen herantragen. Die Orientierung 

anhand der klassischen Qualitätsebenen soll hierbei primär der Übersichtlichkeit 

dienen und den Zugang zur Thematik erleichtern, auch wenn die Zuordnung zu 

diesen drei Kategorien an manchen Stellen sicher diskutiert werden kann, da sich 

Aspekte von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität überschneiden.  

Zudem sind die hier zusammengetragenen Informationen für einzelne Qualitätsas-

pekte insofern nur beispielhaft, als dass Eckpunkte aufgezeigt werden, die die Breite 

der Thematik veranschaulichen sollen. Es werden keine repräsentativen Informati-

onen über alle Bundesländer vorgelegt, ebenso wenig über alle Daten und empiri-

schen Studien. Dies kann und soll nicht Ziel des vorliegenden Überblicks sein. Es 

gilt hier vielmehr aus einem übergreifenden Blickwinkel das Feld zwischen einigen 

relevanten Eckpunkten des Qualitätsdiskurses aufzuspannen, ohne den Anspruch, 

die gesamte Forschungslage der letzten 30 Jahre umfänglich wiederzugeben.  

1.1 Hintergrund und konzeptionelle Vorüberlegungen 
zum Ganztag für Grundschulkinder 

Der aktuelle Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht für die 19. Legislaturperi-

ode vor, bis 2025 einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für 

Kinder im Grundschulalter einzuführen1. Ausgehend von den in den Bundesländern 

vorhandenen Strukturen und Plätzen soll für Kinder im Grundschulalter ein ange-

messenes Angebot für Ganztagsbetreuung geschaffen werden. Dabei gilt, dass das 

derzeit vorhandene Angebot in den Bundesländern enorm vielfältig, jedoch in den 

meisten Ländern nicht bedarfsdeckend ist (Guglhör-Rudan/Alt 2019). Gleichzeitig 

 

 

1 Zum aktuellen Stand 2023: Diese Expertise wurde Ende des Jahres 2020 verfasst. Im September 

2021 wurde von Bundestag und Bundesrat das Ganztagsförderungsgesetz beschlossen; damit wird 

ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule schr ittweise eingeführt. 

Detaillierte Informationen zur Rechtslage, sowie alle ab 2021 erschienenen Publikationen zum 

Thema sind in dieser Expertise mit Stand 2020 jedoch nicht enthalten. 
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wird die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren zu einem weiter stei-

genden Bedarf führen (14. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 2020, 

siehe Destatis 2020). 

Kooperation von Schule und Kinder- und Jugendhilfe 

Die besondere Herausforderung bei der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf ein 

ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter liegt 

darin, dass die Angebote für eine ganztägige Bildung und Betreuung in diesem Alter 

sowohl über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe als auch über Schulen rea-

lisiert werden, oftmals finden Kooperationen zwischen den beiden Akteuren statt. 

Damit treffen zwei Systeme mit einer variierenden Trägerkonstellation aufeinander, 

die unterschiedliche und zum Teil auch gegensätzliche Zielstellungen verfolgen. Der 

geplante Rechtsanspruch sieht vor, dass der Betreuungsanspruch weiterhin über un-

terschiedliche Modelle eingelöst werden kann, und zwar über Ganztagsschulen (ge-

bunden, teilgebunden, offen) und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (vor 

allem Horte sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen). Nicht 

alle Betreuungsformen werden vor Ort aber tatsächlich angeboten, dies ist abhängig 

von bundeslandspezifischen Regelungen und deren Umsetzung vor Ort.  

Insofern ist es notwendig, dass beide Systeme ihre Funktion, Aufgaben und Auf-

träge klären, wie beispielsweise der Deutsche Verein (Deutscher Verein 2019) und 

das Bundesjugendkuratorium (2020) in Empfehlungen zum Rechtsanspruch hervor-

heben. 

„Für eine gelingende Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Schule ist 

es wichtig, die Aufgaben, Ressourcen und Rollen der Akteure zu klären. Gleiches 

gilt auch für die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern. In diesem Zusammenhang 

wäre es wichtig, voneinander zu lernen und verschiedene umsetzbare Modelle des 

Ganztags zu entwickeln. Dazu gehört mehr Austausch zwischen den Einrichtungen, 

auch über Ländergrenzen hinweg.“ (BJK 2020, S. 30). 

Die bisherigen Verlautbarungen der zuständigen Ministerkonferenzen (KMK und 

JFMK) geben zwar erste grundlegende Hinweise, die sich allerdings entweder auf 

andere Altersgruppen beziehen (Kinder vor dem Schuleintritt oder Jugendliche) o-

der ausschließlich Strukturfragen in den Blick nehmen. Der Klärungsbedarf betrifft 

gerade auch den Bildungsauftrag, den die beiden Systeme in ihrer Verantwortung 

sehen: 

„Die KMK hat zwar 2004 (2015) den Auftrag von Grundschulen formuliert und sie 

als ‚Lern- und Lebensort‘ benannt, jedoch gemäß dem Auftrag von Schule unter der 

Prämisse des ‚kompetenzorientierten Lernens‘ und der ‚Leistung‘. Der Bildungsauf-

trag der Kinder- und Jugendhilfe fokussiert auf der Grundlage der §§ 1, 9, 11, 12 

und 22 SGB VIII demgegenüber für die Kinder unter sechs Jahren oder für die 

Jugendlichen das Prinzip der ‚ganzheitlichen Förderung‘ und den ‚Referenzrahmen 

des Wohlbefindens‘. Was nach wie vor fehlt, ist ein gemeinsam formuliertes kom-

plementäres Bildungsverständnis bezogen auf die Angebote außerhalb des Unter-

richtes und vor allem explizit bezogen auf die für den Rechtsanspruch relevante 

Zielgruppe.“ (Deutscher Verein 2019, S.11) 
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Ein gemeinsames Verständnis fehlt jedoch nicht nur hinsichtlich der Bildung, son-

dern auch bezogen auf die wesentlichen Ziele und Qualitätsmerkmale institutionel-

ler Betreuung im Grundschulalter. Anzumerken ist auch, dass bislang nur die KMK 

mit Blick auf die Ganztagsschule eine erste Definition von Ganztagsangeboten vor-

genommen hat. Danach ist ein Angebot dann „ganztägig“, wenn es an mindestens 

drei Tagen von je mindestens sieben Zeitstunden stattfindet und an diesen Tagen 

ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. In § 24 SGB VIII (Anspruch auf För-

derung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) gibt es keine explizite De-

finition von „Ganztag“. Hier steht im Vordergrund die Vereinbarkeit von Erwerbs-

tätigkeit und Familie, die für die Eltern sichergestellt werden soll, bzw. der indivi-

duelle Bedarf eines Kindes. Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs werden aktuell 

aber bereits fünf Tage mit je acht Stunden diskutiert (Guglhör-Rudan/Alt 2019). 

Die Definition der KMK wird damit deutlich erweitert. 

Ziele des Ausbaus der Ganztagsbetreuung 

Im Zuge des Ausbaus der ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung von 

Grundschulkindern stehen seit Beginn der 2000er Jahre zwei zentrale Ziele im Mit-

telpunkt: zum einen die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie und zum an-

deren die Verminderung von Bildungsbenachteiligung, also „der Ausgleich hartnä-

ckiger Abhängigkeiten des individuellen Schulerfolgs vom Sozialstatus der Familie“ 

(Andresen/Schröer 2020).  

Daher soll zum einen mit der Einführung des Rechtsanspruchs auch für Familien 

von Kindern im Grundschulalter gesichert werden, dass Familienleben und Er-

werbsleben besser vereinbart werden können. Damit wird fortgeführt, was im U3- 

und im U6-Bereich schon als Rechtsanspruch eingeführt worden ist. Reagiert wird 

so auf den Wunsch der Eltern, auch nach dem Schuleintritt für die Bildung und 

Betreuung ihrer Kinder ein bedarfsgerechtes Angebot zu erhalten. Dies kann derzeit 

nur in wenigen Bundesländern für alle Eltern gesichert werden (Alt u.a. 2019).  

Zum anderen müssen kompetenzorientierte, altersgemäße und an den Entwick-

lungsaufgaben der Kinder orientierte Angebote zur Verfügung gestellt werden, will 

man die Sicherstellung von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für 

alle Kinder erreichen. Hierzu sollen ganztägige Angebote der öffentlichen Bildung, 

Erziehung und Betreuung einen maßgeblichen Beitrag leisten.  

Eine bildungs- und arbeitsmarktpolitische Begründung ist für die Realisierung von 

Ganztagsangeboten jedoch nur bedingt ausreichend, dies hat der Wissenschaftliche 

Beirat für Familienfragen bereits in seinem Gutachten aus dem Jahr 2006 deutlich 

gemacht (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2006). Denn vielmehr sollten 

die Perspektiven, Interessen und Rechte sowohl der Eltern als auch der Kinder und 

Jugendlichen berücksichtigt werden und systematisch in die Forschung und in die 

Diskurse um die Entwicklung ganztägiger Angebote einfließen (Andresen/Schröer 

2020). 

 



 

9 

Interessen der Eltern 

Eltern erwarten über die bereits dargestellte unterstützende Funktion der Kinder-

betreuung im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinaus eine verlässli-

che und professionelle Unterstützung bei der Bildung und Erziehung ihrer Kinder. 

Diese bezieht sich nicht nur auf die Schulzeit, sondern auch auf weitergehende An-

gebote am Nachmittag. Mit Blick auf die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 

sind jedoch mehrere, teils widersprüchliche Wünsche der Eltern zu berücksichtigen. 

Sie präferieren einerseits eher freiwillige Angebote insbesondere im Freizeit- und 

Sportbereich, andererseits erwarten sie aber auch eine verlässliche Unterstützung 

bei der Erledigung der Hausaufgaben und eine verbesserte individuelle Förderung 

ihrer Kinder im Ganztag. Mit der Einführung von Ganztagsschulen und Ganztags-

angeboten der Kinder- und Jugendhilfe hat sich aber das Problemfeld wechselseiti-

ger Anerkennung und Verantwortungsteilung zwischen Eltern und Schule bzw. 

Hort nicht entschärft, wie Andresen und Schröer (2020) betonen. So bleibt z.B. für 

die Eltern oft unklar, welches Engagement bei der Kontrolle der Hausaufgaben von 

Ihnen erwartet wird, wenn diese eigentlich bereits in der Schule erledigt wurden 

(ebd.). Gleichzeitig geht es auch darum, die elterliche Teilhabe am schulischen All-

tag zu sichern, die unter Umständen deutlich verringert wird, wenn Eltern von den 

Hausaufgaben und dem Lernstoff der Kinder kaum noch etwas mitbekommen – 

hier müssen neue „Fenster“ in den Schulalltag geschaffen werden, so der Vorschlag 

von Pesch und Radisch (2020).  

Eine weitere Herausforderung ergibt sich dadurch, dass Eltern meist flexible Ange-

bote bevorzugen, sodass trotz verlässlicher Ganztagsbetreuung ein Gestaltungs-

spielraum für die Familie für den Nachmittag erhalten bleibt und zum Beispiel bei 

Bedarf früheres Abholen möglich ist (Hüsken, 2015). Zudem orientieren sich auch 

die Eltern am Wohl ihrer Kinder und wünschen ein Angebot, das die Interessen 

ihrer Kinder anspricht und diese in vielfältiger Weise fördert.  

Die Perspektive der Kinder und Orientierung an den Kinderrechten 

Eine international anerkannte Grundlage und damit auch wesentliche Richtschnur 

für die Gestaltung der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter findet sich in der 

UN-Kinderrechtskonvention. Die zentralen Ziele der Konvention, nämlich Förde-

rung, Schutz und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu sichern bedeutet, 

dass ein Ganztagsangebot bestmögliche Bildung und Entwicklungsförderung bietet, 

Aspekte des Kinderschutzes wie den Schutz vor Gewalt, aber auch Gesundheitsför-

derung berücksichtigt und nicht zuletzt an den Interessen der Kinder orientiert sein 

sollte.  

Laut Wapler (2020) sind dabei vor allem die Chancengleichheit und das Diskrimi-

nierungsverbot (Artikel 2 der KRK) sowie das Recht auf Bildung (Artikel 28 und 29 

der KRK) und das Recht auf Beteiligung (Artikel 12 der KRK) relevant. Daneben 

verweist Wapler aber auch auf das Kindeswohlprinzip (Artikel 3 der KRK), welches 

bei allen staatlichen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig zu berücksichti-

gen ist. Das Recht der Kinder auf Wohlergehen, angemessene Entwicklungsmög-

lichkeiten und auf Partizipation ist ganz besonders dort relevant, wo Kinder einen 

Großteil ihrer Zeit verbringen, d.h. in einer ganztägigen institutionellen Betreuung. 
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In der Konsequenz bedeutet dies für die Qualitätskriterien eines „guten Ganztags“, 

dass das Interesse der Kinder zentral ist und auch bei der Organisations- und Qua-

litätsentwicklung den Kindern eine Stimme zu geben ist (vgl. dazu auch die For-

schungsarbeiten von Nentwig-Gesemann/Walther/Fried 2020).  

Sowohl der Deutsche Verein (2019) als auch das Bundesjugendkuratorium legen 

einen Schwerpunkt der Empfehlungen auf „kindorientierte, altersgemäße Entwick-

lungsmöglichkeiten“ (Deutscher Verein 2019, S. 4). „Zusammenfassend haben nach 

Ansicht des Deutschen Vereins insbesondere außerunterrichtliche Angebote das 

Potenzial – so sie denn entsprechend ausgestaltet sind (…) –, die Ansprüche und 

Erwartungen der Kinder nach familienanalogen Strukturen und Angeboten (Ent-

spannung, Zeit für Freund/innen, Spiel, Sport, Kultur, eigenbestimmte, zweck- und 

auch erwachsenenfreie Zeit etc.) zu erfüllen“ (Deutscher Verein 2019, S.5). Denn 

mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung geht einher, dass Kinder mehr Zeit  in in-

stitutionellen und pädagogisch gestalteten Settings verbringen. Dies bedeutet, dass 

die Möglichkeiten für selbstbestimmte Aktivitäten und frei verfügbare Zeit abneh-

men. Kinder haben weniger Gelegenheit, die Umwelt in ihrer Nachbarschaft und 

näheren Umgebung zu entdecken, selbst gesteckte Ziele anzugehen, sich zurückzu-

ziehen oder individuellen Hobbies nachzugehen. Je nach Gestaltung der Ganztags-

betreuung in Schule und Hort sind die Möglichkeiten eingeschränkt, selbstbestimmt 

darüber zu entscheiden, wann und wo ein Kind mit wem etwas machen möchte 

(Neuß 2017; Plehn 2019).  

Für die Qualität in der Ganztagsbetreuung ist aber nicht nur das Interesse der Kin-

der zentral, sondern auch die Interessenslage der Fachkräfte und Lehrkräfte, die 

unterstützende und förderliche Bedingungen brauchen, um gute Arbeit leisten zu 

können und psychisch und physisch gesund zu bleiben. Hier kommen wiederum 

neue Aspekte ins Spiel, zum Beispiel, ob es für das Personal geeignete Rückzugs-

räume gibt oder ob die zeitliche Strukturierung des Ganztags auch für Pausenzeiten 

und Kooperationszeiten des Personals geeignet ist. Diese Aspekte sind hoch be-

deutsam für die Sicherung guter Qualität im Ganztag, auch wenn sie in dieser Ex-

pertise nicht vertieft werden, da der Fokus hier schwerpunktmäßig auf den Interes-

sen und Perspektiven der Kinder liegt.  

Herausforderungen für die Gestaltung des Rechtsanspruchs 

Will man also einen Rechtsanspruch einführen, der das Wohl und die Interessen der 

Kinder, die Erwartungen der Eltern, das Wohl der Fach- und Lehrkräfte, die An-

forderungen der Schule und die fachlichen Ziele der Kinder- und Jugendhilfe be-

rücksichtigen soll, so tangiert dieses Vorhaben nicht nur die Finanzierungsfrage o-

der die Frage, wie ausreichend und gut qualifiziertes Personal hierfür  gewonnen 

werden kann, sondern auch strukturelle, qualitative und inhaltliche Implikationen 

für das System der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter.  

Auch wenn es seit 1996 eine objektiv-rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe zur Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes gibt, ist die-

ses bislang noch nicht – schon gar nicht in allen Ländern – umgesetzt. Auch nicht 

gelöst ist das Problem, dass das neu zu schaffende Ganztagsangebot einerseits in 

der Verantwortung der Schule und zum anderen in der Verantwortung der Kinder- 
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und Jugendhilfe liegen wird. So ist davon auszugehen, dass neben der Kindertages-

betreuung auch die (offene) Kinder- und Jugendarbeit, die Kinder- und Jugendbil-

dung und -verbandsarbeit oder auch die Schul- und Jugendsozialarbeit in ihrer 

Schnittstelle zur Schule unmittelbar von einem solchen Rechtsanspruch betroffen 

sein werden. Auch weitere rechtliche Regelungen und Konzepte der Kinder- und 

Jugendhilfe, wie z.B. die Betriebserlaubnis, der Kinderschutz, die Beteiligungs- und 

Beschwerdefahren, die Frage des besonderen Förderbedarfes von Kindern sowie 

die Sicherstellung der Inklusion müssen bei der Konturierung eines Rechtsanspru-

ches in den Blick genommen werden (Deutscher Verein 2019). 

So führt der Deutsche Verein (2019) in seinen Empfehlungen zur Implementierung 

und Ausgestaltung eines Rechtsanspruches für Grundschulkinder aus, dass diverse 

Einrichtungen und Angebote in diesem Kontext heute bereits eine Rolle spielen, 

ohne dass geklärt worden wäre, wie im Rahmen des Rechtsanspruchs die Abgren-

zungen bzw. die Kooperationen aussehen werden.  

Konzeptionell können drei Formen der Ausgestaltung ganztägiger Angebote für 

Kinder im Grundschulalter unterschieden werden: integrativ, teilintegrativ und ad-

ditiv. Das Deutsche Jugendinstitut konstatiert 2019 (Alt u.a. 2019; Lange 2015) drei 

„Muster des Zusammenspiels“ zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe bei 

der Ausgestaltung ganztägiger Angebote für Kinder im Grundschulalter: 

a) ausschließlich schulisches Ganztagsangebot: Ausbau der Ganztagsschule und 

Überführung des Hortes in die Verantwortung von Schule, 

b) ausschließlich Hortangebote: Kooperation zwischen Schule und Hort (in Verant-

wortung der Kinder- und Jugendhilfe), 

c) Angebotsmix: (teilweise unverbundenes) Nebeneinander bzw. gleichzeitiges Vor-

handensein von Hort und Ganztagsgrundschule und weiteren Angeboten. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich laut Geis-Thöne (2020) ein weiteres Problem, 

auf das auch das Institut der Deutschen Wirtschaft in seinem Report 5/2020 hin-

weist, nämlich die gesetzgeberische Zuständigkeit für die Ganztagsbetreuung von 

Schulkindern. Diese liegt weitgehend bei den Ländern. Nur bei den außerschuli-

schen Betreuungseinrichtungen und Horten hat der Bund über die konkurrierende 

Gesetzgebung für die Kinder- und Jugendhilfe ein Mitspracherecht. Um den unter-

schiedlichen „Mustern des Zusammenspiels“ (s.o.) gerecht zu werden ist es daher 

naheliegend, einen entsprechenden Rechtsanspruch auf Landes- und nicht auf Bun-

desebene zu institutionalisieren. Der Report verweist auch darauf, dass es derartige 

Regelungen bereits in Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt, 

die den Ganztagesanspruch je nach der im Land geltenden Präferenz regeln. In Ber-

lin ist zumindest festgesetzt, dass alle Grundschulen Ganztagsschulen sein müssen. 

Allein Sachsen hat eine Vollversorgung an Ganztagsplätzen für Grundschulkinder, 

für das sich kein entsprechender landesrechtlicher Anspruch finden lässt (Geis-

Thöne 2020). 

Gleichfalls abhängig von der Festlegung auf eines der oben genannten Muster gelten 

auch für das einzusetzende Personal unterschiedliche Ansprüche. Angebote, die 
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durch die Kinder- und Jugendhilfe verantwortet werden (Horte und Kindertages-

einrichtungen) beschäftigen in der Regel qualifizierte Fachkräfte (88 %), während 

in schulisch verantworteten Ganztagsangeboten und insbesondere in der Übermit-

tagsbetreuung neben qualifiziertem Personal in einem nicht unerheblichen Umfang 

auch Personal mit nicht einschlägiger Berufsausbildung (75 %) oder gänzlich ohne 

beruflichen Abschluss (13 %) beschäftigt ist (Deutscher Verein 2019). 

Und noch eine Herausforderung gilt es künftig in den Griff zu bekommen: Ange-

sichts der Tatsache, dass mit einem bundesweit geltenden individuellen Rechtsan-

spruch eine flächendeckende Zusammenarbeit der Systeme Schule und Kinder- und 

Jugendhilfe erforderlich wird, wiederholt der Deutsche Verein nachdrücklich seine 

Forderung aus dem Jahr 2007, dass die bereits verfügbaren Instrumente für die Er-

hebung und Erfassung der erforderlichen Daten – die Kinder- und Jugendhilfepla-

nung und die Schulentwicklungsplanung – systematisch integriert und mit der So-

zial- und Stadtentwicklungsplanung abgestimmt und zusammengeführt werden 

müssen. Gleiches gilt für die Erfassung der elterlichen Bedarfe.  

1.2 Qualitäten der Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter für Kinder, Fachkräfte und Eltern  

Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 

hat, wie deutlich wurde, Erwartungen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zu 

erfüllen. Die Angebote sollten die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung 

fördern und dabei das Wohlbefinden der Kinder im Auge behalten. Schnell dürften 

somit Fragen nach Qualitätsstandards in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Ab-

sehbar ist, dass man in einer solchen Gemengelage gezwungen ist, nach gemeinsa-

men Kriterien und Vorstellungen zu suchen. 

Dabei sollte man aber auch jene Aspekte verdeutlichen, in welchen sich die Ange-

bote und Zielsetzungen der verschiedenen Akteure unterscheiden. Allein schon vor 

dem Hintergrund, dass sich der Ganztag in wesentlichen Punkten von der traditio-

nellen Halbtagsschule unterscheidet, als da sind: 

 ein erweitertes Aufgabenfeld  

 einen erweiterten Verantwortungsumfang 

 eine multiprofessionelle und institutionenübergreifende Zusammenarbeit,  

 andere Raumstrukturen und Raumnutzungen und  

 andere Zeitstrukturen (Pesch/Radisch 2020, S. 9) 

sollte über die damit geforderten Qualitäten eigens nachgedacht werden. 

Damit rücken die Unterschiede der rechtlichen Rahmenbedingungen und gesamt-

gesellschaftlichen und pädagogischen Zielstellungen für die Ausgestaltung der An-

gebote der Ganztagsbetreuung zwischen schulischer Verantwortung und Kinder- 

und Jugendhilfe in den Mittelpunkt. Gleichzeitig zeigt sich, dass Qualitätsanforde-

rungen für Betreuungsangebote im Grundschulalter in ihrer Gewichtung auch ab-

hängig sind von der Form der Betreuung. So steht bei einem Angebot bis 14.30 Uhr 
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das Mittagessen, die freie Spiel- und die Hausaufgabenzeit im Vordergrund, wäh-

rend in einem Angebot bis 16.00 Uhr oder darüber hinaus auf Basis eines breiteren 

pädagogischen Konzepts eine größere Angebotsvielfalt möglich ist. Bei Angeboten, 

in denen Kinder den Großteil ihrer freien Zeit verbringen, gilt es in besonderem 

Maße, eine entwicklungsförderliche Umwelt zu schaffen, in der sich die Kinder wei-

terentwickeln und entfalten können, und nicht zuletzt auch wohl fühlen.  

Die Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung kann sich jedoch nicht entlang 

der unterschiedlichen Betreuungsformen sortieren. Denn es wäre zu kurz gegriffen, 

beispielsweise für die Übermittagsbetreuung den Aspekt der Betreuung, für die die 

Ganztagsschule den Aspekt der Bildung und für den Hort beispielsweise den Aspekt 

der Erziehung als vorrangiges oder gar einziges Ziel anzusetzen. Es bedarf vielmehr 

einer Verständigung über grundlegende Qualitätsaspekte in allen Einrichtungen, die 

sich sowohl auf Betreuung als auch auf Bildung und Erziehung beziehen. Es gilt 

daher, wesentliche Qualitätsmerkmale für alle Formen des Ganztags zu identifizie-

ren, auch wenn zu berücksichtigen ist, dass einige Qualitätsmerkmale – wie z.B. die 

Angebotsvielfalt - je nach Betreuungsform dann unterschiedlich relevant sein kön-

nen. Ganztägige Bildung kann insbesondere dann gelingen, wenn Lern- und Bil-

dungsprozesse neben der formalen Ausrichtung an schulischen Anforderungen 

auch entwicklungsförderliche Aspekte berücksichtigen (Pesch/Radisch 2020).  

Zentrale Qualitätsdimensionen 

Ziel der folgenden Ausführungen ist es daher, einen Einblick in die Vielfalt der 

Qualitätsdimensionen zu geben, die für die Ganztagsbetreuung der Kinder im 

Grundschulalter eine Rolle spielen. „Pädagogische Qualität ist in Horten und Ganz-

tagsangeboten dann gegeben, wenn diese die Kinder körperlich, emotional, sozial 

und intellektuell fördern, ihrem Wohlbefinden sowie ihrer gegenwärtigen und zu-

künftigen Bildung dienen und damit auch Familien in ihrer Bildungs-, Betreuungs- 

und Erziehungsverantwortung für das Kind unterstützen“ (Tietze u.a. 2007, S. 6).  

Dabei erfolgt eine Orientierung an den klassischen Qualitätsebenen (Donabedian 

1980) Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität, welche originär aus 

dem Gesundheitsbereich stammen und ergänzt werden können durch die Orientie-

rungsqualität. Zur Strukturqualität zählen dabei die Organisationsform ebenso wie 

beispielsweise die Räume. Bei der Prozessqualität geht es beispielsweise um die Qua-

lität der Interaktion und bei der Ergebnisqualität um die Zufriedenheit und das 

Wohlergehen von Kindern, Fach- und Lehrkräften sowie Eltern, aber auch um die 

Leistungen der Kinder. Für eine gute Qualität von Bildung, Erziehung und Betreu-

ung müssen daher generell grundlegende Rahmenbedingungen auf der strukturellen 

Ebene verankert sein, damit zusätzlich auf der Ebene der Prozessqualität die Inter-

aktionen und Angebote wertschätzend und entwicklungsförderlich verlaufen und 

damit schließlich auf Ebene der Ergebnisqualität Kompetenzzuwächse entstehen 

sowie Wohlbefinden und Zufriedenheit, und im besten Fall die Ergebnisse einer 

individuellen Förderung der Kinder sichtbar werden. Die Orientierungsqualität be-

zieht sich auf das Bild vom Kind, das pädagogische Fachkräfte haben und welches 

ihrer pädagogischen Arbeit zugrunde liegt. Weiter umfasst die Orientierungsqualität 

auch die pädagogischen Leitlinien und das Konzept einer Einrichtung (Tietze u.a. 
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2007). Aspekte der Orientierungsqualität werden im Folgenden nicht gesondert aus-

geführt, zum einen, da diese Dimension innerhalb vieler Themen bereits aufscheint 

und zum anderen aber auch kaum empirische Ergebnisse zu dieser Qualitätsdimen-

sion vorliegen. Dennoch haben diese Aspekte eine hohe Relevanz, die nicht aus den 

Augen verloren werden darf. Hier zeigen sich zugleich die Vor- aber auch die Nach-

teile einer Gliederung anhand der klassischen Qualitätsdimensionen: Die Themen 

sind je nach Perspektive mehrfach aufzufinden, z.B. das Thema Angebote unter 

Strukturqualität (Angebotspalette) und unter Prozessqualität (Angebotsqualität). Ei-

nige Themen, z.B. Gesundheit wurden in der Ergebnisqualität verortet, beruhen 

aber natürlich ebenso auf Aspekten der Struktur- und Prozessqualität. Vorteil der 

Gliederung entlang der klassischen Qualitätsdimensionen ist eine hohe Transparenz 

und die Anschlussfähigkeit. Insofern ist die Orientierung an den drei klassischen 

Qualitätsdimensionen mehr als Gliederungs- und Verständnishilfe zu sehen, denn 

als grundlegendes Ordnungsprinzip. 

Die Expertise besteht aus einzelnen Kapiteln zu jeweils einer Qualitätsdimension, 

die von verschiedenen Autorinnen und Autoren verfasst wurden und für sich alleine 

stehen können. Daher sind inhaltliche Überschneidungen zwischen den Kapiteln 

nicht ausgeschlossen. Es wird über alle Qualitätsdimensionen hinweg einer festge-

legten Struktur anhand folgender Gliederungspunkte gefolgt:  

1. Die Bedeutung des Qualitätsmerkmals 

Es wird in einem ersten Schritt jeweils erläutert, inwieweit das einzelne Qualitäts-

merkmal in Zusammenhang steht mit der Qualität der Ganztagsbetreuung insge-

samt, um die Relevanz der Thematik zu verdeutlichen. 

2. Rechtliche Regelungen 

Anschließend werden exemplarisch rechtliche Grundlagen (auf Bundes- und Lan-

desebene) dargestellt, soweit vorhanden. Ergänzend wird exemplarisch auf Richtli-

nien hingewiesen.  

3. Empirische Befunde  

Hier werden eckpunktartig verfügbare Daten aus empirischen Studien bzw. amtli-

chen Statistiken dargestellt. Dabei wird ebenfalls exemplarisch auf größere For-

schungslücken hingewiesen, sowie auf Lücken in der amtlichen Statistik.  

4. Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

Abschließend werden einige ausgewählte Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis 

und Fachpolitik referiert.  
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2 Strukturqualität 

Strukturqualität bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, und zwar auf eingesetzte 

personelle Ressourcen (Kenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikatio-

nen/Fortbildungsstand des Personals) und auf materielle Ressourcen (materielle o-

der sachliche Rahmenbedingungen, d.h. technische Ausrüstung, bauliche Einrich-

tung, Infrastruktur, Räumlichkeiten und Arbeitsmittel). Zudem sind auch organisa-

torische und finanzielle Gegebenheiten (Arbeitskonzepte, rechtliche/vertragliche 

Bestimmungen) und nicht zuletzt Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten darunter 

zu verstehen (Donabedian 1980). Für den Ganztag werden zunächst die relevanten 

Organisationsformen einer Ganztagsbetreuung in den Blick genommen. Anschlie-

ßend geht es um die Aspekte Personalanforderungen, räumliche Ressourcen sowie 

die Angebotspalette. Eine entsprechende finanzielle Ausstattung ist die grundle-

gende Voraussetzung für diese Qualitätsdimensionen und Grundlage sowohl für die 

räumliche als auch für die personelle Ausstattung. Die Forderung nach entsprechen-

den Konzepten ist in dem vorliegenden Papier eher thematisch innerhalb der ein-

zelnen Unterkapitel angesiedelt. Im darauffolgenden Kapitel "Prozessqualität" wer-

den die einzelne Themen (z.B. Personal) in vielfältigen Kontexten wieder aufgegrif-

fen und es werden Prozesse betrachtet. Im Kapitel "Ergebnisqualität" geht es dann 

schließlich um die von den Kindern erworbenen Kompetenzen und deren Zufrie-

denheit und Wohlergehen.  

2.1 Organisationsstrukturen von Ganztagsangeboten  

Angelika Guglhör-Rudan & Christian Alt 

Die Organisationsstruktur bildet die wesentliche Rahmung für die weiteren Quali-

tätsdimensionen, da sich die Formen der Betreuung in grundlegenden Merkmalen 

unterscheiden: In Deutschland existieren in den Bundesländern mehrere verschie-

dene Formen der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter nebeneinander. Für einen 

künftigen Rechtsanspruch sind vor allem die beiden am häufigsten vertretenen For-

men von Relevanz: Ganztagsschulen und Horte. Daneben existieren in einigen Bun-

desländern u.A. Angebote der Übermittagsbetreuung. Sie zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie meist kürzere Betreuungszeiten abdeckt, dass sie oftmals im Rahmen eines 

Vereines organisiert ist und somit von den Regelungen und Rahmenwerken von 

Schule oder Hort unabhängig ist. Die Betreuenden sind oftmals keine Fachkräfte. 

Es gibt kaum (bundesweit) übergeordnete Strukturen, und auch empirische Er-

kenntnisse über (Übermittags-)Betreuung sind rar, Statistiken so gut wie nicht vor-

handen. Die Frage, wie künftig rechtlich mit Angeboten der (Übermittags-)Betreu-

ung umgegangen werden kann, inwieweit sie rechtsanspruchserfüllend sein werden 

und welchen Regelungen dies folgt, ist ein wesentliches Thema, das aber in vorlie-

gendem Paper erstmal ausgeklammert wird. Es schließen sich ebenfalls Fragen der 

Qualität für die Übermittagsbetreuung an. Aber um die Grundlagen für eine Quali-

tätsdebatte im Ganztag zu schaffen, stehen aus unserer Sicht die beiden Haupt-

Organisationsformen Hort und Ganztagsschule zunächst klar im Mittelpunkt. Denn 
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sowohl Forschung als auch fach-praktische Überlegungen, Stellungnahmen, recht-

liche Regelungen und Statistiken sind bislang zumeist eindeutig einer dieser beiden 

Betreuungsformen zuzurechnen.  

Im Bereich der Ganztagsschule wird zwischen der gebundenen, teilgebundenen und 

der offenen Form unterschieden. Ganztägigen Betreuungsangeboten der Kinder- 

und Jugendhilfe finden zumeist im Rahmen eines Horts statt. Daneben gibt es wei-

tere Betreuungsformen, von denen die Übermittagsbetreuung den wichtigsten Platz 

einnimmt (Alt/Hüsken/Lange 2017). Bei Betrachtung des Zusammenspiels zwi-

schen Hort und Ganztagsschule lassen sich in den Bundesländern drei Muster des 

Zusammenspiels erkennen (Lange 2015; Übermittagsbetreuung ist dabei nicht be-

rücksichtigt): 

 Länder mit fast ausschließlich schulischem Ganztagsangebot 

 Länder mit (fast) ausschließlich Hortangeboten sowie Länder, in denen die Zu-

ordnung zu Hort- oder Ganztagsschulangeboten entsprechend den Statistiken 

unklar bleibt 

 Länder mit Angebotsmix 

2.1.1 Die Bedeutung der Organisationsstrukturen 

Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder kann grundsätzlich in allen Organi-

sationsformen in hoher Qualität angeboten werden, d.h. die Organisationsformen 

an sich bringen noch keinen Qualitätsunterschied mit sich. Es sind vielmehr die 

damit verbundenen strukturellen Rahmenbedingungen bzw. Ausstattungsmerk-

male, die dann in direktem Zusammenhang zur Qualität des Betreuungsangebots 

stehen. Da aber nicht nur alle rechtlichen Regelungen, sondern beispielsweise auch 

nahezu alle empirischen Untersuchungen, sowie vielfältige Stellungnahmen und 

auch Diskurse in der Fachpraxis zwischen den Organisationsformen Ganztags-

schule und Hort diskriminieren und sich zumeist spezifisch auf eine Organisations-

form beziehen, werden an dieser Stelle zunächst einige grundlegende Informationen 

zur Organisationsform gegeben. Nur vor diesem Hintergrund kann Qualität im 

Ganztag verstanden und auch über die Grenzen der beiden Systeme hinweg gedacht 

werden.  

2.1.2 Rechtliche Regelungen zur Ganztagsschule 

Auf Bundesebene können die grundsätzlichen Eckdaten einer Definition von Ganz-

tagsschule der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK 2015a) entnommen wer-

den. Laut KMK gelten Schulen mit schulischen Betreuungsangeboten über mindes-

tens 3 mal 7 Stunden pro Woche als Ganztagsschulen. Inwieweit Ferienzeiten ab-

gedeckt werden ist bundesweit gesetzlich nicht festgeschrieben. Es gibt darüber hin-

aus Empfehlungen der KMK zur Arbeit in der Grundschule (KMK 2015a, 2015b).  

Unterschieden wird zwischen offener, teilgebundener und gebundener Ganztags-

schule (KMK 2019, S. 5): 
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 „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 (z. B. einzelne Klassen oder Klassenstufen), an mindestens drei 

Wochentagen für jeweils mindestens sieben Zeitstunden an den ganztägigen 

Angeboten der Schule teilzunehmen. 

 In der offenen Form können einzelne Schülerinnen und Schüler auf Wunsch an 

den ganztägigen Angeboten dieser Schulform teilnehmen. Für die Schülerinnen 

und Schüler ist ein Aufenthalt, verbunden mit einem Bildungs- und Betreuungs-

angebot in der Schule, an mindestens drei Wochentagen im Umfang von täglich 

mindestens sieben Zeitstunden möglich“. 

Grundsätzlich sind die Bundesländer für die Gesetzgebung und Verwaltung im 

Schulwesen zuständig („Kulturhoheit“), d.h. auf Länderebene existieren generell je-

weils unterschiedliche Schulgesetze. Einige Länder weichen daher von der KMK-

Definition ab (Berkemeyer 2015). Es wird in allen Ländern bei schulischen Ganz-

tagsangeboten aber ein enger Bezug zwischen dem Unterricht und den Betreuungs-

angeboten vorausgesetzt. Ursprünglich wurde in der Definition der Kultusminister-

konferenz gefordert, dass die schulischen Ganztagsangebote unter Aufsicht und 

Verantwortung der Schulleitung stehen, seit 2016 reicht es jedoch aus, wenn die 

Schulleitung eine Mitverantwortung für sie hat und ein gemeinsames pädagogisches 

Konzept vorliegt (KMK, 2018). 

Über diese eher rudimentären Aspekte hinaus liegen keine weiteren bundesweit ge-

setzlich bindenden Regelungen vor, aber es gibt unterschiedliche länderspezifische 

Qualitätsrahmen bzw. Handlungsempfehlungen zur Ganztagsschule. Im Folgenden 

werden exemplarisch einig Beispiele für gebundene Ganztagsschulen gegenüberge-

stellt2.  

 In Bayern gilt das Schulgesetz BayEuG. Darüber hinaus existieren zwei Quali-

tätsrahmen für die Ganztagsschule (ISB 2015a, 2015b). Im Folgenden werden 

exemplarisch die Empfehlungen des Qualitätsrahmens zur gebundenen Ganz-

tagsschule dargestellt (ISB 2015a): 

 Unterrichtsorganisation: Organisation im festen Klassenverband; ver-

pflichtende Teilnahme am Unterricht einer gebundenen Ganztagsklasse von 

Mo. - Do. pro Tag mindestens 7,5 Zeitstunden; rhythmisierte Verteilung 

von Pflichtunterricht, Studierzeiten und Entspannungsphasen über den ge-

samten Unterrichtstag 

 

 

2 Die gebundene Ganztagsschule ist eine in der Theorie oftmals präferierte Organisationsform, da 

sie ein großes Potential bietet, Bildungsbenachteiligung auszugleichen (siehe z.B. Kapitel 4.2), 

andererseits ist sie die Organisationsform, die in Deutschland am seltensten von Eltern genutzt 

wird (s.u.). 
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 Mittagszeit: verpflichtende Teilnahme am Mittagessen; Begleitung durch 

Lehrkräfte und/oder weiteres pädagogisch tätiges Personal; Freizeitange-

bote kreativer, musischer und sportlicher Art; evtl. Teilnahme an den Wahl-

kursen bzw. am Wahlfachangebot der Schule 

 Fördermaßnahmen und zusätzliche unterrichtliche Angebote: mehr Unter-

richtsstunden z. B. in Deutsch, Mathematik, Englisch; Unterrichtsstunden 

für interkulturelles Lernen bzw. sprachliche Integration; mehr Lern- und 

Übungszeiten für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen 

oder Lerndefiziten; Projekte zur Gewaltprävention, Freizeitgestaltung, Be-

rufsorientierung u.v.m. 

 Kosten für Eltern: kostenfreies Angebot; Ausnahme: Mittagessen 

 In Niedersachsen gilt das § 23 NSchG, erweitert durch den Erlass „Die Arbeit 

in der Ganztagsschule“ v. 1.8.2014). Dabei gilt beispielsweise für  den gebunde-

nen Ganztag: 

 Die voll gebundene Ganztagsschule bestimmt vier oder fünf, die teilgebun-

dene Ganztagsschule zwei oder drei Wochentage, an denen die Schülerin-

nen und Schüler auch an den außerunterrichtlichen Angeboten teilnehmen 

müssen. An den übrigen Wochentagen ist die Teilnahme freiwillig. Die 

Ganztagsschule soll Unterricht und außerunterrichtliche Angebote am Vor-

mittag und am Nachmittag zu einem pädagogisch und lernpsychologisch 

geeigneten Tagesablauf verbinden (Rhythmisierung). 

 Schulzüge können als Ganztagsschulzüge geführt werden.  

 Voraussetzung ist ein geeignetes Ganztagsschulkonzept und die organisa-

torischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen vorliegen.  

 In Berlin regelt in § 19 Abs. 1 SchulG, dass alle Grundschulen und Integrierte 

Gesamtschulen in Berlin bis Klasse 10 Ganztagsschulen sind: 

 „Ganztagsschulen verbinden Unterricht und Erziehung mit außerunter-

richtlicher Förderung und Betreuung durch ein schul- und sozialpädagogi-

sches Konzept. Unterricht und Betreuung können jeweils auf Vormittage 

und Nachmittage verteilt werden. Die außerunterrichtliche Förderung und 

Betreuung umfasst neben der Beaufsichtigung während der Mittagspause 

insbesondere vertiefende Übungen, Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsge-

meinschaften und Neigungsgruppen. Die Schule unterbreitet darüber hin-

aus weitere Angebote und bezieht sie in das Schulleben ein.“ 

 Die Klassifizierung der Betreuung als Ganztagsschule ist in Berlin beson-

ders, da hier historisch Horte angesiedelt waren und Eltern ihre Kinder auch 

heute noch für einen "Hort" anmelden, sodass die Organisationsform 

Ganztagsschule für Eltern nicht transparent und nachvollziehbar ist (Alt 

u.a. 2020).  

 Die Betreuungszeiten sind im Berliner Schulgesetz nicht geregelt, umfassen 

hier aber grundsätzlich mindestens den Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 

16:00 Uhr. Interessanterweise wird im Berliner Schulgesetz ebenso ver-

merkt, dass die tägliche Aufenthaltsdauer 8 h beim gebundenen Ganztag 

nicht überschritten werden soll.  
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 Die Thüringer Horte sind Teil der Grundschulen und werden auch nicht im 

Kita- sondern im Schulgesetz geregelt. Diese Horte werden in den Statistiken 

auf Bundesebene als Ganztagsschulen verbucht. Der Rechtsanspruch umfasst 

montags bis freitags eine tägliche Betreuungszeit von 10 Stunden (§ 10 Thür-

SchulG), wobei hier die Unterrichtszeiten mitgezählt werden. 

 In Hamburg besteht für alle Schüler bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 

zunächst in der Zeit zwischen 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Rechtsanspruch auf 

Bildungs- und Betreuungsangebote in den Schulen, die für die Familien kosten-

los sind (§13 Abs. 1 HmbSG). Zudem besteht in den Zeiten zwischen 6:00 Uhr 

und 8:00 Uhr und 16:00 Uhr und 18:00 Uhr sowie in den Schulferien ein Rechts-

anspruch auf eine darüberhinausgehende für die Eltern beitragspflichtige Be-

treuung (§13 Abs. 3 HmbSG).  

2.1.3 Rechtliche Regelungen zum Hort  

Für Horte als Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gelten die gesetzlichen Rege-

lungen nach SGB VIII, die in Grundzügen die Rahmenbedingungen für Tagesein-

richtungen für Kinder festschreiben.  

In den Bundesländern werden über diese bundesweiten gesetzlichen Regelungen 

hinaus unterschiedliche Rahmenbedingungen z.B. in den bundeslandspezifischen 

Förderrichtlinien festgelegt, wie dem Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungs-

gesetz (BayKiBig) oder z.B. dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-An-

halt (KiFöG Sachsen-Anhalt). Diese regeln neben den Öffnungszeiten auch einen 

möglichen Rechtsanspruch innerhalb der Bundesländer (Berkemeyer 2015, Plehn 

2019). Dabei zeigt sich: 

 Nur in Sachsen-Anhalt existiert ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf 

Hortbetreuung, der sich auf die Betreuungszeiten für einen ganztägigen Platz 

von 6 Stunden pro Tag bezieht und auf Ferienbetreuung für mindestens 40 Wo-

chenstunden, bzw. längere Betreuungszeiten für einen erweiterten Platz (KiFöG 

Sachsen-Anhalt vom 5. März 2003 mit letzter Änderung vom 16. Januar 2020). 

 In Baden-Württemberg wird z.B. zwischen Horten an Schulen und Horten au-

ßerhalb unterschieden, dementsprechend werden unterschiedliche Verfügungs-

zeiten angesetzt (KVJS 2014, S.9).  

 In Brandenburg gilt nach § 1 Abs. 2 KitaG, dass Kinder bis „zur Versetzung in 

die fünfte Schuljahrgangsstufe […] einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bil-

dung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten“ haben und dieser nach 

§ 1 Abs. 3 KitaG für Kinder im Grundschulalter mit einer Mindestbetreuungs-

zeit von vier Stunden erfüllt ist.  

Bundesweit gilt, dass gemäß § 45 Abs. 3 SGB VIII jede Einrichtung der Kinderta-

gesbetreuung eine Konzeption der Erlaubnisbehörde vorlegen muss. Diese muss 

unter anderem auch Auskunft geben über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

und -sicherung. Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII muss beispielsweise gewähr-

leistet sein, dass die gesellschaftliche und sprachliche Integration in der Einrichtung 

unterstützt wird sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreu-
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ung der Kinder gesichert sind. Von Einrichtungen mit einem hohen Anteil von Kin-

dern mit Migrationshintergrund werden positive Anstrengungen erwartet, um die 

Integration der Kinder in die deutsche Gesellschaft zu fördern und Abschottungs-

tendenzen zu vermeiden (Gerstein 2013). In § 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

wird das Vorliegen einer pädagogischen Konzeption als Grundlage der pädagogi-

schen Arbeit dargestellt. 

Unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den rechtlichen Grundlagen zwischen 

Ganztagsschule und Hort werden hier in Ansätzen deutlich. Selbstverständlich ha-

ben auch Ganztagsschulen pädagogische Konzepte und Horte haben auch entspre-

chend ausgedehnte Öffnungszeiten. Dennoch sind diese nicht per se primär Be-

standteil einer rechtlichen (bundesweiten) Definition. 

2.1.4 Empirische Befunde  

Es stellt sich hier zunächst die grundlegende Frage, wie viele Ganztagsplätze in den 

Einrichtungen überhaupt in Anspruch genommen werden, und mit welchen Antei-

len hier die beiden Organisationsformen Ganztagsschule und Hort vertreten sind. 

Wie viele Kinder ein ganztägiges Betreuungsangebot in der Schule und im Hort (und 

in anderen Betreuungseinrichtungen) besuchen, ist allerdings nicht eindeutig zu be-

antworten: Anteile der ganztagsschulischen Angebote können der KMK Statistik 

entnommen werden. Über Angebote der Kinder und Jugendhilfe gibt die Kinder- 

und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) Auskunft. Wie hoch aber der Anteil der 

Kinder in Ganztagsbetreuung tatsächlich ist, lässt sich nicht eindeutig darstellen 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020; Alt u.a. 2017, 2019a, 2019b). Zum 

einen existieren Doppelerfassungen von Kindern in der KMK und der KJH Statistik 

und zum anderen fehlen grundlegende Informationen für einen eindeutigen Ab-

gleich der beiden Statistiken. In der KMK-Statistik wird ausschließlich die Schul-

klasse der Schulkinder erhoben, in der KJH-Statistik hingegen ausschließlich das 

Alter der Kinder, sodass auch über diese Variablen kein eindeutiger Abgleich statt-

finden kann. Doppelerfassungen führen dazu, dass bei Aufsummierung der Betreu-

ung in Ganztagsbetreuung und im Hort in einzelnen Bundesländern die Betreuungs-

quote deutlich über 100 % liegen würde, so z.B. in Brandenburg, in Sachsen und in 

Sachsen-Anhalt (siehe Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Grundschulkinder in ganztägigen Angeboten 2005/06 und 

2018/19 nach Ländern (in %) 

 

  

 

            

              

              

              

              

              

              

Abbildung: übernommen aus Bildungsbericht 2020 (Abb. D3-2)      

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kinder- und Jugendhilfestatistik, Bevöl-

kerungsstatistik 2018; Sekretariat der KMK, Allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den 

Ländern in der Bundesrepublik 2019; eigene Berechnungen 
            

 

Neben den reinen Platzzahlen bieten Betreuungszeiten einen ersten Einblick in den 

Lebensalltag der Kinder in den Betreuungsangeboten. Für die Ganztagsschulen sind 

die Betreuungszeiten aus der öffentlich zugänglichen KMK-Statistik nicht abrufbar. 

Es liegen aus empirischen Studien Informationen zu Öffnungszeiten in Ganztags-

schulen vor (StEG-Konsortium 2019a), sowohl zu den Tagen pro Woche als auch 

zu den Öffnungszeiten. Hier zeigt sich, dass für die Mehrheit der Grundschulen der 

Ganztagsbetrieb fünf Wochentage umfasst und es werden besonders bei Koopera-

tionen mit Horten deutlich umfassendere Öffnungs- und Betreuungszeiten angebo-

ten (fast 10 h täglich, im Vergleich zu Ganztagsschulen ohne Kooperationen mit 

rund 8,5 h täglich).  

Über die in Anspruch genommenen Zeiten liegen Informationen aus Sicht der El-

tern im Rahmen der Kinderbetreuungsstudie KiBS des DJI vor. Hier werden sowohl 

elterliche Bedarfe als auch aktuelle Buchungszeiten aus Sicht der Eltern erhoben 

(z.B. Guglhör-Rudan/Alt 2019), und zwar für alle Kinder, die ein Betreuungsange-

bot nutzen, egal ob im Rahmen der Ganztagsschule, eines Hortes oder eines ande-

ren Angebotes wie z.B. einer Übermittagsbetreuung.  

Über Angebote der Ferienbetreuung und deren zeitliche Nutzung gibt es bislang 

bundesweit keine Informationen, es werden hierzu erstmals Daten aus KiBS im 

Laufe des Jahres 2020/21 erwartet. 
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Es gibt darüber hinaus auch keine bundesweiten Daten zur zeitliche Strukturierung 

innerhalb des Ganztags, die über verlängerte Öffnungszeiten wie z.B. beim Früh-

hort hinausgehen, d.h. zur Rhythmisierung des Tagesablaufs, weder auf schulischer 

Ebene noch auf Ebene der Kinder- und Jugendhilfe3. 

Zudem kommt in der gesellschaftspolitischen Debatte immer wieder die Frage auf , 

ob eine der Organisationsformen besser geeignet ist, um Ziele des Ganztagsausbaus 

zu erreichen. Es zeigt sich beispielsweise in StEG (Sauerwein/Thieme/Chiapparini 

2019), dass keine eindeutig nachweisbaren Effekte des schulischen Ganztags auf 

eine Steigerung der schulischen Leistungen zu finden sind, die rechtfertigen würden, 

dem schulischen Ganztag als Betreuungsform einen generellen Vorzug zu gewähr-

leisten. Andererseits liegen aber auch keine Hinweise vor, dass der Hort hier besser 

geeignet wäre (Sauerwein/Heer 2020).  

2.1.5 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik  

Empfehlungen bezüglich der Organisationsstrukturen gehen in unterschiedliche 

Richtungen. Es gibt Empfehlungen, die aus der Wissenschaft kommen, auf Basis 

empirischer Erkenntnisse (z.B. DJI, StEG) oder beispielsweise aus dem Bundesju-

gendkuratorium (BJK), einem von der Bundesregierung eingesetzten Sachverstän-

digengremium, sowie Empfehlungen von Verbänden, wie dem Deutschen Verein 

für private und öffentliche Fürsorge e.V. oder Arbeitsgemeinschaften, beispiels-

weise der Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ). Im Folgenden 

werden einige exemplarische Beispiele, die die Organisationsform und deren Struk-

turmerkmale betreffen, dargestellt:  

 Keine der aktuellen Stellungnahmen und Empfehlungen präferiert ausschließ-

lich eine Organisationsform (z.B. Ganztagsschule) einer anderen gegenüber 

(z.B. Hort). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass jeweilige Standards z.B. 

bezüglich Personal angeglichen, aber nicht abgesenkt werden sollten (z.B. BJK 

2020).  

 Empfehlungen aus KiBS bzw. aus dem DJI: Die elterlichen Bedarfe sollen bei 

einem Ausbau der Betreuungsangebote berücksichtigt werden. Das bedeutet, 

dass Familien mit umfänglichen, langen Betreuungs-bedarfen und auch Fami-

lien mit kurzen Bedarfen z.B. lediglich über die Mittagszeit berücksichtigt wer-

den. Dass viele Familien flexible Angebote wünschen ist ebenso zu berücksich-

tigen, wie mögliche Bedarfe an Betreuungszeiten in den Schulferien (z.B. 

Alt/Hüsken/Lange 2017). Diese Bedarfe können zum Teil in allen Organisati-

onsformen gedeckt werden, zum Teil aber besser in Ganztagsschule oder Hort, 

zum Teil reichen auch Angebote der Übermittagsbetreuung aus.  

 Sowohl der Deutsche Verein (2020), als auch das BJK (2020) als auch die AGJ 

(2020) schließen sich hinsichtlich des zeitlichen Umfangs des Ganztags dem 

 

 

3 Die Relevanz einer gelungenen zeitlichen Strukturierung für den Ganztag zeigen z.B. Kamski und 

Koltermann (2014) in einem Überblick und stellen einen Zusammenhang zwischen zeitlicher 

Strukturierung und Lernkultur her. 
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Vorschlag der „Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Rechtsan-

spruchs auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote im Grundschulalter“ 

an, und empfehlen insgesamt mindestens acht Zeitstunden an fünf Wochenta-

gen, ausgenommen von bis zu maximal vier Wochen Schließzeiten in den Fe-

rien.  

 Es wird zudem aus wissenschaftlicher Sicht dringend eine Klärung der Daten-

lage empfohlen, d.h. die künftige Bereitstellung von verlässlichen Informatio-

nen (Alt/Hüsken/Lange 2017).  

 Vielfältigste weitere Empfehlungen beziehen sich auf die organisatorische, in-

haltliche und personelle Ausgestaltung sowie beispielsweise den Einbezug der 

Kinder in die Planung des Ausbaus des Ganztags. Diese Themen werden im 

Laufe des Papiers an entsprechender Stelle aufgegriffen. 

 

 Die Arbeitsgruppe aus der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Bertelsmann-Stif-

tung, der Robert-Bosch-Stiftung und der Stiftung Mercator präferiert für den 

Ganztag andere Zeit– und Arbeitsmodelle. Für die Autoren dieser Gruppe soll 

das 45-Minuten Modelle der traditionellen Schule aufgegeben und den erweiter-

ten Bedingungen des fachübergreifenden Unterrichts angepasst werden. So lie-

ßen sich größere Spielräume schaffen für Angebote, die neben den Lernphasen 

auch Entspannung- und Bewegungsmöglichkeiten offerieren. (Pesch/Radisch 

2020)  

 

2.2 Personalanforderungen für den Ganztag 

Angelika Guglhör-Rudan 

Für die Qualität der Betreuung und der Angebote, sowie für die Umsetzung päda-

gogisch-konzeptioneller Ziele im Ganztag spielt das Personal eine wesentliche 

Rolle. Insbesondere die Fachkräfte, die mit den Kindern gemeinsam den Alltag in 

den Einrichtungen gestalten haben hier eine wesentliche Funktion. Basis der päda-

gogischen Arbeit ist eine ausreichende Personaldecke mit entsprechend qualifizier-

tem Personal.  

Im Rahmen der Strukturqualität geht es insbesondere um die Aspekte Personalaus-

stattung, die Qualifizierung des Personals, das Anstellungsverhältnis des Personals, 

aber auch den Personalschlüssel und die für Fachkräfte angesetzte mittelbare Zeit 

für pädagogische Arbeit.  

2.2.1 Die Bedeutung der Personalausstattung für Qualität im 
Ganztag 

Aus der Forschung zu frühkindlicher Betreuung sind Zusammenhänge bekannt, die 

zumindest in Ansätzen auch für die Betreuung älterer Kinder in Betracht gezogen 

werden können. Denn für eine qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung und Be-

treuung von Kindern ist eine adäquate Personalausstattung elementar (Vierni-

ckel/Schwarz 2010). 
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Beispielsweise wird oftmals auf den Zusammenhang zwischen Personalschlüssel 

und positiven pädagogischen Interaktionen und bildungsanregende Aktivitäten ver-

wiesen (Viernickel/Schwarz 2010): Die Qualifikation des pädagogischen Fachper-

sonals ist ein wichtiger Prädiktor für Prozessqualität und kindliche Entwicklungs-

parameter. Aktuelle Forschungsergebnisse hierzu sind beispielsweise bei Schüpbach 

(FU Berlin) und Buschhorn (HAW Hamburg) zu erwarten, die aktuell zu Fachkräf-

ten und deren Qualifikation im Ganztag mit dem Ziel (Bildungs-)Ungleichheiten 

auszugleichen forschen.  

Die Bedeutung des Personals für die Qualität im Ganztag geht aber natürlich weit 

über das Thema Personalausstattung hinaus und betrifft nicht nur die Quantität, 

sondern auch die Qualität von Fachkräften und bezieht sich auf weitere Aspekte, 

wie die inhaltliche Arbeit der Fachkräfte. Diese werden in Kapitel 3 (Prozessquali-

tät) aufgegriffen, beispielsweise die Zusammensetzung der Teams (multiprofessio-

nelle Kooperationen, siehe Kapitel 3.6). 

2.2.2 Rechtliche Regelungen 

Auf Bundesebene gelten bezogen auf die Qualifikation des Personals unterschiedli-

che rechtliche Regelungen: 

 Im Bereich der Ganztagsschule gelten die Vorgaben der KMK, die die „Aus-

wahl von pädagogisch geeignetem Personal“ für die Ganztagsschule vorschrei-

ben sowie die Zusammensetzung der Teams als „multiprofessionell“ beschrei-

ben (KMK 2013a und b), allerdings über diese Formulierungen nicht hinausge-

hen.  

 In den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gilt grundsätzlich das Fach-

kräftegebot (vgl. § 72 Sozialgesetzbuch - SGB VIII, siehe z.B. Wiesner 2015), 

das eine entsprechende Ausbildung bzw. ein Studium für die Anerkennung als 

Fachkraft voraussetzt. Näheres sowie Ausnahmen regeln die Landesrechte. Der 

jeweils pro Bundesland gültige Fachkraft-Kind-Schlüssel variiert, und unter-

scheidet sich teilweise weiter danach, ob es sich um eine reine Hortgruppe oder 

um eine altersgemischte Betreuung handelt. Für Krippen und Horte gilt bei-

spielsweise in Baden-Württemberg, dass zwei Fachkräfte während der Haupt-

betreuungszeit und eine Fachkraft während den Randzeiten erforderlich sind, 

abhängig von der Dauer der Öffnungszeiten, Verfügungszeiten müssen ver-

rechnet werden. Für Horte an Schulen ist eine Fachkraft nach § 21 LKJHG 

während der gesamten Öffnungszeit und bei mehrgruppigen Einrichtungen eine 

weitere geeignete Kraft während der Hälfte der Öffnungszeit pro Gruppe vor-

zusehen. An Verfügungszeiten sind fünf Stunden pro Gruppe in der Woche und 

an Ausfallzeiten für Fortbildung und Krankheit acht % der Arbeitszeit vorzu-

sehen. (KVJS 2014, S.9). Es gibt weitere Unterschiede zwischen den Bundes-

ländern, beispielsweise welche Fachkräfte überhaupt für den Schlüssel ange-

rechnet werden.  

Darüber hinaus gelten für Horte und andere Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei 

Erteilung der Betriebserlaubnis landerechtliche Regelungen, z.B. § 21 des Kinder- 
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und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG). Diese beziehen sich 

auch auf die Qualifikation des Personals.  

Zur Gruppengröße und zum Personalschlüssel liegen nur in einigen Bundesländern 

landesweite Regelungen vor (z.B. Bayern: §§ 15 bis 17 der Verordnung zur Ausfüh-

rung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG)), 

zum Teil wird lediglich auf Empfehlungen der Landesjugendämter verwiesen (z.B. 

Baden-Württemberg).  

In den bundesweiten Regelungen gibt es keine Bestimmungen zum Umfang der 

mittelbaren Arbeit am Kind4. Auch in den landesspezifischen Regelungen werden 

zum Beispiel in Bayern nur der Anstellungsschlüssel und die Fachkraft-Quote fest-

gelegt und die mittelbare Arbeite als Teil der Arbeit genannt (BayKiBiG, § 17).  

2.2.3 Empirische Befunde zur Personalsituation im Ganztag 

Informationen über das Personal in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

stellt die Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Verfügung (Schilling 2016). Die un-

terschiedlichen Berechnungsarten und Kennzahlen (Personalschlüssel vs. Fach-

kraft-Kind-Relation) erschweren bereits innerhalb des Kinder- und Jugendhilfesys-

tems eine Vergleichbarkeit der Daten, wie an folgenden Informationen deutlich 

wird: 

 Der durchschnittliche Personalschlüssel für Horte lag 2018 bei bundesweit 9,9 

Schulkindern pro Fachkraft in reinen Hortgruppen (Rauschenbach 2019) bzw. 

laut Geis-Thöne (2020) im Jahr 2019 bei 9,4 Schulkindern pro Fachkraft. Zahlen 

für die einzelnen Bundesländer liegen für 2018 ebenfalls vor.  

Leider unterscheiden sich die Berechnungen der angegebenen Personalschlüssel 

zwischen vielen Autoren, sodass selbst diese nicht unbedingt vergleichbar sind5. 

 Die von Viernickel und Schwarz angegebene Fachkraft-Kind-Relation beträgt 

hingegen durchschnittlich 15 Kindern pro Fachkraft (in einem Range von min-

destens 13, maximal 17 Kindern pro Fachkraft, Viernickel/Schwarz 2010) und 

ist nicht mit dem Personalschlüssel vergleichbar.  

 Die Fachkräfte haben neben der unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den 

Kindern auch noch andere Aufgaben zu erfüllen, in die Tätigkeiten der mittel-

baren Arbeit zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Elternarbeit und Fortbil-

dungen zählen und auch Ausfallzeiten durch Urlaub und Krankheit eingerech-

net werden müssen. Es zeigt sich, dass Erzieherinnen und Erzieher schließlich 

nur ca. 58 % bis 75 % der Arbeitszeit für die pädagogische Arbeit nutzt. Zudem 

 

 

4 Der Fachkraft-Kind-Schlüssel, der Personalschlüssel sowie die (un)mittelbare Arbeit am Kind sind 

relevante Aspekte, die auf Grund jeweils unterschiedlicher Operationalisierungen unterschiedli-

che Aussagekraft haben (siehe z.B. https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-

fachkraft-kind-relation). 

5 Der empirisch ermittelte durchschnittliche Personalschlüssel von 1:9,9 ist beispielsweise auf Basis 

von Vollzeitäquivalenten berechnet und entspricht folglich einem tatsächlichen Personalschlüssel, 

der deutlich über 10 Kindern pro Fachkraft liegt (Forschungsverbund DJI TU Dortmund, 2008) .  

https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-fachkraft-kind-relation
https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-fachkraft-kind-relation
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ist das Personal in Randzeiten oftmals nur für einige wenige Kinder zuständig. 

Deswegen zeigt sich in Randzeiten ein deutlich besserer Personalschlüssel, das 

Personal fehlt aber dann zum Teil in Zeiten, in denen viele Kinder anwesend 

sind (Viernickel/Schwarz 2010; Bertelsmann Stiftung 2014). 

 

Über bundesweite Personalschlüssel an Schulen (und auch an Ganztagsschulen) 

können auf Basis der verfügbaren Informationen der KMK-Statistik keine sicheren 

Aussagen getroffen werden.  

 Die KMK Statistik stellt Informationen über die Klassengrößen zur Verfügung, 

die durchschnittliche Klassengröße in der Grundschule für Klasse 1 bis 4 lag 

2017 bundesweit bei 21 Kindern pro Klasse (KMK 2019, Tabelle BI4e).  

 Informationen, wie viele Lehrkräfte im Bundesdurchschnitt in einer Schul-

stunde bzw. Klasse anwesend sind, gegebenenfalls unter Einberechnung von 

Referendaren, Praktikanten und weiterem Personal, ist jedoch nicht abrufbar.  

 Auch die Lehrkraft-Schüler-Relation der KMK-Statistik ist nur zum Teil auf-

schlussreich, da tatsächliche Anwesenheiten im Unterricht nicht erfasst werden.  

Zusammenfassend zeigt sich: Horte haben in aller Regel mindestens bis 16:30 Uhr 

geöffnet. Die Zahl der Kinder je Betreuungsperson liegt bei 11,3 (oder 9,4 in Voll-

zeitäquivalenten). Im Vergleich liegt die durchschnittliche Klassenstärke in den 

Grundschulen bei 20,9 Kindern und die Schüler-Lehrer-Relation von 16,2. Wie die 

personelle Ausgestaltung in den Ganztagsschulen ist, bleibt vor dem Hintergrund 

einer unzureichenden Datenlage unklar. Es lässt sich aus den Ergebnissen der Studie 

zur Entwicklung der Ganztagsschulen (StEG) schließen, dass die Gesamtbetreu-

ungszeit hier im Schnitt bei über 40 Stunden in der Woche liegt.  

Die Arbeitszeiten des Personals orientieren sich an gesetzlichen Vorgaben bzw. am 

jeweiligen Tarifvertrag.  

 Das durchschnittliche Lehrdeputat für Grundschulen beträgt 21 Vollzeitstun-

den (dies entspricht 28 Schulstunden, KMK 2017), dazu kommen alle Vor- und 

Nachbereitungszeiten sowie Zeiten für Verwaltungsaufgaben, für Besprechun-

gen, Elternkontakte etc. Für darüber hinaus anfallende extra Aufgaben werden 

zum Teil entsprechende Entlastungsstunden eingerechnet.  

 Horterzieher/-innen haben bei Vollzeitanstellung im Bundesdurchschnitt eine 

Arbeitszeit von 39 Wochenstunden (Öffentlicher Dienst News 2019). Der 

Großteil der Fachkräfte arbeitet jedoch in Teilzeit (siehe Autorengruppe Fach-

kräftebarometer im Erscheinen).  

 Andere Modelle müssen entsprechend recherchiert werden.  

Mit der Kinder- und Jugendhilfestatistik lassen sich Aussagen zur Qualifikations-

struktur der Betreuungspersonen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und 

so auch im Hort treffen. Aus dem Mikrozensus können entsprechende Informatio-

nen zur Schulkindbetreuung generiert werden. Entsprechende Angaben werden 

demnächst vorliegen (Autorengruppe WIFF, im Escheinen): rund 8% des pädago-

gischen und leitenden Personals in Horten verfügt über einen einschlägigen Berufs-

fachschulabschluss, 67% über einen einschlägigen Fachhochschulabschluss, 9% 

über einen einschlägigen Hochschulabschluss. Laut Mikrozensus verfügen im Be-

reich der Ganztagsschulen 16% des pädagogisch tätigen und leitenden Personals in 
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der Kinderbetreuung und -erziehung über einen akademischen Abschluss, rund 

70% über einen anerkannten beruflichen Abschluss und rund 14% über keinen an-

erkannten beruflichen Abschluss (oder keine Angabe). Entsprechende Ergebnisse 

und weitere spannende Informationen können demnächst dem Fachkräftebarome-

ter 2021 entnommen werden.  

2.2.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

Exemplarisch kann auf folgende Empfehlungen verwiesen werden:  

 Zur Qualifikation des Personals empfiehlt der Deutsche Verein, grundlegend 

am Fachkraftgebot gemäß § 72 SGB VIII i.V. mit § 74 SGB VIII festzuhalten 

und den Einsatz der Lehrkräfte für die Ganztagsbetreuung weiterhin den Rege-

lungen der Länder zu überlassen, wobei der Deutsche Verein empfiehlt, in den 

Landesgesetzen auch für Ganztagsangebote an Schulen den Einsatz qualifizier-

ter Fachkräfte festzuschreiben (Deutscher Verein 2019). 

 In der Stellungnahme des BJK wird hingegen auf eine entsprechende Qualifika-

tion der Leitung des außerschulischen Teils des Ganztages hingewiesen. 

 Zum Personalschlüssel bzw. der Berechnung des Anteils der mittelbaren Arbeit 

empfiehlt die GEW Berlin die Berücksichtigung von mindestens 9 Stunden mit-

telbare pädagogische Arbeit, um das große Problem der fehlenden Regelungen 

für die mittelbare pädagogische Arbeit (mpA) zu lösen (Rudow 2015). Gleich-

ermaßen werden Regelungen für fehlende Pausenzeiten angeregt. Für die indi-

viduelle Arbeit wird angeregt, dass Zuständigkeiten der Lehrer, der Fachkräfte 

und evtl. weiterer (ehrenamtlicher) Helfer klar definiert und sinnvoll zwischen 

den verschiedenen Beteiligten aufgeteilt werden. Siehe hierzu das Kapitel zur 

(internen) Kooperation. 

 Nach Ansicht des Deutschen Vereins sind für die fachlich qualifizierte, inklu-

sive, an der Lebenswirklichkeit der Kinder ausgerichtete Ausgestaltung eines 

ganztägigen Angebotes der Erziehung, Bildung und Betreuung multiprofessio-

nelle Teams aus Kinder- und Jugendhilfe und Schule unerlässlich (Deutscher 

Verein 2020). Dabei sollten Lehrkräfte und ausgebildete sozialpädagogische 

Fachkräfte (Erzieher/innen, Sozialpädagog/innen, Heilerziehungspfleger/in-

nen und Personen mit vergleichbarer Qualifikation) gleichberechtigt zusam-

menarbeiten (siehe hierzu das entsprechende Kapitel im vorliegenden Text) .  

 Die Anwendung des Fachkräftegebots gemäß § 72 SGB VIII sollte laut BJK 

und Deutschem Verein zum Maßstab erhoben werden. Weiteres pädagogisches 

und nicht-pädagogisches Personal (wie Kinderpfleger/innen, Sozialassis-

tent/innen, Studierende von Lehramtsstudiengängen und Studiengängen der 

Sozialen Arbeit, Quereinsteiger/innen, Verwaltungsfachkräfte, Hauswirt-

schaftskräfte, Küchenpersonal) sollte ergänzend eingesetzt werden. Gegebe-

nenfalls muss dieses Personal weiter qualifiziert werden  

 Das BJK (2020) weist darüber hinaus auf die Notwendigkeit eines verbindlichen 

Personalschlüssels hin.  
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2.3 Räumliche Ressourcen im Ganztag 

Ursula Winklhofer 

Für die Qualität der Angebote und für die Umsetzung pädagogisch-konzeptioneller 

Ziele im Ganztag spielen die räumlichen Gegebenheiten eine wesentliche Rolle. Ein 

stimmiges Raum-konzept trägt dazu bei, dass die Ganztagsschule und der Hort zu 

einem Lern- und Lebensraum werden, in dem sich die Schülerinnen und Schüler 

wohl fühlen können und vielfältige Anregungen finden. Zur Raumausstattung des 

Ganztags gehören Lern- und Arbeitsräume, Räume für Begegnung, Freizeit und Be-

wegung, eine Mensa und ein Außengelände, das Spielen und Aktivitäten im Freien 

ermöglicht. 

2.3.1 Die Bedeutung von Räumen im Ganztag 

Räumliche Gegebenheiten fördern oder begrenzen die Handlungsspielräume der 

Kinder und ihre Möglichkeiten, unterschiedlichen Interessen und Entwicklungsbe-

darfen nachzugehen. Bedürfnisse nach Spiel, Freiraum und Bewegung, Peerkontak-

ten und Freundschaften, kreativen und musischen Betätigungen sowie nach Ruhe 

und Rückzugsmöglichkeiten, aber auch nach konzentriertem Lernen und einer an-

genehmen Atmosphäre beim Mittagessen sind abhängig von räumlichen Ressourcen 

(BMFSFJ 2006; Deutscher Verein 2019). Wenn Räume für unterschiedliche Nut-

zungsmöglichkeiten offen und veränderbar sind, können sie je nach aktuellen Be-

dürfnissen der Kindergruppe immer wieder umgestaltet werden. Raumgestaltung ist 

somit ein Prozess, an dem die Kinder aktiv beteiligt sind (Strätz u.a. 2008). Auch 

für die Qualität der Kooperation und multiprofessionellen Steuerung des Ganztags 

spielen die Räumlichkeiten eine wichtige Rolle, hier sind Team- und Besprechungs-

räume von elementarer Bedeutung. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte benö-

tigen für die Vor- und Nachbereitung, aber auch für die effektive Nutzung von 

zeitlichen Zwischenräumen Arbeitsplätze bzw. Arbeitsräume (Fischer u.a. 2011).  

Darüber hinaus bietet das Konzept der kommunalen Bildungslandschaften mit sei-

nem Vernetzungsgedanken die Möglichkeit, auch Lernorte außerhalb des Schule 

und des Hortes einzubeziehen (Duveneck/Volkholz 2011; Schalkhaußer/Thomas 

2011). „Nicht immer sind institutionelle Räume die geeignetsten Lernräume; außer-

dem sind für das Lernen der Kinder neben Pädagogen auch andere Berufsgruppen 

interessant. Deshalb werden Expertinnen und Experten von außen eingeladen so-

wie Lernorte außerhalb aufgesucht“ (Pesch/Radisch 2020). Den Kindern erschlie-

ßen sich dadurch nicht nur zusätzliche Ressourcen und Personen, sondern auch 

neue Räume und Handlungs-möglichkeiten.  

Auch aus Sicht der Kinder ist es ein Aspekt für ihr Wohlbefinden im Ganztag, wenn 

sie ihren Aktionsradius über die räumlichen Grenzen der Schule und der Ganztags-

einrichtungen hinaus ausdehnen, die Außenwelt kennenlernen und den Sozialraum 

erkunden können. Von Bedeutung sind dabei zum einen Naturerfahrungen, zum 

anderen das Erleben von „echten“ Lebens-orten sowie bereichernde Erfahrungen 

durch Ausflüge und Reisen (Nentwig-Gesemann/Walther/Fried 2020). 
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2.3.2 Rechtliche Regelungen zu den räumlichen Gegebenheiten 

Auf der Bundesebene finden sich keine konkreten Vorgaben zur räumlichen Aus-

stattung von Ganztagsangeboten. Für Kindertageseinrichtungen (Horte) gilt laut 

"Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis" nach § 45 SGB VIII 

die allgemeine Anforderung, dass die Raumstruktur die Umsetzung der Konzeption 

gewährleisten muss und durch die Ausstattung der Räume keine Gefährdungen für 

Kinder entstehen dürfen.  

Für die Länderebene kommen Klemm und Zorn zu dem Ergebnis, dass es derzeit 

in keinem Bundesland hinreichend differenzierte Vorgaben für den zum Ausbau der 

Ganztagsschulen erforderlichen Schulraum gibt (Klemm/Zorn 2017, S.16).  

Raumanforderungen werden häufig nur sehr allgemein formuliert, wie z.B. für Bay-

ern: „Die Angebote der offenen Ganztagsschule finden in der Schule oder in un-

mittelbarer Erreichbarkeit der Schule statt. Hierfür müssen geeignete Räume in aus-

reichender Zahl und Größe vorhanden sein. Die Mitnutzung von Räumlichkeiten, 

die auch für den Unterricht zur Verfügung stehen, ist möglich“ (StMBW 2016, S. 

4). Für das sog. Kombi-Modell in Kooperation mit der Jugendhilfe wird darauf hin-

gewiesen, dass der Freistaat Bayern für das Betriebserlaubnisverfahren keine Vor-

gaben zu den Raumerfordernissen normiert. Dennoch wird als Richtwert angege-

ben: „Die zur Verfügung stehende Gesamtfläche soll jedoch 5 m² pro Schulkind 

nicht unterschreiten“ (ebd., S. 21).  

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Richtwerte in den Län-

dern sehr unterschiedlich sind. So normiert z.B. Hamburg „Für Schulkinder gem. § 

13 Abs. 1 HmbSG sind mindestens 2,2 m² pädagogisch nutzbare Fläche pro Kind 

zur Verfügung zu stellen“ (BASFI Hamburg 2012).  

Eine weitere Orientierung geben exemplarisch die Vorgaben von Großstädten: Die 

Stadt Köln geht z.B. von einem Raumbedarf je Schulkind von 1,94 Quadratmetern 

im Kontext des Ganztags aus, inklusive entsprechender Raumanteile an Gemein-

schaftsräumen, Mensa etc. (Klemm/Zorn 2017, S.16).  

In den vorliegenden Qualitätsrahmen für die Ganztagsschule wird die Bedeutung 

der räumlichen Ressourcen unter pädagogischen Gesichtspunkten hervorgehoben, 

so z.B. in Baden-Württemberg: „Eine pädagogisch gestaltete Umgebung, welche die 

Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Blick hat und auf die Erfordernisse 

der Ganztagsangebote und des Rhythmisierungskonzepts abgestimmt ist, leistet ei-

nen wichtigen Beitrag für eine gelingende Ganztagsschule. (…) Eine flexible Raum-

nutzung im Ganztag definiert verschiedene Bereiche (z. B. Lern-, Begegnungs-, 

Rückzugs-, Medien-, Spiel- und Bewegungs- sowie Verpflegungs-bereiche und einen 

Außenbereich)“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

2019).  

In ähnlicher Weise, noch etwas differenzierter, finden sich Vorgaben für den Hort 

in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wird betont, dass Horträume gleichermaßen die 
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Bedürfnisse von Jungen und Mädchen berücksichtigen sollen. Konkret benannt 

werden Bewegung und Sport, Bauen und Werken, Musizieren, Rollen- und Thea-

terspiel, Entspannung und Rückzug, ungestörtes Spiel in Kleingruppen, Arbeit mit 

verschiedenen Medien, Aktivitäten in Mädchen- und Jungengruppen sowie die Mög-

lichkeit, Freunde einzuladen (MBWK 2011; diese Vorgaben entsprechen den Qua-

litätskriterien von Strätz u.a. 2008). 

2.3.3 Empirische Befunde zur räumlichen Ausstattung 

Die aktuelle bundesweit repräsentative Befragung von Schulleitungen an Ganztags-

schulen des Projekts StEG kommt zu dem Befund, dass gut die Hälfte (53%) der 

Schulleitungen an Ganztags-Primarschulen mit der räumlichen Ausstattung für den 

Ganztagsbetrieb zufrieden ist (StEG Konsortium 2019a). Dies bedeutet allerdings 

auch, dass knapp die Hälfte der Schulleitungen die räumliche Ausstattung als - zu-

mindest teilweise – unzureichend einschätzt und Verbesserungsbedarfe sieht.  

Im Einzelnen zeigen sich folgende Ergebnisse (StEG Konsortium 2019b): 

 An den meisten Ganztagsgrundschulen (88%) ist eine Mensa oder ein Essens-

raum vorhanden, für gut ein Drittel der Schulen ist dieser jedoch nicht ausrei-

chend. 

 Über die Hälfte der Schulen können Räume für spezifische Aktivitäten anbie-

ten, z.B. einen Werkraum (56%), Musikraum (53%) oder eine Bibliothek (61%).  

 Die Mehrzahl der Schulen verfügt über eine Sporthalle (83%) und eine Spielan-

lage im Freien (86%), 54% der Schulen darüber hinaus über einen Sportplatz, 

allerdings nur ein Drittel über einen Bewegungs- und Toberaum.  

 Ruhe- und Rückzugsräume sowie Räume für Stillarbeit sind deutlich seltener 

vorhanden (ca. 40%) und werden nur an etwa einem Viertel der Primarschulen 

als ausreichend eingeschätzt (23% bzw. 27%).  

Auch der Bildungsbericht NRW kommt in einer Befragung der (überwiegend freien) 

Träger von Ganztagsschulen zu ähnlichen Ergebnissen. Als eher ausreichend wer-

den nur das Außengelände und die Räume für Lernzeiten und Hausaufgaben be-

wertet. Als nicht ausreichend werden dagegen an vielen Schulen die Aufenthalts- 

und Funktionsräume, die Arbeitsräume für Fachkräfte und die Ruhe- und Entspan-

nungsräume eingeschätzt (Altermann u.a. 2016).  

Fragt man die Kinder, so sind auch sie häufig der Meinung, dass sie Drinnen nicht 

genügend Platz zum Spielen haben (66%) und nur die Hälfte (51%) findet ausrei-

chend Plätze zum Ausruhen (Deinet/Gumz/Muscutt 2018). Sehr geschätzt wird 

vor allem das Außengelände als freie Spielfläche. Der Aussage „Wir haben draußen 

genügend Platz zum Spielen“ stimmen in einer Studie zur offenen Ganztagsschule 

in Düsseldorf 73% der Kinder zu (Deinet/Gumz/Muscutt 2018), auch in einer Be-

fragung von Kindern im offenen Ganztag in Bayern ist die Zustimmung zu dieser 

Aussage sehr hoch (94% der Kinder stimmen „eher schon“ oder „ganz“ der Aus-

sage zu „Ich habe draußen genügend Platz für Spiel, Sport und Bewegung“; Wild-

gruber 2017, S. 11). Auf die Frage „Stell Dir vor, Du bist vier Wochen nicht in der 
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Schule/im offenen Ganztag. Was würde Dir fehlen?“ sagen 90% der befragten Kin-

der, dass ihnen das Außengelände fehlen würde (Wildgruber 2017, S. 22). 

Allerdings sind nicht alle Kinder mit der Gestaltung des Schulhofs zufrieden, in den 

Ganztagsgrundschulen in Stuttgart ist es nur knapp die Hälfte der Kinder. Beson-

ders wichtig ist den Kindern die Ausstattung mit Spielmaterialien (Klettergerüste 

etc.) und mit Naturelementen wie Bäume, Wurzeln, Büsche und Hügel, aber auch 

die Größe des Pausenhofs wird an manchen Schulen bemängelt (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2018). 

Die Funktionsräume bewerten die Kinder überwiegend positiv. Wichtig ist dabei, 

welche Möglichkeiten und Tätigkeiten ihnen der Raum eröffnet. Doch auch die 

Lautstärke in den Räumen spielt eine Rolle dafür, ob sich Kinder gerne dort aufhal-

ten. „An vielen Schulen kritisierten die Kinder, dass es in den Funktionsräumen 

häufig sehr laut ist. Unverständlich ist für die Kinder, wenn Räumlichkeiten nicht 

genutzt werden dürfen, obwohl sie frei sind: Beispielsweise wenn der Werkraum 

nicht genutzt werden darf, weil er nur für den Unterricht vorbehalten ist“ (Landes-

hauptstadt Stuttgart 2018, S. 60). 

Grundsätzlich ist bei der räumlichen Ausstattung danach zu fragen, inwieweit die 

vorhandenen Räume wichtige Funktionen und Bedürfnisse der Kinder im Grund-

schulalter erfüllen, also neben konzentriertem Arbeiten z.B. auch vielfältige Formen 

der Bewegung und freies, von den Erwachsenen nicht kontrolliertes Spiel ermögli-

chen (Strätz u.a. 2008).  

2.3.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

 Dort, wo das Angebot in einem von Kinder- und Jugendhilfe und Schule gleich-

ermaßen genutzten Setting stattfindet, sollte ein verbindliches Raumkonzept ge-

meinsam entwickelt werden. Dieses sollte den unterschiedlichen Interessen und 

Entwicklungsbedarfen der Kinder nach Spiel, Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten, 

Freiraum, Bewegung und Kreativität entsprechen. Die Bedarfe der Mitarbeiten-

den nach Team- und Besprechungsräumen sollen berücksichtigt werden (Deut-

scher Verein 2019). 

 Die komplette Doppelnutzung von Klassenräumen wird kritisch gesehen, da sie 

den pädagogischen Konzepten der außerunterrichtlichen Erziehung, Bildung 

und Betreuung oftmals nicht entspricht (Deutscher Verein 2019). Vorgeschla-

gen wird neben notwendigen Funktionsräumen die Ausstattung mit multifunk-

tionalem Mobiliar, das für Unterricht und außerunterrichtliche Phasen nutzbar 

ist (LAG FW NRW 2017).  

 Für das im Ganztag tätige Personal (sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte 

und Honorarkräfte) sollten notwendige Büroräume für Verwaltungstätigkeiten, 

Vor- und Nachbereitung, gemeinsame Dienstbesprechungen und Elterngesprä-

che zur Verfügung stehen (Deutscher Verein 2019). 

 In der Stellungnahme des BJK wird explizit auf die Bedeutung von Spielräumen 

im freien verwiesen: "Einem kindgerechten Ganztag würde es nicht entspre-

chen, wenn Kinder den größten Teil ihrer Tageszeit in geschlossenen Räumen 

und im Sitzen verbringen müssten und sie ihren Bewegungsdrang nicht ausleben 
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könnten. Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten an der frischen Luft und ge-

sundes Essen sind zwei Aspekte, die, vor allem im Hinblick auf die physische 

Gesundheit der Kinder, im Ganztag Berücksichtigung finden müssen." (BJK 

2020, S. 33).  

 Das Erleben der „Räume“ ist für die Kinder ein wichtiges Kriterium für ihr 

Wohlbefinden in der Schule, wobei auch die Partizipation im Bereich der Räume 

eine wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, auch innerhalb 

des Hauses Räume zu schaffen, die als Rückzugsräume oder Ruheräume genutzt 

werden können (Deinet u.a. 2018). 

 Raumgestaltung wird als Prozess betrachtet, an dem Mädchen und Jungen aktiv 

beteiligt sind, sodass die Gestaltung der Räume gemäß den aktuellen Bedürfnis-

sen der Gruppe möglich ist (Strätz u.a. 2008).  

2.4 Angebotspalette im Ganztag 

Susanne Gerleigner 

Unter dem Begriff Angebotspalette werden spezifische Angebote verstanden, die 

im Ganztag zumeist am Nachmittag für Schulkinder zusätzlich zum Unterricht statt-

finden. Zur Angebotspalette werden im Folgenden aber ebenso die Gestaltung der 

Mittagspause, die unverplante Zeit sowie Gestaltungsfreiräume für die Schülerinnen 

und Schüler gezählt, die ebenso wie verbindliche oder unverbindlich, frei zu wäh-

lende Angebote den Schulkindern zur Verfügung stehen. Der Begriff Angebotspa-

lette ist originär der Ganztagsschuldebatte zuzuordnen, dennoch werden in diesem 

Kapitel auch Angebote und entsprechende Zeitgestaltungselemente, die im Bereich 

der Horte stattfinden, vorgestellt.  

Ziele des Ganztagsschulausbaus waren neben der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie auch eine verbesserte individuelle Förderung und der Abbau von Bildungsun-

gleichheit. Durch diese, an die Ganztagsschulen herangetragene Trias aus Bildung, 

Betreuung und Erziehung ergibt sich implizit der Anspruch an ein entsprechend 

breit gefächertes Tableau an Ganztagsangeboten mit einer guten Mischung aus frei-

zeitorientierten und unterrichtsnahen Angeboten. Soll Ganztag (egal ob in der 

Schule oder im Hort) zudem ein Lebensort der Kinder sein, der mehr beinhaltet als 

schulisches Lernen und Betreuung, so sind insbesondere (Gestaltungs-)Freiräume 

für die Kinder ebenso wie alltagspraktische Angebote wie beispielsweise Kurse zur 

Gesundheitsförderung oder Angebote zur Entspannung mitzudenken.  

 

2.4.1 Die Bedeutung einer breitgefächerten Angebotspalette 

Verschiedene Seiten tragen an den Ganztag mitunter sehr unterschiedliche Anfor-

derungen, Wünsche und Ziele heran. So soll die kompensatorische Funktion des 

Ganztags bezüglich ungleich verteilter Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern 

(und damit verstärkte individuelle Förderung) in den Fokus gerückt werden, aber 
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auch eine kindgerechte Betreuung mit vielfältigen, dem schulischen Lernen entge-

gengesetzten Freizeitaktivitäten oder aber ein alternatives Bildungsprogramm mit 

spielerischem oder erlebnispädagogischem Lernen im Vordergrund stehen. Soll 

Ganztag (egal ob in der Schule oder im Hort) ein Lebensort der Kinder werden, der 

neben (schulischem) Lernen und kindgerechter Betreuung auch (Gestaltungs-)Frei-

räume für die Kinder ebenso wie alltagspraktische Angebote beinhaltet, ist eine breit 

gefächerte Angebotspalette, aus der die Kinder nach ihren Bedürfnissen wählen 

können, unausweichlich. 

Grundlegende ist hier zum einen die Vielfalt der Angebote. Es zeigt sich, dass diese 

Vielfalt das Kompetenzerleben sowie das Autonomieerleben der Schülerinnen und 

Schüler mittelbar erhöhen kann (Fischer u.a. 2011). Ebenso bewerten Schülerinnen 

und Schüler der 5. Jahrgangsstufe Angebote besser, wenn sie sowohl unterrichts-

nahe als auch freizeitorientierte Angebote nutzen (Fischer u.a. 2011). Eine breite 

Angebotspalette bzw. Angebotsvielfalt ist wichtig, um die spezifischen Interessen 

der Kinder abzudecken und damit die Teilnahmebereitschaft zu steigern. Dies kann 

auf den Hort übertragen werden: Mit seinem Auftrag von Bildung, Betreuung und 

Erziehung von Kindern im Grundschulalter wird ein breites Angebotsportfolio be-

nötigt, um entsprechende non-formale Bildungsorte zu schaffen. 

Darüber hinaus ist auch die Länge und Ausgestaltung der Mittagspause eine wich-

tige Gelegenheit des sozialen Miteinanders und somit ein Kriterium für die Qualität 

der ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung.  

Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind besonders die unverplanten, selbst zu 

gestaltenden Zeiten ebenso wie Mitgestaltungsmöglichkeiten im Lebensalltag der 

Kinder wichtige Pfeiler des Heranwachsens (Enderlein 2019) und sollten in die 

ganztägige Betreuung der Kinder (Ganztagsgrundschule ebenso wie Hort) explizit 

integriert werden. So konnten bspw. Nentwig-Geseman u.a. (2020) in einer explo-

rativen Studie herausarbeiten, dass in Hinblick auf das kindliche Wohlbefinden aus 

Kindersicht freie, unverplante Zeit und ausreichend Rückzugsräume für Spiele, 

Rückzug oder auch Pflege von Freundschaften als eigene Art „Angebot“ gesehen 

werden sollten.  

2.4.2 Rechtliche Regelungen zu den Angeboten 

In der KMK-Definition ist für Ganztagsschulen auf Bundesebene geregelt in wel-

chem Umfang Angebote von einer Ganztagsschule vorgehalten werden müssen und 

dass „an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den teilnehmenden Schülerinnen 

und Schülern ein Mittagessen bereitgestellt“ werden muss. (KMK 2018, S. 4f). Wei-

tere Spezifizierungen, z.B. wie eine Mittagspause zu gestalten ist, wieviel freie, un-

verplante Zeit die Kinder haben sollten oder welche konkreten Angebotsbereiche 

mindestens vorzuhalten sind, sind jedoch nicht geregelt.  

Etwas konkreter werden auf Länderebene die Qualitätsrahmen für Ganztagsschu-

len, die jedoch unterschiedlich stark ausdifferenziert sind (Berkemeyer 2015):  

 Beispielsweise gilt für Baden-Württemberg, dass sich die vorzuhaltende Ange-

botspalette sowohl an den übergeordneten Zielen des Ganztags als auch an den 
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Wünschen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern 

sowie an den spezifischen Bedingungen des sozialen Nahraums orientieren soll 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2019).  

 Der Qualitätsrahmen Ganztagsangebote des Freistaats Sachsen betont zudem 

das Vorhandensein von organisierter, ebenso wie von den Kindern selbst orga-

nisierter, ungelenkter Freizeit (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2019)  

 Auch der Freistaat Bayern sieht in seinen Qualitätsrahmen für offenen und ge-

bundenen Ganztag Möglichkeiten der ungebundenen Freizeit vor ebenso wie 

eine Orientierung an den Schülerinteressen bei der Auswahl der Freizeitange-

bote (ISB 2015a). Noch etwas konkretere Vorgaben finden sich je nach Art der 

ganztägigen Betreuung: z.B. besteht ein verbindlicher Leistungskatalog für eine 

offene Ganztagsschule (OGTS) bis 16:00 Uhr aus einer täglichen Mittagsver-

pflegung, einer verlässlichen Hausaufgabenbetreuung und verschiedenen Frei-

zeitangeboten und soll nach Möglichkeit durch zusätzliche unterstützende 

Lern- und Förderangebote ergänzt werden (StMBW 2016). In OGTS Kurzgrup-

pen (bis 14:00 Uhr) hingegen liegt der Fokus explizit auf freizeitorientierten 

Angeboten (ebd.). 

Bundesweite Regelungen zu spezifischen Angeboten für den Hort lassen sich nicht 

finden, gegebenenfalls sind diese Bestandteil der Kita-Verordnung. Auf Länder-

ebene kann z.B. der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus (Bayerische Staatskanzlei 1991) unter Punkt 2 entnommen werden, dass 

Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen wesentliche Bestandteile der Angebote im 

Hort sind. Aus einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Ar-

beit und Sozialordnung von 2003 geht zudem hervor, dass gemäß ihrem Auftrag 

von Bildung, Betreuung und Erziehung die (sozialpädagogischen) Angebote des 

Horts auf die Lebenswelt der Kinder und deren jeweiligen alters- und entwicklungs-

spezifischen Bedürfnissen abgestimmt sein sollen (Bayerisches Landesjugendamt 

2003). Sehr viel konkreter werden diese Papiere nicht.  

Bezüglich der Dauer bzw. Ausgestaltung der Mittagspause in Ganztagsschulen fin-

det sich bspw. für das Land Baden-Württemberg, dass es keine direkten Vorgaben 

zur Dauer der Mittagspause gibt, allerdings werden mind. 60 Minuten empfohlen. 

Neben der Nahrungsaufnahme sollte auch Zeit für eine Pause sein und die Kinder 

müssen während des kompletten sog. Mittagsbandes beaufsichtigt sein (Ganztags-

schule Baden-Württemberg (o.J.). In anderen Ländern wiederum sind Mindestzeiten 

für die Mittagspause vorgeschrieben, wie bspw. mindestens 45 Minuten in Hessen 

(Land Hessen 2011). 

Für den Hort findet sich bspw. für Bayern, dass für das Mittagessen „Ernährungs-

grundsätze ebenso berücksichtigt werden wie die gemeinsame Vorbereitung und 

Gestaltung des Essens. Gerade in der Phase nach dem Unterricht entfaltet sich die 

sozialpädagogische Aufgabe des Hortes“ (Bayerische Staatskanzlei 1991, Abs. 2).  
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2.4.3 Empirische Befunde zur vorgehaltenen Angebotspalette  

Befunde der bundesweiten StEG-Schulleitungsbefragung 2018 (StEG-Konsortium 

2019a) zeigen, dass Ganztagsgrundschulen bemüht sind, eine breit gefächerte An-

gebotspalette vorzuhalten. Neben Hausaufgabenbetreuung (88 % der Ganztags-

grundschulen halten dieses Angebot vor) liegt der Schwerpunkt v.a. auf sportlichen 

(94 %) sowie musisch-künstlerischen Angeboten (90 %). Aber auch zwei Drittel bis 

drei Viertel der Ganztagsgrundschulen bieten Förderunterricht oder spezifische 

Fördermaßnahmen ebenso wie Lese-Angebote aber auch Angebote zum sozialen 

Lernen, Spiel- und Denksportangebote sowie handwerklich-hauswirtschaftliche An-

gebote und Angebote zu Gesundheit und Ernährung an (ebd.; Geis-Thöne 2020 

sowie Abbildung 2). Informationen dazu wie oft auch ungebundene Freizeitange-

bote oder Entspannungsangebote vorgehalten werden, finden sich in diesem Papier 

nicht. 

Es bleibt zu erwähnen, dass im Vergleich zur ersten Befragung in 2012 viele Ange-

botsbereiche wie bspw. Sportangebote oder musisch-künstlerische Angebote aber 

auch Angebote im Bereich der MINT-Fächer ebenso wie sprachlich- und geistes-

wissenschaftliche Angebote im Jahr 2018 von signifikant weniger Schulen angebo-

ten werden (StEG-Konsortium 2019a). Wie breit die Angebotspalette der einzelnen 

Schulen ist, scheint zudem mit dem siedlungsstrukturellen Umfeld der Schulen zu-

sammenzuhängen. So bieten Ganztagsgrundschulen in kreisfreien Großstädten 

mehr spezifische Angebote als Schulen in kleineren Städten oder ländlichen Kreisen 

(ebd.). Inwieweit dies möglicherweise an der Nachfrage an Ganztagsplätzen in den 

verschiedenen Siedlungsstrukturen liegen könnte, muss an dieser Stelle jedoch of-

fenbleiben. 
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Abbildung 2: Anteil außerunterrichtlicher Angebote an Ganztagsgrundschulen 

im Primarbereich 2012, 2015 und 2018 in Prozent 

Quelle: StEG-Konsortium 2019a, S. 105ff, eigene Nachbildung 
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werden (Geis-Thöne 2020). Zudem wurden die Schulleitungen hier auch nach uver-

planter Zeit zur freien Nutzung der Kinder gefragt (vgl. Abbildung 3). 

In Einklang mit den StEG-Daten zeigt sich auch hier, neben der Hausaufgabenbe-

treuung, ein starker Fokus auf Sportangebote sowie musisch-künstlerische Ange-

bote. Diese werden häufig mehrmals pro Woche angeboten. Und auch die frei ver-

fügbare Zeit (Freizeitangebote in ungebundener Form zur freiwilligen Nutzung) 

sind an 70 % der Ganztagsgrundschulen fester Bestandteil des Angebotsportfolios, 

häufig sogar mehrmals pro Woche.  

Für NRW zeigt die Studie BiGa NRW, dass über 90 % der Ganztagsgrundschulen 

Entspannungsangebote vorhalten und so gut wie alle Schulen Betreuung beim Mit-

tagessen sowie in der unverplanten Zeit bereitstellen (Altermann u.a. 2018). In wel-

chem Umfang unverplante Zeit vorgehalten wird und ob damit mehr gemeint ist als 

die obligatorische Pause zwischen den Unterrichtseinheiten, geht aus den Papieren 

allerdings nicht hervor. 

Zu beachten ist auch, dass, wenn z.B. 90 % der Ganztagsgrundschulen musisch-

künstlerische Angebote anbieten, dies nicht gleichzusetzen ist damit, dass auch 

90 % aller Ganztagsschülerinnen und Ganztagsschüler in der Grundschule Zugang 

zu diesen Angeboten haben bzw. diese nutzen.  
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Abbildung 3: Anteile und Häufigkeit außerunterrichtlicher Angebote an Ganz-

tagsgrundschulen und anderen Schulen im Jahr 2016 in Prozent 

Quelle: entnommen aus Geis-Thöne 2020, S. 31, eigene Nachbildung (Daten: Ergebnisse der Schulleiterbe-

fragung im Rahmen des NEPS, Startkohorte SC2 Kindergarten S 6.0.1; eigene Berechnungen) 
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Zusammenfassend kann für Ganztagsgrundschulen festgehalten werden, dass sie 

durchaus eine breite Angebotspalette vorhalten, diese allerdings im Zeitverlauf et-

was rückläufig ist. Zudem liegt der Fokus neben Hausaufgabenbetreuung sowie För-

derangeboten insbesondere für schulisch schwächere Kinder stark auf freizeit-ori-

entierten Angeboten. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass hier den 

Wünschen und Interessen ebenso wie dem Alter der Kinder soweit möglich ent-

sprochen wird.  

Für den Hort konnten bisher keine empirischen Daten auf Bundes- oder Länder-

ebene zum Umfang der Angebotspalette oder zur Ausgestaltung der Mittagspause 

gefunden werden.  

Bezüglich der zeitlichen Gestaltung des Mittagessens an Schulen zeigt sich nach 

einer Studie in Sachsen-Anhalt, dass im Jahr 2009 80 % der befragten Schulen für 

die Nahrungsaufnahme nur 20-30 Minuten einplanten, obwohl von der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung 60 Minuten empfohlen werden (Bender 2011) . Eine 

qualitative Untersuchung zum Mittagessen an Ganztagsschulen beschäftigte sich 

vor allem mit der Frage, wie das Mittagessen bzw. die Mittagspause als soziale Situ-

ation in den Ganztagsschulen gestaltet ist und welche Herausforderungen sich dabei 

stellen. Die Autorin kommt unter anderem zu dem Schluss, dass das „Mittagessen 

als schulisches Setting [...] weder Familie nachahmen noch ein gänzlich freier, un-

abhängiger Ort der Kinder und Jugendlichen sein [kann]“ (Schütz 2015, S. 8).  

2.4.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

 Aus der Fachpolitik gibt es v.a. Empfehlungen dazu, an welchen Zielen sich die 

außerunterrichtlichen Angebote orientieren sollten.  

So konstatiert zum Beispiel der Deutsche Verein (2019): 

 Aufgrund der unterschiedlichen Systeme der Kinder- und Jugendhilfe sowie der 

Schule fehle „ein gemeinsam formuliertes komplementäres Bildungsverständnis 

bezogen auf die Angebote außerhalb des Unterrichtes und vor allem explizit 

bezogen auf die für den Rechtsanspruch relevante Zielgruppe.“ (S. 11).  

 Gerade unter dem Aspekt der besonderen Bedarfe der Kinder in der sog. mitt-

leren Kindheit gilt es, eine Angebotspalette vorzuhalten, die den Spagat schafft, 

sowohl dem großen Bewegungsdrang, der diesem Alter entspricht, als auch 

Möglichkeiten zu selbstbestimmten Aktivitäten und Beziehungen zu Gleichalt-

rigen ebenso wie Rückzugsräume (ohne Erwachsene) zu ermöglichen, aber auch 

verlässliche Betreuung und Geborgenheit für die Kinder sicher zu stellen (S. 4f).  

 Mit Blick auf die Wünsche der Kinder selbst gilt es dafür zu sorgen, „dass die 

außerunterrichtlichen Angebote weniger das Wiederholen des Unterrichts vom 

Vormittag oder Nachhilfe beinhalten sollten, sondern vielmehr Angebote zur 

Entspannung, Zeit für Freundinnen /Freunde, Spiel, Sport und Kultur“ (S. 5).  

 Bei der konkreten bedarfsorientierten Ausgestaltung ganztägiger Angebote soll-

ten Kinder und Eltern an der Planung und Ausgestaltung beteiligt werden (S. 

17).  
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Inwieweit einzelne Aspekte der Empfehlungen des Deutschen Vereins dann aller-

dings mit einem Ziel des Ganztagsschulausbaus – namentlich des Abbaus von Bil-

dungsungleichheit – einhergehen kann, bleibt fraglich. 

Die Initiative große Kinder entwirft 23 Thesen für eine gute Ganztagsschule aus 

Sicht der Kinder, die unter anderem beinhalten, dass  

 Projekte, über mehrere Wochen gehen, in denen altersübergreifend gelernt und 

ausprobiert wird, 

 Angebote über den eigenen Tellerrand rausschauen lassen und den Erfahrungs-

horizont erweitern, 

 Angebote auch außerhalb der Schule stattfinden,  

 es auch Angebote gibt, in denen gelernt bzw. still gearbeitet wird, sodass keine 

zusätzlichen Hausaufgaben mit nach Hause genommen werden müssen, 

 Rückzugsmöglichkeiten vorgehalten werden und die Kinder ein „Recht“ auf 

nichts tun ausleben können, 

 Kinder auch alleine und unter sich sein dürfen, 

 die Mittagspause lang genug sein soll für eigene Bedürfnisse der Kinder und ein 

gutes Mittagessen angeboten werden soll, bei dem sich jede/jeder selbst neh-

men darf und Obst und Getränke immer verfügbar sind (Krappmann/Ender-

lein 2015). 

Einzelne Punkte decken sich mit Empfehlungen/Orientierungsvorschlägen aus der 

Wissenschaft. Nentwig-Gesemann u.a. (2020) betonen mit Blick auf die Ergebnisse 

ihrer oben erwähnten Studie, „dass zerstreuende, unterhaltsame und entspannende 

Aktivitäten für die Kinder einen Wert an sich haben und nicht nur unter dem Aspekt 

einer Steigerung ihrer Lernfähigkeit betrachtet werden sollten.“ (ebd, S. 14). Auch 

Holtappels u.a. (2009) betonen in ihrem Qualitätsrahmen für Ganztagsschulen ne-

ben zusätzlich angebotenen Förderzeiten auch die Relevanz von Freizeitangeboten 

mit Zeitfenster, die den Schülerinnen und Schülern unverplant zur Verfügung ste-

hen sowie von einer Mittagspause, die mindestens eine Zeitstunde andauert sollte 

und neben der Nahrungsaufnahme Zeit für Gemeinschaftserleben bieten sollte 

(ebd.). Mit eingangs erwähnten Argumenten plädiert die Wissenschaft ebenso dazu, 

eine ausgewogene Mischung aus unterrichtsnahen und freizeitorientierten Angebo-

ten anzustreben (Fischer u.a. 2011).  

Konkrete Empfehlungen dazu, welche Angebote zwingend vorgehalten werden 

müssten, wieviel freie, unverplante Zeit für die Kinder wichtig wäre oder wie breit 

genau die Angebotspalette sein sollte, finden sich jedoch in keinem der Papiere.  

Insgesamt gelingt es auf Grund der verschiedenen Inhalte der rechtlichen Regelun-

gen, unterschiedlicher Datenlagen, Zugänge und Strukturen und somit letztlich auch 

eines ungleichen Einsatzes von Fachbegriffen und Konzepten (wie am Begriff "An-

gebotspalette ersichtlich: gängig in der Ganztagsschule, nicht aber im Hort) nur an-

satzweise, gemeinsame Grundpfeiler für ganztagschulische Angebote und Angebote 

der Kinder- und Jugendhilfe herauszuarbeiten. Und das, obwohl über den Nachmit-

tag hinweg ähnliche z.B. zeitliche Strukturen vorliegen und sich auch die Bedürf-

nisse der Kinder in den beiden Einrichtungsarten wohl kaum unterscheiden. Im 
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vorliegenden Text wurden daher die klassischen aus der Thematik der Ganztags-

schule kommenden Aspekte einer breiten Angebotspalette durch klassische Themen 

der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. unverplante Zeit) ergänzt und es wurde versucht, 

diese als gleichermaßen wesentlich nebeneinanderzustellen. Genauere Differenzie-

rungen in Bezug auf die Angebote sind auf Ebene der Prozessqualität besser zu 

beschreiben und werden daher im nächsten Kapitel unter Punkt 3.1 nochmals spe-

zifisch betrachtet.  
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3 Prozessqualität 

Im letzten Kapitel wurden zentrale Aspekte der Strukturqualität für die Qualität von 

Ganztag beschrieben. Dabei ist deutlich geworden, dass strukturelle Aspekte die 

zentralen Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Ganztags bestimmen. Struk-

turelle Bedingungen sind somit zentrale Voraussetzungen für eine gute Qualität im 

Ganztag, gleichzeitig sind die strukturellen Gegebenheiten allein keine Garantie für 

eine insgesamt hohe Qualität. Im Kapitel zur Angebotspalette wird beispielsweise 

deutlich, dass die Anzahl und Vielfalt der Angebote allein noch nichts darüber aus-

sagt, wie ihre Gestaltung im Einzelnen erfolgt und wie sich darin qualitative Unter-

schiede zeigen. Im Kapitel Prozessqualität geht es nun um die Prozesse, die durch 

die vorliegenden Strukturen ermöglicht werden und die schließlich in der Interak-

tion mit den Kindern eine hohe Qualität des Ganztagsangebots ausmachen. Dazu 

gehören die Prozesse im pädagogischen Handeln, die Ausgestaltung der Angebote, 

die bildungsförderlichen Impulse und der Umgang mit den Bedürfnissen und Inte-

ressen der Kinder. "In diesem Sinne verstehen wir unter pädagogischen Prozessen 

all das, was den konkreten Bildungs- und Erfahrungsraum eines Kindes in der Ein-

richtung unmittelbar gestaltet und beeinflusst" (PädQUIS (o.Jg.)).  

Im Folgenden werden als wesentliche Aspekte der Prozessqualität aufgegriffen: Die 

Qualität der einzelnen Angebote inkl. der beschriebenen freien Zeit, die Gestaltung 

von Lernzeiten, die Erfahrung der Kinder von Selbstständigkeit und Autonomie, 

Partizipation für Kinder im Ganztag, die Qualität der pädagogischen Beziehungen, 

sowie die Ausgestaltung der multiprofessionellen Kooperationen. 

Qualitative Aspekte, die die Kompetenzentwicklung der Kinder, deren Wohlerge-

hen und Zufriedenheit sowie das Thema Kompetenzerwerb aufgreifen, werden um-

fassend im Kapitel Ergebnisqualität dargestellt.  

3.1 Angebotsqualität im Ganztag 

Susanne Gerleigner 

Was Qualität bei einzelnen Angeboten ausmacht, hängt zunächst stark von der Art 

und dem Inhalt des jeweiligen Angebotes ab. Soll ein Angebot insbesondere die 

Kompetenzen der Kinder fördern, werden mitunter andere Kriterien an das Ange-

bot herangetragen, als bei Angeboten, die eine verlässliche Betreuung am Nachmit-

tag mit Freizeitcharakter zum Ziel haben. Gleichzeitig gelten aber grundlegende As-

pekte wie bspw. eine gute Lehrkraft-Kind-Beziehung bzw. eine gute Beziehung zwi-

schen pädagogisch tätigen Fachkräften und den zu betreuenden Kindern als wich-

tige Gütekriterien für alle Angebote, unabhängig von den jeweils dahinterliegenden 

Zielen.  

Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle die Hort- und Ganztagsangebote-Skala 

(HUGS-Skala), die eine breite Analyse der (Angebots-)Qualität in Horten und au-

ßerunterrichtlichen Angeboten der Ganztagsschule erlaubt (Tietze u.a. 2007). Viele 
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der dort genannten Aspekte werden in der vorliegenden Expertise in anderen Ka-

piteln aufgegriffen. Im Unterkapitel Angebotsqualität geht es jedoch um die einzel-

nen Aspekte der Angebote, die im Kontext der individuellen Förderung der Kinder 

wichtig sind und zur fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung beitra-

gen sollen. Im Blick ist hierbei nicht nur die Gestaltung expliziter Förderangebote 

an Ganztagsschulen; es geht vielmehr um alle Angebote in ganztägigen Settings, 

sowohl in der Schule als auch im Hort. Neben der Frage, wie Angebote im Kern 

ausgestaltet sein sollten, um zur Förderung der Kinder beizutragen, spielt auch die 

Verzahnung von Angebot und Unterricht, der Austausch zwischen Akteuren der 

Jugendhilfe mit Akteuren der Schule sowie die Auswahl geeigneter Methoden in den 

Angeboten eine Rolle. 

3.1.1 Die Bedeutung einer hohen Angebotsqualität im Ganztag 

Die Nutzung von Ganztagsangeboten alleine reicht nicht aus, um von positiven 

Effekten des Ganztags sprechen zu können. Dies zeigten umfangreiche Studien der 

Ganztagsschulforschung in den letzten 15 Jahren (vgl. StEG-Konsortium 2010; 

StEG-Konsortium 2015). Für eine Steigerung bspw. der Lernmotivation oder der 

Schulfreude ist die Qualität der Angebote mitentscheidend. Angebote, die Kinder 

begeistern und bei ihnen das Interesse daran wecken, Neues zu lernen, die ihnen 

Freiräume bei der Bearbeitung ermöglichen, sie dabei aber nicht im Stich lassen 

sondern, wenn nötig, Methoden der Problemlösung an die Hand geben: Solche als 

qualitativ hochwertig wahrgenommenen Angebote sind es, die – zumindest in der 

befragten Schülerschaft der Sekundarstufe I – positive Effekte in der Kompetenz-

entwicklung bis hin zu verbesserten Schulleistungen mit sich bringen (StEG Kon-

sortium 2010). Und auch für die Primarstufe gilt: Wenn sich positive Effekte ein-

zelner (Fach-)Angebote bspw. auf die Lesemotivation, das Selbstkonzept oder das 

prosoziale Verhalten zeigen, dann nicht allein durch die Teilnahme der Kinder an 

diesen Angeboten, sondern v.a. wenn die Angebotsqualität als hoch wahrgenom-

men wird (StEG-Konsortium 2015). 

Ähnliches zeigt sich für die eingesetzten Lehr-Lern-Methoden: Wenden die Lehr-

kräfte nach eigenen Angaben mehr differenzierende Lehrmethoden an, wirkt sich 

dies positiv auf die Mathematiknote aus und auch die Schulfreude der Kinder ist 

höher (StEG-Konsortium 2010). 

3.1.2 Rechtliche Regelungen zur Qualität der Angebote im 
Ganztag 

Vorgaben dazu, wie Ganztagsangebote konkret gestaltet sein sollten, um die Schü-

lerinnen und Schüler optimal zu fördern, finden sich auf Bundesebene nicht.  

Bezüglich der Verzahnung von Angebot und Unterricht ist mit der KMK-Definition 

für Ganztagsschulen bundesweit vorgegeben, dass die Angebote in einem „konzep-

tionellen Zusammenhang mit dem Unterricht stehen“ müssen (KMK 2018, S. 5). In 

einer Erweiterung wird ab dem Schuljahr 2016/17 auch dann eine Schule als Ganz-

tagsschule anerkannt, wenn sie „auf der Basis eines gemeinsamen pädagogischen 
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Konzeptes mit einem außerschulischen Träger kooperiert“ (vgl. ebd. S. 6). Konkre-

tere Vorgaben zum konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unterricht oder dem 

gemeinsamen pädagogischen Konzept finden sich nicht.  

Auf Länderebene unterscheiden einzelne Bundesländer je nach Organisationsform 

der Ganztagsschulen auch deren Ziele; und dadurch ein Stück weit ebenso die je-

weiligen Anforderungen an die Ausgestaltung der Angebote.  

So findet sich bspw. im Qualitätsrahmen Bayerns für offene Ganztagsschulen als 

Mindeststandard das Vorhalten von Mittagsverpflegung, Hausaufgabenbetreuung 

und Freizeit unter Einbeziehung der Schülerbedürfnisse (ISB 2015b). Konkret wer-

den für die Freizeitangebote als Basisstandards definiert, dass  

 das „Freizeit- und Neigungsangebot [...] verschiedene Interessen der Schüler 

weckt, aufgreift und fördert (z. B. musische/künstlerische/sportliche Ange-

bote) und zur Reflexion von Freizeitverhalten anregt,  

 verschiedene Bereiche für ungebundene Freizeitaktivitäten (Ruhebereich, Be-

wegungsräume etc.) [sowie] 

 [...] Materialien zur Nutzung in der ungebundenen Freizeit (z. B. Spielgeräte, 

Bastelmaterialien etc.) [verfügbar sind]“. (ISB 2015b, S. 6)  

Wenn auch der Aspekt der individuellen Förderung nicht wesentlich für die offene 

Ganztagschule in Bayern ist, so soll laut der Handreichung „offene Ganztagsange-

bote“ des Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst – mit Ausnahme der OGTS-Kurzgruppen – das Angebot „nach Möglichkeit 

[...] durch zusätzliche unterstützende Lern- und Förderangebote ergänzt werden“ 

wobei gleichzeitig “[e]ine enge Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmit-

tagsangebot“ anzustreben ist (StMBW 2016, S. 8 und S. 17). Für die OGTS Kurz-

gruppen gilt: „Die Betreuungsangebote im Rahmen der OGTS-Kurzgruppen stellen 

keine Fortsetzung oder Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts dar. Sie sind 

mit sozial- und freizeitpädagogischer Zielrichtung zu gestalten.“ (StMBW 2016, S. 

13). 

Für die gebundene Ganztagsschule werden hingegen neben Freizeitangeboten ex-

plizit zusätzliche Basisstandards sowie Möglichkeiten der Weiterentwicklung der in-

dividuellen Förderung in der erweiterten Unterrichtszeit vorgesehen (ISB 2015a). 

Zu den Basisstandards zählen u.a.: 

 Maßnahmen qualitativer und quantitativer Differenzierung,  

 Kooperation des Ganztagspersonals,  

 Förderung unterschiedlicher Talente und Begabungen,  

 Unterstützung auch leistungsstarker Schüler sowie  

 Nutzung ausgewogener Binnenrhythmisierung (Anspannung und Entspannung 

im Wechsel) oder eines adäquaten Methodenwechsels (ISB 2015a, S. 14f). 

Auch andere Länder sehen individuelle Förderung neben Betreuung bzw. freizeit-

orientierten Angeboten als wichtigen Bestandteil der Ganztagsangebote und bestim-

men in ihren jeweiligen Qualitätsrahmen entsprechende Mindestanforderungen. So 

fordert bspw. das Land Baden-Württemberg, dass  
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 Angebote und Unterricht sinnvoll miteinander verknüpft sein sollen,  

 sich in der Ganztagsschule Organisationsformen, Methoden, Sozialformen und 

Lehr- und Lernprozesse sinnvoll abwechseln, 

 fächerübergreifendes oder fächerverbindendes, projektorientiertes, außerschu-

lisches Lernen stattfindet,  

 die Angebote sich an den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientieren 

und  

 auf den individuellen Vorwissensstand der Schülerinnen und Schüler aufbauen, 

 die Aufgabenstellung Raum für die eigenständige und kooperative Auseinander-

setzung mit komplexen und anspruchsvollen Problemen gibt, ebenso wie 

 die Ausgestaltung der Angebote den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

bieten, sich auszuprobieren und Begabungen oder Interessen zu entwickeln o-

der zu stärken (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

2019). 

Für den Hort als Ort der ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung wird in 

den Bundesländern sowohl die Förderung einer umfassenden Persönlichkeitsent-

wicklung als auch eine enge Abstimmung des dortigen Personals mit Akteuren der 

Schule gefordert.  

Bspw. wird in Bayern der Hort als Kindertageseinrichtung für Kinder im Grund-

schulalter über das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von 

Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege 

(Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG) geregelt. Hierbei 

findet sich unter Art. 10 u.a. die Vorgabe, dass Kindertageseinrichtungen „jedem 

einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfah-

rungsmöglichkeiten [bieten sollen], um beste Bildungs- und Entwicklungschancen 

zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur In-

tegration zu befähigen.“ (Bayerische Staatskanzlei 2019). Zur Kooperation mit der 

Schule betont Art. 15, Abs. 2: „Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertages-

einrichtungen und die Lehrkräfte an den Schulen sollen sich regelmäßig über ihre 

pädagogische Arbeit informieren und die pädagogischen Konzepte aufeinander ab-

stimmen.“ (Bayerische Staatskanzlei 2019) 

Etwas konkreter werden die fachlichen Empfehlungen für die pädagogische Arbeit 

in bayerischen Horten des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Frauen. Neben genaueren Ausführungen dazu, welche 

Schlüsselkompetenzen im Detail zur Unterstützung des kindlichen Entwicklungs-

prozesses im Hort fokussiert werden sollen, findet sich auch ein Abschnitt zur so-

zialpädagogischen Arbeitsweise. Hierbei wird empfohlen, die Kinder in der Tages- 

und Wochenplanung mit einzubeziehen und die Ausgestaltung der Tage an den Be-

dürfnissen und der Lebenswelt der Kinder zu orientieren (Bayerisches Landesju-

gendamt 2003). Wie die hortpädagogischen Angebote konkret gestaltet sein sollen 

wird jedoch nicht weiter veranschaulicht. 
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3.1.3 Empirische Befunde zur Qualität der Angebote im Ganztag 

 Empirisch scheint dennoch die individuelle Förderung insbesondere hinsichtlich 

schulischer Fähigkeiten und Fertigkeiten zumindest in der Grundschule eine unter-

geordnete Rolle zu spielen. Auf Bundesebene zeigt die StEG-Schulleitungsbefra-

gung 2018 (StEG-Konsortium 2019a) dass zwar an gut 40 % der Primarschulen 

Kompetenzorientierung und Begabungsförderung ein Ziel des Ganztagskonzepts 

ist. Deutlich häufiger (bei 96 % der befragten Schulleitungen) steht allerdings die 

verlässliche Schülerbetreuung im Vordergrund. Gemeinschaft, soziales Lernen und 

Persönlichkeitsentwicklung war für fast genauso viele Primarschulen (90 %) ein 

wichtiges Ziel und für knapp zwei Drittel (65 %) ebenso die Erweiterung der Lern-

kultur.  

Gleichzeitig benennen knapp ein Drittel der Schulleitungen an Ganztagsgrundschu-

len großen Unterstützungsbedarf bzgl. der individuellen Förderung von Schülerin-

nen und Schülern sowohl im Unterricht als auch in den außerunterrichtlichen An-

geboten (StEG-Konsortium, 2019a). Hier werden scheinbar unzureichende Kom-

petenzen hinsichtlich der individuellen Förderung in den Schulen sichtbar. Inwie-

weit sich hier ein Kompetenzmangel und die vergleichsweise seltene Verankerung 

eben jener in den Zielsetzungen der Ganztagsgrundschulen gegenseitig bedingen, 

muss an dieser Stelle offenbleiben.  

Ebenso erfolgt eine konzeptionelle Verbindung von Unterricht und den außerun-

terrichtlichen Angeboten eher selten, und dann vorrangig in spezifisch dafür vorge-

sehenen Lern- und Förderangeboten bzw. Aufgabenzeiten über die Aufarbeitung 

von Lerndefiziten (in 67 % der befragten Primarschulen; StEG-Konsortium 2019a) 

oder indirekt darüber, dass sich Lehrkräfte mit pädagogisch-tätigem Personal über 

die individuelle Lernentwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler austauschen 

(69 %). Immerhin bei der Hälfte der Schulen tauschen sich Lehrkräfte und pädago-

gisch-tätiges Personal auch über Lerninhalte aus oder entwickeln gemeinsame Kon-

zepte (51 %). Allerdings geben auch über die Hälfte (58 %) der befragten Schullei-

tungen von Primarschulen an, dass an ihrer Schule der Unterricht und die Angebote 

im Ganztag wenig miteinander verbunden sind. Lediglich bei einem knappen Drittel 

der Primarschulen werden für alle Bereiche des Ganztags inhaltlich-curriculare 

Schwerpunkte entwickelt oder Themen bzw. Wissensgebiete aus dem Unterricht in 

außerunterrichtlichen Angeboten vertieft. (ebd.)  

Inwieweit die auf dem Papier geforderte Verzahnung von Angebot und Unterricht 

als ein Kriterium für Ganztagsschulen vor allem in der Grundschule bzw. an offe-

nen Ganztagsschulen in der Praxis tatsächlich stattfindet, darf auf Grund dieser 

Zahlen kritisch hinterfragt werden. Gleichzeitig sollte aber der Blick auf die Bedürf-

nisse der Kinder gelenkt werden, und so gerade im Primarbereich die Ganztags-

schule vermehrt anregende Freizeitmöglichkeiten und Anregungen zur Persönlich-

keitsbildung bieten (s.o.) und keine Verlängerung des Unterrichts über den ganzen 

Tag bedeuten. Insofern wäre eine Verzahnung von Angebot und Unterricht zu fa-

vorisieren, sodass die Kinder zwar in ihren außerunterrichtlichen Angeboten bspw. 

Themen des Heimat- und Sachunterrichts wiederfinden, die Angebote aber in ihrer 

Struktur weniger unterrichtsnah aufgebaut sind und die v.a. das Interesse und die 

Neugier der Schülerinnen und Schüler für bestimmte Themen wecken können. 
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Denn, so zeigten Befunde der zweiten Förderphase der StEG-Studie, profitieren 

Kinder insbesondere von jenen Angeboten, die sie freiwillig und aus eigenem Inte-

resse heraus besuchen (StEG-Konsortium 2015). Vor allem wenn die Angebote ei-

ner anderen Struktur folgen als der Unterricht, Regeln zumindest teilweise verhan-

delbar sind, die Angebotsleitungen individuell auf die Interessen der Kinder und 

deren Lernstand eingehen und dabei in den Angeboten eine erweiterte Lernkultur 

schaffen, kann dies zu selbstständigen, individuellen Lern- und Bildungsaktivitäten 

der Schülerinnen und Schüler beitragen (Befunde aus StEG-Q der 2. Förder-phase 

von StEG; StEG-Konsortium 2015). 

Wenn Ganztagsangebote bspw. zur Verbesserung der Schulleistungen beitragen sol-

len, scheinen – so erste Ergebnisse aus StEG-Lesen – spezifische, eng an den In-

halten des Unterrichts orientierte Lernförderprogramme aber durchaus auch einen 

Beitrag leisten zu können (StEG-Konsortium 2019b). Wichtig war den Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Entwicklung dieses Angebots aber ge-

rade auch, dass die Inhalte Interesse und Neugier bei den Kindern wecken und sie 

mit Spaß und Freude am „Detektivclub“ teilnehmen.  

Der von schulischen Akteuren häufig geforderte verstärkte Ausbau von vollgebun-

denen Ganztagsschulen (s. auch Unterkapitel 3. Empfehlungen aus Wissenschaft, 

Praxis und Fachpolitik in diesem Kapitel), mit sich über den ganzen Tag abwech-

selnden Phasen von Unterricht und weiteren Angeboten, an dem alle Kinder einer 

Schule verpflichtend teilnehmen, muss hier nicht zwingend im Gegensatz dazu ste-

hen. Wichtig ist, dass die Kinder Wahlmöglichkeiten bzgl. der außerunterrichtlichen 

Angebote haben, die zur Auswahl stehenden Angebote den Bedürfnissen und Inte-

ressen der Kinder gerecht werden, sie ausreichend fordern ohne dabei zu Überfor-

dern und sie dabei von den Lehrkräften oder vom pädagogisch tätigen Personal in 

ihrem individuellen Lernprozess begleitet bzw. bei Bedarf auch unterstützt werden.  

Für die eingangs in diesem Kapitel beschriebene Fokussierung der Angebotsqualität 

auf individuelle Förderung und Kompetenzentwicklung finden sich für den Hort-

bereich keine ähnlich differenzierten empirischen Befunde. Es zeigt sich in den sich 

anschließenden Kapiteln jedoch eine Stärke der Hortbetreuung: oftmals findet sich 

gerade hier die Möglichkeit, Freiräume und Anregungen zur Partizipation zu bieten, 

da diese außerhalb der schulischen Strukturen agieren (siehe Kapitel 3.3 und 3.4).  

3.1.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

In seiner Zwischenbilanz zu Ganztagsgrundschulen in Deutschland empfiehlt der 

Aktionsrat Bildung einen flächendeckenden Ausbau von rhythmisierten Ganztags-

grundschulen (Prechtl 2013). Und auch die aktuellste IGLU-Studie von 2016 

kommt in ihrem Resümee zu dem Schluss, dass ein verstärkter Ausbau von Ganz-

tagsschulen im Primarbereich notwendig ist (Hußmann u.a. 2017).  

Ganz anders als diese eher schulnahen Forderungen argumentiert der Deutsche 

Verein. Er plädiert dafür, „dass die außerunterrichtlichen Angebote weniger das 

Wiederholen des Unterrichts vom Vormittag oder Nachhilfe beinhalten sollten, 

sondern vielmehr Angebote zur Entspannung, Zeit für Freundinnen/Freunde, 
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Spiel, Sport und Kultur“ (Deutscher Verein 2019, S. 5) vorhalten sollten und Kinder 

sowie Eltern bei der Planung und Ausgestaltung ganztägiger Angebote beteiligt wer-

den sollten (ebd.). 

Diesen Spagat zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen und Zielen herzustellen, 

ist ein schwieriger Balanceakt in einer oftmals ideologisch aufgeladenen Debatte. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) betont beispielsweise 

die Chance der Vernetzung im Sozialraum, um Unterricht und außerunterrichtliche 

Angebote gewinnbringend miteinander zu verknüpfen. Um die unterschiedlichen 

Potenziale der jeweiligen Bildungsorte optimal auszuschöpfen, werden in den her-

ausgearbeiteten Gelingensbedingungen für guten Ganztag Akteure aus Museen, 

Musikschulen, (Sport-)Vereinen, etc. explizit in die Überlegungen der Ausgestaltung 

und Durchführung von Ganztagsangeboten miteinbezogen (AGJ 2019 S. 12). 

Gleichzeitig warnt die AGJ vor einem verkürzten Blick auf Bildung im Sinne ihrer 

(ökonomischen) Verwertbarkeit. „Kulturelle, künstlerische und sportliche Interes-

sen, das Bedürfnis nach Spiel sowie freiwilliges Engagement und Ehrenamt sollten 

integriert werden.“ (ebd., S. 14) 

Auf diese zusätzlichen positiven Effekte der Erweiterung der Lernkultur in der 

ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung verweisen auch empirische Befunde 

der Ganztagsschulforschung. So konnten bspw. Züchner und Fischer (2014) zeigen, 

dass durch vielfältige Ganztagsangebote auch Schülerinnen und Schüler aus weniger 

privilegierten Schichten leichter Zugang zu musischen und kulturellen Angeboten 

erhalten. 

3.2 Gestaltung der Angebote bezüglich 
Hausaufgabenbetreuung und Lernzeiten  

Ursula Winklhofer 

Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen ist der Anspruch verbunden, die Bearbeitung 

der Hausaufgaben in die Schule bzw. in den durch die Kinder- und Jugendhilfe or-

ganisierten Ganztag zu verlagern und damit einerseits Familien zu entlasten, ande-

rerseits die Chancengerechtigkeit gerade für diejenigen zu erhöhen, die im familiä-

ren Umfeld keine Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten (Fi-

scher/Kuhn/Tillack 2016).  

3.2.1 Die Bedeutung von Hausaufgabenbetreuung und 
Lernzeiten  

Die Hausaufgabenbetreuung (bzw. das Angebot von Lernzeiten) gehört zum Rege-

langebot im Ganztag für Grundschulkinder, sowohl in den unterschiedlichen For-

men der Ganztagsschulen als auch im Hort oder anderen Tageseinrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe. Zu den organisatorischen Rahmenbedingungen gehören 

zumeist eine festgelegte zeitliche Struktur, die für die Kinder verpflichtend ist, sowie 

die Betreuung durch Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte oder Honorarkräfte, die 

– mehr oder weniger qualifiziert - Unterstützung bieten können. Das Angebot an 
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Lernzeiten versteht sich in manchen Modellen als Alternative zur traditionellen 

Form der Hausaufgaben, indem Schulkinder hier freier, z.B. nach individuellen Wo-

chenplänen, oder auch stärker ihren Interessen folgend arbeiten können. Teilweise 

wird mit dem Modul „Lernzeit“ im Rahmen des Ganztagsangebots jedoch einfach 

ein zeitliches Angebot gemacht, in dem die Bearbeitung der Hausaufgaben im Rah-

men der Schulzeit erledigt werden kann (Fischer/Kuhn/Tillack 2016). 

In der Gestaltung der Hausaufgabensituation werden vielfältige Qualitätskriterien 

relevant: Neben der Unterstützung in der Bearbeitung der Hausaufgaben und damit 

auch dem Potenzial für individuelle Förderung geht es für die Kinder um Kompe-

tenz, aber auch um das Erleben von Selbständigkeit und Autonomie, um Koopera-

tion mit den Peers und die Interaktionsqualität mit den begleitenden Fachkräften.  

Gleichzeitig wird die Praxis der Hausaufgabenbegleitung sowohl von einem Teil der 

Kinder kritisch gesehen als auch von Fachkräften und Verbänden als diejenige Si-

tuation benannt, die ein großes Konfliktpotenzial und einen dringlichen Weiterent-

wicklungsbedarf aufweist (Wildgruber/Schuster/Fischer 2019).  

Für die Eltern ist die Hausaufgabenbetreuung ein zentraler Aspekt, unter dem sie 

die Qualität von Betreuungseinrichtungen für Schulkinder bemessen (Alt u.a. 2017).  

3.2.2 Rechtliche Regelungen bezüglich Hausaufgabenbetreuung 
und Lernzeiten   

Auf der Bundesebene sind keine verbindlichen Regelungen bekannt (nach aktuellem 

Stand der Recherche). 

In allen Bundesländern gehört die Hausaufgabenbetreuung (oder alternativ Lern-

zeiten) zum festgelegten Kanon der Angebote im Ganztag für Grundschulkinder.  

 So ist z.B. in Bayern sowohl für die offenen Ganztagsangebote als auch für 

Ganztagsangebote als Kombi-Modell von Jugendhilfe und Schule ein verbind-

licher Leistungskatalog festgelegt, zu dem neben einer täglichen Mittagsverpfle-

gung auch eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung gehört (StMBW 2016).  

 Im „Qualitätsrahmen Ganztagsangebote“ für Sachsen wird das Angebot von 

Hausaufgaben bzw. Lernzeiten unter dem Qualitätsmerkmal „Individuelle För-

derung“ als ein „etabliertes Angebot an sächsischen Schulen mit GTA“ einge-

ordnet. Hier ist zusätzlich die Weiterentwicklung hin zu Lernzeiten angelegt, die 

den Schülerinnen und Schülern durch freie Zeiteinteilung, Orts- und Partner-

wahl mehr Selbstbestimmung bei der Erledigung ihrer Aufgaben ermöglichen 

soll (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultur 2019, S. 14). 

 Das Ziel der eigenverantwortlichen Erledigung der Hausaufgaben wird auch für 

den Hort in Mecklenburg-Vorpommern thematisiert: „Die Möglichkeit zur An-

fertigung der Hausaufgaben stellt ein pädagogisches Element des Hortes dar. 

Ziel ist es, dass die Kinder ihre Hausaufgaben selbstständig, termingerecht und 

in einer hohen Qualität erledigen. Die Kinder haben das Recht, ihre Hausauf-

gaben eigenverantwortlich zu planen und zu erledigen. Die pädagogischen 

Fachkräfte unterstützen und motivieren die Kinder dabei“ (MBWK 2011, S. 

256). 
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3.2.3 Empirische Befunde zu Hausaufgabenbetreuung und 
Lernzeiten  

Die Integration von Hausaufgabenbetreuung oder Lernzeit in den Schulalltag bietet 

den Schülerinnen und Schülern stabile Strukturen, die eine effiziente Zeitnutzung 

und damit die Erledigung von Aufgaben fördern können und damit auch die Moti-

vation erhöhen (Heyl u.a. 2016, 2018). Ein großer Teil der Kinder erlebt die Unter-

stützung der Betreuer/-innen bei den Hausaufgaben als sehr hilfreich (Wildgruber 

2017). 

Für das Wohlbefinden in der Hausaufgabenbetreuung ist zum einen die soziale Un-

terstützung durch Mitschülerinnen und Mitschüler von Bedeutung (Nordt 2013). 

Die Mehrheit der Grundschulkinder gibt an, dass sie gerne mit anderen Kindern 

zusammenarbeiten, allerdings wird in der Hausaufgabenbetreuung selten eine ge-

zielte Zusammenarbeit zwischen Lernenden angestoßen (Beher u.a. 2008). Der Bil-

dungsbericht Ganztagsschule NRW kommt in seiner Erhebung zu dem Ergebnis, 

dass die gegenseitige Unterstützung der Schülerinnen und Schüler untereinander 

häufiger gegeben ist, „wenn die Schülerinnen und Schüler den Prozess der Aufga-

benbearbeitung stärker selbst regulieren können, z.B. im Hinblick auf die Aufga-

benwahl sowie die Kontrolle der Lernergebnisse, und wenn zusätzliche Räume zur 

Verfügung stehen“ (Altermann u.a. 2018, S. 99).  

Insgesamt wird eine starke Reglementierung in der Hausaufgabenbetreuung von den 

Kindern negativ wahrgenommen. Nordt (2013) kommt zusammenfassend zu dem 

Ergebnis: „Die Interviews spiegeln die Hausaufgabensituation als eine überwiegend 

stark strukturierte und geregelte Situation wider“, in der der Zeitpunkt, die Dauer 

und die räumlichen Gegebenheiten vorgegeben werden und zahlreiche Gebote gel-

ten, wie z.B. ruhig sitzen, nicht reden und nicht aufstehen (Nordt 2013, S. 204).  

Kritisch thematisiert wird in vorliegenden Studien, dass das Potenzial der Hausauf-

gabenbetreuung für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler zu 

wenig genutzt wird. Insbesondere offene Ganztagsschulen bieten kaum individuelle 

Förderung in der Hausaufgabenbetreuung. Fokussiert wird eher die Menge der zu 

erledigenden Aufgaben anstelle einer qualitativ hochwertigen Aufgabenbearbeitung 

(Heyl u.a. 2018, S. 362). Ein Teil der Kinder macht die Erfahrung, die Hausaufgaben 

in der vorgesehenen Zeit nicht zu bewältigen und dafür negatives Feedback zu er-

halten. Fehlende Differenzierung und Individualisierung der Aufgaben in der Haus-

aufgabenbetreuung verhindert ein positives Kompetenzerleben der Kinder (Nordt 

2013). 

Aus Sicht der Eltern gehört die Entlastung bei der Hausaufgabenbetreuung zu den 

wichtigsten Vorteilen der Ganztagsschule: Bundesweit fühlen sich gut die Hälfte 

der Eltern entlastet (StEG-Konsortium 2010), in NRW sogar drei Viertel der Eltern 

(Börner 2011). Dennoch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass viele Kinder trotz 

ganztägigem Schulbesuch zu Hause noch Hausaufgaben zu erledigen haben, da sie 

oft nicht mit den Hausaufgaben fertig werden (ein Drittel) und 50 % der Eltern 

berichten, dass sie ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen (vgl. Börner 2011).  
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3.2.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik zur Ausgestaltung der 

Hausaufgaben- und Lernzeiten beziehen sich sowohl auf eher strukturelle und or-

ganisatorische Aspekte, als auch auf die Prozessqualität.  

 

 Empfehlungen aus Sicht der Wissenschaft (Heyl u.a. 2018): 

 Eine schülergerechte Organisation mit klaren aber nicht zu rigiden Struktu-

ren 

 Kooperative Lernformen werden von den Schülerinnen und Schüler positiv 

wahrgenommen und bieten ein besonderes Förderpotenzial. Es stellt sich 

die Aufgabe, kooperative Lernformen für die Hausaufgabenbetreuung zu 

konzipieren, zu implementieren und zu evaluieren. 

 Das Potenzial der Hausaufgabenbetreuung für individuelle Förderung um-

zusetzen erfordert die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Akteu-

ren, die an der Gestaltung und Umsetzung der Hausaufgabenbetreuung be-

teiligt sind.  

 Der Deutsche Verein verweist darauf, dass Eltern zeitlich flexible und eher frei-

willige Angebote präferieren, gleichzeitig aber Unterstützung bei der Erledigung 

von Hausaufgaben erwarten, damit diese dann nicht noch die ohnehin knappen 

Zeiten des gemeinsamen Familienlebens reduzieren. „Diese teilweise gegensätz-

lichen Erwartungen von Eltern zwischen hoher Verbindlichkeit und Förderung 

bei gleichzeitiger ebenso hoher Flexibilität und Individualität gilt es bei der Aus-

gestaltung des Rechtsanspruches zu berücksichtigen“ (Deutscher Verein 2019, 

S. 6). 

 

 

3.3 Erfahrungen von Selbständigkeit, Autonomie, 
Freiräumen 

Ursula Winklhofer 

Mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung geht einher, dass Kinder mehr Zeit in in-

stitutionellen und pädagogisch gestalteten Settings verbringen. Dies bedeutet, dass 

die Möglichkeiten für selbstbestimmte Aktivitäten und frei verfügbare Zeit abneh-

men. Kinder haben weniger Gelegenheit, die Umwelt in ihrer Nachbarschaft und 

näheren Umgebung zu entdecken, selbst gesteckte Ziele anzugehen, sich zurückzu-

ziehen oder individuellen Hobbies nachzugehen. Je nach Gestaltung der Ganztags-

betreuung in Schule und Hort sind die Möglichkeiten eingeschränkt, selbstbestimmt 

darüber zu entscheiden, wann und wo ein Kind mit wem etwas machen möchte 

(Neuß 2017; Plehn 2019). 
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Die meisten Ganztagseinrichtungen bemühen sich, neben schulischen Anforderun-

gen wie Hausaufgaben und Lernzeiten auch vielfältige Freizeitangebote zu machen, 

die Kinder attraktiv finden und ihre Interessen ansprechen (siehe Kapitel 2.4). So 

finden die Schülerinnen und Schüler teilweise eine breite Palette vor, aus der sie 

auswählen können: von Fußball und Tanzen, Töpfern, Schach spielen oder Theater 

bis zu Basteln und Kochen reichen die Angebote. In dem Bemühen, die verschie-

denen Anforderungen an ganztägige Bildung und Betreuung zu erfüllen, entsteht 

gerade in schulischen Settings oft ein streng geregelter Tagesablauf: Mittagessen und 

Mittagspause, Hausaufgaben und Lernzeiten sowie Arbeitsgruppen und Freizeitan-

gebote finden in einem festgelegten Stundenplan statt. Was dabei oft zu kurz kommt 

sind Freiräume, in denen Kinder über ihre Zeit selbst bestimmen und ihren ganz 

eigenen Ideen, Projekten und Herausforderungen nachgehen können.  

3.3.1 Bedeutung von Autonomie und Freiräumen im Ganztag 

Erfahrungen von Selbstständigkeit, Autonomie und Freiräumen sind für Kinder im 

Grundschulalter elementar wichtig. Autonomie und Verbundenheit erfahrbar zu 

machen gehört nach Liegle zu den wichtigsten Aufgaben der Erziehung (Liegle 

2002, S. 79), und auch der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen empfiehlt 

eine Gestaltung des Ganztags „aus der Interessenlage der Kinder“, in der von 

Pflichten entlastete gemeinsame Zeit sowie offene und sichere Räume zur Verfü-

gung stehen und Lernprozesse aktiv mitgesteuert werden können (BMFSFJ 2006). 

Kinder im Grundschulalter brauchen für eine gesunde körperliche, soziale und emo-

tionale Entwicklung „neben Unterweisung und Anleitung durch Erwachsene vor 

allem ausreichend Zeit und Raum, um ohne direkte Beeinflussung durch Erwach-

sene mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, sich zu bewegen, aus eigener Initiative 

aktiv zu sein, sich im eigenständigen Spiel aktiv zu erfahren, die Welt in einem all-

mählich größer werdenden Radius zu entdecken“ (Krappmann/Enderlein 2015, S. 

18; Haug-Schnabel/Bensel 2017).  

Relevanz hat das Thema Freiräume jedoch auch für Bildung und Lernen im schuli-

schen Interesse. Ein aktuelles Forschungsreview zu den Bildungserträgen des Ganz-

tags kommt zu dem Ergebnis, dass Aspekte wie Freiwilligkeit, Eigeninitiative und 

Autonomiespielräume bedeutsam sind für die Lernerfolge (Sauer-

wein/Thieme/Chiapparini 2019). Diese Aspekte werden in einem sozialpädago-

gisch gerahmten Bildungsverständnis stärker betont und könnten in der Ganztags-

schule, die als „Durchmischung von Schule und Sozialpädagogik“ gesehen werden 

kann, stärker zum Tragen kommen (Sauerwein/Heer 2020, S. 81; AGJ 2019).  

3.3.2 Rechtliche Regelungen: Autonomie und Freiräume 

In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur ganztägigen Bildung in der 

Grundschule werden sowohl Handlungsspielräume für Lernprozesse als auch 

selbstbestimmte Phasen des Spiels angesprochen: „Vorstrukturierte und freie Lern-

zeiten sind aufeinander abgestimmt, um den Schülerinnen und Schülern Handlungs-

spielräume für die individuelle Gestaltung ihrer Lernprozesse, für selbst-bestimmte 

Phasen des Spiels und soziale Interaktion zu bieten“ (KMK 2015a, S. 7)  
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In den Bildungskonzepten und Qualitätsvorgaben der Länder findet sich das Thema 

in etlichen Vorgaben, allerdings mit unterschiedlicher Verbindlichkeit, hier einige 

Beispiele:  

 Unter dem Stichwort „Kinderzeit“ wird für die Ganztagsschulen in Hamburg 

festgelegt, dass Kinder die Möglichkeit haben, freie Zeit mit anderen Kindern 

zu verbringen. Weiter heißt es „Die Kinder entscheiden innerhalb des organi-

satorischen Rahmens über ihre Zeitgestaltung selbst“; hier wird den Kindern 

also explizit ein gewisses Maß an selbstbestimmter Verfügung über ihre Zeit 

zugestanden. Auch die Möglichkeit zu selbstbestimmten Aktivitäten in Verbin-

dung mit einem entsprechenden Raumkonzept wird explizit benannt: „Die Kin-

der finden offene Lern- und Erfahrungsräume, in denen sie sich selbstbestimmt 

ausprobieren können. Dafür stehen entsprechend geeignete Räume und Mög-

lichkeiten, auch für Ruhe und Bewegung, zur Verfügung“ (Hansestadt Hamburg 

u.a. o.J., S. 2).  

 Das Angebot von „ungelenkter“ Freizeit, die von den Kindern selbst organisiert 

werden kann, ist auch im Qualitätsrahmen Ganztagsangebote des Freistaats 

Sachsen angelegt (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2019, S. 8ff). 

 Zeit und Raum für eigenständiges Spiel sowie Freiräume für eigene Aktivitäten 

sind im Leitbild Offene Ganztagsgrundschule für Berlin festgehalten: „Neben 

Unterweisung und Anleitung, Vorstrukturierung und Angebotsvielfalt durch 

Erwachsene benötigen Kinder in altersgerechtem Umfang und in altersspezifi-

schem Rahmen ausreichend Zeit und Raum für eigenständiges Spiel und Kom-

munikation mit anderen Kindern. Die offene Ganztagsgrundschule bietet ihnen 

neben strukturierten Angeboten genügend Freiräume, um in eigener Initiative 

aktiv zu sein und ihren individuellen Interessen und Bedürfnissen nachzuge-

hen“ (Ramseger 2009, S. 36f). 

 In den Richtlinien von Nordrhein-Westfalen werden eine Reihe von Merkmalen 

einer gebundenen oder offenen Ganztagsschule beispielhaft aufgelistet, die von 

den Schulen „im Rahmen ihrer Ressourcen und Möglichkeiten“ umgesetzt wer-

den. Dazu gehören neben der Anregung und Unterstützung zum selbständigen 

Lernen auch die „Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen, für 

Selbstbildungsprozesse und für selbstbestimmte Aktivitäten“ (MSB NRW 2015, 

S. 1) – das Ausmaß der Umsetzung ist damit also fakultativ für die Schulen. 

 Einen Hinweis darauf, dass zeitliche Freiräume für Kinder nicht zu den Basisan-

forderungen des schulischen Ganztags gehören, gibt der Qualitätsrahmen für 

die Ganztagsschulen in Baden-Württemberg, in dem jeweils drei Qualitätsstufen 

definiert werden: Das Vorhandensein von „Freiräume(n) für individuelle Frei-

zeit- und Bewegungsbedürfnisse“ ist auf der dritten und höchsten Qual itätsstufe 

angesiedelt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

2019, S. 15). 

Für den Hort und Tageseinrichtungen für Kinder im Grundschulalter sind Selbst-

bestimmung und Freiräume als pädagogische Qualität deutlicher verankert. In ei-

nem nationalen Katalog von Qualitätskriterien wird sowohl die Selbstorganisation 

von Lernprozessen als Schlüsselqualifikation hervorgehoben (Strätz u.a. 2008) als 

auch der "eigenständige Umgang der Kinder mit Raum und Zeit“ als ein zentrales 

Leitziel formuliert (ebd., S. 48). 



 

54 

 Für die Arbeit im Hort in Mecklenburg-Vorpommern werden diese Leitgedan-

ken aufgenommen, hier heißt es „Das Angebot des Hortes entspricht dem 

Recht der Kinder auf freie Gestaltung von Raum und Zeit“ (MBWK 2011, S. 

3). Weiter wird ausgeführt: „Die Entwicklung der Fähigkeit zum eigenverant-

worteten Handeln wird durch das Recht der Kinder auf freie Gestaltung und 

Wahlmöglichkeit der Gestaltung ihres Tagesablaufs im Hort unterstützt“ (ebd., 

S. 4). Auch für die Anfertigung der Hausaufgaben erhalten Kinder „das Recht, 

ihre Hausaufgaben eigenverantwortlich zu planen und zu erledigen“ (ebd., S. 6).  

 Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung gehört zu den Zielen des Hortes in 

Brandenburg: "Im Hort werden Kinder durch Orientierung und Begleitung im 

Prozess der Selbstwerdung unterstützt. [...] Deshalb treffen sie (bereits als Hort-

anfänger*innen) auf einen Tagesablauf, in dem sie jeden Tag Zeit haben für 

Selbsttätigkeit drinnen und draußen, im Blickkontakt der Erzieher*in und auch 

außerhalb [...] Den Hortkindern steht es frei, ihren individuellen Bedürfnissen 

und Lerninteressen eigenständig nachzugehen, solange sie weder sich noch an-

dere dadurch einschränken oder gefährden. Sie können ihre Zeit in von ihnen 

bevorzugten Spielgruppen selbst gestalten." (MBJS Brandenburg 2016, S. 21) 

3.3.3 Empirische Befunde zu Autonomie und Freiräumen im 
Ganztag 

Das Thema Autonomieerfahrung und Freiräume betrifft verschiedene Aspekte des 

Ganztags: neben zeitlichen Freiräumen und Wahlmöglichkeiten in der Strukturie-

rung des Tagesablaufs sowie raumbezogenen Entscheidungsmöglichkeiten, sind ge-

rade auch die Gestaltung von Lern- und Hausaufgabenzeiten sowie der Freizeitan-

gebote in diesem Kontext relevant. 

Zunächst ist also von Interesse, welche Freiräume und Wahlmöglichkeiten Kinder 

in der Gestaltung ihrer Zeit und ihres Tagesablaufs im Ganztag haben. Betrachtet 

man die vorliegenden empirischen Ergebnisse zu diesem Thema, so ist festzustellen, 

dass kaum repräsentative Daten dazu vorliegen. Die Angebotsstruktur des Ganztags 

findet zwar großes Interesse (StEG-Konsortium 2019a, vgl. Kap. 2.4), doch die 

Frage, inwieweit der Tagesablauf frei zu gestaltende Zeiten beinhaltet, wird kaum 

gestellt. Zwar beinhaltet die Mittagspause häufig ein gewisses Zeitkontingent für 

freies Spiel, doch genauere Details über den Zeitumfang und die Rahmenbedingun-

gen werden nicht erhoben. 

Hinweise auf stark strukturierte Tagesabläufe finden sich dagegen immer wieder in 

qualitativen (Teil)Studien, wie z.B. in der Qualitätsanalyse Stuttgarter Ganztags-

grundschulen. In den Gruppendiskussionen mit Lehrkräften und dem pädagogi-

schen Personal wird häufig erwähnt, „dass die Kinder einen sehr straffen Tag haben , 

der absolut ‚durchgetaktet‘ ist. Insbesondere in diesen Fällen zeigen die Kinder auf 

der einen Seite ein großes Verlangen nach Ruhe und auf der anderen Seite nach 

freiem Spiel. Dies deckt sich mit den Äußerungen der Kinder, die sich Zeiten wün-

schen, in denen sie Freiraum haben und sich selbst Tätigkeiten aussuchen können. 

Dies kommt an mehreren Schulen zu kurz“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2018, S. 

50). Auch in der Studie zu „Kinderperspektiven auf Ganztag im Grundschulalter“ 

wird hervorgehoben, dass Kinder sich ausreichend freie Zeiten und Orte wünschen, 
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um ihren individuellen Themen und Interessen nachzugehen und Freundschaften 

und Peerbeziehungen zu gestalten (Nentwig-Gesemann/Walther/Fried 2020). Das 

straffe Zeitregiment mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemein-

schaften beschreiben auch Coelen und Wagener im Kontext ihrer qualitativen Stu-

die zu Partizipation im Ganztag (Coelen/Wagener 2009, Wagener 2013).  

Dabei ist die eigene Verfügbarkeit über Zeit ein wesentlicher Faktor für das Wohl-

befinden von Kindern, wie Studien zum Kinderleben (Andresen/Richter/Otto 

2011) zeigen. Gruppendiskussionen mit Schülerinnen und Schülern machen deut-

lich, wie wichtig die Möglichkeit ist, freie Zeit während des Schultages unkontrolliert 

nutzen zu können (Rabenstein, 2008). Doch Andresen u.a. beschreiben den Um-

gang mit freier Zeit als ein Dilemma der Professionellen, die den Ganztag für Kin-

der gestalten: „Insgesamt zeigt sich (…) ein Changieren der Professionellen zwi-

schen einer Sensibilität für kindliche Bedürfnisse und Interessen mit Blick auf die 

Gestaltung freier Zeiten einerseits und einer Bestimmung und Strukturierung dieser 

Zeiten durch professionelle (Erwachsenen-)Sichtweisen andererseits“ 

(Andresen/Richter/Otto 2011, S. 215). Dies deute tendenziell auf eine Skepsis von 

Professionellen hin, Kindern den Umgang mit freier Zeit zu eröffnen, gespeist 

durch die Sorge, Zeiten der Kinder in der Ganztagsschule nicht vollends ausschöp-

fen zu können. 

Wenn schon die Verfügung über freie Zeit zumeist nur eingeschränkt möglich ist, 

so stellt sich die Frage, wie viel Raum für Selbstbestimmung in den Angeboten und 

Kursen des Ganztags möglich ist. Die meisten Kinder (90 %) haben in der Studie 

von Altermann und Kollegen (2016) Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der außer-

unterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften (AGs), zwei Drittel (68 %) kann innerhalb 

der AGs aussuchen, mit wem sie spielen oder etwas machen möchten. Doch nur 

gut ein Drittel (36 %) der Kinder im Grundschulalter wird gefragt, was sie in der 

AG machen möchten oder darf aussuchen, wo sie etwas machen möchten. Nur 

knapp ein Viertel der Kinder kann mitreden, welche AGs es im Ganztag geben soll 

(ebd.).  

Im Hinblick auf die Gestaltung der Lernzeiten und Hausaufgabenbetreuung liegen 

im Bildungsbericht Ganztag NRW Daten für die Sekundarstufe I vor. Für die meis-

ten Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse sind die Lernzeiten hilfreich, um beim 

Arbeiten und Lernen selbständiger zu werden (81 %, Altermann u.a. 2018). Beim 

Erstellen von Regeln in den Lernzeiten/der Hausaufgabenbetreuung fühlen sie sich 

jedoch überwiegend nicht beteiligt (Altermann u.a. 2016). Kinder erleben oftmals 

mangelnde Unterstützung darin, selbstreguliert und selbstbestimmt zu arbeiten, dies 

gilt auch für die Hausaufgabenbetreuung im Hort (Wildgruber/Schuster/Fischer 

2019; Nordt 2013).  

Bedeutende Ansätze für eine Praxis im Ganztag, in der Autonomie und Selbstbe-

stimmung gefördert werden, zeigt die Studie „StEG-Q: Ganztagsangebote als neue 

Lernarrangements“: Sie geht der Frage nach, wie außerunterrichtliche Angebote an 

Ganztagschulen gestaltet sein müssen, damit sie die Schülerinnen und Schüler zu 

selbstständigen, individuellen Lern- und Bildungsaktivitäten anregen (StEG-Kon-

sortium 2015; Gaiser/Stecher/Kielblock 2016). Ein Ergebnis der Studie ist eine 
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umfangreiche Zusammenstellung „schüleraktivierender“ Qualitätsmerkmale, wozu 

auch „Autonomieunterstützung“ mit folgenden Aspekten gehört:  

 „Die Schüler/-innen werden darin unterstützt, selbstständig zu arbeiten, 

 ihre Zeit selbst einzuteilen und die Lernumgebung im Angebot mitzugestalten. 

 Aufgrund entsprechender Rahmenbedingungen entscheiden sich die Schüler/-

innen weitestgehend freiwillig für bestimmte Angebote. 

 Die Schüler/-innen bekommen anfangs viel Unterstützung, die prozessbeglei-

tend weniger wird, da sie lernen, ihre Zeit autonom zu gestalten“ (StEG-Kon-

sortium 2015, S. 32). 

An Beispielen aus den untersuchten Modellen zeigen die Autoren auf, wie die Um-

setzung in der Praxis aussehen kann. So lassen sich auch im Rahmen der unter-

richtsnahen Hausaufgabenbetreuung aktivierende Ansätze umsetzen, die von den 

Schülerinnen und Schülern sehr positiv wahrgenommen werden: Berichtet wird von 

einem Hausaufgabenangebot, das klassen- und jahrgangsübergreifend organsiert ist 

und zu mehreren Zeiten hintereinander angeboten wird, dies ermöglicht zeitliche 

Freiräume und Absprachen zwischen Freunden, gemeinsam in die Hausaufgaben-

betreuung zu gehen. Die Angebotsleitung wird als wenig bestimmend, gleichzeitig 

aber mit klaren Anweisungen und Hilfestellungen wahrgenommen.  

In einer „Offenen Betreuung“ an einer Kooperativen Gesamtschule im ländlichen 

Raum können die Schüler/-innen entscheiden zwischen freiem Spiel und verschie-

denen vorstrukturierten Aktivitäten, wobei ihnen eine große Auswahl an Räumen 

und Spielmöglichkeiten zur Verfügung steht. Zusätzlich gibt es einen Raum, den sie 

in kleinen Gruppen ohne Aufsicht nutzen dürfen, sodass auch auf der räumlichen 

Ebene mehr Selbstbestimmung ermöglicht wird. Die Angebote können die Kinder 

mitgestalten, indem sie eigene Themen und Interessen einbringen, die von den 

Fachkräften so weit wie möglich aufgegriffen werden. Die Schülerinnen und Schüler 

äußern sich sehr zufrieden darüber, dass sie sich frei fühlen und je nach Neigung 

Entscheidungen für bestimmte Spiele und Aktivitäten treffen können (StEG-Kon-

sortium 2015, S. 33). 

 

3.3.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

 Aus der Perspektive der Forschung wird hervorgehoben, dass das zusätzliche 

Potenzial der Ganztagsschule aus einer erweiterten Lernkultur entsteht, die d ie 

Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler fördert. „Dazu bedarf es der dau-

erhaften Offenheit für neue und kreative Wege, um Lern- und Bildungsprozesse 

bei Schülerinnen und Schülern anzustoßen und zu unterstützen“, so das Fazit 

der Studie StEG-Q (StEG-Konsortium 2015, S. 34).  

 In ihrer umfassenden Expertise zur Ausbauqualität von Ganztagsschulen emp-

fehlen auch Fischer u.a., Zeiträume zur Selbstgestaltung zu eröffnen, um Schü-

lerinnen und Schülern neue soziale Erfahrungsräume zu ermöglichen, in denen 

wichtige Schlüsselkompetenzen (Soziale Kompetenzen, Verantwortungsüber-
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nahme) erlernt werden können (Fischer u.a. 2011, 2012). Förderlich ist ein „au-

tonomieunterstützendes Klima“ in den Ganztagsangeboten sowie Gelegenhei-

ten zu Eigenaktivitäten der Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 56). 

 Von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe wird hervorgehoben, dass es für Kinder 

im Grundschulalter bedeutsam ist, „eigenständige, selbstbestimmte Aktivitäten 

durchzuführen und von Erwachsenen unabhängige Beziehungen zu Gleichalt-

rigen eingehen zu können.“ Kinder brauchen Vertrauens- und Rückzugsräume, 

Geborgenheit und verlässliche Begleitung durch Erwachsene. Deshalb gehe es 

darum, das Spannungsverhältnis zwischen unabdingbarem Freiraum für die 

Kinder und notwendiger Verantwortung der Erwachsenen bei der Angebots-

ausgestaltung im Sinne und zum Wohl der Kinder auszutarieren (Deutscher 

Verein 2019, S. 4).  

 Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) betont in ihrem Po-

sitionspapier die Bedeutung von Selbstbestimmung, Freiräumen und Partizipa-

tion im Ganztag, um dem mit zunehmendem Alter stärker werdenden Wunsch 

gerecht zu werden, dass sich die eigenen Interessen der Kinder in den Angebo-

ten des Ganztags wiederfinden (AGJ 2019, S. 13). 

 Im 15. Kinder- und Jugendbericht wird explizit der Frage nachgegangen, inwie-

weit die Ganztagsschule der Sekundarstufe den Bedürfnissen einer entgrenzten 

Jugend gerecht werden kann, wenn die Vereinbarkeit von Schule und lebens-

weltlich relevanten Bildungs- und Freizeitinteressen sich nicht entsprechen. Es 

muss, so die Ausführungen des zuständigen Ministeriums im Ganztagsangebot 

darum gehen, den Belangen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. 

Das wird ohne ihre Beteiligung nicht gehen (BMFSFJ 2017). 

3.4 Partizipation - eine Gelingensbedingung im 
Ganztag 

Ursula Winklhofer 

Die Ganztagsschule bietet einen Rahmen für vielfältige Prozesse von Partizipation 

und aktiver Beteiligung der Schülerinnen und Schüler. Partizipation im Ganztag 

kann bei unterschiedlichen Themen und Gelegenheiten ansetzen, dazu gehören 

Vorschläge für Freizeitangebote und Arbeitsgemeinschaften, Mitbestimmung bei 

den Regeln des Ganztags, bei der Gestaltung von Lernzeiten oder der Mittagszeit, 

bei der Raumgestaltung oder der Auswahl des Mittagessens.  

Obwohl Partizipation in vielen Konzeptionen und Leitbildern von Ganztagsgrund-

schulen und Horten verankert ist, besteht doch immer wieder Klärungsbedarf im 

Hinblick auf das grundlegende Verständnis von Partizipation, die Selbst- und Mit-

bestimmungsrechte der Kinder und die Entscheidungsbefugnisse der Erwachsenen 

sowie über die passenden Formen der Beteiligung.  

Partizipation bedeutet, dass Kinder an Entscheidungen mitwirken und aktiv ihre 

Lebensbereiche mitgestalten. Beteiligung ist damit mehr als die bloße Teilnahme an 

einem Angebot, mehr als das Engagement für eine Sache und mehr als die Über-

nahme einer verantwortlichen Aufgabe (Winklhofer 2014). Eine eingängige Defini-
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tion bietet eine Expertise zum Thema Bildungsteilhabe und Partizipation in Kin-

dertageseinrichtungen: „Partizipation bezeichnet die Möglichkeit der Kinder, in ih-

ren Lebens- und Lernzusammenhängen Einfluss zu nehmen“ (Prengel 2016, S. 10).  

Für die konkrete Umsetzung von Partizipation wurden vielfältige Modelle und An-

sätze entwickelt. Gremien wie das Schülerparlament oder ein Hortrat, regelmäßige 

Kinderversammlungen oder eine wöchentliche Hortkonferenz sind Modelle, in de-

nen Themen und Anliegen diskutiert und Entscheidungen getroffen werden kön-

nen. Das Angebot, Wünsche und Beschwerden auch anonym zu äußern (z.B. in 

einem Briefkasten oder „Kummerkasten“), sind weitere Ansatzpunkte. Attraktiv für 

viele Kinder (und damit auch inklusiv) sind projektorientierte Formen der Beteili-

gung, in denen mit kreativen Methoden zu ausgewählten Themen gearbeitet wird, 

z.B. zur Gestaltung von Räumen oder den Außenflächen (im Überblick s. Winkl-

hofer 2018; zur Projektarbeit als beteiligungsorientierte Methode s. auch Ramse-

ger/Preissing/Pesch 2009 S. 31f).  

Wichtige Impulse für die Gestaltung von Beteiligung in Ganztagsschulen und Hor-

ten bietet das Modell „Die Kinderstube der Demokratie“ (Hansen/Knauer 2017). 

Zentrale Bausteine dieses Konzepts sind ein Fortbildungskonzept für die pädagogi-

schen Fachkräfte, die Erarbeitung einer Verfassung und die Durchführung von Par-

tizipationsprojekten. Hinzu kommt die Sensibilisierung der Fachkräfte für dialogi-

sche Formen der Kommunikation mit Kindern. Insgesamt zielt dieses Konzept da-

rauf ab, Beteiligung nachhaltig abzusichern und bestimmte Formen und Verfahren 

dafür festzulegen. Zentral ist dabei die Frage, die gemeinsam im Team geklärt wird, 

worüber Kinder (mit)entscheiden und welche Entscheidungsbefugnisse auf jeden 

Fall bei den Erwachsenen liegen. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass dabei z.B. im 

Hort auch weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten wie die Verfügung über ein 

bestimmtes Budget für die Auswahl von Spielgeräten erfolgreich umgesetzt werden 

(Kästner 2016).  

3.4.1 Die Bedeutung der Mitbestimmung im Ganztag  

Der Partizipation im Ganztag wird eine wesentliche Bildungsbedeutung zugeschrie-

ben, sowohl bezüglich wichtiger Schlüsselkompetenzen als auch bezüglich politi-

scher Bildung im Sinne des Erlebens und Erlernens demokratischen Handelns (Fi-

scher u.a. 2011). Zu den Schlüsselqualifikationen gehören eigenständiges Handeln 

und kommunikative Fähigkeiten, die Positionierung der eigenen Standpunkte bei 

gleichzeitiger Respektierung anderer Meinungen sowie gewaltfreie Formen der 

Konfliktlösung.  

In der Demokratiepädagogik geht es nicht nur darum, etwas über Demokratie zu 

lernen, sondern auch darum, Demokratie für Kinder und Jugendliche praktisch er-

fahrbar zu machen (Edelstein 2014). Demokratie braucht somit Gelegenheiten und 

Orte, an denen demokratische Verfahrensweisen erprobt, erlernt und angewendet 

werden können. Wichtig ist, dass Demokratieförderung früh ansetzt, altersgerecht 

gestaltet ist und alle Kinder und Jugendlichen mit einbezieht (Bundesjugendkurato-

rium 2017). Das bedeutet im Kontext von Ganztagsschulen und Kindertagesein-
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richtungen, dass Kinder erfahren, dass ihre Meinungen gehört und respektiert wer-

den, sie kennen lernen, wie Entscheidungen gemeinsam ausgehandelt werden und 

erleben, etwas mitzugestalten und bewirken zu können.  

Der 16. Kinder- und Jugendbericht zum Thema „Förderung von demokratischer 

Bildung im Kindes- und Jugendalter“ vertritt ebenfalls ein umfassendes Verständnis 

von demokratischer Bildung: „Der komplexe Begriff politische Bildung, den die 

Kommission vertritt, umfasst neben der Demokratie als Bildungsgegenstand De-

mokratie als Bildungsstruktur sowie als Erfahrung. Mit den letzten beiden Dimen-

sionen wird der Zusammenhang zwischen politischer Bildung und demokratischer 

Teilhabe hergestellt“ (BMFSFJ 2018, 565). Der Kinder- und Jugendbericht kommt 

allerdings zu dem Ergebnis, dass die Thematik der politischen Bildung in der De-

batte um Ganztagsbildung kaum eine Rolle spielt. Dieses Defizit ist für den Bereich 

der Grundschule besonders ausgeprägt, wie die Kommission betont: „Zugleich 

muss aus der Perspektive politischer Bildung konstatiert werden, dass jenseits der 

unterrichtlichen Angebote vor allem im Kontext des Sachkundeunterrichts, aber 

auch der Angebote in anderen Fächern, Möglichkeiten ganztägiger politischer Bil-

dungsangebote an der Grundschule in Kooperation zwischen Schule und außer-

schulischen Partnern bislang kaum diskutiert werden“ (BMFSFJ 2018, S. 480).  

Die Umsetzung von Partizipation im Rahmen von Ganztagsangeboten ist u.a. 

dadurch geprägt, dass in diesem Bereich Schulkultur und die Kultur der Kinder- 

und Jugendhilfe zusammentreffen. Während Partizipation in der Schule häufig noch 

recht formal, vor allem auf institutionalisierte Gremien bezogen, umgesetzt wird, 

gilt für die Kinder- und Jugendhilfe Partizipation als grundlegendes fachliches Prin-

zip. Das bedeutet „Kinder und Jugendliche altersgerecht umfassend an der Kon-

zeption, Planung und Durchführung von Aktivitäten zu beteiligen bzw. ihnen zu 

ermöglichen, diese selbstbestimmt zu realisieren“ (AGJ 2019, S.13). Nicht zuletzt 

gehört das Recht auf Partizipation jedoch auch zu den grundlegenden Rechten von 

Kindern, die in der bundesdeutschen Gesetzgebung sowie in den Kinderrechten 

klar verankert sind. Vor diesem Hintergrund weist das Bundesjugendkuratorium in 

seiner Stellungnahme zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im 

Grundschulalter darauf hin, „dass die Kinder als eigenständige Akteure in der öf-

fentlichen Debatte und den Entscheidungsprozessen übergangen werden“ (BJK 

2020, S. 24). Insofern stellt sich hier sowohl für die Gestaltung der einzelnen Ganz-

tagsangebote als auch für die Debatte um den Ganztag eine bedeutende Herausfor-

derung und Entwicklungsaufgabe.  

3.4.2 Rechtliche Regelungen bezüglich der 
Partizipationsmöglichkeiten von Schülerinnen und 
Schülern im Ganztag 

Die Mitwirkung (Partizipation) in der Schule ist abgesichert durch die Landesschul-

gesetze (mit unterschiedlicher Reichweite der Mitwirkungsrechte je nach Bundes-

land) und durch bildungspolitische Zielvorgaben wie zum Beispiel die Erziehung 

zur Demokratie. Vorgesehen sind die Wahl der Klassensprecher/-innen, der Schü-
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lerrat, das Schulforum oder die Schulversammlung. In den Empfehlungen der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) zur Arbeit in der Grundschule (KMK 2015a, S. 5) 

heißt es:  

„Die Grundschule eröffnet ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige aktive Be-

teiligungs- und Mitwirkungsformen auf Klassen- und Schulebene. Eine partizipative 

Schulkultur, u. a. in Form von Klassensprecher-Wahlen, Klassenrat und Kinderpar-

lament, bei der Unterstützung von Schülerzeitungen und anderen medialen Produk-

ten, achtet die Würde des Kindes, das Engagement und die Mitverantwortung von 

Schülerinnen und Schülern und trägt dazu bei, Schule zu einem demokratischen 

Lern- und Lebensort zu entwickeln.“  

Für die Kinder- und Jugendhilfe gilt, dass Kinder und Jugendliche entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen 

sind (§ 8, Abs. 1 KJHG). Dieser Anspruch wird noch einmal verstärkt in dem seit 

2012 geltenden Bundeskinderschutzgesetz, indem „geeignete Verfahren der Beteili-

gung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten“ als 

Kriterium für die Erteilung einer Betriebserlaubnis von Jugendhilfeeinrichtungen – 

dazu gehören auch Kindertageseinrichtungen – festgelegt werden (§ 45 SGB VIII).  

Auf Ebene der Bundesländer ist Partizipation als ein Qualitätsmerkmal für die 

Ganztagsbildung verankert. 

Beispiel Bayern:  

 „Partizipation ist ein Schlüsselprozess für Bildungs- und Erziehungsqualität 

nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (StMAS & IFP 2016) und 

auch die Bayerischen Bildungsleitlinien heben hervor, dass Kinder ein Recht auf 

Beteiligung und Mitgestaltung haben (StMAS & StMBW 2016).“ (Wildgruber 

2017, S.16) 

 „Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrich-

tungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.“ (BayKiBiG, 

Art. 10 Nr. 2)  

Beispiel Hamburg: 

 „Die Kinder wirken mit an der Gestaltung des Ganztages. Sie haben die Mög-

lichkeit zwischen Angeboten und selbstgestalteter Zeit entsprechend ihrer In-

teressen zu wählen.“ (Hansestadt Hamburg u.a. (o.J.), S. 2)  

3.4.3 Empirische Befunde zu Partizipationsmöglichkeiten für 
Grundschulkinder 

Der Ganztagsschule werden vielfältige Möglichkeiten für die Partizipation der Schü-

ler/-innen zugesprochen. Unterschiedliche Studien kommen jedoch übereinstim-

mend zu dem Ergebnis, „dass die theoretischen Partizipationsmöglichkeiten an ei-

ner Ganztagsschule praktisch nicht umfassend umgesetzt werden“, wie es Wagener 

(2013, S. 294) formuliert (Dittrich 2011; Landeshauptstadt Stuttgart 2018).  
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Als ein Grund für dieses Partizipationsdefizit wird das straffe Zeitregiment im 

Ganztag mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften an-

gesehen: „Innerhalb dieses eng strukturierten Nachmittags besitzen die Schülerin-

nen und Schüler an den meisten Offenen Ganztagsschulen sehr wenige Möglichkei-

ten, selbstbestimmt zu handeln.“ (Coelen/Wagener 2009). Die Qualitätsanalyse 

Stuttgarter Ganztagsgrundschulen kommt zu dem Schluss, dass Mitbestimmungs-

gremien wie Klassenräte oder Kinderkonferenzen von den Kindern nicht als 

(selbst)wirksam wahrgenommen werden. „Die Kinder wissen von diesen Gremien, 

haben jedoch nicht den Eindruck, dass diese ihnen eine ernsthafte Beteiligung an 

der Organisation der Schule und des Schulalltags ermöglichen“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2018, S. 37). Konkret sagen 36 % der Kinder, dass sie Vorschläge zum 

Schulhaus oder zum Schulhof äußern können, 32 %, dass sie Vorschläge für The-

menunterrichte und 20 %, dass sie Wünsche zum Mittagessen einbringen können. 

Insgesamt haben jedoch nur 28 % der Kinder das Gefühl, dass ihre Vorschläge Be-

rücksichtigung finden – obwohl sie sich eigentlich deutlich mehr Mitspracherechte 

wünschen. Im Gesamtvergleich von 15 Qualitätsaspekten belegt „Partizipation“ 

den vorletzten Platz mit 93 % der Schulen, die lediglich die Basisanforderungen er-

füllen (ebd.). 

Zu etwas Besseren, teils aber auch ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie des 

Staatsinstituts für Frühpädagogik (Wildgruber 2017). Etwa die Hälfte der Kinder 

kann hier mitreden bei Entscheidungen zu Themen von Projekten (55 % Zustim-

mung), bei der Art der Angebote und den Zielen von Ausflügen (je 45 % Zustim-

mung). Seltener erleben Kinder Beteiligung in Bezug auf das Mittagessen (19 %), 

bei den Regeln im Ganztag (23 %) oder bei der Gestaltung der Räume (35 %, Wild-

gruber 2017, S. 18).  

Die Bedeutung von Partizipationsmöglichkeiten spielt jedoch eine wichtige Rolle 

für die Bewertung des Ganztags aus Sicht der Kinder. Das Team des IFP stellte 

einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Partizipationsmöglichkeiten der 

Kinder und der Bewertung des Ganztagsschulangebotes fest (Wildgruber 2017). 

3.4.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

 Um Partizipation der Schülerinnen und Schüler an der Ganztagsschule dauer-

haft zu implementieren, ist es notwendig, diese im Schulprogramm und in der 

Konzeptarbeit zu verankern (Wagener 2013). Auch die Qualitätsanalyse der 

Stuttgarter Ganztagsgrundschulen kommt zu dem Schluss, dass Beteiligung in 

den Organisations- und Abstimmungsstrukturen verankert sein muss (Landes-

hauptstadt Stuttgart 2018, S. 33).  

 Für die Kinder- und Jugendhilfe formuliert die AGJ: „Insgesamt ist bei der 

Ganztagsbildung grundlegend sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Bedarfe 

von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt und konzeptionell eingebunden 

werden. Altersgerechte Formen der Beteiligung sind in den bestehenden Ganz-

tagsbildungsorten zu entwickeln und bei der Planung neuer Orte systematisch 

einzubeziehen“ (AGJ 2019, S.16). Auch der Deutsche Verein sieht es als unab-

dingbar an, dass Kinder (altersangemessen) und Eltern an der Planung und Aus-

gestaltung des Ganztags beteiligt werden (2019).  
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3.5 Qualität der pädagogischen Beziehungen 
zwischen Lehrkräften bzw. Fachkräften und 
Kindern 

Ursula Winklhofer 

Für den Bereich der Frühen Bildung gilt die Interaktionsqualität zwischen Fachkräf-

ten und Kindern als ein zentrales Qualitätskriterium, um Bildungs- und Entwick-

lungsprozesse anzuregen und zu begleiten. Um die Relevanz dieses Qualitätsindika-

tors zu verdeutlichen, soll hier ein kleiner Einblick gegeben werden, unter welchen 

Aspekten Interaktionsqualität in der Frühen Bildung diskutiert wird (im Überblick 

z.B. Schelle 2011; Becker-Stoll 2018). Insgesamt zeigen die vorliegenden Arbeiten, 

wie differenziert in diesem Feld geforscht und pädagogische Qualität sowohl in der 

Theorie als auch konkret für die Praxis entwickelt wurde – auch wenn die damit 

geforderte hohe Qualität der Prozesse in Kindertageseinrichtungen in der Praxis bei 

weitem noch nicht eingelöst wird (König 2009; Tietze u.a. 2013).  

Grundlegend ist die Erkenntnis, dass gerade für jüngere Kinder eine sichere Bin-

dung eine zentrale Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse darstellt (Ahnert 

2006, 2007). Als wichtiges Qualitätsmerkmal gilt feinfühliges Verhalten der Fach-

kräfte, um die Signale des Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und an-

gemessen darauf zu reagieren (Großmann/Großmann 2012). Pädagogische Fein-

fühligkeit setzt als Grundhaltung voraus, das Kind als eigenständige Person mit ei-

genen Wünschen, Bedürfnissen und Zielen zu betrachten und wertzuschätzen (Be-

cker-Stoll 2018). Auf der Basis einer sicheren Bindung können Kinder sich der Ex-

ploration und Entdeckung ihrer Umwelt zuwenden (Bowlby 2003). Zahlreiche For-

schungsarbeiten zeigen, dass eine hohe Interaktionsqualität zwischen pädagogi-

schen Fachkräften und Kindern aktives Lernen, autonomes Handeln und Wohlbe-

finden entscheidend beeinflusst (Ahnert/Eckstein-Madry 2015). 

Dies gilt ebenso für ältere Kinder, denn auch in der Schule spielt die Qualität der 

Interaktionsprozesse eine entscheidende Rolle für das das Gelingen von Bildungs-

prozessen (Pianta/Hamre 2009). Den umfassenden empirischen Beleg dafür, dass 

die pädagogische Beziehung für das Lernen eine Schlüsselstellung einnimmt, liefer-

ten die Analysen von Hattie (2009). Hattie sichtete über 800 Meta-Analysen, denen 

ca. 50.000 Einzelstudien zugrunde lagen, die sich mit den Zusammenhängen der 

Leistungen von Schüler*innen und den Eigenschaften von Schule, Unterricht und 

individuellen Merkmalen befassten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im 

Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung aktivierende Unterrichtsmethoden, kon-

struktives Feedback und ein positives Fehlerklima wichtig sind. Nach Hattie sind 

diejenigen Lehrkräfte wirksam, „die hohe Erwartungen an alle ihre Schüler haben 

und denen es gelingt, eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung aufzubauen“ (Terhart, 

2011, S. 138). Auch für den Ganztag hat sich gezeigt, dass eine von den Schülerin-

nen und Schülern als gut eingeschätzte „Schüler-Betreuer-Beziehung“ die Motiva-

tion, das schulische Wohlbefinden und das Sozialverhalten positiv beeinflusst (Sau-

erwein/Fischer 2020. S. 1526). 
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Als eine Schlüsselkompetenz der Fachkräfte in der Frühpädagogik gilt es, immer 

wieder die Balance zwischen Anregung und Eigenaktivität der Kinder im pädagogi-

schen Alltag zu finden (Schelle 2011, S. 25). Ein Beispiel für die Entwicklung von 

Methoden, die diesem Grundsatz folgen, ist das sog. „sustained shared thinking“, 

das gemeinsame Nachdenken über Fragen oder Problemlösungen als ein Prozess, 

an dem Kinder und pädagogische Fachkräfte gleichberechtigt und aktiv beteiligt 

sind. Dieses Prinzip, gemeinsam Denkprozesse zu entwickeln, erwies sich als be-

sonders effektiv in der Förderung von Bildungsprozessen (Siraj-Blatchford 2007). 

Eine responsive Haltung der Pädagoginnen und Pädagogen unterstützt diese Pro-

zesse, indem diese das Kind ermutigen, seine Ideen und Gefühle auszudrücken und 

Fragen stellen, die zu Aktivitäten und Nachdenken anregen (Schelle 2011, S.22).  

Auch die Bildungsprozesse im Ganztag werden durch positive Beziehungen der 

Kinder zum pädagogischen Personal und eine hohe Angebotsqualität, die das Erle-

ben von Kompetenz und Autonomie ermöglicht, gefördert (Fischer/Theis 2014). 

3.5.1 Die Bedeutung von Interaktionsqualität im Ganztag 

Betrachtet man die Forschungsarbeiten und Diskurse zur Ganztagsbildung, so wird 

die grundlegende Bedeutung dieser Qualitätsdimension in den Qualitätsrahmen der 

Länder immer wieder thematisiert. Ausgearbeitete Konzepte einer förderlichen In-

teraktionsqualität für die ganztägige Bildung sowie differenzierte Forschungsarbei-

ten finden sich jedoch erst in Ansätzen (so z.B. das Konzept des nachhaltigen Ler-

nens, vgl. Fischer 2019). Ein Konzept, das aktive Bildungsprozesse im Ganztag un-

terstützen soll, wurde im Rahmen von StEG-Q mit den „Schüleraktivierenden As-

pekten außerunterrichtlicher Angebote“ entwickelt, in dem auch verschiedene As-

pekte der Interaktionsqualität benannt werden: Unter dem Stichwort „Anerken-

nung“ werden Respekt, Wertschätzung sowie ein Vertrauensvorschuss an die Schul-

kinder aufgeführt, unter dem Stichwort „Authentizität und Aktivität der Angebots-

leitung“ wird empfohlen, dass die Angebotsleitung authentisch und aufrichtig inte-

ressiert ist an den Aktivitäten der Kinder, inhaltlich kompetent, aber auch als „lo-

cker und gelassen“ erlebt wird (StEG-Konsortium 2015, S. 32). Im nationalen Kri-

terienkatalog (Strätz u.a. 2008) werden als Qualitätskriterien für die Prozessqualität 

in Tageseinrichtungen und Offenen Ganztagsgrundschulen unter der „Subdimen-

sion Interaktion“ neben Akzeptanz und Wertschätzung auch einfühlendes, nicht 

wertendes Verstehen sowie Partizipation und Aushandlungsprozesse aufgeführt. 

Dazu gehört z.B., dass Kinder nicht vor anderen bloßgestellt werden, aber auch 

aktives Zuhören mit offenen Nachfragen und die Bestärkung der Kinder, Konflikte 

konstruktiv zu lösen (Strätz u.a. 2008).  

Aus Sicht der Kinder hat die Interaktionsqualität zwischen Lehrkräften bzw. Fach-

kräften und Kindern zentrale Bedeutung dafür, ob sie sich in Ganztagssettings wohl 

fühlen können. Dies zeigen die ersten Ergebnisse der Studie „Kinderperspektiven 

auf Ganztag im Grundschulalter“ (Nentwig-Gesemann/Walther/Fried 2020), in der 

in einem multimethodischen Ansatz 14 Qualitätsdimensionen in vier Qualitätsbe-

reichen aus der Perspektive der Kinder ermittelt werden. Der erste Qualitätsbereich 

bezieht sich auf die „Gestaltung positiver pädagogischer Beziehungen“. Kinder 

wünschen sich von pädagogischen Fachkräften nicht nur eine rollenförmige, son-

dern auch eine persönliche Beziehungsebene, die von Freundlichkeit und Respekt 
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geprägt ist, sowie vertrauensvolle Interaktionen, in denen sie ebenbürtig sind und 

ernst genommen werden (ebd., S. 7). 

Pädagogische Interaktionen bewegen sich in einem Spektrum zwischen anerkennen-

dem und neutralem, aber auch verletzendem Verhalten (Prengel/Winklhofer 2014). 

Angeregt u.a. durch die „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehun-

gen (Deutsches Institut für Menschenrechte u.a. 2017) wurde das Potenzial seeli-

scher Gewalt gegen Kinder durch verletzende Interaktionen verstärkt in den Blick 

genommen, gerade auch für den Bereich der Kindertageseinrichtungen. Negative 

Formen pädagogischen Handelns sind nicht zuletzt auch unter Aspekten der Ge-

waltprävention und des Kinderschutzes relevant (Maywald 2019). 

3.5.2 Rechtliche Regelungen zur Qualität pädagogischer 
Beziehungen 

Auf der Bundesebene bieten die „Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule“ 

eine grundsätzliche Leitlinie zur Gestaltung der Schulkultur und der pädagogischen 

Interaktionen: „Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind herausgefordert, eine 

Kultur der Wertschätzung, der Rücksichtnahme, der Toleranz und des respektvollen 

Miteinanders zu gestalten und zu leben“ (KMK 2015a, S. 5). 

In den Qualitätsvorgaben der Länder finden sich insgesamt seltener explizite Aus-

führungen zum Thema „Interaktionsqualität“, aber doch an einigen Stellen einschlä-

gige Leitlinien und Empfehlungen, hier einige Beispiele: 

 Das Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztagsgrundschule (Ramse-

ger/Preissing/Pesch 2009) entwickelt ein Bildungsverständnis, das stark von 

den Erkenntnissen aus dem Bereich der Frühen Bildung inspiriert ist. Im Rah-

men „Pädagogischer Grundannahmen“ wird hervorgehoben, dass nachhaltiges 

Lernen Wohlbefinden voraussetze (ebd). Für das Bildungsverständnis der offe-

nen Ganztagsgrundschule spielen die Eigenaktivität im Bildungsprozess und 

das forschend-entdeckende Lernen eine wichtige Rolle. Die zentrale Aufgabe 

der Pädagoginnen und Pädagogen sei es, die Welt „fragwürdig“ zu machen, d.h. 

den Kindern zu helfen, Fragen an die Welt zu entwickeln, diese Fragen sinnvoll 

zu gliedern und ihnen im forschend-entdeckenden Lernen nachzugehen (ebd.).  

 Unter dem Aspekt „Uneingeschränkter Zugang für alle Schülerinnen und Schü-

ler“ wird in den „Qualitätsdimensionen der ganztägigen Bildung und Betreu-

ung“ für Hamburg aufgeführt: „Alle Kinder sind im Ganztag willkommen. (…) 

Die Fachkräfte nehmen alle Kinder wertschätzend und verantwortlich an“ so-

wie „Die Fachkräfte geben jedem Kind Orientierung, Sicherheit und Aufmerk-

samkeit“. Unter dem Aspekt „Ganzheitliche Bildung“ heißt es weiter „Alle Kin-

der finden verlässliche und warmherzige Ansprechpartner, denen sie vertrauen“ 

(Hansestadt Hamburg u.a. o.J., S. 2). 

 Im Qualitätsrahmen für Baden-Württemberg finden sich relevante Aspekte un-

ter dem Thema „Demokratische Partizipation und Schulklima“: „Die Schule 

sorgt für den wertschätzenden Umgang innerhalb der heterogenen Schulge-

meinschaft und fördert ihn aktiv in den verschiedenen Phasen des Ganztags.“ 

Weiter heißt es dort: Kinder lernen ihre Bedürfnisse angemessen zu äußern, sich 
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an Regeln zu halten und Konflikte im Gespräch zu klären. Dafür wird entspre-

chend den Bedingungen und Anforderungen vor Ort ein Sozialcurriculum und 

Präventionskonzept (Kinderschutz etc.) erstellt, das auch die Herausforderun-

gen des Ganztags im Blick hat (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-

den-Württemberg 2019, S. 19). Im Kontext der Förderung von Kompetenzent-

wicklung gilt als Leitlinie: „Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserfahrungen 

und Kompetenzerleben der Schülerinnen und Schüler werden positiv unter-

stützt“ (ebd., S.20). Konkret werden Methoden der konstruktiven Unterstüt-

zung angesprochen: „Die pädagogischen Kräfte kennen die Prinzipien kon-

struktiver Unterstützung (Scaffolding, formative Rückmeldung etc.), wenden 

diese an und dokumentieren die Rückmeldungen mit den Schülerinnen und 

Schülern deren Alter angemessen (ebd.). 

 Auch für den Hort gelten entsprechende Leitlinien. So heißt es in der „Konzep-

tion zur Arbeit im Hort“ für Mecklenburg-Vorpommern: „Die pädagogischen 

Fachkräfte begleiten die Kinder auf der Basis wechselseitiger Anerkennung und 

suchen, die vielfältigen Ausdrucksformen von Kindern zu verstehen. Dabei 

bleibt jedes Kind Subjekt seines individuellen Lern- und Entwicklungsprozes-

ses“ (MBWK 2011, S. 7). 

3.5.3 Empirische Befunde zur Qualität pädagogischer 
Beziehungen 

Insgesamt finden sich in der Forschung zu Ganztagschule und Hort kaum Studien, 

die das Thema Interaktionsqualität in den Fokus rücken.  

Im Hinblick auf die allgemeine Verbreitung anerkennender und verletzender päda-

gogischer Handlungsmuster in institutionellen Kontexten sind die Ergebnisse aus 

dem Projektnetz „IN-TAKT“ (Soziale INTerAKTionen in pädagogischen Arbeits-

feldern) aufschlussreich: In mehrjähriger Forschungsarbeit entstand eine umfas-

sende Datenbank mit mehr als 12.000 Feldvignetten von beobachteten und proto-

kollierten Interaktionsszenen in der Schule (während des Unterrichts) und in Kin-

dertageseinrichtungen (Prengel 2013). Sowohl für den Bereich der Schule als  auch 

für den Bereich der Kindertageseinrichtungen zeigt sich ein ähnliches Bild: ca. drei 

Viertel der Interaktion zwischen Lehrkräften bzw. pädagogischen Fachkräften und 

Kindern sind anerkennend (ca. 40 %) oder neutral (ca. 35 %), knapp 20 % sind 

leicht verletzend oder ambivalent und rund 5 % sehr verletzend. Dabei handelt es 

sich fast ausnahmslos um seelische Verletzungen, wie z.B. destruktive Kommentare 

und böse Kritik oder Verhaltensweisen, die Kinder lächerlich machen oder bloß-

stellen (Prengel 2013, Tellisch/Prengel 2019). Der schulische Ganztag mit seinen 

Nachmittagsangeboten wurde dabei nicht spezifisch in den Blick genommen, doch 

es ist zu erwarten, dass sich auch in diesem Feld ein Spektrum unterschiedlicher 

Interaktionsqualitäten zwischen Anerkennung und Verletzung findet.  

Ein Indikator dafür, dass das Thema in der Praxis des Ganztags für Lehrkräfte und 

pädagogische Fachkräfte Relevanz hat, zeigt das große Interesse an einschlägigen 

Fortbildungsangeboten. Pädagoginnen und Pädagogen berichteten im Rahmen ei-

ner Fortbildung für Berliner Ganztagsschulen unter dem Titel „Schule ohne Be-

schämung – Lernen in einem wertschätzenden Umfeld!“ von Situationen aus ihrem 
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Schulalltag, in denen immer wieder eine mangelnde Wertschätzung gegenüber Schü-

lerinnen und Schülern und manchmal auch innerhalb des Kollegiums deutlich 

wurde. Erschwerend kommt nach den Erfahrungsberichten hinzu, dass Überforde-

rungssituationen nicht reflektiert und selbst eindeutiges Fehlverhalten gegenüber 

Schülerinnen und Schülern nicht immer sanktioniert wird (Augsburg 2019).  

Detailliertere Ergebnisse zur Interaktionsqualität im Ganztag bieten Studien, die die 

Hausaufgabensituation genauer untersucht haben und dabei sehr unterschiedliche 

Profile in den Haltungen und Interaktionsqualitäten der Fachkräfte analysieren 

(Nordt 2013, Wildgruber/Schuster/Fischer 2019; Heyl u.a. 2018). In allen Studien 

finden sich Fachkräfte, deren Haltung sich in erster Linie an der Kontrolle der Auf-

gaben, an festgelegten Regeln und an Strenge, einhergehend mit Distanz orientiert. 

Gleichzeitig werden aus der Sicht dieser Fachkräfte die Leistungen und das Verhal-

ten der Kinder eher defizitorientiert beschrieben. Aus Sicht der Kinder wiederum 

werden diese Hausaufgabensettings und die Beziehung zu den pädagogischen Fach-

kräften überwiegend negativ erlebt und bewertet. Sie beklagen die Strenge der Fach-

kräfte, fühlen sich durch negative Rückmeldungen belastet und trauen sich nicht, 

um Hilfe zu bitten. Wird die Hausaufgabenbetreuung stärker an Akzeptanz und 

Autonomie ausgerichtet, sind die Bewertungen zur Beziehungsqualität und zur 

Feedbackkultur deutlich positiver (Nordt 2013). Auch eine Studie zur „Weiterent-

wicklung der Hausaufgabenpraxis in Horten und Häusern für Kinder“ (Wildgru-

ber/Schuster/Fischer 2019) kommt zu dem Ergebnis, dass die Interaktionsqualität 

in der Gestaltung der Hausaufgabensituation teilweise prekär ist, sodass die Situa-

tion zu Stress, mangelnder Motivation und negativen Emotionen bei allen Beteilig-

ten führt. Ein Grund dafür wird darin gesehen, dass die Hausaufgabenpraxis an den 

Vorgaben der Schule und einer eingeschränkten, selten schüleraktivierenden Didak-

tik orientiert ist. Die sozialpädagogische Fachlichkeit, zu der u.a. ein respektvoller 

und wertschätzender Umgang und partizipative Ansätze gehören, komme nicht 

mehr zum Tragen. Eine Weiterentwicklung der Hausaufgabensituation erscheine in 

einigen Einrichtungen unbedingt notwendig, andernfalls bestehe Gefahr für die Be-

ziehungsqualität zwischen einzelnen Fachkräften und den Kindern sowie für das 

Selbstwertgefühl der Kinder (Wildgruber/Schuster/Fischer 2019).  

Zur Interaktionsqualität in der breiten Palette der Angebote im Ganztag, insbeson-

dere der Freizeitangebote, liegen kaum Forschungsergebnisse vor. Es gibt allerdings 

Hinweise, dass die Beziehungsqualität zu den Fachkräften im Allgemeinen von ei-

nem großen Teil der Kinder positiv eingeschätzt wird. Etwa zwei Drittel bis drei 

Viertel der Kinder sind ganz oder „eher schon“ davon überzeugt, dass ihre Betreu-

erinnen und Betreuer sie mögen, dass ihnen bei Streitigkeiten geholfen wird, dass 

sie Vertrauen haben können und dass die Betreuerinnen und Betreuer merken, wenn 

es ihnen nicht gut geht. Allerdings geben auch 5 bis 15 % der Kinder in den ver-

schiedenen Beziehungsfragen (eher) negative Einschätzungen ab, 10 bis 20 % ma-

chen die Erfahrung, dass die Beziehungsqualität unterschiedlich ist (stimmt teils -

teils; vgl. Wildgruber 2017).  

Auch Ergebnisse der Studie StEG-S geben Hinweise auf eine überwiegend gute Be-

ziehungsqualität der Kinder zu den Fachkräften. Bezogen auf unterschiedliche (För-

der-)Angebote (z.B. Lesen, soziale Kompetenzen) wurden verschiedene Qualitäts-

aspekte aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I erhoben. 
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Der Aussage „Ich finde, meiner Betreuerin / meinem Betreuer kann ich vertrauen“ 

(emotionale Anerkennung) stimmen je nach Angebot knapp 80 bis ca. 90 % der 

Schülerinnen und Schüler zu. Im Hinblick auf die individuelle Anerkennung („Be-

treuer/in schätzt meine Fähigkeiten“) liegt die Zustimmung mit gut 70 bis über 

80 % etwas niedriger (StEG-Konsortium 2015, S. 27). Zusammenfassend zeigt sich, 

dass nicht allein die Teilnahme, sondern vielmehr die Angebotsqualität entschei-

dend ist für positive Entwicklungen der Schulkinder, z.B. hohe erlebte individuelle 

Anerkennung für die Lesemotivation und das Leseselbstkonzept sowie hohe erlebte 

Partizipation für eine positive soziale Entwicklung (StEG-Konsortium 2015, S. 29; 

Sauerwein 2016). 

3.5.4 Empfehlungen aus Wissenschaft und Fachpraxis zur 
Qualität pädagogischer Beziehungen 

 Ganztagsschulen bieten besondere Potenziale nicht nur im Hinblick auf ein 

breites Bildungsverständnis bezogen, sondern auch im Hinblick auf das Anspre-

chen psychologischer Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und so-

zialer Eingebundenheit. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse fördert Motivation, 

Bindung an die Schule und positives Sozialverhalten. Der Beziehungsqualität zu 

den erwachsenen Bezugspersonen kommt dabei ein besonderer Status zu (Fi-

scher u.a. 2011). 

 Von Seiten der Hortpädagogik wird hervorgehoben, dass Horterzieherinnen 

und Horterzieher Bildungspartner und Bildungsbegleiterinnen der Kinder sein 

sollten, die die Kinder wertschätzen und ihre sozialen Kompetenzen fördern 

(Oethe/Barthold 2016). Horte und Ganztagsschulen bieten nur dann einen Ge-

winn, wenn die Kinder sich wohl fühlen und die Anregungen und Angebote als 

bereichernd wahrnehmen (Plehn 2019, Pupeter/Hurrelmann 2013). 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe betont in ihrem Grundsatz-

papier, dass eine anerkennende Atmosphäre, wertschätzende Interaktionen und res-

pektvolle Beziehungen „die unabdingbare erfolgversprechende Basis für Persön-

lichkeitsbildung, Lernen und soziale Entwicklung“ darstellen (AGJ 2019, S. 14).  

3.6 Multiprofessionelle Kooperationen 

Susanne Gerleigner 

Unter multiprofessioneller Kooperation als Teil der Prozessqualität wird die Aus-

gestaltung sowohl innerschulischer bzw. innerhortlicher Zusammenarbeit der ver-

schiedenen, in der ganztägigen Bildung, Betreuung und Erziehung beteiligter Pro-

fessionen als auch die Ausgestaltung der Kooperation und Zusammenarbeit mit ex-

ternen Partnern verstanden. Auch gemeinsame Fortbildungen gelten als wichtiger 

Bestandteil guter multiprofessioneller Kooperation. 
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3.6.1 Die Bedeutung von multiprofessioneller Kooperation 

Gut drei Viertel der Ganztagsgrundschulen kooperieren mit externen Partnern (teil-

weise wird der komplette Ganztagsbetrieb durch externe Träger (mit-)organisiert 

teilweise werden einzelne Angebote von externen Partnern wie z.B. Sport- oder 

Musikvereine durchgeführt) und in Ganztagsschulen bei denen keine Kooperations-

partner die Ganztagsangebote durchführen, gestalten i.d.R. Lehrkräfte zusammen 

mit sog. weiterem pädagogisch tätigen Personal die außerunterrichtlichen Angebote 

(vgl. StEG-Konsortium 2019a bzw. Kapitel I, 4. Kooperationsstrukturen). Unab-

hängig davon, ob der Ganztag mit oder ohne externen Kooperationspartnern ge-

staltet wird, arbeiten also viele verschiedene Akteure und Professionen im Ganz-

tagsbetrieb mit. Dies sollte im Idealfall Hand in Hand geschehen, sodass die Aus-

gestaltung eben dieser Kooperationen ein wichtiger Aspekt für die Qualität von 

ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung ist. Damit diese gelingen können 

sind u.a. entsprechende zeitliche Ressourcen für die gemeinsame Konzeptentwick-

lung aber auch für Abstimmungsprozesse, etc. einzuplanen. 

Sollen z.B. die außerunterrichtlichen Angebote und der Unterricht miteinander ver-

zahnt sein, sind enge Abstimmungen – sowohl innerhalb der Einrichtung als auch 

ggf. mit den externen Partnern – des Fachpersonals für die außerunterrichtlichen 

Angebote mit den Lehrkräften und der Schulleitung sowie Entscheidungs- und Par-

tizipationsmöglichkeiten aller beteiligten Akteure unerlässlich. Dies betrifft neben 

der Gestaltung der Ganztagsschule ebenso den Bereich des Horts. Auch hier ist eine 

Kooperation mit externen Partnern (v.a. der Schule) aber auch mit anderen Akteu-

ren des sozialen Nahraums Teil der Betreuungspraxis. Die Ausgestaltung und Qua-

lität der Zusammenarbeit ist im Hort wie im Kontext Ganztagsschule wesentlich 

für ein gutes Betreuungsangebot. 

3.6.2 Rechtliche Regelungen zu multiprofessionellen 
Kooperationen 

Auf Bundesebene findet sich lediglich ein kurzer Hinweis in den Empfehlungen der 

KMK zur Arbeit in der Grundschule von 2015:  

„Eltern und Kooperationspartner (u. a. Einrichtungen der Jugendhilfe, Kirchen, 

Vereine, Musikschulen und andere Kultureinrichtungen) werden in das Konzept 

einbezogen. Multiprofessionelle Teams befördern solche Schulentwicklungspro-

zesse.“ (KMK 2015a, S. 7) 

Dass keine detaillierteren Regelungen oder Vorgaben zur Ausgestaltung interner 

und externer Kooperationen in ganztägiger Bildung, Erziehung und Betreuung zu 

finden sind, mag v.a. daran liegen, dass die Kooperationspartner i.d.R. auf Landes-

ebene oder kommunaler Ebene angesiedelt sind.  

Auf Länderebene gibt es bspw. für Bayern explizit zur Zusammenarbeit von Schule 

und Hort eine Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus (Bayerische Staatskanzlei 1991), die in Punkt 3 konkrete Aspekte der Zu-

sammenarbeit zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen bzw. Erziehern des Horts 

benennt.  
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Diese beinhaltet u.a., dass: 

 bei Bedarf Besprechungen des Hortpersonals mit den Lehrkräften stattfinden 

 Lehrkräfte dem Hortpersonal insbesondere bei Fragen zur Hausaufgabenbe-

treuung beratend zur Seite stehen, 

 gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen insbesondere zu schulpädagogischen 

sowie sozialpädagogischen Problemstellungen zur gemeinsamen Erarbeitung 

von Lösungswegen angeboten werden, 

 gemeinsame Unternehmungen und Projekte von Schule und Hort durchgeführt 

werden oder 

 bei spezifischen Fragestellungen auch andere Akteure des sozialen Nahraums 

einbezogen werden. 

Dazu, wie diese Punkte konkret ausgestaltet werden sollen, finden sich jedoch keine 

weiteren Ausführungen.  

Auf Seiten des Horts findet sich auf Länderebene bspw. für Bayern in der Bekannt-

machung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung von 

2003 unter Punkt 4, dass Horte bzw. deren Fachkräfte dazu angehalten sind, sowohl 

intern als auch extern (bspw. mit der Schule, dem Jugendamt oder Einrichtungen 

der Kulturarbeit) zu kooperieren (vgl. Bayerisches Landesjugendamt 2003). Zur 

konkreteren Ausgestaltung dieser Kooperationen findet sich auch keine weiteren 

Erläuterungen. 

3.6.3 Empirische Befunde zu multiprofessionellen Kooperationen  

In der bundesweiten StEG-Schulleitungsbefragung 2018 wurden neben dem Um-

fang externer Kooperationen auch Aspekte der Ausgestaltung innerschulischer Ko-

operationen erhoben sowie Zahlen dazu, welche Personengruppen in Schulentwick-

lungsprozesse mit eingebunden sind (StEG-Konsortium 2019a, S. 83ff). 

So geben beispielsweise Schulleitungen von Ganztagsgrundschulen zu rund 51 % 

an, dass Lehrkräfte und pädagogisch tätiges Personal gemeinsam Konzepte entwi-

ckeln und in 37 % der befragten Ganztagsgrundschulen werden einzelne Angebote 

in Teams aus Lehrkräften und pädagogisch tätigem Personal durchgeführt (vgl. ebd, 

S. 84).  

Als eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Kooperation gilt, dass dafür 

auch ausreichende zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Daher wurde in der 

Studie auch abgefragt, wieviel Zeit für Kooperation der einzelnen Akteure für Ko-

operationen reserviert wird. An 70 % der befragten Ganztagsgrundschulen werden 

explizit Zeiten für Kooperation reserviert. Beim Großteil dieser Zeiten handelt es 

sich um Kooperationszeiten der Lehrkräfte und des pädagogisch tätigen Personals, 

ein Teil davon ist aber auch für die Kooperation des pädagogisch tätigen Personals 

untereinander vorgesehen (vgl. ebd, S. 89). 

Bezüglich gemeinsamer Fortbildungen zeigte sich, dass Lehrkräfte und pädagogisch 

tätiges Personal an knapp 55 % der befragten Grundschulen an gemeinsamen Fort-

bildungen teilnahmen, allerdings meist nur, wenn das pädagogisch tätige Personal 
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auch an der Schule angestellt war. Mit externen Partnern fanden gemeinsame Fort-

bildungen deutlich seltener statt (vgl. ebd, S. 93). 

Eine Teilstudie der dritten Förderphase von StEG (StEG-Kooperation) beschäf-

tigte sich mit der Frage, wie multiprofessionelle Kooperation durch eine Schulent-

wicklungsmaßnahme gestärkt werden kann. Die Kernergebnisse sind: 

 Zusammenarbeit braucht Möglichkeiten zur Partizipation. Die verschiedenen 

Professionen sollten sich in ihren Kompetenzen wahrgenommen und wertge-

schätzt fühlen. Eine stark hierarchische Organisation kann hier hemmend wir-

ken und Arbeiten auf Augenhöhe verhindern. Hilfreich hingegen wäre eine 

transparente Kommunikation, die alle beteiligten Professionen einbezieht. 

 Übergangssituationen wie bspw. der Bau eines neuen Schulgebäudes sollten als 

Chance zur Stärkung multiprofessioneller Kooperation genutzt werden. Wich-

tige Voraussetzungen dafür sind der Einbezug aller Akteure auf Augenhöhe und 

eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen Professionen sowie eine ge-

meinsam verfolgte Vision. 

 Kooperation, die v.a. auf einzelne Akteure gerichtet ist, kann schnell belastend 

sein. Kooperationsstrukturen die sich vielmehr an alle pädagogisch Tätigen rich-

tet und so viele wie möglich an den pädagogischen Entscheidungen teilhaben 

lässt, scheint langfristig förderlicher zu sein.  

 Sollten sich Differenzen zwischen den einzelnen Akteuren abzeichnen, könnte 

eine offen thematisierte, gemeinsame Beziehungsarbeit die bei Bedarf durch 

Teamentwicklungsmaßnahmen gefördert wird, förderlich sein.  

 Insbesondere bei langjährig gewachsenen Strukturen mit klarer Trennung der 

Professionen ist Geduld gefragt. Diese Versäulung lässt sich nicht kurzfristig 

lösen, sondern bedarf ausreichend Reflexionsrunden und Zeit zur Veränderung. 

(StEG-Konsortium 2019b, S. 55) 

Auf Länderebene widmet sich ein Kapitel von BiGa NRW der institutionellen Ko-

operation mit außerschulischen Partnern sowie der innerschulischen Kooperation 

von Lehr- und Fachkräften (Altermann u.a. 2018, S. 23ff).  

Bezüglich externer Kooperationen verzeichnen die Autoren im Primarbereich für 

das Schuljahr 2017/2018 im Vergleich zu früheren Erhebungen einen Anstieg an 

Kooperationen. Die häufigsten Kooperationspartner sind hierbei Sportvereine, 

Stadtbüchereien und Musikschulen. Aber auch Wohlfahrtverbände, Erziehungs- o-

der psychologische Beratungsstellen, Umweltinitiativen oder die Polizei werden 

häufig als Kooperationspartner genannt.  

In Hinblick auf die innerschulische Kooperation von Lehr- und Fachkräften zeigt 

sich ein eher durchwachsenes Bild. Zwar findet multiprofessionelle Kooperation im 

Sinne von gegenseitigem Austausch, gemeinsamen Elterngesprächen oder verein-

zelter Teilnahme von pädagogisch tätigem Personal an Lehrerkonferenzen statt, e-

her bildungsorientierte Kooperationen wie gegenseitige Hospitation, gemeinsame 

Planung von Angeboten, gemeinsame Arbeitsdokumente oder Teamsitzungen wird 

nach Aussage der Schulleitungen dagegen zu selten gelebt (vgl. ebd, S.25).  
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In dem Bericht wird zudem herausgearbeitet, dass sowohl Lehrkräfte als auch pä-

dagogische Fachkräfte multiprofessioneller Kooperation generell positiv gegen-

überstehen, diese als Bereicherung der eigenen Arbeit sehen und die jeweils andere 

Profession akzeptieren und schätzen (vgl. ebd, S. 39). Dass Kooperation im Ganz-

tag trotz dieser positiven Einstellung der Akteure oft zu selten stattfindet, scheint 

v.a. in den unzureichenden zeitlichen Ressourcen hierfür begründet zu sein (vgl. 

ebd, S. 39). 

3.6.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 
zu multiprofessionellen Kooperationen 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) setzt in ihrem Positi-

onspapier „Kind- und Jugendgerechte Ganztagsbildung (AGJ, 2019) insbesondere 

die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen bei der Frage nach der 

Zusammenarbeit verschiedener Träger und Professionen im Bereich Ganztags-

schule sowie Hort in den Mittelpunkt.  

Der Deutsche Verein spricht sich für gesetzliche Regelungen auf Länderebene aus, 

die „eine gleichrangige, partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Kinder- 

und Jugendhilfe und deren Autonomie sicherstellen“ (Deutscher Verein 2019, S. 

15). Gleichzeitig empfiehlt er eine gemeinsame Bedarfsplanung und fest verankerte 

Mitbestimmungsrechte von Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe in den Schulkon-

ferenzen und spricht sich konkret für multiprofessionelle Teams in ganztägigen An-

geboten aus, die gleichberechtigt zusammenarbeiten, ebenso wie für Transparenz 

bzgl. der Aufgaben und Verantwortlichkeiten und insbesondere für verbindliche 

Kooperationen von Schule und Kinder- und Jugendhilfe auf Leitungsebene. Zudem 

werden Koordinationsstellen sowie gemeinsame Qualifizierungen für sozialpädago-

gische Fachkräfte und Lehrkräfte empfohlen (ebd.). 

Holtappels und Kollegen (2009) erwähnen neben ähnlichen Punkten u.a., dass Zeit 

für Konzeptarbeit sowohl für Lehrkräfte als auch für das weitere pädagogisch tätige 

Personal mit eingeplant werden muss und es festgelegte Kooperationszeiten der 

verschiedenen Akteure im Ganztag geben soll. Gleichzeitig sollte es neben der 

Ganztagsleitung auch eine/n Kooperationsbeauftragte bzw. einen Kooperationsbe-

auftragten geben, der/die den außerschulischen Kooperationspartnern die pädago-

gischen Zielsetzungen und Erwartungen näherbringt. 

Aus einer Befragung von Schulleitungen und Kollegien aus zehn Ganztagsschulen 

(davon drei Grundschulen) von Bertelsmann finden sich ebenso Empfehlungen zu 

Kooperationen (Bertelsmann Stiftung 2017). Diese beinhalten u.a.: 

 veränderte Zeitstrukturen der Arbeitszeit der Lehrkräfte. Diese sollten mehr 

Zeit an der Schule verbringen, dort ergänzende Angebote anbieten und insge-

samt in die verschiedenen Elemente des Ganztags involviert werden. Hierfür 

gilt es aber auch, entsprechende Strukturen zu schaffen, 

 Arbeit in multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften sowie Sozialpädagogin-

nen und -pädagogen, Erzieherinnen und Erziehern aber auch Fachkräften aus 

Kunst, Kultur und Sport, 
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 fest verankerte Kooperationszeiten sowie überlappende Anwesenheitszeiten für 

ein gelingendes Miteinander sowie 

 klar definierte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, welche professions-

übergreifende Kooperationen berücksichtigen.  

Auch wenn hier nicht alle Empfehlungen und Gelingensbedingungen in ihrer Gänze 

dargestellt werden können, zeichnet sich ab, dass gerade das Miteinander auf Au-

genhöhe mit klar definierten Zuständigkeiten und Aufgaben, dabei allen am Ganz-

tag beteiligen Akteuren gerecht zu werden und die Wünsche und Bedürfnisse der 

Eltern und v.a. der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren eine der größten Her-

ausforderungen und Chancen der ganztägigen Bildung, Betreuung und Erziehung 

von Kindern im Grundschulalter werden könnte.  
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4 Ergebnisqualität 

Ergebnisqualität bezieht sich auf Ziele, die im Laufe eines Prozesses erreicht wer-

den, d.h. im Gesundheitsbereich geht es beispielsweise um Veränderungen des Ge-

sundheitszustandes eines Patienten und dessen Zufriedenheit und Lebensqualität 

(Donabedian, 1980). Ergebnisqualität im Ganztage hingegen fokussiert auf die viel-

fältigen, zum Teil gegensätzlichen, zum Teil sich ergänzenden Ziele einer Ganztags-

betreuung bzw. Ganztagsschule. Im Folgenden werden an dieser Stelle zwei rele-

vante Aspekte betrachtet: zum einen die Gesundheit, das Wohlergehen und die Zu-

friedenheit der Schulkinder, zum anderen ihre Kompetenzentwicklung. Es werden 

Rückbezüge zu grundlegenden strukturellen und prozesshaften Qualitätsaspekten, 

die die Gesundheit, das Wohlergehen und die Zufriedenheit der Kinder beeinflus-

sen aufgezeigt, ebenso zu denjenigen Aspekten, die die Kompetenzentwicklung der 

Kinder unterstützen6. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass weitere we-

sentliche Themen der Ergebnisqualität, wie z.B. das Wohlbefinden und die Gesund-

heit der Fach- und Lehrkräfte sowie die Zufriedenheit der Eltern nicht spezifisch 

dargestellt werden, da die vorliegende Expertise die Sicht der Kinder und das Inte-

resse der Kinder in den Fokus rückt. Daher wird an dieser Stelle auf eine Darstellung 

anderer, weiterführender Themen verzichtet. 

4.1 Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit der 
Kinder 

Angelika Guglhör-Rudan 

Die körperliche und die seelische Gesundheit ist für alle, und somit auch für Kinder 

ein primäres Gut. Gesundheit wird in der Satzung der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO 2014, S. XIII) als „ein Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen 

und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als Freisein von Krankheit und Gebre-

chen“ definiert. Für Erwachsene werden als Determinanten von Gesundheit allge-

meine Bedingungen der sozioökonomischen, kulturellen und physischen Umwelt, 

soziale und kommunale Netzwerke sowie Faktoren individueller Lebensweisen auf-

geführt. Unter den allgemeinen Bedingungen der Umwelt werden beispielsweise die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen genannt (Dahlgren/Whitehead 1991; Hurrel-

mann/Richter 2018). Körperliche und seelische Gesundheit (z.B. Becker 2006) von 

Kindern kann sich folglich bei Kindern nur auf deren zentrale Lebenskontexte be-

ziehen, zu denen sowohl die Schule als auch die Betreuungssettings zählen.  

 

 

6 Insofern dient auch hier die Gliederung anhand der drei Prozessdimensionen eher einer Sortierung 

der Themen. Denn auch die in den vorherigen Kapiteln angesprochenen Qualitätsdimensionen 

bringen jeweils eigene Ergebnisqualitäten mit sich, diese werden hier jedoch nicht nochmals extra 

in den Blick genommen. 
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Der Begriff Wohlergehen7 von Kindern bezieht sich im Folgenden auf das psychi-

sche Wohlergehen generell, sowie auch auf spezifische Kontexte wie die Ganztags-

schule, beispielsweise in Interaktionsprozessen mit Lehrkräften. Wohlergehen wird 

meist über Befragungen von Kinder oder Eltern mittels einzelner Fragen erhoben 

(vgl. Betz/Andresen 2014; Richardson/Ali 2014).  

Psychisches Wohlergehen und Gesundheit bedingen sich zwar gegenseitig, sind aber 

nicht deckungsgleich, obwohl die Begriffe oftmals synonym verwendet werden: 

Subjektive Gesundheit ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das körperliche, seeli-

sche und soziale Dimensionen des Wohlbefindens einer Person umfasst (Ohl-

brecht/Winkler 2016, Kaman u.a. 2020, WHO 2014).  

Zufriedenheit hingegen ist eine subjektive Einschätzung, die sich auf die allgemeine 

Lebenssituation beziehen kann oder aber auf spezifische Aspekte oder Themen. Im 

vorliegenden Kapitel geht es spezifisch um die Zufriedenheit mit der Ganztagsbe-

treuung bzw. im Ganztag. Auch die subjektive Einschätzung der Zufriedenheit kann 

über direkte Fragen an Kinder oder Eltern erhoben werden und hängt sowohl mit 

dem psychischen Wohlergehen als auch mit der Gesundheit zusammen, geht aber 

darüber hinaus. Im Gegensatz dazu ist Gesundheit ein wesentlich komplexeres 

Konstrukt, dass schwieriger zu operationalisieren und zu messen ist.  

4.1.1 Die Bedeutung von Gesundheit, Wohlergehen und 
Zufriedenheit von Kindern für Qualität im Ganztag 

Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens der Kinder 

(Salutogenese, Antonovsky 1987) ist ein vielschichtiger Prozess. Sowohl grundle-

gende Aspekte der Strukturqualität als auch vielfältige Aspekte der Prozessqualität 

sind ausschlaggebend dafür, wie es den Kindern tatsächlich in den Einrichtungen 

geht, ob sie sich dort wohlfühlen, inwieweit sie zufrieden sind und sich sowohl psy-

chisch als auch physisch gut entwickeln können. Doch sowohl im Bereich der 

Schule als auch bei außerschulischen Betreuungsangeboten werden Ziele bezüglich 

Wohlergehen und Gesundheit oftmals nur oberflächlich benannt. Es zeigt sich bei 

näherer Betrachtung, dass verschiedene Ebenen zu adressieren sind, wenn über För-

derung von Gesundheit und Wohlergehen im Ganztag gesprochen wird. 

 Zum einen geht es darum, eine konkrete gesundheitsförderliche Umwelt herzu-

stellen, die Zufriedenheit, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Kinder er-

möglicht.  

 

 

7 Wohlergehen und Wohlbefinden sind hierbei zwei Begriffe, die aus der Übersetzung des englisch-

sprachigen "Well-Being" stammen und im Deutschen wenig trennscharf sind. Im Folgenden wird 

daher auf eine Unterscheidung verzichtet, und bevorzugt der Begriff Wohlergehen eingesetzt.  
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 Zum anderen geht es um die Förderung von Gesundheitskompetenz, die im 

englischen Sprachraum als „health literacy“ bezeichnet  wird (Sørensen/Okan 

2020). 

 

Herstellung einer gesundheitsförderlichen Umwelt 

Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit sind Ergebnisse verschiedener Struk-

turmerkmale (z.B. Räume), die auf Ebene der Strukturqualität angesiedelt sind. 

Diese sorgen für einen gesundheitsförderlichen Rahmen im Ganztag. Prozessmerk-

male (wie z.B. die pädagogische Qualität der Beziehung zwischen Fachkräften und 

Kindern) bauen auf diese Struktur auf, sind aber eigenständige Parameter einer qua-

litativ hochwertigen Bildung, Erziehung und Betreuung im Ganztag und ebenso 

ausschlaggebend für die Gesundheit, das Wohlergehen und die Zufriedenheit der 

Kinder. Ein messbares Ergebnis von Bildung, Erziehung und Betreuung im Ganz-

tag ist dann die Zufriedenheit und das Wohlergehen von Kindern im Ganztag (Er-

gebnisqualität). Es wird darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen dem Ganztag 

und der Gesundheit der Kinder angenommen, sei es in Bezug auf den aktuellen 

Gesundheitszustand oder auf langfristige Entwicklungen. Diese Zusammenhänge 

sind hier jedoch weit komplexer, sodass Gesundheit als Output schwierig zu messen 

ist.  

Nichtsdestotrotz ist die psychische und physische Gesundheit der Kinder grundle-

gend, und bietet eine wichtige Voraussetzung für Entwicklung und auch für Lernen 

(z.B. Konopik/Franke 20018). Aus einem entwicklungspsychologischen Blickwin-

kel ist es naheliegend anzunehmen, dass es für den Erhalt und die Förderung der 

Gesundheit von Kinder wesentlich ist, Strukturmerkmale des Ganztags sowie auch 

Prozesse im Ganztag an den Bedürfnissen der Kinder auszurichten (Enderlein 2019) 

bzw. dass diese sich zumindest nicht gegenüberstehen. Dies bezieht sich auf grund-

legende organisatorische Parametern (z.B. Betreuungs- und Schulzeiten, Rhythmi-

sierung, Klassengröße und Ferienzeiten) bis hin zu Aspekten der Personalauswahl 

oder zu räumlichen Gegebenheiten. Einige spezifische Themen, die mit der Struk-

turqualität in Beziehung stehen sind z.B. die Lärmbelastung (Feder 2020, Unfall-

kasse NRW 2019), die Qualität des Mittagessens (DGE 2007) und das Vorhalten 

von Tobe- und Rückzugsräumen (BMFSFJ 2006, Strätz u.a. 2008, Deutscher Verein 

2019), um nur einige zu nennen.  

An dieser Stelle soll daher explizit ein Perspektivwechsel angeregt werden, wenn 

dies auch provokativ erscheinen mag: Was entspricht der kindlichen Entwicklung, 

was ist bzw. wäre für Kinder förderlich? Wie wäre es beispielsweise, wenn Kinder 

ihre Pausenzeiten bedürfnisorientiert und individuell selbst bestimmen könnten? 

Und wie sieht es mit dem Bedürfnis nach Widerspruch, nach Verweigerung, nach 

Reibung aus? Konflikte mit klassischen Strukturen werden auf Basis der unter-

schiedlichen Bedürfnisse verschiedener Akteure (z.B. Kinder bzw. Fachkräfte bzw.  

Lehrkräfte bzw. Eltern) und Organisationskulturen sichtbar. Darüber hinaus kön-

nen Angebote dahingehend analysiert werden, ob sie in ihrer Gesamtgestaltung Im-

pulse für eine altersgemäße Entwicklung geben und die Interessen der Kinder we-

cken können. Es stellt sich letztlich die Frage, welche Bedeutsamkeit und welchen 
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Einfluss die kindlichen Bedürfnisse auf die Gestaltung des Ganztages letztlich ha-

ben und haben können.  

Eine weitere Herausforderung stellen die sich unterscheidenden und entwickelnden 

Bedürfnisse zwischen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässlern entlang klassischen 

entwicklungspsychologischen Themen (z.B. Selbstständigkeit, Exploration) dar. 

Und noch darüber hinaus die jeweils individuell unterschiedlichen Bedürfnisse (z.B. 

viel Rückzug vs. viel Bewegungszeit) zwischen den einzelnen Kindern, denen Rech-

nung getragen werden muss, damit sich jedes Kind in der Einrichtung wohlfühlen 

kann (Haug-Schnabel/Bensel 2017).  

Förderung von Gesundheitskompetenz  

Bei der Förderung von Gesundheitskompetenz, im englischen Sprachraum als 

„health literacy“ bekannt, werden wiederum ebenso alle Qualitätsebenen angespro-

chen, im Fokus liegen hier aber einzelne Angebote sowie eine thematische Veran-

kerung im Ganztag generell. „As part of rethinking education, new educational strat-

egies include a focus on Health, Personal & Social Development (HPSD) educa-

tion“(Sørensen/Okan 2020). Denn Gesundheitskompetenz bzw. Selbst-Fürsorge 

können erworben und eingeübt werden, sodass die Kinder lernen, in gewissem 

Maße Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Relevanz der Vermittlung gesund-

heitsbezogener Kompetenzen entsteht schon alleine dadurch, dass die Kinder hier 

einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, und folglich wesentliche Freizeitaktivitäten 

und auch beispielsweise Alltagslernen nicht mehr aus dem Ganztag ausgelagert wer-

den können. Oder, wie von Ramseger, Preissing und Pesch (2009, S.21) angemahnt: 

„Die Grundschule kann nur dann eine für das Lernen der Kinder hilfreiche Ein-

richtung sein, wenn sie auch eine für ihre Persönlichkeitsentwicklung gewinnbrin-

gende und ihr Leben in der Schule bekömmliche Einrichtung ist.“ Auf der Ange-

botsebene sind es besonders Angebote der Gesundheitsförderung zu den Themen 

Bewegung, Entspannung und Ernährung (z.B. Kochkurse, hauswirtschaftliches 

Tun), die in direktem Zusammenhang mit der Gesundheit, dem Wohlbefinden und 

der Zufriedenheit stehen (z.B. Ungerer-Röhrich/Rütten/Pfeifer 2017). Im Rahmen 

des Unterrichts und darüber hinaus muss an Lebenskompetenztrainings bzw. Prä-

ventionstrainings8 gedacht werden, die Kinder befähigen, sich kompetent gegenüber 

ihrer eigenen Gesundheit und ihrem eigenen Wohlergehen sowie gegenüber dem 

ihrer Mitschülerinnen und Schüler zu verhalten (Schick/Cierpka 2005; Petermann 

u.a. 2019). Darüber hinaus stellen auch im Leben der Kinder psychosoziale Belas-

tungen Risikofaktoren dar, weshalb geeignete Konzepte zum Umgang mit Stress, 

 

 

8 Beispiele für Präventionsprogramme, die an deutschen Grundschulen eingesetzt werden sind z.B. 

„Die Klasse 2000. Stark und gesund in der Grundschule“ (siehe https://www.klasse2000.de/), 

„Verhaltenstraining in der Grundschule“ (Petermann u.a. 2019), „Faustlos. Curriculum zur För-

derung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention“ (Schick/Cierpka 2005), 

„KIKS up KLASSE KLASSE - Präventionsspiel an Grundschulen“ (siehe www.kiksup.de/klasse-

klasse).  
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aber auch beispielsweise mit Mobbing gefragt sind, die im Kontext Ganztag ange-

siedelt werden können.  

Ausschlaggebend für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der 

Kinder sind somit vielfältige Aspekte der Strukturqualität, aber auch der Prozess-

qualität, auf die in der Expertise bereits an früherer Stelle eingegangen wurde, wie 

z.B. die Mittagessenssituation und die Gestaltung der Hausaufgabensituation (siehe 

Kapitel 2). Werden die Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder in 

den Fokus gerückt, und können die Kinder die an sie gestellten Anforderungen gut 

bewältigt, so führt dies zu ganz wesentlichen Kompetenzerfahrungen und letztlich 

natürlich auch zu höherer Zufriedenheit. Wesentliche generelle Bedürfnisse, die zu 

berücksichtigen sind, ist das Bedürfnis nach Selbstständigkeit und Autonomie- und 

Kompetenzerfahrung, die auch das Selbstwirksamkeitserleben positiv beeinflussen 

(Ryan/Deci 2000).  

4.1.2 Rechtliche Regelungen zur Gesundheitsförderung und 
dem Wohlergehen von Kindern im Ganztag 

Auf europäischer Ebene ist der Erhalt und die Förderung der Gesundheit rechtlich 

eindeutig festgeschrieben:  

 Die Ottawa-Charta (1986), die bis heute als Leitfaden und Inspiration der Ge-

sundheitsförderung dient, fordert unter anderem „Menschen selber als die Trä-

ger ihrer Gesundheit anzuerkennen und sie zu unterstützen und auch finanziell 

zu befähigen, sich selbst, ihre Familien und Freunde gesund zu erhalten.“ 

 Das Wohl eines Kindes ist laut UN-Kinderrechtskonvention Artikel 3 „ein Ge-

sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist“ (KRK Artikel 3).  

 Weitere rechtliche Regelungen, die sich auf den Erhalt und die Förderung von 

Wohlergehen und Gesundheit beziehen sind zum Beispiel in der UN-

Behindertenrechtskonvention formuliert (UN 2008). 

Auf Bundesebene konnten einige Regelungen und Beschlüsse im Rahmen des SGB 

IIIV und im Rahmen von Beschlüssen der KMK eruiert werden: 

 Laut Artikel 1 des SGB IIIV sollen Akteure der Kinder- und Jugendhilfe u. A. 

dazu beitragen, dass junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Ent-

wicklung gefördert werden, vor Gefahren für ihr Wohl geschützt und für sie 

positive Lebensbedingungen geschaffen werden. 

 Im Rahmen des Beschlusses zur „Inklusiven Bildung von Kindern und Jugend-

lichen mit Behinderungen in Schulen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz 

vom 20.10.2011) wird folgendes festgehalten: „Bei der Verwirklichung der best-

möglichen Bildung und Erziehung ist vom Wohl des einzelnen Kindes oder 

Jugendlichen auszugehen. Das Kindeswohl orientiert sich 

 an der Individualität als dem Recht des Kindes, in seiner Unverwechselbar-

keit, insbesondere auch mit seinen Stärken und Neigungen sowie seinen 

Kompetenzen und Ressourcen wahrgenommen und an seinen eigenen 

Möglichkeiten gemessen zu werden; 
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 an der Eigenaktivität als dem Recht des Kindes, eigene Individualität im 

Tun zu erleben, auszuformen und weiterzuentwickeln und dem Anspruch, 

Gestaltender seines Lernens zu sein;  

 am Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als dem Recht des Kindes, ein re-

alistisches Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu entwickeln, die Stär-

kung seiner individuellen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit zu erfahren 

und umsichtiges, gewaltfreies und verantwortungsvolles Handeln zu lernen; 

 an der Selbstbestimmtheit und der Selbstverantwortlichkeit als dem Recht 

des Kindes, Eigenaktivität selbstbestimmt zu erleben und darin Selbstver-

antwortlichkeit zu entwickeln, d.h. in den Entwicklungsprozess zunehmend 

sowohl seine eigenen als auch die Bedürfnisse anderer und der Gruppe 

wahrzunehmen und einzubinden;  

 an der Teilhabe als dem Recht des Kindes, mit seiner Individualität aner-

kannter Teil der Gemeinschaft zu sein und den Bildungsprozess mitgestal-

ten zu können“ (KMK 2011, S. 6). 

 Zur Gesundheitsförderung liegt der Beschluss „Empfehlung zur Gesundheits-

förderung und Prävention in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonfe-

renz vom 15.11.2012)“ der KMK vor. Hier heißt es: „Gesundheit wird seit der 

Verabschiedung der „Jakarta Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. 

Jahrhundert“ vom 25. Juli 1997 (Weltgesundheitsorganisation/WHO) als ein 

grundlegendes Menschenrecht verstanden. Darauf basierend wird auch in dieser 

Empfehlung Gesundheitsförderung als lebenslanger Prozess und unverzichtba-

res Element einer nachhaltigen Schulentwicklung verstanden“ (ebd. S. 2).  

  Zur gesundheitlichen Bildung liegt ein Beschluss der Kultusministerkonferenz 

(02.07.1970 i.d.F. vom 11.06.2015) vor: „Gesundheitliche und motorische Ent-

wicklungsprozesse gehören eng zusammen. Diese finden Berücksichtigung so-

wohl im Fachunterricht als auch fachübergreifend, im Rahmen des Schulent-

wicklungsprozesses und des schulinternen Curriculums. Dabei bezieht die 

Grundschule Handlungsfelder wie Ernährungs- und Verbraucherbildung, Be-

wegungs-, Spiel- und Sportförderung, Sicherheits- und Unfallerziehung oder 

Hygieneerziehung ebenso wie Aspekte der Prävention von Gewalt, Sucht, Mob-

bing oder sexuellem Missbrauch ein. Die Stärkung persönlicher Schutzfaktoren 

sowie der Selbstregulation sind wichtige Aspekte gesundheitlicher Bildung. Prä-

vention und Gesundheitsförderung wirken dann nachhaltig, wenn sie im schu-

lischen Alltag verankert sind“. 

 Für eine wirksame Verbraucherbildung wird das Thema „Ernährung und Ge-

sundheit“ (Gesunde Lebensführung; Nahrungsmittelkette; vom Anbau bis zum 

Konsum; Qualitäten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung; Wertschät-

zung von Lebensmitteln) im Rahmen von Schulentwicklung bzw. eines eigenen 

Schulprofils in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz (12.09.2013) her-

vorgestellt. 

Auf Ebene einzelner Bundesländer existieren beispielsweise in Schulgesetzen ein-

deutige Hinweise zur Gesundheitserziehung. So wird z.B. Gesundheitserziehung an 

den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern als Aufgabengebiet für mehrere Unter-

richtsfächer und Lernbereiche sowohl für den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlun-

terricht genannt (Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, § 5, Abs. 5).  
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4.1.3 Empirische Befunde 

Es liegen eine Vielzahl an Studien vor, die allgemeine Zusammenhänge zwischen 

strukturellen Merkmalen und Prozessen und dem Wohlergehen bzw. der Gesund-

heit von Kindern aufzeigen, insbesondere Zusammenhänge zu gesundheitlichen 

Problemen, wie beispielsweise Stress. Jedoch sind viele der Studien im frühkindli-

chen Forschungsbereich angesiedelt oder fokussiert auf einzelne spezifische Merk-

male, wie z.B. auf die Lärmbelastung in der Schule. Darüber hinaus gibt es Studien, 

die zwar generell die Gesundheit der Kinder im Blick haben, aber wenig auf Betreu-

ungssettings eingehen. Im Folgenden werden einige exemplarische Auszüge aus der 

Forschung zu Stressbelastung, zu den Auswirkungen von Stressbelastung auf Ge-

sundheit und zu Lärm als Quelle von Stressbelastung dargestellt:  

 Für Kleinkinder zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dauerhaften Stressoren 

in Betreuungseinrichtungen und erhöhten Cortisolwerten (Vermeer/Groene-

veld 2017).  

 Für Grundschulkinder konnte die DAK Studie zur Gesundheit von Kindern 

zeigen, dass 42 % der Kinder im Grundschulalter unter Stress leiden. Gründe 

sind hoher Leistungsdruck, schlechte Noten, Mobbing in den sozialen Medien 

sowie zu wenig Zeit für Freizeit und Regeneration (Greiner/Batram/Witte 

2019).  

 Ziegler (2015, S.5) konnte aufzeigen, dass „kindlicher Stress … deutliche statis-

tisch nachweisbare Auswirkungen [hat]. Die Wirkungen von Stress sind aus-

nahmslos negativ. Betroffene Kinder und Jugendliche fühlen sich unwohl und 

haben häufig ein geringes Selbstwertgefühl oder eine negative Selbstwahrneh-

mung. Weiterhin leiden diese Kinder häufiger unter somatoformen Beschwer-

den. So haben 65 % häufiger Kopf-und Bauchschmerzen oder klagen über 

Schlafstörungen und Müdigkeit. Ihre Lebenszufriedenheit ist im Vergleich zu 

Kindern mit weniger Stress drastisch gesenkt. So sind 11 % der Jugendlichen 

mit hohem Stresslevel depressiv verstimmt.“  

 Untersuchungen an Schulen zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen der 

Lärmbelastung im Unterricht und der Gesundheit der Kinder (z.B. Feder 2020): 

denn Lärm hat Auswirkungen auf vegetative, hormonelle Funktionen und das 

Immunsystem, messbar in Veränderungen der Stresshormone wie Adrenalin 

und Cortisol, der Pulsfrequenz und des Blutdrucks (Unfallkasse NRW 2019, S. 

6). Schon vor 20 Jahren wurde in Untersuchungen zur Fluglärmbelastung an 

Schulen ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Lärmbelastung und der 

Stresshormonausscheidung und dem Herz-Kreislauf-System festgestellt, sodass 

dauerhafte Lärmexposition auch bei Kindern eindeutig als Gesundheitsrisiko 

interpretiert werden kann (Maschke/Hecht 2000). Darüber hinaus besteht ein 

Zusammenhang zwischen der Lärmbelastung und der Konzentrationsfähigkeit 

und Leistungsfähigkeit von Kita- und Schulkinder (Maschke/Hecht 2000, Un-

fallkasse NRW 2019). Es „… muss vermutet werden, dass das Sprechen-, Le-

sen- und Schreiben lernen durch eine zu »lärmige« Umwelt erschwert wird“ 

(Unfallkasse NRW 2019, S. 19). „Denn Lärm beeinflusst die Aufmerksamkeit 

und das Konzentrationsvermögen, Lärm stört durch Überlagerung die Kom-

munikation und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit, Lärm schädigt das Gehör 

und die Gesundheit.“ (Unfallkasse NRW 2019, S. 6).  
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Empirische Ergebnisse spezifisch zum Wohlbefinden von Kindern beziehen sich 

auch zumeist auf einen breiteren Kontext, wie die Schule im Gesamten. Es kann 

exemplarisch jedoch auf eine Gegenüberstellung des Wohlbefindens von Kindern 

mit und ohne Ganztagsbetreuung von Schröer und Andresen (2020) verwiesen wer-

den: Besonders wichtige Faktoren für das Wohlbefinden, die hier aus der Perspek-

tive der Kinder geäußert wurden, sind das Treffen von Freundinnen und Freunden 

und die Möglichkeit der Mitbestimmung.  

Bezüglich der Zufriedenheit mit der Betreuung in Institutionen liegen zwar vielfäl-

tige Ergebnisse vor, jedoch nur wenige Ergebnisse aus Sicht der Kinder, und keine 

repräsentativen Ergebnisse spezifisch zum Hort. Insgesamt zeigt sich in den Studien 

der Großteil der befragten Eltern eher oder sehr zufrieden, wie exemplarisch in 

folgenden Beispielen ersichtlich: 

Der Bildungsbericht Ganztagsschule (BiGa) NRW (z.B. Altermann u.a. 2018, Bör-

ner u.A. 2014) zeigt beispielsweise, dass  

 Eltern mit Kindern in der Primarstufe durchschnittlich sehr zufrieden mit der 

Qualität der Angebote und dem Wohlfühlen der Kinder in der Mittagspause, 

aber auch mit der Menge an unverplanter Zeit waren. Die Qualität des Mitta-

gessens und die Qualität der Hausaufgabenbetreuung wurde etwas kritischer 

gesehen (Börner u.a. 2014) 

 Auch die Rahmenbedingungen der Betreuung (z.B. Kosten, Anzahl an Personal) 

wurde von diesen Eltern als gut bis sehr gut eingeschätzt. Mit der gezielten För-

derung der Schulkinder waren die Eltern hingegen etwas weniger zufrieden 

(Börner u.a. 2014)  

  Eltern sind mit externen Angeboten zufrieden, denn sie sehen eine größere 

Vielfalt und professionellere Förderung der Interessen und Fähigkeiten der Kin-

der durch externe Angebote und eine Entlastung ihrer Verantwortung, diffe-

renzierte Freizeitangebote für den weiteren Nachmittag anbieten zu müssen 

(Altermann u.a. 2018)  

 Kinder schildern einen Mehrwert durch die externen Angebote (z.B. interes-

sante Themen, Kompetenzgewinn, spielerische Anteile, bei älteren Kindern 

auch: Mitgestaltungsmöglichkeiten) (Altermann u.a. 2018)  

In der Kinderbetreuungsstudie (KiBS, z.B. Hüsken u.a. 2020) des DJI werden eben-

falls Eltern hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt, jedoch keine Kinder. In der 

Studie werden Eltern von Kindern in allen Betreuungssetting befragt. Dementspre-

chend werden wichtige Unterschiede zwischen Hort, Ganztagsschule und Übermit-

tagsbetreuung sichtbar.  

 Es zeigt sich, dass Eltern grundsätzlich mit der Betreuung ihrer Kinder (sehr) 

zufrieden sind, besonders mit Aspekten wie Verlässlichkeit der Betreuung, öf-

fentliche Erreichbarkeit oder Öffnungszeiten (Alt u.a. 2020). Etwas weniger zu-

frieden sind Eltern beispielsweise mit Aktivitäten und Lernangeboten (hier ge-

meinsam abgefragt).  

 Mit den Angeboten der Ferienbetreuung sind beispielsweise Eltern von Kindern 

im Hort sehr zufrieden, etwas weniger zufrieden, wenn Kinder die Ganztags-
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schule besuchen und nur durchschnittlich zufrieden, wenn Kinder eine Über-

mittagsbetreuung besuchen. Ähnliches zeigt sich bei den Öffnungszeiten, bei 

der Elternbeteiligung, bei der Ausstattung und den Räumlichkeiten. Die Eltern 

sind mit Aktivitäten und Lernangeboten in der Ganztagsschule hingegen deut-

lich zufriedener als in der Übermittagsbetreuung. Mit der Höhe der Kosten sind 

Eltern im Hort weniger zufrieden. An dieser Stelle werden die Unterschiede der 

Angebotsformen bezüglich verschiedener Merkmale der Struktur- und ggfls. 

auch der Prozessqualität deutlich. Diese stehen mit der Zufriedenheit der Eltern 

in Zusammenhang. 

Auch die StEG Studien beschäftigen sich mit der Zufriedenheit aus verschiedenen 

Perspektiven.  

 Es zeigt sich, dass der Durchschnitt aller Kinder in der 5. Klasse die Ganztags-

schule als eher positiv bewertet, wobei mit steigendem Alter die Zufriedenheit 

deutlich abnimmt (StEG 2010).  

 Und auch Eltern von Grundschulkindern sind mit der Organisation der Ange-

bote etwas zufriedener als Eltern von Kindern in der Sekundarstufe 1, ebenso 

tendenziell zufriedener mit der Ausstattung der Angebote und mit der Förde-

rung der Kinder bzw. dem Austausch dazu (Ergebnisse aus der SteG Elternbe-

fragung 2005-2009, Trendvergleich; siehe 2010, S. 28).  

Weitere Studien, die Kinder zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Lebenszufriedenheit 

selbst befragen, sind beispielsweise die World Vision Studie (z.B. Hurrelmann u.a. 

2014) oder die LBS Kinderstudie (Müthing u.a. 2019). Generell werden verschie-

dene Lebensbereiche bzw. Aspekte von Wohlbefinden und Zufriedenheit in den 

Fokus genommen, ein wesentlicher Bereich ist die Schule. Es kann jedoch von der 

Zufriedenheit in der Schule generell nicht auf die spezifische Situation im Ganztag 

geschlossen werden, und schon gar nicht auf den Hort. 

4.1.4 Empfehlungen aus Wissenschaft und Praxis 

Es existieren vielfältige Empfehlungen, wovon im Folgenden einige exemplarisch 

dargestellt werden:  

 Der Deutsche Verein betont seit einigen Jahren, dass unabhängig davon, welche 

Angebote und Einrichtungsformen für Kinder im Grundschulalter existieren, 

„sie am Wohlergehen der Kinder auszurichten“ sind. Sie müssen „den Lebens-

lagen und Bedürfnissen der Kinder, insbesondere denen mit besonderen Bedar-

fen und ihrer Familien Rechnung tragen“ (Deutscher Verein 2015, 2019). Denn 

der Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe fokussiere auf der Grundlage 

der §§ 1, 9, 11, 12 und 22 SGB VIII das Prinzip der „ganzheitlichen Förderung“ 

(40) und den „Referenzrahmen des Wohlbefindens“ (41). 

 Auch die länderoffene Arbeitsgruppe „Ganztagsbildung“ der AGJ folgt der 

Sachverständigenkommission zum 15. Kinder-und Jugendbericht des Bundes 

und verweist auf den Referenzrahmen „Wohlbefinden“ als zentrales Kriterium 

für die Ausgestaltung der Ganztagsbetreuung (siehe Bundesratsbeschluss vom 

31.03.2017). 
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 Das Bundesjugendkuratorium verweist in der 2020 erschienen Stellungnahme 

nochmals besonders auf die Perspektive und die Interessen der Kinder. Die 

Frage, wie ein kindgerechter Ganztag umzusetzen sein kann, wird mit dem Hin-

weis u.a. auf die Relevanz die kindliche Perspektiven auch bei der Ausgestaltung 

des Rechtsanspruchs zentral zu berücksichtigen, beantwortet. Darüber hinaus 

wird explizit darauf hingewiesen, dass es "Zudem […] künftig stärker darum 

gehen müssen [wird], die körperliche, soziale und emotionale Gesundheit der 

Kinder in dieser 

wichtigen Entwicklungsphase im Blick zu haben. Einem kindgerechten Ganztag 

würde es nicht entsprechen, wenn Kinder den größten Teil ihrer Tageszeit in 

geschlossenen Räumen und im Sitzen verbringen müssten und sie ihren Bewe-

gungsdrang nicht ausleben könnten" (BJK 2020, S. 33).  

 Schließlich soll exemplarisch noch auf den Qualitätsrahmen des Schweizer 

Kompetenzzentrums für Gesundheitsförderung hingewiesen werden. Auch 

demnach ist es sinnvoll, sich auf einen breiten Gesundheitsbegriff mit den The-

men psychosoziale Gesundheit, Bewegung und Entspannung, Ernährung, Ge-

waltprävention, Suchtprävention und sexuelle Gesundheit zu stützen und alle 

Ebenen des Schulgeschehens (Unterricht, Team, Schulorganisation, Vernet-

zung, Curriculum) mit einzubeziehen. Themen sind z.B. Partizipation, ein wert-

schätzendes und anerkennendes Klima in der Klasse und gesundes Lehren und 

Lernen im Unterricht. Anhand eines zur Verfügung stehenden Instrument wird 

eine Selbstevaluation angeregt, mit Fragen wie „Es gibt Lehrpersonen, die sich 

mit psychosozialer Gesundheit befassen und entsprechend weiterbilden. Sie 

sind dem Team bekannt" (Nationales Fachteam Schulnetz21, 2020).  

4.2 Kompetenzentwicklung 

Susanne Gerleigner 

Unter dem Stichwort Kompetenzentwicklung werden im Folgenden sowohl die 

Leistungsentwicklungen der Kinder in Form von Schulnoten und Testleistungen als 

auch die Entwicklungen ihrer sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie von 

Persönlichkeitsmerkmalen im Kontext von ganztägiger Bildung, Erziehung und Be-

treuung verstanden.  

4.2.1 Die Bedeutung der Kompetenzentwicklung im Ganztag 

Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie waren weitere wichtige Ziele des 

Ganztagsschulausbaus der Abbau sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem sowie 

verbesserte individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 

Schülers. Ziel sollte es u.a. sein, dass Kinder in der ganztägigen Bildung, Erziehung 

und Betreuung sowohl kognitiv als auch sozial und emotional von der Expertise der 

Fachkräfte und dem „mehr an Zeit“ in der Schule profitieren können. Und auch der 

für das Jahr 2025 geplante Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung, Erziehung und 

Betreuung für Kinder im Grundschulalter wird – neben dem Ziel einer verbesserten 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auch mit einer verbesserten individuellen 
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Förderung aller Kinder sowie der Hoffnung auf kompensatorische Wirkung hin-

sichtlich der nach wie vor vorherrschenden sozialen Ungleichheiten im Bildungser-

folg verbunden (vgl. auch Einleitung in vorliegendem Papier).  

Je nach verfolgtem Ziel der ganztägigen Bildung, Erziehung oder Betreuung sollten 

sich demnach positive Effekte auch in verbesserten (Test-)Leistungen und Schul-

noten bzw. in einer positiveren Persönlichkeitsentwicklung einzelner (kompensato-

risch) oder aller (allg. verbesserte individuelle Förderung) Kinder in Ganztagsange-

boten (sei es in schulischen Angeboten oder im Hort) im Vergleich zu Kindern ohne 

Nutzung ganztägiger Angebote finden. Um das Ziel der verbesserten Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie zu erreichen muss zumindest sichergestellt sein, dass die 

Kompetenzen der Kinder nicht hinter denen anderer Kinder zurückbleiben, die 

nicht in institutioneller Betreuung sind.  

An dieser Stelle ist es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass sich einzelne Ziele 

des Ganztagsschulausbaus konkurrierend gegenüberstehen, sodass auch hinsicht-

lich der Kompetenzentwicklung unterschiedliche Zielvorstellungen vorliegen. So 

würden bspw. Bestrebungen hinsichtlich der kompensatorischen Wirkung von 

Ganztagsschulen in Form von zusätzlicher, gezielter Förderung sozial benachteilig-

ter Kinder streng genommen dem Ziel der verbesserten individuellen Förderung 

aller Schülerinnen und Schüler entgegenstehen. 

Die Frage, inwieweit schließlich in einzelnen Aspekten Ergebnisqualität erreicht 

wird, lässt sich an diese Stelle besonders schwer beantworten. Nicht nur die Frage 

der Operationalisierung von Zielen, sondern auch die Frage nach geeigneten Me-

thoden zur Messung kann an dieser Stelle nicht beantwortet, sondern nur aufgewor-

fen werden.  

4.2.2 Rechtliche Regelungen zur Verbesserung der 
Kompetenzentwicklung 

Rechtliche Regelungen, welche Standards oder Verbesserungen in der Kompetenz-

entwicklung konkret durch ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung zu erzie-

len sind, bspw. Vorgaben, dazu wie sehr der soziale Gradient sinken soll oder wel-

che Kompetenzstufen mindestens zu erreichen wären, lassen sich auf Bundesebene 

so nicht finden. Zwar gibt es Vorgaben der KMK in Bezug auf allgemeine Bildungs-

standards in der Primarstufe (KMK 2005), diese beziehen sich allerdings auf alle 

Schulen der Primarstufe und nicht konkret auf Erwartungen an die Ganztagsschule. 

Laut den fachlichen Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Hor-

ten des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen „[zählt] zu den pädagogischen Kernaufgaben eines jeden Hortes [...] die pro-

fessionelle Begleitung des kindlichen Entwicklungsprozesses, indem sich Kinder 

über bereitgestellte Lernarrangements Schlüsselkompetenzen aneignen können“ 

(Bayerisches Landesjugendamt 2003). In den weiteren Ausführungen dazu wird 

zwar deutlich, auf welche Kompetenzbereiche hier konkret rekurriert wird und 

durch welche Handlungsweisen das Hortpersonal die Aneignung eben jener Fähig-

keiten und Fertigkeiten unterstützen soll, nicht aber, ob bzw. wie die tatsächliche 
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Aneignung der genannten Zielkompetenzen überprüft werden soll/kann oder wel-

che Mindeststandards zu erreichen wären. 

4.2.3 Empirische Befunde 

Empirische (längsschnittliche) Befunde zum Einfluss der Ganztagsschule auf die 

Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schüler in Deutschland finden sich 

vornehmlich für die Sekundarstufe I (vgl. u.a. StEG-Konsortium 2010; Lin-

berg/Struck/Bäumer 2018). Hier zeigten sich allein aufgrund der Teilnahme an 

Ganztagsangeboten keine positiven Effekte auf die Kompetenzentwicklung. Unter 

bestimmten Voraussetzungen konnten aber einzelne positive Effekte bspw. hin-

sichtlich der Klassenwiederholung, der Schulnoten und Testleistungen oder auch 

des prosozialen Verhaltens gefunden werden (Züchner/Fischer 2014; Sauer-

wein/Heer 2020). 

Für die Grundschule zeigte z.B. StEG-P aus der zweiten Förderphase der Studie 

zur Entwicklung von Ganztagsschulen, dass sich bei entsprechender Angebotsqua-

lität das Selbstkonzept, die Motivation oder das schulisches Interesse der Kinder 

zumindest für bestimmte Schülergruppen verbessern (StEG-Konsortium 2015). 

StEG-Lesen als Interventionsstudie in der Grundschule konnte in der dritten StEG-

Förderphase zeigen, dass ein gezielt entwickeltes, qualitativ hochwertiges Leseför-

derprogramm die Lesekompetenzen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

fördern kann (StEG-Konsortium 2019b).  

Den aktuellen Forschungsstand zur Kompetenzentwicklung in der Ganztagsschule 

bilanzierend, kommen Sauerwein und Heer (2020) zu dem Ergebnis, dass die Nut-

zung schulischer Ganztagsangebote die Entwicklung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen positiv beeinflussen kann, sich bezüglich Leistungssteigerungen oder 

kompensatorischer Effekte von Ganztagsschulen allerdings kaum Hinweise finden 

lassen.  

Im Fokus der Forschung stehen hier vor allem konkret auf die Förderung bestimm-

ter Schülergruppen ausgerichtete Angebote. Mit Blick auf die Angebotspalette in 

den ganztägigen Grundschulen (vgl. Kapitel 1, 4. Angebotspalette) scheinen diese 

spezifisch entworfenen Angebote aber nicht der Hauptfokus der Schulen zu sein.  

Ganztägige Grundschulen bieten zwar flächendeckend Hausaufgabenbetreuung so-

wie in der Mehrheit Förderangebote (meist für leistungsschwächere Schülerinnen 

und Schüler) an, am häufigsten finden sich jedoch Freizeitangebote. Bedenkt man, 

dass Kinder insbesondere im Grundschulalter in der ganztägigen Bildung, Erzie-

hung und Betreuung mehr benötigen als didaktische Förderangebote, scheinen die 

Schwerpunktsetzungen der Ganztagsgrundschulen in ihren Angebotsportfolios 

durchaus gerechtfertigt. Nur sollten dann gerade bzgl. Leistungsentwicklung oder 

kompensatorischer Wirkungen von Ganztagsschulen keine über ein gewisses Maß 

an Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder hinausgehende posi-

tive Effekte erwartet werden. Eine Ganztagsgrundschule in die Kinder gerne gehen 

und in der auch die Eltern die eigenen ebenso wie die Bedürfnisse der Kinder ab-
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gedeckt sehen, sollte, wie eingangs erwähnt, nicht hinter der individuellen Förde-

rung der Kinder an Halbtagsschulen zurückbleiben. Anzeichen hierfür zeichnen 

sich aktuell aber auch nicht ab. Im Gegenteil: Sind Angebote didaktisch gut aufbe-

reitet und sprechen das Interesse der Kinder an, wie bspw. der „Detektivclub“ aus 

StEG-Lesen, könnten sowohl leistungssteigernde Effekte als auch das Wohlbefin-

den der Kinder bedient werden. In Kombination mit reinen Freizeitangeboten oder 

frei verfügbarer Zeit könnte so auch eine ganztägige Bildung, Erziehung und Be-

treuung entworfen werden, die den vielfältigen Anforderungen zumindest weitest 

möglich gerecht wird.  

Studien dazu, ob bzw. wie der Besuch eines Horts Einfluss auf Schulleistungen oder 

die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nimmt, konnten in der bisherigen Re-

cherche nicht ausgemacht werden.  

4.2.4 Empfehlungen aus Wissenschaft, Praxis und Fachpolitik 

In dem von Holtappels u.a. (2009) entworfenen Qualitätsrahmen für Ganztagsschu-

len findet sich unter dem Punkt Ergebnisqualität ab S. 84 eine Idee dazu, in welchen 

Facetten der „Erfolg“ der Ganztagsschule auf Schülerebene überprüft werden 

könnte. Hierbei wird neben dem Zeitpunkt der Erhebung (Abschlussquoten vs. 

Lernstanderhebungen) auch nach unterschiedlichen Kompetenzbereichen (fachli-

che vs. überfachliche Kompetenzen) differenziert. 

Die Autoren der StEG-Teilstudie StEG-Lesen plädieren entsprechend ihren o.g. 

Befunden dafür, dass sich eine gezielte Entwicklung von Lernförderprogrammen 

für den außerunterrichtlichen Ganztag in Hinblick auf die Kompetenzentwicklung 

durchaus lohnen könnte (StEG-Konsortium 2019b). 

Sauerwein und Heer (2020) stellen in ihrem Papier die These auf, dass flächende-

ckend leistungssteigernde Effekte der Ganztagsschule deswegen ausbleiben, da eine 

verpflichtende Teilnahme an Förderangeboten die negative Zuschreibung als leis-

tungsschwach überwiege und daher eine Verbesserung derjenigen Schülerinnen und 

Schüler aufgrund dieser Selbstattribuierung als leistungsschwach gehemmt würde. 

Zumindest für die Sekundarstufe konnten sie erste empirische Hinweise für diese 

theoretische Vermutung sammeln. Entsprechend plädieren sie dafür, eine Ganz-

tagsschule zu schaffen, die ohne jegliche Zuschreibungen im Sinne von leistungs-

schwach oder leistungsstark auskomme (Sauerwein/Heer 2020). Hierbei sei laut den 

Autoren zentral, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Auswahl der Angebote 

ein Mitspracherecht haben. Inwieweit dies dann aber wiederum mit den auch im 

Papier angesprochenen, möglicherweise problematischen Selbstselektionseffekten 

im Sinne eines Matthäus-Effekts vereinbar wäre, wird nicht erläutert.  

Die oben bereits angedeuteten Forschungsdesiderata insbesondere im Primarschul-

bereich betont auch der Deutsche Verein in seinem Positionspapier (2019) und for-

dert den Ausbau von Forschung in diesem Bereich:  

„Von besonderer Bedeutung ist dabei die Fragestellung, welche Qualitäten und Rah-

menbedingungen welche Wirkungen hervorrufen und ob die oben genannten Ziele 

der Sicherstellung von Teilhabe und Abbau von Bildungsbenachteiligung mit dem 
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Ausbau tatsächlich erreicht werden können bzw. welche möglichen, auch nichtin-

tendierten Nebeneffekte dadurch entstehen. Hierbei sollten die Strukturlogiken und 

leitenden Prämissen der beiden Systeme Kinder- und Jugendhilfe und Schule be-

leuchtet und auch auf den Prüfstand gestellt werden. Erforderlich ist deshalb eine 

Verzahnung der Schul- und Bildungsforschung mit der Kinder- und Jugendhilfefor-

schung bzw. der Forschung zur Sozialen Arbeit. Der Fokus sollte jedoch nicht nur 

auf eine kurzfristig angelegte Verwertung von Forschungsergebnissen zielen, son-

dern ebenso sollten Forschungsansätze unterstützt werden, die auf Langfristigkeit 

und Partizipation der handelnden Akteure ausgerichtet sind.“ (ebd. S.22). 

 

Die AGJ wiederum betont in ihrem Papier zur kind- und jugendgerechten Ganz-

tagsbildung, dass Bildung nicht nur hinsichtlich ihrer „Verwertbarkeit“ gemessen 

werden sollte und betonen in dieser Hinsicht die Relevanz von informeller und non-

formaler Bildung (AGJ 2019, S. 14). 
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5 Zusammenfassung und Fazit 

Angelika Guglhör-Rudan, Christian Alt, Ursula Winklhofer, Susanne Gerleigner & 

Alexandra Langmeyer 

Ziel dieser Expertise war es, wesentliche Diskurse, rechtliche Regelungen und em-

pirische Daten zusammenzutragen und damit einen ersten Überblick über den ak-

tuellen Stand der Debatte im Jahr 2020 um Qualitätsmerkmale einer auszubauenden 

Ganztagsbildung und -betreuung für Grundschulkinder zu geben. Das Vorhaben 

war geleitet von der Idee, auf unterschiedliche Betreuungsformen einzugehen und 

damit sowohl die Ganztagsschule als auch den Hort sowie Kooperationsformen mit 

der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig wurde der Ver-

such unternommen, unterschiedliche Qualitätsdimensionen aufzuzeigen und diese 

in eine orientierende Systematik zu bringen, die den Qualitätsebenen Struktur, Pro-

zess und Ergebnis entspricht. Dabei wurde herausgearbeitet, inwiefern Ganztagsan-

gebote unterschiedlichen Interessenslagen gerecht werden müssen. Eltern, Kinder, 

Fachkräfte, Lehrkräfte, aber auch Träger von Einrichtungen, Institutionen und die 

Politik sind relevante Akteure, die an die unterschiedlichen Angebote je eigene Er-

wartungen herantragen. Für die vorliegende Expertise wurde besonders die Interes-

senslage der Kinder in den Blick genommen und die entsprechenden Aspekte der 

Qualität in den Vordergrund gerückt.  

Da Ganztagsangebote für Grundschulkinder zumeist im Zusammenwirken von 

Schule und Kinder- und Jugendhilfe gestaltet werden, treffen unterschiedliche Inte-

ressen und Zielvorstellungen dieser beiden Systeme aufeinander. So steht z.B. ein 

schulisches Interesse an Kompetenzvermittlung durch strukturierten Unterricht, an 

der Einhaltung curricularer Vorgaben sowie an der Durchführung unterrichtsbezo-

gener Fördermaßnahmen einer Orientierung an mehr Gestaltungsspielräumen der 

Kinder mit aktiver Partizipation und selbstverantwortetem Freiraum gegenüber – 

Aspekte, die eher von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe vertreten werden. Die 

Überlegungen zu den Qualitätskriterien einer ganztägigen Bildung, Betreuung und 

Erziehung folgten vor diesem Hintergrund dem Ziel, die unterschiedlichen Aspekte 

aufzugreifen und in ihrer allgemeinen Bedeutung für die Qualität des Ganztags dar-

zustellen, unabhängig von der jeweiligen Organisationsform. Im Folgenden werden 

die zentralen Ergebnisse sowie Problemstellungen zusammenfassend dargestellt. 

Dimensionen der Strukturqualität 

Im Rahmen der Strukturqualität erfolgte zunächst eine Betrachtung grundlegender 

struktureller Dimensionen in der Ausgestaltung der Ganztagsbetreuung. Dazu zäh-

len neben der Form der Betreuung auch beispielsweise der zeitliche Rahmen, die 

Personalsituation, räumliche Ressourcen und die Art und Vielfalt der einzelnen 

schulischen und freizeitorientierten Angebote.  

Betrachtet man die Betreuungsformen, so kann zwischen verlässlichen Halbtags-

grundschulen, Ganztagsschulen in gebundener oder offener Form, ganztägigen Be-

treuungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe wie beispielsweise dem Hort, sowie 

unterschiedlichen Kooperationsmodellen und Formen der Übermittagsbetreuung 
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unterschieden werden. Es zeigt sich, dass es bundeslandspezifisch deutlich unter-

schiedliche Präferenzen und Traditionen im Hinblick auf die Form der Ganztags-

betreuung gibt. Will man jedoch einen bundesweiten Überblick zur Verbreitung der 

verschiedenen Modelle erhalten, so stellen sich einige Probleme dar, die zum einen 

durch unterschiedliche Definitionen, zum anderen durch die bisherige Gestaltung 

der amtlichen Statistiken bedingt sind. 

Als gemeinsame Basis für Angebote im Rahmen der Ganztagsschule gilt bislang die 

Definition der Kultusministerkonferenz (KMK), die nur Schulen mit einem Betreu-

ungsangebot von mindestens drei mal sieben Stunden pro Woche als Ganztagsschu-

len definiert. Da aber grundsätzlich die Bundesländer für die Gesetzgebung und 

Verwaltung im Schulwesen zuständig sind, weichen deren Definitionen von der 

KMK-Definition teilweise ab. Die KMK-Statistik bietet kaum Informationen zur 

Umsetzung des Ganztags an Schulen, so ist z.B. über die tatsächlichen zeitlichen 

Umfänge nichts bekannt. Für Horte als Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gel-

ten hingegen einheitlich die gesetzlichen Regelungen nach SGB VIII, die in ihren 

Grundzügen die Rahmenbedingungen für Tageseinrichtungen für Kinder fest-

schreiben. Doch auch hier gibt es blinde Flecken in der amtlichen Berichterstattung. 

So finden sich in der Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen über den 

zeitlichen Umfang der Betreuung im Hort oder über Angebote der Ferienbetreuung 

und deren zeitlicher Nutzung. Eindeutige Abgleiche der beiden Statistiken sind bis-

lang nicht möglich, da Doppelerfassungen in unbekannter Höhe vorliegen. Es feh-

len zudem grundlegende Informationen für einen Abgleich, da in der KJH-Statistik 

nur das Alter der Kinder, in der KMK-Statistik hingegen nur die Schulklasse erfasst 

wird.  

Auch in Bezug auf die Personalsituation fehlen Informationen in der KMK Statistik, 

und zum Teil auch in der KJH-Statistik, sodass Aussagen zu Fachkräften im Hort 

nur eingeschränkt möglich sind und Aussagen über Fach- und Lehrkräfte in der 

Ganztagsschule auf Basis der derzeitigen Datenlage nahezu unmöglich sind. Es wird 

für die Ganztagsbetreuung zumeist empfohlen, dass Lehrkräfte und ausgebildete 

pädagogische Fachkräfte (Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und So-

zialpädagogen, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger und Perso-

nen mit vergleichbarer Qualifikation) gleichberechtigt zusammenarbeiten sollten. 

Für den Ausbau und die damit verbundene Qualitätssicherung wäre es sinnvoll, 

langfristig eine Anwendung des Fachkräftegebots gemäß § 72 SGB VIII zum Maß-

stab zu erheben. Neben diesen allgemeinen Rahmenbedingungen zeigen sich wei-

tere Lücken hinsichtlich der derzeitigen Regelungen, was eine geeignete Lehr- oder 

Fachkraft ist. Ebenso fehlt es an ausgearbeiteten Konzepten für die Zuständigkeiten 

der Lehrkräfte, der Fachkräfte und evtl. weiterer (auf Honorarbasis beschäftigter 

oder ehrenamtlicher) Helferinnen und Helfer. Es wird aber deutlich, dass für die 

fachlich qualifizierte, inklusive, an der Lebenswirklichkeit der Kinder ausgerichtete 

Ausgestaltung eines ganztägigen Angebotes der Erziehung, Bildung und Betreuung 

multiprofessionelle Teams aus Kinder- und Jugendhilfe und Schule unerlässlich 

sind. 

Ein weiterer Qualitätsaspekt für Ganztagsangebote sind die räumlichen Gegeben-

heiten. Auch hier finden sich derzeit keine konkreten Vorgaben auf Bundesebene. 
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Aber selbst für die Länder gilt, dass derzeit in keinem Bundesland hinreichend dif-

ferenzierte Vorgaben für die räumliche Ausstattung von Ganztagsangeboten vorlie-

gen. Wo Richtlinien geschaffen wurden, fallen diese zwischen den Bundesländern 

sehr unterschiedlich aus und lassen viel Spielraum bei der Umsetzung. Gefordert 

wird jedoch, dass dort, wo das Angebot in einem von Kinder- und Jugendhilfe und 

Schule gleichermaßen genutzten Setting stattfindet, ein verbindliches Raumkonzept 

entwickelt wird. Dieses sollte den unterschiedlichen Interessen und Entwicklungs-

bedarfen der Kinder nach konzentriertem Lernen und Arbeiten, aber auch nach 

Spiel, Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten, Freiraum, Bewegung und Kreativität entspre-

chen. Die komplette Doppelnutzung von Klassenräumen wird in diesem Kontext 

kritisch gesehen, da sie den pädagogischen Konzepten der außerunterrichtlichen 

Erziehung, Bildung und Betreuung oftmals nicht entspricht. Da Raumgestaltung als 

Prozess betrachtet wird, sollten Kinder aktiv daran beteiligt werden, sodass die Ge-

staltung der Räume gemäß den aktuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder, aber 

auch der Gruppe erfolgt. Die Gestaltungs- und Erfahrungsräume der Kinder kön-

nen zudem erweitert werden, wenn in die Raumnutzungskonzepte auch Außenflä-

chen und räumliche Angebote außerhalb der Einrichtungen aufgenommen werden, 

wie z.B. Parks oder Räume der Kinder- und Jugendhilfe.  

An Ganztagsschulen wird eine breite Angebotspalette inklusive einer Mittagspause 

mit einer warmen Mahlzeit für alle am Ganztag Teilnehmenden bereitgestellt. Die 

Vielfalt der Angebote beinhaltet auch Phasen für Freispiel und unverplante Zeit für 

die Schülerinnen und Schüler. In welchem Umfang diese Zeitphasen allerdings Frei-

räume für eine selbstbestimmte Zeitgestaltung der Kinder bieten, bleibt weitestge-

hend unklar. Vorteile einer breiten Angebotsvielfalt in der Ganztagsschule sind z.B., 

dass diese das Kompetenzerleben sowie das Autonomieerleben der Schülerinnen 

und Schüler fördern kann, insbesondere wenn sowohl unterrichtsnahe als auch frei-

zeitorientierte Angebote genutzt werden. Auch wenn das Vorhalten einer breiten 

Angebotspalette weitgehend Zustimmung findet, zeigt sich jedoch immer wieder, 

dass es aufgrund der unterschiedlichen Systeme der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

der Schule kein gemeinsam formuliertes Bildungsverständnis bezogen auf die An-

gebote außerhalb des Unterrichtes gibt. So betonen die Expertinnen und Experten 

für Ganztagsschulen die Notwendigkeit, neben zusätzlich angebotenen Förderzei-

ten auch die Relevanz von Freizeitangeboten mit ausreichend Zeitfenstern, die den 

Schülerinnen und Schülern zur freien Verfügung stehen, sowie von einer Mittags-

pause, die mindestens eine Zeitstunde andauern sollte und neben der Nahrungsauf-

nahme Zeit für Gemeinschaftserleben bietet. Gleichzeitig plädiert die Wissenschaft 

dafür, dass eine ausgewogene Mischung aus unterrichtsnahen und freizeitorientier-

ten Angeboten angestrebt werden sollte (z.B. Fischer u.a. 2011). Konkrete Empfeh-

lungen dazu, welche Angebote zwingend vorgehalten werden sollten, wie viel freie, 

unverplante Zeit für die Kinder wichtig wäre oder welche Themenbereiche sich in 

den Angeboten widerspiegeln sollten, finden sich jedoch nicht. Die Qualität der 

Angebote kann unter vielfältigen Aspekten diskutiert werden.  

Dimensionen der Prozessqualität 

Unter der Dimension Prozessqualität wird zunächst die Qualität in der Gestaltung 

der verschiedenen Angebote sowie im Besonderen die Gestaltung der Lernzeiten 

und Hausaufaufgabenbetreuung genauer in den Blick genommen. Im Weiteren geht 
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es um Erfahrungen von Selbstständigkeit und Autonomie im Kontext des Ganztags, 

um Möglichkeiten der Partizipation, um die Qualität der pädagogischen Beziehun-

gen sowie um die Gestaltung der multiprofessionellen Kooperationen. 

Unter dem Stichwort „Angebotsqualität“ werden vor allem Aspekte diskutiert, die 

im Kontext der individuellen Förderung der Kinder wichtig sind und zur fachlichen 

und überfachlichen Kompetenzentwicklung beitragen sollen. In den einzelnen Bun-

desländern wird zwar bezüglich der Vorgaben von Basisstandards mitunter auch 

unterschieden, um welche Art von Ganztagsschule es sich handelt (bspw. in Bay-

ern). Viele Länder sehen individuelle Förderung neben Betreuung bzw. freizeitori-

entierten Angeboten jedoch als wichtigen Bestandteil aller Ganztagsangebote und 

bestimmen in ihren jeweiligen Qualitätsrahmen entsprechende Mindestanforderun-

gen wie Angebote und Unterricht sinnvoll miteinander zu verknüpfen, fächerüber-

greifendes oder fächerverbindendes, projektorientiertes, außerschulisches Lernen 

oder Angebote die sich an den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientieren 

und auf den individuellen Vorwissensstand der Kinder aufbauen, so beispielsweise 

die Vorgaben und Empfehlungen aus dem Qualitätsrahmen des Landes Baden-

Württemberg. Empirisch scheint die individuelle Förderung insbesondere hinsicht-

lich schulischer Fähigkeiten und Fertigkeiten zumindest in der Grundschule jedoch 

eine untergeordnete Rolle zu spielen. Mehr noch, gut ein Drittel der befragten 

Schulleitungen äußerten in StEG (StEG-Konsortium, 2019a) großen Unterstüt-

zungsbedarf bzgl. der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern so-

wohl im Unterricht als auch in den außerunterrichtlichen Angeboten. Inwieweit die 

geforderte Verzahnung von Angebot und Unterricht als ein Qualitätskriterium für 

Ganztagsschulen vor allem in der Grundschule bzw. an offenen Ganztagsschulen 

in der Praxis tatsächlich gegeben ist, ist anhand der vorliegenden empirischen Daten 

ebenso kritisch zu hinterfragen. Mit Blick auf die Bedürfnisse der Kinder im Prim-

arbereich sollten Ganztagsschulen auch eher anregende Freizeitmöglichkeiten zur 

Persönlichkeitsbildung anbieten und nicht nur eine Verlängerung des Unterrichts 

über den ganzen Tag bedeuten.  

Die Hausaufgabenbetreuung bzw. das Angebot von Lernzeiten gehört zum Regel -

angebot in allen Formen des Ganztags für Grundschülerinnen und Grundschüler. 

Zu den organisatorischen Rahmenbedingungen gehören zumeist eine festgelegte 

zeitliche Struktur, die für die Kinder verpflichtend ist, sowie die Betreuung durch 

Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte oder Honorarkräfte, die – mehr oder weniger 

qualifiziert - Unterstützung bieten können. In allen Bundesländern gehört die Haus-

aufgabenbetreuung (oder alternativ Lernzeiten) zum festgelegten Kanon der Ange-

bote im Ganztag für Grundschulkinder, was auch die Erwartungen der Eltern wi-

derspiegelt, die diese Art des Angebotes durchaus zu schätzen wissen. Trotz des 

Umstandes, dass in Bezug auf diese Angebote ein großes Einvernehmen besteht, 

sollten folgende Empfehlungen künftig mehr Beachtung finden: (1) eine schülerge-

rechte Organisation mit klaren aber nicht zu rigiden Strukturen, (2) kooperative 

Lernformen für die Hausaufgabenbetreuung konzipieren, implementieren und eva-

luieren und (3) eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, die an 

der Gestaltung und Umsetzung der Hausaufgabenbetreuung beteiligt sind.  



 

91 

Mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung geht einher, dass Kinder mehr Zeit in in-

stitutionellen und pädagogisch gestalteten Settings verbringen. Damit dies nicht au-

tomatisch bedeutet, dass die Möglichkeiten für selbstbestimmte Aktivitäten und frei 

verfügbare Zeit abnehmen, bemühen sich die meisten Ganztagseinrichtungen neben 

eher schulorientierten Angeboten wie Hausaufgaben und Lernzeiten auch freie Zeit 

sowie vielfältige Freizeitangebote anzubieten, die Kinder attraktiv finden und ihre 

Interessen ansprechen, sodass die Kinder auch unterschiedlichen Hobbies nachge-

hen können. 

In den Bildungskonzepten und Qualitätsvorgaben der Länder findet sich das Thema 

„Freiräume“ in etlichen Vorgaben, allerdings mit unterschiedlicher Verbindlichkeit. 

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass aus der Wissenschaft und Fachpraxis der 

Umgang mit freier Zeit als ein Dilemma der Professionellen beschrieben wird, die 

den Ganztag für Kinder gestalten. Sensibilität für kindliche Bedürfnisse und Inte-

ressen an der Gestaltung freier Zeiten einerseits und eine Bestimmung und Struk-

turierung der Angebote durch die Erwachsenen andererseits stehen sich hier dia-

metral gegenüber. Dies deute tendenziell auf eine Skepsis von Professionellen hin, 

Kindern den Umgang mit freier Zeit zu eröffnen, gespeist durch die Sorge, Zeiten 

der Kinder in der Ganztagsschule nicht vollends ausschöpfen zu können.  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen daher für die Ausbauqualität 

von Ganztagsschulen, Zeiträume zur Selbstgestaltung zu eröffnen, um Schülerinnen 

und Schülern neue soziale Erfahrungsräume zu ermöglichen, in denen wichtige 

Schlüsselkompetenzen (Soziale Kompetenzen, Verantwortungsübernahme) erlernt 

werden können. Kinder brauchen Vertrauens- und Rückzugsräume, die von Erfah-

rung von Geborgenheit und verlässlicher Begleitung durch Erwachsene gerahmt ist. 

Unabdingbarer Freiraum für die Kinder und notwendige Verantwortung der Er-

wachsenen bei der Angebotsausgestaltung im Sinne und zum Wohl der Kinder bil-

den so die Antipoden eines neu zu bestimmenden Gleichgewichts.  

Der Partizipation im Ganztag wird eine wesentliche Bildungsbedeutung zugeschrie-

ben, sowohl bezüglich wichtiger Schlüsselkompetenzen als auch bezüglich politi-

scher Bildung im Sinne des Erlebens und Erlernens demokratischen Handelns. De-

mokratie braucht Gelegenheiten und Orte, an denen demokratische Verfahrenswei-

sen erprobt, erlernt und angewendet werden können. Im Kontext von Ganztags-

schulen und Kindertageseinrichtungen bedeutet das, dass es für Kinder wichtig ist, 

die Erfahrung zu machen, dass ihre Meinungen gehört und respektiert werden, dass 

sie kennen lernen, wie Entscheidungen gemeinsam ausgehandelt werden und erle-

ben, dass sie mitgestalten und etwas bewirken können. Das Recht auf Partizipation 

ist gesetzlich festgeschrieben und auch auf Ebene der Bundesländer ist Partizipation 

als ein Qualitätsmerkmal für die Ganztagsbildung verankert. Die ganztägige Betreu-

ung bietet einen Rahmen für vielfältige Prozesse von Partizipation und aktiver Be-

teiligung der Schülerinnen und Schüler. Unterschiedliche Studien kommen jedoch 

übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass diese theoretischen Partizipationsmöglich-

keiten in der Praxis meist nicht umfassend umgesetzt werden. Insofern stellt sich 

hier für den Ganztag eine bedeutende Entwicklungsperspektive. Dafür ist es not-

wendig, dass Partizipationsmöglichkeiten in Konzeptionen und Schulprogrammen 

verankert werden und altersgerechte Formen der Beteiligung eingesetzt werden.  
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Ein weiteres zentrales Qualitätskriterium für den Bereich der Ganztagsbetreuung 

und –bildung liegt in der Interaktionsqualität zwischen Lehrkräften bzw. pädagogi-

schen Fachkräften und Kindern. Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, dass eine 

hohe Interaktionsqualität aktives Lernen, autonomes Handeln und Wohlbefinden 

entscheidend beeinflusst (Ahnert/Eckstein-Madry 2015). Dabei geht es sowohl um 

anerkennendes, respektvolles und nicht verletzendes Verhalten, als auch darum, Bil-

dungs- und Entwicklungsprozesse sensibel und anregend zu begleiten. Als eine 

Schlüsselkompetenz der Fachkräfte gilt es, die Balance zwischen Anregung und Ei-

genaktivität der Kinder im pädagogischen Alltag zu finden.  

Obwohl die grundlegende Bedeutung dieser Qualitätsdimension gerade in den Qua-

litätsrahmen zum Ganztag immer wieder thematisiert wird, liegen ausgearbeitete 

Konzepte einer förderlichen Interaktionsqualität für die ganztägige Bildung, Betreu-

ung und Erziehung sowie differenzierte Forschungsarbeiten dazu erst in Ansätzen 

vor. Dies mag - darauf zurückzuführen sein, dass auf Seiten der KMK lediglich im 

Rahmen der „Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule“ eine grundsätzliche 

Leitlinie zur Gestaltung der Schulkultur und der pädagogischen Interaktionen exis-

tiert. Aber auch in den Qualitätsvorgaben der Länder finden sich insgesamt selten 

explizite Ausführungen zum Thema „Interaktionsqualität“. 

Insgesamt liegen zur Interaktionsqualität auch kaum Forschungsergebnisse vor. Es 

gibt allerdings Hinweise, dass die Beziehungsqualität zu den Fachkräften insbeson-

dere in freiwilligen Angeboten von einem überwiegenden Teil der Kinder positiv 

eingeschätzt wird. Dies wird auch im Grundsatzpapier der Arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe als bedeutsames Faktum dargestellt, wenn sie betont, dass 

eine anerkennende Atmosphäre, wertschätzende Interaktionen und respektvolle Be-

ziehungen die unabdingbare erfolgversprechende Basis für Persönlichkeitsbildung, 

Lernen und soziale Entwicklung darstellen.  

In nahezu allen Formen der Ganztagsbetreuung arbeiten viele verschiedene Akteure 

und Professionen zusammen. In dem Maße, wie Schule auch Aufgaben der Kinder- 

und Jugendhilfe übernimmt, müssen bei der Konzeption von Ganztagsbetreuung 

die unterschiedlichen Prozesse und Routinen, wie der Umgang mit Zeit und Raum, 

die Gestaltung der Arbeitsprozesse, der Personaleinsatz, die Partizipation der agie-

renden Personen wie aber auch die formalen, informellen und nonformalen Pro-

zesse neu bestimmt werden. Dies sollte im Idealfall in Zusammenarbeit mit allen 

beteiligten Akteuren und Professionen Hand in Hand geschehen, sodass die Ausge-

staltung eben dieser multiprofessionellen Kooperationen ein wichtiger Aspekt für 

die Qualität von ganztägiger Bildung, Betreuung und Erziehung ist. Sollen z.B. die 

außerunterrichtlichen Angebote und der Unterricht miteinander verzahnt sein, sind 

enge Abstimmungen – sowohl innerhalb der Einrichtung als auch ggf. mit den ex-

ternen Partnern – des Fachpersonals für die außerunterrichtlichen Angebote mit 

den Lehrkräften und der Schulleitung sowie Entscheidungs- und Partizipationsmög-

lichkeiten aller beteiligten Akteure unerlässlich. Dies gilt ebenso für die Zusammen-

arbeit zwischen Schule und Hort. Detailliertere Regelungen oder Vorgaben zur Aus-

gestaltung interner und externer multiprofessioneller Kooperationen in ganztägiger 

Bildung, Erziehung und Betreuung auf Bundesebene sind nicht zu finden. Dies mag 

daran liegen, dass die Kooperationspartner i.d.R. auf Landesebene oder kommuna-

ler Ebene angesiedelt sind. Aber auch in deren Zuständigkeit findet sich wenig dazu, 
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wie diese Punkte konkret ausgestaltet werden sollen. So tritt man von Seiten der 

Fachöffentlichkeit dafür ein, dass rechtliche Regelungen auf Länderebene die Zu-

sammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe sicherstellen sollen. Gleich-

zeitig wird eine gemeinsame Bedarfsplanung und fest verankerte Mitbestimmungs-

rechte von Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe in den Schulkonferenzen emp-

fohlen und gleichberechtige multiprofessionelle Teams in ganztägigen Angeboten 

angeregt. Zudem wird zu größtmöglicher Transparenz bzgl. der Aufgaben und Ver-

antwortlichkeiten geraten und insbesondere für verbindliche Kooperationen von 

Schule und Kinder- und Jugendhilfe auf Leitungsebene geworben. Es zeichnet sich 

ab, dass gerade das Miteinander auf Augenhöhe mit klar definierten Zuständigkeiten 

und Aufgaben, die allen Professionen gerecht wird und die die Wünsche und Be-

dürfnisse der Eltern und v.a. der Kinder nicht aus den Augen verliert , eine der größ-

ten Herausforderungen und Chancen der ganztägigen Bildung, Betreuung und Er-

ziehung von Kindern im Grundschulalter werden könnte. 

Dimensionen der Ergebnisqualität 

Die Ergebnisqualität setzt bei dem erwünschten Outcome auf Ebene der beteiligten 

Akteure an. Hierbei stellt sich die Frage, wie es den Kindern und den Fachkräften 

in der Ganztagsbetreuung geht, inwiefern sie mit den Rahmenbedingungen und Pro-

zessen der Betreuung zufrieden sind und inwieweit sich die erwünschten Erfolge 

beispielsweise bezüglich der Kompetenzentwicklung der Kinder zeigen. Wenn der 

Blickwinkel breiter gewählt wird, steht auch die Zufriedenheit und das Wohlbefin-

den der Eltern im Fokus, gegebenenfalls auch weiterer Akteure wie der Leitungen 

der Angebote oder politische Akteure. In dieser Expertise wird die Betrachtung der 

Ergebnisqualität jedoch auf die Kinder beschränkt, da es gerade auch um eine Ge-

staltung des Ganztags im Interesse der Kinder geht.  

Bezüglich des Wohlbefindens der Kinder im Ganztag geht es zum einen um den 

Erhalt und die Förderung der Gesundheit der Kinder, aber auch darum, die Struk-

turmerkmale des Ganztags an den Bedürfnissen der Kinder auszurichten, angefan-

gen bei der organisatorischen Ausrichtung (z.B. Betreuungs- und Schulzeiten, 

Rhythmisierung, Klassengröße, Ferienzeiten) bis hin zur Personalauswahl und 

räumlichen Gegebenheiten. Es zeigt sich, dass es letztlich nicht nur um Bildung, 

sondern auch um den Erwerb von lebens- und gesundheitsbezogenen Kompeten-

zen für die Kinder geht. Für Ganztagsangebote, in denen die Kinder viel Lebenszeit 

verbringen, ist es eine große Herausforderung, eine breite Förderung in diesem 

Sinne sicher zu stellen und die relevanten Themen in die breite Angebotspalette zu 

integrieren. Auf Bundesebene konnten einige Regelungen und Beschlüsse im Rah-

men des SGB IIIV und im Rahmen von Beschlüssen der KMK eruiert werden, die 

darauf hinauslaufen, dass bei der Verwirklichung einer bestmöglichen Bildung, Be-

treuung und Erziehung vom Wohl des einzelnen Kindes auszugehen ist. Auch auf 

der Ebene einzelner Bundesländer existieren in Schulgesetzen eindeutige Hinweise 

zur Gesundheitserziehung. Auch führt die KMK hinsichtlich der Gesundheitserzie-

hung aus, dass die Grundschule in ihrem Bildungsauftrag Handlungsfelder wie Er-

nährungs- und Verbraucherbildung, Bewegungs-, Spiel- und Sportförderung, Si-

cherheits- und Unfallerziehung oder Hygieneerziehung ebenso wie Aspekte der Prä-

vention vor Gewalt, Sucht, Mobbing oder sexuellem Missbrauch einzubeziehen hat. 

Die Stärkung persönlicher Schutzfaktoren sowie der Selbstregulation sind weitere 



 

94 

wichtige Aspekte gesundheitlicher Bildung. Unabhängig davon, welche Angebote 

und Einrichtungsformen für Kinder im Grundschulalter existieren oder eingeführt 

werden, ist die Ausrichtung am Wohlergehen der Kinder eine auch von Wissen-

schaft und Fachöffentlichkeit vertretene Haltung. Zudem wäre wesentlich, dass die 

Angebote im Ganztag den Lebenslagen und Bedürfnissen der Kinder, insbesondere 

denen mit besonderen Bedarfen und ihren Familien Rechnung tragen. 

Der für das Jahr 2025 geplante Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung, Erziehung 

und Betreuung für Kinder im Grundschulalter wird – neben dem Ziel einer verbes-

serten Vereinbarkeit von Beruf und Familie – auch mit einer verbesserten individu-

ellen Förderung aller Kinder sowie der Hoffnung auf kompensatorische Wirkungen 

hinsichtlich der nach wie vor vorherrschenden sozialen Ungleichheiten im Bildungs-

erfolg verbunden. Rechtliche Regelungen, welche Standards oder Verbesserungen 

in der Kompetenzentwicklung konkret durch ganztägige Bildung, Betreuung und 

Erziehung zu erzielen sind, lassen sich auf Bundesebene nicht finden. Zwar gibt es 

Vorgaben der KMK in Bezug auf allgemeine Bildungsstandards in der Primarstufe, 

diese beziehen sich allerdings auf alle Schulen der Primarstufe und nicht explizit auf 

Erwartungen an die Ganztagsschule. Etwas konkreter werden die länderspezifi-

schen Bestimmungen zur Horterziehung. Hier wird deutlich, auf welche Kompe-

tenzbereiche rekurriert wird und durch welche Handlungsweisen das Hortpersonal 

die Aneignung eben jener Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen soll. Auch hier 

fehlen jedoch Vorgaben dazu ob bzw. wie die tatsächliche Aneignung der genannten 

Zielkompetenzen überprüft werden soll oder welche Mindeststandards zu erreichen 

wären. Es existieren mehrere Gutachten und Expertisen, die die rechtliche Umset-

zung des Rechtsanspruchs näher beleuchten und zum Teil auch auf solche spezifi-

schen Fragestellungen Bezug nehmen (z.B. Wrase 2019; Münder 2017, 2018; Wapler 

2020). 

Empirische längsschnittliche Analysen zur Kompetenzentwicklung und dem Be-

such von Ganztagsangeboten finden sich vor allem für die Sekundarstufe I. Für die 

Primarstufe liegen bisher nur wenige Befunde vor. Zudem konnten im Rahmen die-

ser Recherche keine Studien dazu ausgemacht werden, ob bzw. wie der Besuch eines 

Horts Einfluss auf Schulleistungen oder die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder 

nimmt. Diese Forschungsdesiderata werden auch von der Fachöffentlichkeit und 

der Wissenschaft thematisiert. So sollte zunächst geklärt werden, welche Qualitäten 

und Rahmenbedingungen welche Wirkungen hervorrufen und ob die oben genann-

ten Ziele wie die Sicherstellung von Teilhabe oder der Abbau von Bildungsbenach-

teiligung mit dem Ausbau tatsächlich erreicht werden können. Es gilt aber auch zu 

klären, wie die Strukturlogiken und leitenden Prämissen der beiden Systeme Kinder- 

und Jugendhilfe und Schule zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Er-

forderlich ist, so der Vorschlag, eine Verzahnung der Schul- und Bildungsforschung 

mit der Kinder- und Jugendhilfeforschung bzw. der Forschung zur Sozialen Arbeit. 

Der Fokus sollte hierbei jedoch nicht nur auf eine kurzfristig angelegte Verwertung 

von Forschungsergebnissen liegen. 
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Ergänzende Befunde für ein umfassendes Qualitätskonzept  

Für die vorgestellten Befunde gilt, dass sie relevante Aspekte und wichtige Indika-

toren für ein umfassendes Konzept von Qualität im Ganztag darstellen. Dabei sei 

an dieser Stelle explizit darauf verwiesen, dass diese Befunde nicht erschöpfend 

sind. Dies zeigt sich auch daran, dass in dieser Expertise eine Reihe von Punkten 

unberücksichtigt bleiben, obwohl sie wichtig und einschlägig sind. Nicht näher auf-

geführt wurden bislang im Kontext der Strukturqualität die Themen Kooperations-

strukturen zwischen Fachkräften und Lehrkräften, Kooperationsbedingungen zwi-

schen Schule und Kinder- und Jugendhilfe, Kooperationsbedingungen im jeweiligen 

Sozialraum sowie Kooperationen mit Eltern. Bei der Prozessqualität wurden in der 

Darstellung Aspekte der Förderung von Freundschaften und Peerbeziehungen und 

ihre organisatorische Einbindung in den Ganztag sowie der Bereich der Erziehungs-

partnerschaft nicht aufgegriffen. Hinsichtlich der Ergebnisqualität wurde die Zu-

friedenheit der Kinder bzw. generell die Perspektive der Kinder nur sehr knapp 

angerissen. Zudem ließe sich die Ergebnisqualität noch um die Zufriedenheit und 

das Wohlergehen des Personals sowie die Zufriedenheit der Eltern ergänzen. 

Fazit: Anregungen für eine grundlegende Qualitätsdebatte  

In der vorliegenden Expertise wird insgesamt eine große Vielfalt an unterschiedli-

chen Ansprüchen deutlich und es werden die wesentlichen Qualitätsdimensionen 

im Spannungsfeld der unterschiedlichen Logiken der beiden Systeme Kinder- und 

Jugendhilfe und Schule sichtbar.  

Im Zuge der Einführung des geplanten Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz 

für Grundschulkinder wird es unerlässlich sein, auch eine Qualitätsdebatte zu füh-

ren. Inwieweit diese Qualitätsdebatte dazu führt, dass grundlegende Qualitätsan-

sprüche formuliert werden und über weitergehende Ziele der Ganztagsbildung und 

-betreuung diskutiert wird, ist derzeit nicht absehbar. Aus der Erfahrung der letzten 

Jahrzehnte zeigt sich, dass sich die beiden oben genannten Logiken vergleichsweise 

stabil gegenüberstehen. Die Einführung eines Rechtsanspruchs wäre ein guter Zeit-

punkt, um die Debatte über diese Grenzen hinaus grundlegend zu öffnen und so 

einen Gewinn für alle beteiligten Akteure – vom Kinder- und Jugendhilfesystem, 

über die Schulen, über einzelne Träger bis hin zu den Fachkräften (und deren Aus-

bildungssysteme) und schließlich den Kindern zu ermöglichen. Denn Ganztagsbe-

treuung wird weiterhin in sehr unterschiedlichen Formen zwischen der Ganztags-

schule in gebundener oder offener Form, ganztägigen Betreuungsangeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Horts und anderen Betreuungsformen wie 

z.B. der Übermittagsbetreuung in realisiert werden. Es werden jedoch für Eltern 

nicht alle Angebote frei wählbar zur Verfügung stehen, sondern die Angebote wer-

den sich – wie bisher auch – regional stark unterscheiden. Es ist aber sicher unstrit-

tig, dass Kinder in allen Einrichtungsformen ein Anrecht auf Qualität haben. Eine 

Diskussion darüber, welche Qualitätsstandards in Hort, Ganztagsschule und ande-

ren Angeboten wie der Übermittagsbetreuung schließlich als wesentliche Säulen des 

Ausbaus dienen können ist daher angezeigt. Dies ist ein wesentlicher Schlüssel zum 

Erfolg des Ausbaus.  
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Letztlich gilt es, als gemeinsames Ziel anzustreben, dass Kinder gerne und freiwillig 

den Ganztag nutzen, weil sie dort Freundinnen und Freunde haben und es ihnen 

dort gut geht und Spaß macht, und dass die ganz unterschiedlichen Familien ihre 

Kinder gerne dorthin schicken, weil sie die Kinder dort gut versorgt wissen, da sie 

sich dort entfalten können und gefördert werden, und ein anregendes Angebot vor-

finden. 
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