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// EDITORIAL

in der Ausgabe 111 mit dem Titelthema Kin-
derrechte hatten wir Sie als Leserinnen und 
Leser von DJI Impulse in einer Umfrage um 
Ihre Meinung gebeten. Wir freuen uns über 
die zahlreichen Rückmeldungen – und na-
türlich die positive Bewertung. 

Fast allen, die sich an der Umfrage betei-
ligt haben, gefallen Inhalt und Übersichtlich-
keit von DJI Impulse (jeweils 87 Prozent). Die 
Gestaltung loben 79 Prozent von Ihnen. Die 
Vermittlung der Themen scheint der Redak-
tion sowie den Autorinnen und Autoren gut 
zu gelingen: Mehr als vier Fünftel aller Be-
fragten finden die Artikel »sehr verständ-
lich« und bewerten auch die Lesefreundlich-
keit zu fast 90 Prozent »sehr gut« oder 
»gut«. Demnach sind Sie laut der Umfrage 
ganz überwiegend sehr zufrieden mit der 
Konzeption, dem inhaltlichen Profil sowie 
mit der Verständlichkeit der Artikel.

Ziel unserer Leserumfrage ist es, DJI Im-
pulse zu verbessern und noch stärker an 
Ihren Erwartungen, Bedürfnissen und Inte-
ressen auszurichten. Deshalb hat uns ganz 
besonders interessiert, warum Sie DJI Im-
pulse lesen und welche Informationen Sie 
besonders schätzen. Vier Fünftel von Ihnen 
haben angegeben, dass sie sich dadurch 
über den wissenschaftlichen Diskurs und 
neue Forschungserkenntnisse informieren 
wollen, fast die Hälfte nehmen das Maga-
zin wegen der kompetenten Einordnung 
komplexer wissenschaftlicher Debatten und 
neuer Forschungsergebnisse zur Hand. Die 
Form der Artikel könnte noch etwas ab-
wechslungsreicher sein: Obwohl fast zwei 
Dritteln der Teilnehmenden die momenta-
ne Mischung aus längeren und kürzeren 
Texten gut gefällt, wünschen sich 40 Pro-
zent mehr Kurzinformationen oder andere 
Textformen wie etwa Interviews, Reporta-
gen oder Meinungsbeiträge. 

Durch die Leserumfrage können wir uns nun 
auch ein besseres Bild von unserer Leser-
schaft machen. Demnach sind Sie zu etwa 
gleichen Teilen Frauen und Männer und 
überwiegend akademisch gebildet – 80 Pro-
zent der Teilnehmenden haben einen Fach-
hochschul- oder Hochschulabschluss. Sie 
arbeiten am häufigsten im Wissenschaftsbe-
reich (etwas mehr als ein Drittel), in der öf-
fentlichen Verwaltung (etwa ein Fünftel) 
oder in Verbänden (12 Prozent). Etwa die 
Hälfte von Ihnen lesen DJI Impulse schon seit 
mehr als fünf Jahren, am liebsten in gedruck-
ter Form (72 Prozent) und vorwiegend ein-
zelne Artikel. Durch die vierteljährliche Er-
scheinungsweise fühlen sich 85 Prozent von 
Ihnen gut informiert. Bei der Umfrage haben 
sich 4 Prozent der Leserinnen und Leser von 
DJI Impulse beteiligt, was der üblichen Betei-
ligungsrate solcher Befragungen entspricht. 
Die Teilnehmenden sind im Durchschnitt  
51 Jahre alt, wobei auch jüngere Leserinnen 
und Leser ihre Meinung äußerten: 12 Pro-
zent sind zwischen 21 und 30 Jahren alt. 

Umfassend informieren wollen wir Sie 
auch wieder in unserer aktuellen Ausgabe, 
dieses Mal zur Entwicklung der Ganztags-

BENJAMIN KLAUSSNER

schulen in Deutschland: Innerhalb von zehn 
Jahren hat sich der Anteil der schulischen 
Einrichtungen, die ganztägige Bildung und 
Betreuung anbieten, bundesweit auf knapp 
60 Prozent mehr als verdoppelt. Im Jahr 
2015 nutzte mehr als ein Drittel aller Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland schuli-
sche Ganztagsangebote. Doch die hohen 
bildungs- und sozialpolitischen Erwartun-
gen werden bisher nur teilweise erfüllt:  
Da die Bundesländer Ganztagsschulen sehr 
unterschiedlich definieren und konzipieren, 
ist eine große Vielfalt von Angeboten mit 
ganz unterschiedlicher Qualität entstan-
den. Anlässlich der aktuellen Ergebnisse der 
Schulleiterbefragung und der zweiten Pha-
se der »Studie zur Entwicklung von Ganz-
tagsschulen« (StEG), an der das DJI seit vie-
len Jahren maßgeblich beteiligt ist, zieht DJI 
Impulse kritisch Zwischenbilanz und arbei-
tet mögliche Entwicklungslinien des Ganz-
tagsausbaus heraus.                                          
 
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen

Birgit Taffertshofer und Benjamin Klaußner
Redaktion DJI Impulse

Liebe Leserinnen und Leser,
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Auch Jahre nach dem Investitionsprogramm »Zukunft Bildung und Betreuung« (2003 bis 2009)  

bewegen sich Ganztagsschulen immer noch zwischen einem unübersehbaren Ausbauerfolg und  

einer weitgehenden Plan- und Ziellosigkeit. Zehn Thesen

Von Thomas Rauschenbach

Das Mysterium Ganztag
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1. Der Ganztagsschule fehlt bis heute eine Leitidee.

Die Entwicklung der deutschen Ganztagsschule ist gekennzeich-
net von einem erstaunlich hohen Ausbautempo und einem kon-
zeptionellen Vakuum. Während die Zahl der Schulen und die 
der Schülerinnen und Schüler im Ganztag seit etwa 15 Jahren 
ständig wächst, ist nach wie vor keine gesellschaftliche Debatte 
zu erkennen, was eigentlich das Ziel dieses Vorhabens ist: Geht es 
allein darum, dass Eltern Beruf und Familie besser vereinbaren 
können, ohne die Bedürfnisse der Kinder im Blick zu haben? 
Oder sollen Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden, 
ohne dass die Schulen bislang einen Beleg erbracht haben, dass 
sie dazu überhaupt in der Lage sind? Geht es um den Ausgleich 
sozialer Unterschiede oder wird eine andere Art von Bildung an-
gestrebt? Derartige Fragen werden zwar gelegentlich in den Me-
dien formuliert – doch eine breite, ernsthafte Debatte darüber 
fehlt ebenso wie eine fachliche und öffentliche Verständigung 
über die zentralen Ziele. Das trägt zur weiteren Konturlosigkeit 
des ohnehin sehr uneinheitlichen Projekts Ganztagsschule bei.

2. Die Einführung der Ganztagsschule ist 
vermutlich die lautloseste Reform, die es im 
deutschen Schulwesen je gegeben hat.

Reformen wurden im deutschen Schulwesen in der Vergangen-
heit oft konflikthaft und lautstark diskutiert. Man denke nur an 
die Kämpfe um die Gesamtschule in den 1970er-Jahren: Die 
Bundesrepublik war damals tief zerstritten über der Frage, ob 
das dreigliedrige Schulsystem ersetzt werden sollte durch eine 
Schule, die von der einen Seite als »sozialistische Einheitsschu-
le« und von der anderen als Basis von »wissenschaftlichem Un-
terricht« und Chancengleichheit angesehen wurde. Denkt man 
an diesen Kulturkampf, ist im Vergleich dazu die Einführung 
der Ganztagsschule eine der stillsten Reformen, die es im deut-
schen Schulwesen je gab. Nirgends regte sich wirklicher Wider-
stand, eher Desinteresse ist erkennbar. Unklar ist, woran das 
liegt: Gibt es tatsächlich einen gesellschaftlichen Konsens, dass 
Ganztagsbildung der richtige Weg ist? Oder ist die Ganztags-
schule real so vorsichtig umgesetzt worden, dass sich niemand 
davon bedroht fühlt? 

3. Nicht alles, was sich Ganztagsschule nennt, 
verdient diesen Namen.

Die »Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland« (KMK) definierte im Jahr 2003, 
ab wann eine Schule als Ganztagsschule betrachtet werden 
kann: Eine Bedingung ist, dass sie »an mindestens drei Tagen 
pro Woche ununterbrochen ein mindestens sieben Zeitstun-
den umfassendes Angebot« bereithält. Dass Angebot und 

Nachfrage nicht immer übereinstimmen, zeigen die Ergebnis-
se der ersten »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« 
(StEG; siehe Informationskasten auf S. 8). Zahlreiche Schul-
kinder nehmen nur einen oder zwei Tage pro Woche am Ganz-
tag teil: Ist das schon ausreichend für eine Ganztagsschule? In 
Ländern wie Frankreich oder Großbritannien würde man 
über diesen »Ganztag« milde lächeln. Oder anders ausge-
drückt: Wenn der »Ganztag« sich real kaum von der klassi-
schen Halbtagsschule unterscheidet, also nur wenige Stunden 
länger dauert (siehe auch S. 31 in dieser Ausgabe), muss sich 
niemand wundern, dass die Lernergebnisse bei den Schülerin-
nen und Schülern sich kaum von denen im »Halbtag« unter-
scheiden. Es ist Zeit für eine Neudefinition dessen, was unter 
Ganztag zu verstehen ist.

4. Noch immer fehlen Plätze in Ganztagsangeboten.

Befragungen wie der DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: 
Alltagswelten« (AID:A) weisen darauf hin, dass nur noch 
knapp die Hälfte der deutschen Grundschulkinder eine klassi-
sche Halbtagsschule besucht (ohne sonstige Angebote); die an-
dere Hälfte der Kinder wird inzwischen im Anschluss daran 
irgendwie betreut: in Ganztagsschulen, Horten oder Übermit-
tagsbetreuungen. Allerdings werden vor allem in Westdeutsch-
land nicht alle Elternwünsche erfüllt. So zeigen Befragungen, 
dass etwa drei Viertel der Eltern für ihre Grundschulkinder 
gern eine ganztägige Betreuung hätten (siehe auch S. 18 in die-
ser Ausgabe). Auch Schulleitungen berichten, dass an Ganz-
tagsgrundschulen die Nachfrage teilweise höher ist als das zur 
Verfügung stehende Angebot. Regional dürfte diese Unterver-
sorgung unterschiedlich ausfallen; differenzierte Analysen zu 
den Bedarfen der Eltern liegen bisher jedoch nicht vor.

5. Je verbindlicher die Teilnahme der Schulkinder 
ist, desto mehr kann die Ganztagsschule ihr 
Potenzial entfalten.

Bislang sind die außerunterrichtlichen Ganztagsangebote eine 
eher unverbindliche Angelegenheit. Meist sind sie kein integ-
raler Bestandteil der Schule, sondern ein zusätzliches Angebot 
am Nachmittag. Dadurch werden die Potenziale des Ganztags 
verspielt. Die StEG-Untersuchung hat gezeigt, dass sich No-
ten in Kernfächern günstiger entwickeln, wenn die Intensität 
der Ganztagsteilnahme dauerhaft mindestens drei Tage pro 
Woche beträgt, wenn die Schülerinnen und Schüler sich bei 
den Angeboten aktiv beteiligen können und die Schüler-Be-
treuer-Beziehung in den Angeboten der Schule positiv wahr-
genommen wird. Wenn sich Ganztagsschulen also zum Ziel 
setzen würden, neben anderen Leistungen auch die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, müssten sie 
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»Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Familie« be-
trachtet wurden. Doch im Jahr 2016 ist diese Datenwüste ein 
Anachronismus. In Deutschland wird präzise erfasst, wie viele 
Kinder eine Kita besuchen, wie viele in eine Schule gehen oder 
eine Berufsausbildung machen. Wie sich die Lage bei der im-
mer deutlicher zur Regelschule werdenden Ganztagsschule dar-
stellt, ist dagegen weitgehend unbekannt.

9. Die Ganztagsschule ist der Ort, an dem 
sich am ehesten ein neues Bildungsverständnis 
herausbilden könnte.

Ganztagsschule darf nicht einfach eine zeitlich ausgeweitete 
Halbtagsschule, also nur »mehr Schule« sein. Vielmehr muss sie 
mehr und andere Bildung ermöglichen. Dabei kann sie nicht 
beim Erwerb kognitiver Kompetenzen stehenbleiben: Ein mo-
dernisiertes Bildungsverständnis öffnet den Horizont für andere 
Inhalte und neue Formen des Lernens, verstärkt andere Facetten 
der zwischenmenschlichen Begegnung und des sozialen Ler-
nens. Gute Ganztagsschulen versuchen durch eine verbesserte 
Kultur der sozialen Anerkennung die herkunftsbedingten Unter-
schiede zwischen Kindern auszugleichen (siehe auch S. 10 in 
dieser Ausgabe). So gewinnen Kinder und Jugendliche mehr 
Vertrauen in ihre eigenen Kräfte und Möglichkeiten – es entsteht 
eine beteiligungsorientierte Schule mit einer weitergehenden 
Idee von Bildung, Betreuung und Erziehung. 

10. Ganztagsschulen haben ihr Ziel erreicht, wenn 
Schulkinder sie gerne und aus freien Stücken 
besuchen und wenn es ihr gelingt, zu einer neuen 
Schule zu werden.

Wann sind Ganztagsschulen gute Ganztagsschulen? Ihre quanti-
tative Verbreitung allein sagt darüber nichts aus. Dass inzwischen 
mehr als die Hälfte der Schulen statistisch als Ganztagsschulen 
geführt werden, ist vielleicht ein Hinweis auf Wachstum, aber 
nicht auf ihre wachsende Qualität. Im Mittelpunkt muss die Per-
spektive der Schulkinder stehen: Erst wenn sie gerne und freiwil-
lig die außerunterrichtlichen Angebote am Nachmittag nutzen, 
ist ein erster Schritt zum Erfolg getan. Und wenn dies dann dar-
über hinaus noch auf den Unterricht abstrahlt, kann die Ganz-
tagsschule wirklich zu einer »neuen« Schule werden.                    

mehr Verbindlichkeit anstreben. Dass eine unverbindliche 
Veranstaltung wenige Effekte nach sich zieht, sollte eigentlich 
niemanden wundern.

6. Nach der Grundschule ist das Profil der 
Ganztagsschule besonders unklar.

Im Grundschulalter haben Ganztagsschulen unübersehbar eine 
Betreuungsfunktion. Aber wie ist das in der sechsten, achten oder 
gar zehnten Klasse? Offensichtlich ist, dass der Bedarf an Betreu-
ung mit dem Alter der Schulkinder abnimmt. Das bedeutet für 
weiterführende Ganztagsschulen, dass sie für ihre Altersgruppen 
eigene, attraktive Konzepte entwickeln müssen. Bisher ist das 
kaum erkennbar, weshalb die Teilnahme von Jugendlichen am 
Ganztag mit steigendem Alter rapide sinkt. Diese »Abstimmung 
mit den Füßen« muss sowohl für die Bildungspolitik als auch für 
die Ganztagsschulen ein Appell sein, Angebote und Profile zu 
entwickeln, die auch die Jugendlichen interessant finden. 

7. Der Hort als Teil der Ganztagsangebote 
wird vielfach übersehen.

Der Hort wurde in den vergangenen Jahren meist als Auslauf-
modell betrachtet: »Noch ein paar Jahre Ganztagsschulausbau, 
dann ist der Hort ohnehin verschwunden«, lautete eine ver-
breitete Annahme (siehe auch S. 21 in dieser Ausgabe). Die 
Empirie zeichnet jedoch vorerst ein anderes Bild: Der Hort ist 
als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in nahezu allen ost-
deutschen Bundesländern ein integraler Bestandteil der Ganz -
tagsgrundschulen – manchmal eigens ausgewiesen, manchmal 
verbunden mit der Schule. Aber auch in einigen westdeut-
schen Bundesländern ist neben der Ganztagsschule weiterhin 
ein Anstieg des Horts erkennbar, wenngleich auf einem be-
scheideneren Niveau als in Ostdeutschland. Das heißt aber: 
Wer über Ganztagsschule diskutiert, darf den Hort nicht aus 
dem Auge verlieren.

8. Das Wissen über die Lage und die Folgen 
ganztägiger Bildung und Betreuung ist nach wie 
vor unzureichend.

Wer wissen will, wie viele Schulkinder in der Bundesrepublik 
in irgendeiner Weise ganztags betreut werden, stochert im Ne-
bel. Verlässliche Angaben dazu existieren nicht. Zwar legt die 
KMK jährlich Zahlen zu Ganztagsschulen vor; für die Horte 
existiert daneben die Statistik der Kinder- und Jugendhilfe – 
und es zeigt sich, dass sich beide Datenquellen teilweise über-
schneiden. Gleichzeitig aber werden manche Betreuungsfor-
men – etwa Übermittagsbetreuungen von Eltern oder Schul-
vereinen – in keiner der Statistiken erfasst. Ein solches Unwissen 
ist vielleicht erklärbar mit dem Desinteresse der alten Bundes-
republik an sämtlichen Formen ganztägiger Betreuung in 
Schule oder Kindergarten, die früher schnell als unerwünschte 

DER AUTOR
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Die Verbindungslücke

  M        it dem Ausbau der Ganztagsschulen im Rahmen des 
Investitionsprogramms »Zukunft Bildung und Be-
treuung« (2003–2009) verfolgte die Bundesregierung 

unter anderem das Ziel, die individuelle Förderung zu ver-
bessern und die Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Dennoch 
zeigen die Forschungsergebnisse seitdem immer wieder, dass  
insbesondere in der Grundschule die Teilnahme an Ganz-
tagsangeboten sozial selektiv ist (StEG-Konsortium 2010). Hier 
nehmen beispielsweise Kinder aus Familien mit sozioökono-
misch höherem Status eher teil. Dies wird unter anderem mit 
dem ungleichen Betreuungsbedarf erklärt, der in Familien, in 
denen beide Eltern berufstätig sind, häufiger gegeben ist. 

Tatsächlich, das offenbaren auch die Ganztagsschuldefinitio-
nen der Bundesländer, soll mit der Ganztagsschule zunächst die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Dass die 

Ganztagsschule in der Grundschule diesem Anspruch gerecht 
wird, ist unbestritten. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich 
vor diesem Hintergrund mit dem Bildungsanspruch der Ganz-
tagsschulen und beleuchtet dabei die konzeptionelle Verbindung 
zwischen Ganztagsangeboten und Unterricht – ein Thema, das 
hinsichtlich seiner Wirksamkeit bisher kaum untersucht wurde, 
obwohl es laut Definition der Kultusministerkonferenz (KMK) 
ein konstitutives Merkmal der Ganztagsschulen sein soll. 

Zwischen Anspruch und Realität besteht eine Kluft

Die meisten Bundesländer übernehmen dieses KMK-Kriterium 
in ihre Definition, ohne Angaben zur Ausgestaltung zu machen. 
Einzig das Saarland legt fest: »Zur personellen und inhaltlichen 
Verzahnung des außerunterrichtlichen und unterricht lichen 

Der regelmäßige Austausch zwischen Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen Personal ist  

eine wesentliche Voraussetzung, um den Bildungsauftrag der Ganztagsschule zu erfüllen. Woran die  

Zusammenarbeit bislang scheitert – und warum ein Umdenken aller Beteiligten erforderlich ist.

Von Natalie Fischer
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Die StEG-Studie

Die »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« (StEG) ist ein länderübergrei-

fendes Forschungsprogramm zur Entwicklung von Ganztagsschulen und -ange-

boten und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (2005 bis 

2011 auch aus dem Europäischen Sozialfonds) gefördert. Das Projekt wird ge-

meinsam von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Insti-

tuts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), des Deutschen Jugendin-

stituts (DJI), des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund 

(IFS) sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen durchgeführt. Die jüngst er-

schienene Broschüre »Ganztagsschule: Bildungsqualität und Wirkungen auße-

runterrichtlicher Angebote« fasst die aktuellen Forschungsbefunde der zwei-

ten Förderphase der StEG-Studie zusammen. Im Zentrum der Forschungen 

zwischen den Jahren 2012 und 2015 standen die Bildungsqualität von Ganz-

tagsangeboten, deren Auswirkungen auf die Persönlichkeits- und Leistungs-

entwicklung sowie auf die weitere Bildungslaufbahn der Schulkinder. Zudem 

gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des StEG-Konsortiums in 

der Zusammenstellung auf die Ergebnisse einer kürzlich erfolgten bundesweit repräsentativen Schulleitungsbefragung 

ein. Weitere Informationen zur Studie sind im Internet unter www.projekt-steg.de erhältlich. Alle bisher erschienenen 

Ergebnisbroschüren des StEG-Konsortiums sind unter www.projekt-steg.de/content/broschüren abrufbar.

Eine Veröffentlichung des StEG-Konsortiumswww.projekt-steg.de

GANZTAGSSCHULE: BILDUNGSQUALITÄT UND WIRKUNGEN  AUSSERUNTERRICHTLICHER ANGEBOTEErgebnisse der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 2012–2015

DURCHGEFÜHRT VON

Angebots wirken pädagogische Fachkräfte mit Unterstüt-
zungsangeboten im Unterricht mit, während Lehrkräfte auch 
im Freizeitbereich Angebote machen« (Ganztagsschulverord-
nung vom 30.01.2013). Hier geht es also nicht mehr um die 
konzeptionelle, sondern um die tatsächliche Verknüpfung im 
Schulalltag. Solche Aktivitäten sind im Grunde die Vorausset-
zung, um dem Anspruch verbesserter fachlicher Förderung ge-
recht zu werden. Nur wenn in Angeboten der Ganztagsschule 
gezielt an Inhalten aus dem Unterricht weiter gearbeitet wird, 
kann sich die effektive Lernzeit, also die Zeit für die Auseinan-
dersetzung mit einem Lerngegenstand, erhöhen. Auch können 
Förderangebote dann für eine verbesserte individuelle Dia-
gnostik genutzt werden. Wichtig ist aber ein gezielter Austausch 
zwischen dem Personal in den Angeboten und den Lehrkräften 
im Unterricht. 

Bundesweit repräsentative Schulleitungsbefragungen im 
Rahmen der »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 
(StEG)« bestätigten allerdings, was sich bereits in den Ant-
worten von Lehrkräften und Personal in der ersten Phase der 
Studie angedeutet hatte: Die tatsächliche Verbindung von 
Unterricht und Angeboten klappt nicht in allen Schulen. So 
bejahen sowohl im Jahr 2012 als auch im Jahr 2015 die Hälfte 
der Schulleitungen aller befragten Schulformen die Aussage 
»Unterricht und Angebote sind wenig verknüpft« mit stei-

gender Tendenz – es gibt demnach immer weniger solcher 
Verbindungen in den Grundschulen. 

Dies kann unter Umständen auch mit der gerade in den of-
fenen Ganztagsgrundschulen häufig verbreiteten Praxis zusam-
menhängen, den Nachmittag über außerschulische Träger ge-
stalten zu lassen. Zwar zeigt die StEG-Studie, dass (nach Angaben 
der Schulleitungen) Förderangebote in der Regel einer Aufarbei-
tung von Defiziten aus dem Unterricht dienen sollen, ein Aus-
tausch über Lerninhalte und -methoden oder eine Entwicklung 
gemeinsamer Konzepte findet aber nur in etwa der Hälfte aller 
Schulen statt. Noch seltener werden Themen des Fachunter-
richts in außerunterrichtlichen Angeboten vertieft. Öfter dage-
gen erfolgt ein Austausch über die Lernentwicklung und Förde-
rung einzelner Schülerinnen und Schüler. Allerdings ist auch 
hier in der Grundschule zwischen den Jahren 2012 und 2015 ein 
signifikanter Rückgang zu erkennen (StEG-Konsortium 2015).

Unterricht und Ganztagsangebote verfolgen  
unterschiedliche Bildungsziele

Hier stellt sich nun die Frage, ob eine Verbindung zum Unter-
richt immer sinnvoll und wünschenswert ist. Ganztagsangebo-
te haben vielfältige Inhalte und Ziele und sollen nicht nur fach-
spezifische, sondern auch musische, kulturelle und sportliche 
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diese kann, so zeigt die Praxiserfahrung, häufig nicht umge-
setzt werden; insbesondere dann, wenn nachmittags das ge-
samte Personal wechselt oder Honorarkräfte nur stundenweise 
und über kurze Zeiträume beschäftigt werden (siehe auch S. 28 
in dieser Ausgabe). 

Wenn die Verbindung zwischen Angeboten und Unterricht 
weiterhin konstitutives Merkmal der Ganztagsschule bleiben 

soll, dann müssen sich die Bundes-
länder auch darüber im Klaren sein, 
dass alle Formen der Verbindung ein 
organisiertes Zusammenwirken und 
damit auch Zeit benötigen. Die StEG-
Studie (2015) zeigt, dass es in allen 
untersuchten Schulformen nur in 
circa 10 Prozent der Schulen festge-
legte Zeiten für den Austausch von 
Lehrkräften und pädagogischem Per-
sonal gibt. Hier könnte eine Stär-

kung finanzieller und personeller Ressourcen förderlich sein. 
Gleichzeitig erfordert diese Art der Kooperation bei allen 

Beteiligten ein Umdenken, was den Auftrag der Schulen an-
belangt. Wenn sich Lehrkräfte primär für die Vermittlung von 
Fachwissen zuständig fühlen und alles andere in den Nachmit-
tag »ausgelagert« wird, kann kein produktiver Austausch erfol-
gen. Perspektivisch kann man bereits in der Ausbildung anset-
zen: Wenn sich hier ein Verständnis für die jeweils andere 
Berufsgruppe und verschiedene Bildungsziele etablieren lässt, 
wäre zumindest eine Hürde genommen. Dies kann auch im 
Rahmen von gemeinsamen Fortbildungen geschehen, die bis-
her noch eher selten angeboten und genutzt werden.                 

Inhalte abdecken. Vielfach ist gezeigt worden, dass die Teilnah-
me an Ganztagsangeboten vor allem das soziale Lernen unter-
stützen kann (StEG-Konsortium 2010; 2016). Ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal der Angebote ist in diesem Zusammenhang 
das Autonomieerleben der Schülerinnen und Schüler. Mitbe-
stimmung und Selbstorganisation sind aber nicht nur bezüg-
lich Motivation und Lernleistungen wichtig, sie stellen eigen-
ständige Bildungsziele dar. 

Trotz des oben beschriebenen 
breiten Bildungsanspruchs wird in 
der Regel in den Ganztagsschul-
definitionen der Bundesländer eher 
von stark formalisierten Angeboten 
ausgegangen als von freier Zeit zur 
Selbstnutzung und -gestaltung (un-
ter Anwesenheit autonomieunter-
stützender Erwachsener). Diese freie 
Zeit jedoch, die man auch als »Be-
treuung« bezeichnen könnte, hat eventuell das größte Potenzi-
al für das Partizipationslernen und den Aufbau von Selbstregu-
lationskompetenzen, die wichtig für lebenslanges Lernen sind. 
In Bezug auf diesen Bildungsanspruch der Ganztagsschule 
könnte eine thematisch-inhaltliche Verzahnung mit dem Un-
terricht kontraproduktiv sein. 

Allerdings gibt es Möglichkeiten der Verbindung, die sich 
eindeutig mit diesem erweiterten Bildungsanspruch vereinba-
ren lassen. Sie kann nämlich auch über das »Leitbild« (Hae-
nisch 2009) erfolgen – also über allgemein gültige Normen, 
Regeln und Umgangsformen, die im Unterricht und in den 
Angeboten Anwendung finden: Es handelt sich dabei um eine 
rein konzeptionelle Verbindung von Unterricht und Angebo-
ten. Auch diese lässt sich nicht ohne Zusammenarbeit umset-
zen, und die Einbindung des Personals in das Schulleben ist 
eine wichtige Voraussetzung. Wenn das Ganztagspersonal (oder 
gar der Träger des Ganztags) das Leitbild der Schule nicht kennt 
beziehungsweise ihm dieses nicht vermittelt wird, kann es auch 
keine Verbindung geben.

Häufiger Personalwechsel und Zeitmangel  
erschweren die Kooperation

Die Ganztagsschule ist mit vielen Bildungsansprüchen aufgela-
den. Die Verbindung von Angeboten und Unterricht könnte 
ein Weg sein, diese Ansprüche (besser) zu erfüllen. Will man 
dieser Verbindung – insbesondere im Grundschulbereich – 
und der Forderung nach Chancengerechtigkeit gerecht werden, 
dann sollte man die Ganztagsausbildung unabhängig vom Be-
treuungsbedarf der Eltern anbieten.

Die StEG-Ergebnisse legen nahe, dass es sinnvoll sein könn-
te, von dem Anspruch einer rein fachlichen Förderung abzu-
rücken und stattdessen den Bildungsauftrag der Ganztagsan-
gebote gerade im Bereich des sozialen Lernens und der 
Selbstorganisation anzusiedeln. Hierzu bedarf es vor allem 
einer konzeptionellen Verbindung mit dem Unterricht. Selbst 

Die StEG-Ergebnisse legen nahe, 

dass es sinnvoll sein könn te, von 

dem Anspruch einer rein fachlichen 

Förderung in Schulen abzurü cken. 
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Ganztagsschulen unterscheiden sich bei ihren außerunterrichtlichen Angeboten stark voneinander.  

Das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft bestmöglich zu fördern,  

erreicht deshalb nicht jede Einrichtung. Eine Analyse

Von Bettina Arnoldt und Christine Steiner

Kaum zu vergleichen
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 D ie bildungspolitischen Erwartungen an Ganztagsschu-
len sind im Wesentlichen unabhängig von der Schul-
form formuliert. Als herausragendes Ziel aller Ganz-

tagsschulen gilt die individuelle Förderung der Kinder und Ju-
gendlichen in ihren Interessen, sozialen Kompetenzen und 
fachlichen Fähigkeiten. Die Schule soll so von einer Lernanstalt 
zu einem »ganztägig geöffneten Haus des Lernens und des Le-
bens« werden (Sozialpädagogisches Institut 2007, S. 22). Ein 
weiteres bedeutendes Ziel ist die Unterstützung einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Ziel wird zwar 
stark mit Grundschulen assoziiert, allerdings reicht der Betreu-
ungsbedarf der Eltern in die 5. und 6. Jahrgangsstufe hinein. 
Eine entsprechende Unterstützung von Familien ist damit auch 
in den höheren Jahrgangsstufen relevant. Zusammengenom-
men lässt sich aus beiden Erwartungen ableiten, dass in allen 
Schulformen unterrichts- und betreuungsbezogene beziehungs-
weise fachbezogene und fächerübergreifende Angebote in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen sollten.

Der Bericht »Ganztagsschule 2014/2015« über die bundes-
weit repräsentative Schulleitungsbefragung, der von der Pro-
jektgruppe »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« 
(StEG) vorgelegt wurde, zeigt allerdings, dass Ganztagsschulen 
schulformspezifisch gestaltet werden. Grundschulen weisen im 
Vergleich zu weiterführenden Schulen deutlich längere tägliche 
und wöchentliche Öffnungszeiten auf. Auch in der Angebots-
struktur finden sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen 
der einzelnen Schulformen: Im Vergleich zu anderen Schulfor-
men bietet ein größerer Anteil an Gymnasien Ganztagsangebo-
te in den Themenbereichen Mathematik, Naturwissenschaften 
und Fremdsprachen an. Ein kleinerer Teil der Gymnasien hat 
dagegen handwerkliche oder hauswirtschaftliche Kurse und 
Angebote zum sozialen Lernen im Ganztagsprogramm. 

Aus diesem Grund resümiert das Forschungsteam, dass an 
Grundschulen vor allem die Betreuung im Vordergrund stehe, 
an Gymnasien hingegen die fachliche Förderung sowie an den 
anderen Schulformen der Sekundarstufe I insbesondere sozial-
erzieherische und alltagspraktische Angebote (StEG-Konsorti-
um 2015). Mit Blick auf das ursprüngliche Ziel, alle Schülerin-
nen und Schüler unabhängig von Leistungsstand und Herkunft 
gleichermaßen individuell zu fördern, wird dieses Ergebnis 
kritisch bewertet.

In diesem Artikel wird den Ergebnissen auf Basis der Daten 
der StEG-Schulleitungsbefragung vertiefend nachgegangen (sie-
he Informationskasten auf S. 8). Dabei werden die Unterschie-

de zwischen den einzelnen Schulformen insbesondere in der 
Sekundarstufe I im Hinblick auf die Öffnungszeiten und die 
Angebotsstruktur differenziert betrachtet. 

Die Zusammenarbeit mit einem Hort lohnt sich

Viele Ganztagsgrundschulen gehen über den von der »Stän-
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland« (KMK) geforderten zeitlichen Min-
destumfang von täglich sieben Zeitstunden an mindestens 
drei Tagen hinaus: Über die Hälfte aller Schulen (56 Prozent) 
bieten an allen fünf Wochentagen eine Ganztagsbetreuung 
mit einem täglichen Stundenumfang von durchschnittlich 
achteinhalb Stunden an. Gleichwohl ist fraglich, ob damit 
dem insbesondere im Primarbereich relevanten Ziel, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen, Genüge 
getan wird. Insbesondere vollerwerbstätigen Eltern ist eine 
verlässliche Betreuung ihres Kindes mit einer täglichen Öff-
nungszeit von achteinhalb Stunden oft nur mit zusätzlichen 
Betreuungsarrangements möglich. Einen entsprechend er-
weiterten täglichen Zeitrahmen von circa zehneinhalb Stun-
den bieten bisher vor allem ostdeutsche Ganztagsgrundschu-
len an, die mit einem Hort zusammenarbeiten.

Ein Teil der Grundschulen bietet einen deutlich geringe-
ren Tages- und Stundenumfang an: In etwa 12 Prozent der 
Schulen werden sogar die festgelegten Mindestkriterien der 
Öffnung an drei Wochentagen mit mindestens sieben Zeit-
stunden unterschritten. Dies verweist darauf, dass sich Ganz-
tagsangebote auch an Familien mit einem geringeren Betreu-
ungsbedarf richten. Der Unterschied zwischen ost- und west-
deutschen Grundschulen ist dabei nicht zufällig: Den größeren 
zeitlichen Rahmen, den ostdeutsche Ganztagsgrundschulen 
in Kooperation mit dem Hort erreichen, wird von westdeut-
schen Grundschulen nicht geboten, auch wenn sie mit einem 
Hort kooperieren. 

Hinzu kommt, dass vor allem in einigen westdeutschen 
Bundesländern auch Formen zu den Ganztagsschulen gezählt 
werden, die sich durch einen geringeren Zeitumfang auszeich-
nen – beispielsweise die verlässlichen Halbtagsschulen, die eine 
Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr garantieren, oder die Über-
mittagsbetreuung (im Überblick Berkemeyer 2015). Was El-
tern als Ganztagsschule präsentiert bekommen, ist daher zu-
mindest im Hinblick auf den zeitlichen Umfang und die 
institutionellen Formen sehr unterschiedlich.

Zwischenbilanz zum Ausbau der Ganztagsschule // THEMA
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kräften verfügen. Diese Schulen haben sich die Kompetenzent-
wicklung der Kinder zum Ziel gesetzt. Insofern sind sowohl die 
organisatorischen Bedingungen als auch die pädagogische Pra-
xis an der Schule ausschlaggebend dafür, inwieweit der Bedarf 
an Betreuung mit individuellen Lern- und Bildungsangeboten 
für Kinder kombiniert wird.

Gesamtschulen haben das vielfältigste Angebot

Bei den weiterführenden Schulen zeigt sich, dass der im Ver-
gleich zu den Primarschulen geringere Zeitumfang in den 
einzelnen Schulformen unterschiedlich ausfällt. Mit je rund 
einem Drittel der Gesamtschulen und Gymnasien bieten die-
se deutlich häufiger an 5 Tagen ein Ganztagsprogramm an als 
Realschulen mit nur 8 Prozent und Hauptschulen sowie 
Schulen mit mehreren Bildungsgängen (SmB) mit jeweils 
etwa 15 Prozent. Zugleich liegt der Wochenstundenumfang 
an allen Schulen mit durchschnittlich circa 38 Stunden unter 
dem der Primarschulen, aber immer noch über der KMK-
Mindestanforderung. Sofern in den unteren Jahrgangsstufen 
der weiterführenden Schulen noch ein Betreuungsbedarf vor-
liegt, wäre dieser Zeitumfang zu gering, um berufstätigen El-
tern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.

Auch bei der im Vergleich zum Primarbereich durch-
schnittlich größeren Breite der Angebote an den weiterführen-
den Schulen gibt es große Unterschiede zwischen den einzel-

Ein möglichst breites Angebot und die Verbindung dieses An-
gebots mit dem Unterricht gelten unter Bildungsexpertinnen 
und -experten als wichtige Voraussetzung für die individuelle 
Förderung der Kinder. Hier besteht zumindest bei einem Teil 
der Grundschulen Nachholbedarf. Von 15 möglichen Ange-
botsbereichen wie zum Beispiel soziales Lernen, neue Medien 
oder Handwerk/Hauswirtschaft sind an Ganztagsgrundschu-
len im Durchschnitt nur 9 Angebotsbereiche zu finden; an wei-
terführenden Schulen gibt es dagegen im Mittel rund 10 Ange-
botsbereiche. Auch die Vielfalt in den fachbezogenen Angeboten 
(zum Beispiel die Hausaufgabenbetreuung oder Ganztagsan-
gebote in Mathematik und Deutsch) ist an Grundschulen ein-
geschränkter als an weiterführenden Schulen. Von hier mögli-
chen 7 Angebotsbereichen verfügen Grundschulen über etwas 
mehr als 3, weiterführende Schulen über mindestens 4. Schließ-
lich sind Angebote, die sich an Schülerinnen und Schüler mit 
Lernproblemen oder mit besonderen Begabungen richten, an 
ganztägigen Primarschulen seltener als an weiterführenden 
Schulen zu finden. So boten im Jahr 2015 mehr als 80 Prozent 
aller weiterführenden Ganztagsschulen Angebote für Schüle-
rinnen und Schüler mit Lernproblemen an, bei den Grund-
schulen waren es weniger als zwei Drittel. 

Generell ist die Angebotsbreite vor allem an den Schulen 
besonders ausgeprägt, die über eine vergleichsweise hohe Zahl 
von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
über einen hohen Anteil von am Ganztag mitwirkenden Lehr-

THEMA // Zwischenbilanz zum Ausbau der Ganztagsschule
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nen Schulformen: Die Gesamtschulen haben das mit Abstand 
größte Spektrum an vielfältigen Angeboten (Angebote in etwa 
12 Bereichen), gefolgt von den Gymnasien (rund 10). Die 
Hauptschulen hingegen weisen mit Angeboten in circa 8 Berei-
chen eine geringere Vielfalt auf als die Primarschulen. An Gym-
nasien und Realschulen findet sich eine ausgewogene Mischung 
aus fachbezogenen und überfachlichen Angeboten. Gesamt-
schulen weisen eine leichte Tendenz in Richtung überfachliche 
Angebote auf. SmBs und Hauptschulen setzen einen deutli-
chen Schwerpunkt auf überfachliche Angebote.

Dieses Ergebnis wird bekräftigt bei der Frage, ob es Ange-
bote für spezifische Schülergruppen gibt. Gesamtschulen bie-
ten diese häufig an: 90 Prozent haben spezielle Angebote für 
Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen und drei Viertel 
für Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen. Gym-
nasien haben zu einem ähnlich hohen Anteil Förderangebote 
für leistungsstarke sowie -schwache Schülerinnen und Schüler, 
Hauptschulen weisen diesbezüglich den geringsten Anteil auf 
(65 beziehungsweise 28 Prozent).

Die Vielfalt des Angebotsspektrums ist – wie auch an den 
Primarschulen – an solchen weiterführenden Schulen größer, 
die neben einer höheren Zahl an Schülerinnen und Schülern 
auch über mehr pädagogische Fachkräfte verfügen und in ih-
rem Konzept die Ziele einer erweiterten Lernkultur und der 
Kompetenzorientierung beziehungsweise der Begabungsför-
derung verfolgen.

Schulen verharren oft in bewährten Strukturen 

Die Frage, was genau eine Ganztagsschule ist und was sie leis-
ten sollte, hat den Ganztagsausbau von Beginn an begleitet. 
Ihre Vielfalt erscheint als »Konglomerat diffuser Praxis«, ohne 
»einheitliche pädagogische Programmatik« (Prüß 2009, S.9). 
Ganztägige Bildung primär vom jeweiligen Bedarf der Kinder 
und Jugendlichen und ihrer Eltern zu verstehen und lokal un-
terschiedliche Formen zuzulassen, hat sicherlich zur Akzeptanz 
ganztägiger Bildung und Erziehung beigetragen. Sie führt aber 
auch dazu, dass vorhandene Strukturen und bewährte Prakti-
ken eher beibehalten als umgestaltet werden. Die hier präsen-
tierten Befunde zeigen deutlich, dass einzelne Bundesländer, 
aber auch Schulformen, den Ganztagsbetrieb unterschiedlich 
organisieren. Insofern ist die Ganztagsschule nicht – wie ur-
sprünglich angestrebt – überall gleich gestaltet. 

Charakteristisch für den Primarbereich sind relativ lange Öff-
nungszeiten. Allerdings unterscheiden sich die Schulen erheblich 
voneinander: Neben etablierten Betreuungsformen wurden auch 
tradierte Bedarfsmuster von Eltern berücksichtigt. Letzteres zeigt 
sich deutlich am nach wie vor bestehenden Unterschied zwischen 
ost- und westdeutschen Primarschulen: Während sich der Pri-
marbereich Ostdeutschlands eher am Leitbild der (Voll-)Er-
werbstätigkeit beider Eltern orientiert, ist in Westdeutschland 
eher von einer Orientierung an traditionelleren familiären Er-
werbskonstellationen auszugehen. Die reduzierten Zeiten der 

Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I werden in der Regel auf 
den Rückgang des Betreuungsbedarfs und auf das rückläufige In-
teresse der Jugendlichen zurückgeführt. Allerdings verliert sich 
damit nicht nur die Idee des ganztägig offenen Hauses des Ler-
nens und Lebens, es wird auch die durchaus realistische Chance 
vertan, ältere Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an 
Ganztagsangeboten zu gewinnen (StEG-Konsortium 2016).

Ein möglichst breites Angebotsspektrum findet sich vor 
allem an den weiterführenden Schulen und hier gerade an 
Gymnasien und Gesamtschulen. Beide weisen zudem ein aus-
gewogenes Verhältnis von fachbezogenen und überfachlichen 
Angeboten auf. Besonders auffällig ist dabei vor allem das ge-
ringe Spektrum an fachbezogenen Angeboten und ein geringer 
Anteil an Förderangeboten an den Hauptschulen – einer Schul-
form, deren Schülerschaft eine fachliche Förderung sicherlich 
am dringendsten benötigen würde. 

Dadurch, dass an vorhandene Angebote und etablierte For-
men der schulkulturellen Praxis angeknüpft wird, reproduzie-
ren sich bei der Nutzung von Ganztagsangeboten nicht nur 
regionale und soziale Unterschiede, es wird zugleich auch die 
Zielsetzung des Ganztagsausbaus in Frage gestellt, vorhandene 
Ungleichheiten aufzufangen oder abzubauen.                             
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Zu wenig Zeit für Hobbys?
Vereine würden viele Mitglieder verlieren, Kinder zu wenig Zeit für ihre Hobbys haben:  

Der Ausbau der Ganztagsschulen seit Beginn der 2000er-Jahre hat viele Befürchtungen geweckt.  

Zu Recht? Der DJI-Survey AID:A gibt Antworten.

Von Ivo Züchner und Nicole Mink

  K        napp 15 Jahre nach dem Start des Investitionsprogramms 
»Zukunft Bildung und Betreuung« (2003 bis 2009) der 
Bundesregierung ist die Diskussion über den Auf- und 

Ausbau der Ganztagsschulen in Politik, Wissenschaft und Ge-
sellschaft leiser geworden. Zu Beginn des Ausbaus wurden gro-
ße Hoffnungen damit verbunden, aber es wurden auch Sorgen 
um Nebeneffekte des Ganztagsschulbesuchs geäußert. Dass der 
öffentliche Diskurs in den vergangenen Jahren abgeebbt ist, 
liegt vielleicht auch daran, dass die erhofften – und von einigen 
befürchteten – Auswirkungen nicht eingetreten sind. 

Eine der Sorgen, die Eltern, Vereine und andere Träger außer-
schulischer Angebote geäußert hatten, war, dass Kinder und Ju-
gendliche durch den Ganztag nicht mehr genug freie Zeit hät-
ten. Außerschulische Aktivitäten in Sportvereinen und in der 
Jugendarbeit, so die Bedenken, würden dadurch eingeschränkt 
oder gar verhindert. Diese befürchteten Nebenwirkungen ha-
ben sich bislang weder in lokalen und regionalen Untersuchun-
gen noch in Schulstudien bestätigt. Dieser Artikel geht der Frage 
nach, ob sich Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen 
an Ganztagsschulen unterscheiden im Vergleich zu denjenigen, 
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die halbtags zur Schule gehen. Durch die Nutzung des Surveys 
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) können erstmals Aussagen getrof-
fen werden, die bundesweit repräsentativ sind. 

Uneinheitliche Definitionen von Ganztagsschule 

Viele Untersuchungen zu den Auswirkungen des Ganztags – 
wie zum Beispiel die »Studie zur Entwicklung von Ganztags-
schulen« (StEG; siehe Informationskasten auf S. 8), an der auch 
das DJI beteiligt ist – weisen auf die Pluralität der Ganztags-
schulen und eine flexible Nutzung der Ganztagsangebote hin 
(StEG-Konsortium 2015): In Deutschland hat sich eine große 
Vielfalt von Ganztagsschulen etabliert, die sowohl zwischen den 
Bundesländern als auch innerhalb der Bundesländer eine große 
Variation aufweist in Bezug auf Verbindlichkeit, Schulzeiten, 
die Intensität der Teilnahme am Ganztag sowie bei der Ausstat-
tung und Finanzierung (siehe auch S. 31 in dieser Ausgabe). 
Was häufig einheitlich als »Ganztagsschule« beschrieben wird, 
ist aus diesem Grund schwer miteinander vergleichbar. 

Die Studien, die zu Freizeitaktivitäten und Peerbeziehungen 
bei Ganztagsschülerinnen und -schülern vorliegen, zeigen bei 
der Einbindung oder bei der Intensität kaum bis gar keine 
systematischen Unterschiede (Lehmann-Wermser u.a. 2010 
für die Musik; Heim u.a. 2013; Laging 2013 für den Sport). Es 
gibt aber Hinweise darauf, dass die ganztagsschulischen An-
gebote Kindern und Jugendlichen aus armen Familien durch-
aus Zugänge zu Aktivitäten im Bereich von Sport, Musik und 
Kunst ermöglichen, die sie im außerschulischen Kontext an-
sonsten weniger wahrnehmen würden (Züchner/Rauschen-
bach 2013). 

20 Prozent der 9- bis 14-Jährigen besuchen  
Ganztagsschulen oder Horte 

Neue Erkenntnisse bringt das Teilprojekt »StEG-Bildungsor-
te«, das vom DJI und der Philipps-Universität Marburg durch-
geführt wird, zum Vorschein. Dabei wurde auf der Basis der 
AID:A-Daten das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendli-
chen untersucht. Die Eltern von 9- bis 14-Jährigen wurden be-
fragt, inwieweit diese neben der Schule eine organisierte Be-
treuung (zum Beispiel eine Ganztagsschule, einen Hort oder 
eine pädagogische Mittagsbetreuung) in Anspruch nehmen. 
Dabei wurden die Besuche einer Ganztagsschule (15,9 Prozent) 
oder eines Horts (5,7 Prozent) zusammengeführt, da in dieser 
Betreuungsform in der Regel zumindest grundsätzlich eine 
ganztägige Betreuung bis 16 Uhr möglich ist. 

Die Kinder, die eine pädagogische Mittagsbetreuung in An-
spruch nehmen, wurden aufgrund der zeitlichen Begrenzung 

(in der Regel bis maximal 14.30 Uhr) zusammengefasst mit 
denjenigen, bei denen die Eltern angegeben hatten, dass sie 
keine organisierte Betreuung nutzen. Hintergrund dieser Un-
terteilung ist, dass die zeitliche und inhaltliche Intensität der 
Betreuung zumindest hypothetisch einschränkend auf das Frei-
zeitverhalten außerhalb der Schule wirken könnte.

Den Kindern und Jugendlichen selbst wurden in AID:A 
nach Altersgruppen differenziert unterschiedliche Fragen ge-
stellt, so dass hier schon über die Fragestellungen eine Unter-
teilung in zwei Altersgruppen getroffen wurde: Erstens diejeni-
gen zwischen 9 und 11 Jahren (meist Klasse 4–6) und zweitens 
diejenigen zwischen 12 und 14 Jahren (meist Klasse 7–9). Die 
Zahl der ganztägig betreuten Kinder zwischen 9 und 14 Jahren 
in Ganztagsschulen und Horten liegt etwa bei 20 Prozent.

Die Ergebnisse zeigen: Die Ganztagsschulen werden vor al-
lem von Grundschulkindern besucht, weniger von Gymnasias-
tinnen und Gymnasiasten. Unter den Ganztagsschülerinnen 
und -schülern finden sich zudem mehr Befragte aus den neuen 
Bundesländern und Berlin sowie mehr aus Großstädten (Züch-
ner 2012). Im Unterschied dazu zeigen sich interessanterweise 
mit Blick auf die soziale Schicht, den Bildungsstand und den 
Migrationshintergrund keine Unterschiede – in puncto sozia-
ler Herkunft kann bundesweit also von einer ausgeglichenen 
Teilnahme an der Ganztagsbetreuung beziehungsweise an der 
Ganztagsschule ausgegangen werden.

Kaum Unterschiede im Freizeitverhalten

Im Mittelpunkt der folgenden Auswertung stehen sportliche, 
musikalisch-künstlerische, soziale sowie regenerative Freizeit-
aktivitäten (wie zum Beispiel Nichtstun oder Rumhängen) der 
Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Beson-
ders interessant sind dabei diejenigen Aktivitäten, die mindes-
tens einmal pro Woche ausgeübt werden. Denn nur dann kann 
man davon ausgehen, dass sich der Besuch einer Ganztagsschu-
le auf die Freizeitaktivitäten einschränkend auswirken könnte.

Der Vergleich der selbstorganisierten Freizeitaktivitäten 
von 9- bis 11-jährigen Ganztags- und Halbtagsschülerinnen 
und -schülern ergibt kaum systematische Differenzen (siehe 
Abbildung 2). Es zeigt sich jedoch, dass die jüngeren Befragten, 
die eine Ganztagsschule besuchen, sich seltener mit Freunden 
treffen als die Halbtagsschülerinnen und -schüler (45 zu 55 
Prozent). Dagegen sind Jugendliche, die eine Ganztagsschule 
besuchen, häufiger kreativ tätig (35 zu 27 Prozent). 

Für die älteren Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 
14 Jahren zeichnet sich bei den Freizeitaktivitäten ebenfalls 
ein vergleichbares Bild ab. Unterschiede gibt es nur beim »in-
tensiven« Musizieren (mehrmals pro Woche): Ganztagsschü-
lerinnen und -schüler spielen seltener ein Musikinstrument 
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als Jugendliche, die eine Halbtagsschule besuchen (19 zu 29 
Prozent). Unterschiede beispielsweise für den Sport oder das 
Treffen von Freundinnen und Freunden zeigen sich in dieser 
Altersgruppe nicht.

Auch den Ganztagsschülerinnen und -schülern  
sind Vereine wichtig

Die Sorge der Vereine und Jugendorganisationen zu Beginn 
des Ganztagsschulausbaus bezog sich neben der zeitlichen 
Überschneidung auch auf die Frage nach einer inhaltlichen 
Konkurrenz durch Ganztagsangebote – mittlerweile organi-

sieren viele außerschulische Träger in Kooperation mit Ganz-
tagsschulen Angebote (StEG-Konsortium 2015). Dennoch 
haben laut den AID:A-Daten Vereine für die 9- bis 11-Jähri-
gen eine große Bedeutung: Drei Viertel von ihnen sind min-
destens einmal wöchentlich in einem Sportverein aktiv, fast 
die Hälfte (46 Prozent) nimmt Angebote im Musikverein 
oder in der Musikschule wahr. Dabei gibt es aber Un-
terschiede: Kinder, die eine Halbtagsschule besuchen, sind in 
Musikvereinen oder Musikschulen stärker eingebunden als 
die Ganztagsschülerinnen und -schüler (48 zu 38 Prozent).

Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren sind häufig in 
Sportvereinen aktiv (66 Prozent), knapp ein Drittel von ih-
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Abbildung 1: Die Anteile der Schülerinnen und Schüler zwischen 9 und 14 Jahren, die Ganztagsangebote oder 
Halbtagsschulen besuchen
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nen (31 Prozent) hat wöchentlich Musikunterricht und etwa 
13 Prozent sind in einem Musikverein. Circa 10 Prozent der 12- 
bis 14-Jährigen besuchen regelmäßig ein Jugendzentrum. Die 
Schul- beziehungs weise Betreuungsform (ganztägig oder halb-
tägig) hat bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren kei-
nen Einfluss auf die wöchentliche Teilnahme an organisierten 
Sport- und Musik angeboten. Allerdings besuchen ganztägig 
betreute Jugendliche insgesamt etwas seltener Jugendzentren 
(11 zu 6 Prozent).

Bei den Freizeitaktivitäten sind kaum  
Unterschiede erkennbar

Durch die AID:A-Studie lassen sich mehrheitlich keine Unter-
schiede bei der Verteilung von Freizeitaktivitäten nach Betreu-
ungsform belegen. Allerdings zeigen sich auch unter Kontrolle 
von Alter, Schulform und sozialer Herkunft einzelne signifi-
kante Unteschiede beispielsweise bei den musikalischen Aktivi-
täten oder beim Treffen von Freundinnen und Freunden. Sie 
ergeben aber kein über die Altersstufen einheitliches Bild. Es 
bleibt damit offen, ob die Ganztagsschuleinbindung systema-
tisch einschränkend wirkt.

Ein eindeutiges Ergebnis in der einen oder anderen Rich-
tung bleibt auch dadurch schwierig nachweisbar, dass die 
Formen und die Nutzungsintensität von Ganztags- und 
Halbtagsschulen äußerst heterogen sind. Eine Unterschei-
dung zwischen Halbtags- und Ganztagsschule ist möglicher-
weise eine sehr unscharfe Trennung. Es besteht noch For-
schungsbedarf, um genau die Unterrichtszeiten, die Art und 
den Umfang von Schul- und Ganztagsangeboten sowie deren 
individuelle Nutzung möglichst genau erheben zu können. 
Erst dadurch wäre es möglich, die Inhalte und die Intensität 
sowie den zeitlichen Umfang einer schulischen Einbindung 
auch jenseits der Containerbegriffe Ganztags- beziehungs-
weise Halbtagsschule adäquat zu erfassen und in Relation zu 
außerschulischen Aktivitäten zu setzen.                                                                     
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Abbildung 2: Freizeitaktivitäten der 9- bis 11-Jährigen und 12- bis 14-Jährigen nach Betreuungsform (in Prozent) 
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*p <.05 Die Wahrscheinlichkeit, dass die hier beschriebenen Unterschiede in der Grundgesamtheit nicht existieren, liegt damit unterhalb von 5 Prozent.
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Die meisten Eltern in Deutschland lassen ihre Kinder in Ganztagsschulen oder Horten betreuen. Die Daten 

des Surveys »AID:A II« des Deutschen Jugendinstituts zeigen, warum das oft nur Notlösungen sind.

Von Christian Alt und Katrin Hüsken

Betreuungsdefizite am Nachmittag
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Horten als Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, offenen 
und (teil-)gebundenen Ganztagsschulen gibt es häufig noch An-
gebote, die eine Übermittagsbetreuung einschließen. Diese sind 
aber sehr unterschiedlich: In einigen Bundesländern bieten »ver-
lässliche Grundschulen« eine garantierte Betreuung bis 13.00 Uhr 
an, in anderen Bundesländern werden Übermittagsbetreuungen 
von Elterninitiativen organisiert, die teilweise auch Betreuung bis 
in den späteren Nachmittag hinein sicherstellen. In der Wissen-
schaft ist über diese Betreuungsformen wenig bekannt.

Laut der amtlichen Statistik der Kultusministerkonferenz 
(KMK) besuchten im Schuljahr 2014/2015 38 Prozent aller Pri-
mar- und Sekundarschulkinder eine Ganztagsschule (KMK 
2016) und 16 Prozent der unter 11-Jährigen einen Hort (Lange 
2015). Eine Aufsummierung dieser Zahlen zu einer Betreuungs-
quote ist nicht zulässig, da aus verschiedenen Gründen Dop-
pelerfassungen auftreten (Bock-Famulla u.a. 2015; Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2016). 

 S eit August 2013 haben Kinder vom ersten Geburtstag 
bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Diese politische Entscheidung wurde 

vor dem Hintergrund getroffen, dass dadurch Mütter wie Väter 
Familie und Beruf besser vereinbaren können und die Er-
werbsbeteiligung von jungen Müttern erleichtert werden kann. 
Mit dem erfolgreichen Angebotsausbau und der Qualitätsof-
fensive in diesem Bereich sind die Akzeptanz der Betreuung 
außerhalb der Familie und auch das Vertrauen in die instituti-
onelle Kinderbetreuung gewachsen (Alt u.a. 2014). Im Vor-
schulalter ist der Besuch einer Kindertageseinrichtung inzwi-
schen ein fester Bestandteil der Biografie.

Mit dem Schuleintritt erlischt der Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz, obwohl der Unterricht oft bereits zur Mittagszeit 
endet. Eltern stehen im Allgemeinen vor einer unübersichtlichen 
Vielfalt an Mittags-, Nachmittags- oder Ganztagsbetreuungsange-
boten. Dabei variiert die Angebotspalette regional stark. Neben 
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Weniger Informationen gibt es darüber, welche Art der Kinder-
betreuung sich Eltern wünschen und welche Nachfrage daraus 
entsteht. Die Elternbefragung der Jako-o Bildungsstudie aus 
dem Jahr 2014 hat ergeben, dass 70 Prozent der Eltern von schul-
pflichtigen Kindern im Alter bis zu 16 Jahren in Deutschland ei-
nen Ganztagsplatz für ihr Kind suchen (Killus/Tillmann 2014). 
Der DJI-Survey »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« 
(AID:A II) zeigt, dass viele Familien aufgrund des regional sehr 
unterschiedlichen Angebots nicht die gewünschte Betreuung er-
halten – trotz des starken Ausbaus in den vergangenen Jahren 
(Hüsken 2015). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der AID:A II-Befra-
gung von Eltern mit einem oder mehreren Grundschulkindern 
dargestellt. Da die Realisierung der AID:A-Stichprobe unabhän-
gig von der tatsächlichen Zahl an Grundschulkindern im jewei-
ligen Bundesland erfolgte, ist eine Gewichtung nach Alter, der 
tatsächlichen Anzahl von Grundschülern pro Bundesland sowie 
den Anteilen von Kindern in institutioneller Betreuung erfor-
derlich, um einen repräsentativen Datensatz zu erhalten.

Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder 
überhaupt betreut werden

Im AID:A-Survey wurden die Eltern sowohl bei der aktuell in 
Anspruch genommenen als auch bei der gewünschten Betreu-
ung gebeten, zwischen den Betreuungsmöglichkeiten Ganz-
tagsschule, Hort und Übermittagsbetreuung zu unterscheiden. 
Mehrfachnennungen waren dabei zugelassen. Demnach würden 
18 Prozent aller Eltern von Grundschulkindern einen Platz in 
einer Übermittagsbetreuung als ausreichend empfinden. 15 Pro-
zent von ihnen geben an, keinerlei Bedarf an den Bildungs- und 
Betreuungsangeboten zu haben. Für den Rest der Eltern (67 Pro-
zent) gilt, dass sie einen darüber hinausgehenden Betreuungsbe-
darf für ihr Kind haben. 

Die Mehrheit der Eltern gibt dabei eine Kombination aus 
zwei oder drei Betreuungsmöglichkeiten an. Fast ein Viertel der 
befragten Mütter oder Väter entscheidet sich für alle angebote-
nen Betreuungsmöglichkeiten. Die Anteile derjenigen Eltern, die 
sich explizit einen Platz in einer Ganztagsschule beziehungsweise 
in einem Hort wünschen – und damit ein bestimmtes Bildungs-
angebot – fallen mit 6 beziehungsweise 2 Prozent auffallend ge-
ring aus. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es die Eltern in erster 
Linie wichtig finden, die ganztägige Betreuung ihrer Kinder si-
cherzustellen. Die konkrete Art der Betreuung scheint dabei se-
kundär zu sein.

Stellt man die von den Eltern geäußerten Betreuungswün-
sche den tatsächlichen Betreuungszahlen gegenüber, offenbart 
sich eine große Diskrepanz, die die Eltern häufig vor Probleme 
stellt: Von den 2.623 Eltern, die zum Zeitpunkt der Befragung ein 
Kind in der Grundschule (1. bis 4. Klasse) hatten, geben 44 Pro-

zent an, dass ihr Kind nach der Schule nicht institutionell betreut 
wird. 20 Prozent der Kinder besuchen einen Hort und 19 Pro-
zent eine Ganztagsschule. 13 Prozent nehmen eine Übermittags-
betreuung in Anspruch. Andere Betreuungsangebote nutzen  
4 Prozent der Kinder.

Diese Zahlen sind allerdings nicht direkt mit den Daten der 
amtlichen Statistik vergleichbar, da die Familien ihre Betreu-
ungsart nicht immer so nennen, wie sie in den Statistiken be-
zeichnet werden. Ein Beispiel: In Berlin heißen die »Angebote 
zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen« häufig Horte – orga-
nisatorisch sind sie aber Ganztagsschulen, weil sie in den Statis-
tiken dem Bildungsbereich zugeordnet werden. Zudem nehmen 
einige Bundesländer Angebote der Übermittagsbetreuung als 
offene Ganztagsschulangebote in die KMK-Statistik auf. 

Obwohl seit der deutschen Wiedervereinigung schon mehr 
als 25 Jahre vergangen sind, unterscheiden sich die Betreuungs-
zahlen im Grundschulalter zwischen West und Ost noch im-
mer: In Westdeutschland wird die Hälfte der Kinder nach Un-
terrichtsschluss nicht institutionell betreut, 12 Prozent der 
Kinder besuchen einen Hort, 19 Prozent eine Ganztagsschule. 
Rund 14 Prozent nutzen eine Übermittagsbetreuung. In Ost-
deutschland wird die Mehrheit der Grundschulkinder (60 Pro-
zent) in Horten betreut. Jedes fünfte Kind geht dort auf eine 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) evaluiert im Auftrag des 

BMFSFJ seit dem Jahr 2010 das Kinderförderungsgesetz 

(KiföG). Bislang wurden dabei ausschließlich die Betreu-

ungswünsche und -bedarfe der Eltern mit Kindern unter 

drei Jahren erhoben und ausgewertet. Im Jahr 2016 wur-

de die Studie erweitert: Dadurch werden nun auch die Be-

treuungswünsche und -bedarfe für Kinder im Kindergar-

tenalter, im Grundschulalter und in den ersten Klassen der 

Sekundarstufe erhoben. Dafür wurden bundesweit circa 

36.000 Eltern mit Kindern unter 15 Jahren zur Betreuung 

ihrer Kinder und zur Qualität der Einrichtungen und deren 

Angeboten befragt. Die Zusammensetzung der Stichprobe 

lässt es zukünftig zu, dass für die einzelnen Altersgruppen 

sowohl Aussagen für ganz Deutschland als auch für ein-

zelne Bundesländer getroffen werden können. 

Ausblick auf die Zusatzerhebung  
zur KiföG-Berichterstattung:  
die Länderstudie U15 des DJIs
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Ganztagsschule. Nur eine Minderheit von 15 Prozent der ost-
deutschen Grundschülerinnen und Grundschüler besuchen 
keine Betreuungseinrichtung.

Lediglich einem Teil der Eltern gelingt es, ihre Betreuungs-
wünsche umzusetzen. Vor allem in Westdeutschland ist der An-
teil der Eltern, die sich eine Ganztagsbetreuung in einem Hort 
und/oder einer Ganztagsschule wünschen, fast doppelt so hoch 
wie der Anteil der Kinder, die tatsächlich in einen Hort oder eine 
Ganztagsschule gehen. Auch in Ostdeutschland reicht die Inan-
spruchnahme von Hort- und Ganztagsschulangeboten nicht an 
die Wünsche der Eltern heran. Die Diskrepanz ist mit etwa  
10 Prozentpunkten jedoch deutlich geringer als in Westdeutsch-
land mit circa 30 Prozentpunkten. Die Betreuungsstrukturen in 
Ostdeutschland können – auch weil sie in der Tradition der 
Ganztagsbetreuung in der DDR gewachsen sind – demnach den 
(auch deutlich höheren) Betreuungsbedarf besser abfangen, als 
es die größtenteils neu entstandenen Ganztagsangebote in West-
deutschland vermögen. 

Um die Betreuungslücke abmildern zu können, greift ein 
Teil der Eltern auf kürzere Betreuungsangebote zurück: Zwei 
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Abbildung 1 : Betreuungswünsche von Eltern und tatsächliche 
Nutzung durch Grundschulkinder der 1. bis 4. Klasse

Quelle: DJI-Survey AID:A II (2014), eigene Berechnungen; n = 2.623, Daten gewichtet
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Drittel derjenigen Eltern, die derzeit eine Betreuung bis 14.00 
Uhr nutzen, wünschen sich für ihre Kinder eine Ganztagsbe-
treuung. Es kann davon ausgegangen werden, dass für viele 
Familien ihre derzeitige Betreuungsform nur eine Notlösung 
darstellt – ein ganztägiges Angebot entspräche eher ihren Be-
dürfnissen. Dies bestätigt auch ein Gutachten zur »Gesamt-
evaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen« 
(Böhmer u.a. 2014): 17 Prozent der Mütter, deren jüngstes 
Kind zwischen 6 und 14 Jahren ist, geben dort an, gern wieder 
berufstätig zu werden oder ihre Arbeitszeit ausdehnen zu wol-
len, dies aber aufgrund fehlender Betreuungsangebote nicht 
umsetzen zu können. Die Lücke zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit bei der Kinderbetreuung führt dadurch zu einer struk-
turellen Benachteiligung von Familien.                                      
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  H        orte als Kindertageseinrichtungen für Grundschulkin-
der sind aus zwei sehr unterschiedlichen Vorläufern ent-
standen: In der alten Bundesrepublik waren Horte le-

diglich Angebote für spezifische Adressatengruppen wie zum 
Beispiel Kinder alleinerziehender Mütter oder Kinder mit Mi-
grationshintergrund. In der DDR hingegen waren sie Regelein-
richtungen für Grundschulkinder und konzeptionell eng mit 
der Schule verbunden (Gängler u.a. 2013). Vor diesem Hinter-
grund ist es wenig erstaunlich, dass der Hort in der westdeutsch 
geprägten Debatte um den Ganztagsschulausbau zumeist nur 
eine Randnotiz war, er zugleich aber in den ostdeutschen Län-
dern gemeinsam mit der Grundschule den zentralen Pfeiler 
ganztägiger Bildungsangebote im Primarbereich darstellt. 

Dabei ist die Frage »Hort oder Ganztagsschule?« eigentlich 
eine Systemfrage: Je nachdem, ob ein ganztägiges Bildungs-, 
Betreuungs- und Erziehungsangebot von einem Hort oder ei-
ner Ganztagsschule realisiert wird, liegt die Verantwortung in 
der Zuständigkeit der Sozial- oder der Bildungspolitik.

In diesem Artikel wird auf Basis amtlicher Daten beschrieben, 
wie sich die Nutzungszahlen des Hortes parallel zum Ausbau 
der Ganztagsschule in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. 

Große Unterschiede zwischen Ost- und  
Westdeutschland

Der Hort erfährt in der Ganztagsschuldebatte zu Unrecht we-
nig Aufmerksamkeit: Laut der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
(KJH-Statistik) nahmen im März 2015 468.034 Schulkinder 
ein Angebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch, der ganz 
überwiegende Anteil davon (mindestens 82 Prozent) nutzt ei-
nen Hort oder eine Hortgruppe – das sind in der Summe fast 
16 Prozent der Schulkinder in Deutschland. Die meisten von 
ihnen (451.549 Kinder) sind unter 11 Jahre alt und besuchen 
eine Grundschule. 

Der Hort spielt in Westdeutschland allerdings eine geringe-
re Rolle als in den ostdeutschen Bundesländern: Dort wird an-

Parallel zum Ausbau der Ganztagsschulen steigt die Zahl der Grundschulkinder, die einen Hort besuchen. 

Warum diese Betreuungsform weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

Von Jens Lange

Der Hort:  
viel genutzt, wenig beachtet 
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nähernd jedes zweite Grundschulkind in einem Hortangebot 
betreut (etwa 49 Prozent), im Westen sind es lediglich etwa 8 
Prozent. Eine Angleichung dieser Quoten ist nicht zu erwarten. 
In der Summe ist die Anzahl der betreuten Schulkinder zwi-
schen 2006 und 2015 um 112.411 gestiegen; das entspricht ei-
nem Zuwachs von circa 33 Prozent. Im Osten fällt der Anstieg 
mit einem Plus von rund 50 Prozent deutlich größer aus als im 
Westen (etwa 15 Prozent).

Betrachtet man die Ausbaudynamik in den beiden Ange-
botsformen Ganztagsschule und Hort, werden drei länder-
spezifische Ausbaumodelle ganztägiger, außerunterrichtlicher 
Angebote deutlich: 

Erstens gibt es die Bundesländer Berlin, Hamburg und 
Nordrhein-Westfalen, die sich politisch klar gegen den Hort 
entschieden haben: Entweder lief die öffentliche Förderung der 
Horte zugunsten des Ausbaus der Ganztagsschule aus oder es 
gab eine Überführung der Horte in die Verantwortung der 
Schulen. Die Nutzungszahlen in diesen drei Ländern belegen, 
dass der Hort dort aufhört zu existieren. Gleichzeitig hat sich in 
den Jahren 2005 bis 2015 die Anzahl der Kinder in den Ganz-
tagsschulen verdreifacht (siehe Abbildung 1).

Zweitens existieren mehrere westdeutsche Flächenländer, 
die ein plurales Modell verfolgen, in welchem sowohl Hort-
angebote als auch Ganztagsschulen ausgebaut werden. Abbil-
dung 2 verdeutlicht, dass der Ausbau der Ganztagsschulen dort 
in der Summe dynamischer verläuft als derjenige der Horte. 
Ob es in diesem Ausbauprozess zu einem Nebeneinander, ei-

ner Konkurrenz oder zu Kooperationen zwischen Hort und 
(Ganztags-)Schule kommt, lässt sich auf Basis der vorliegen-
den Daten nicht klären.

Drittens stellt die Entwicklung in den ostdeutschen Flä-
chenländern durch die Horttradition in Ostdeutschland gera-
dezu einen Kontrapunkt zum vorherigen Modell dar: Landes-
politisch gewollt entstehen in Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vielfach 
allein durch diese Kooperation mit einer konzeptionellen Ver-
zahnung beider Institutionen (Schule und Hort) die schu-
lischen Ganztagsangebote. Die gemeinsam steigenden Nut-
zungszahlen von Ganztagsangeboten und Horten sind Aus-
druck der gleichen Wachstumsdynamik. 

Die Systemfrage ist für die Eltern zweitrangig 

Die Frage, ob ein ganztägiges Bildungsangebot von einem Hort 
oder einer Ganztagsschule ermöglicht wird, ist für Eltern so 
lange eine nachgeordnete Frage, wie das einzelne Angebot die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht (siehe auch 
S. 18 in dieser Ausgabe): Die Systemfrage ist für die Eltern da-
mit zweitrangig. 

Befunde aus der »Studie zur Entwicklung von Ganztags-
schulen« (StEG 2015, siehe auch Informationskasten auf S. 8 
in dieser Ausgabe) weisen auf die Vorteile des Hortes in Bezug 
auf diese Vereinbarkeit hin: Die Betreuungszeiten sind höher, 
wenn ein Hort in das Ganztagsangebot mit einbezogen wird. 

Abbildung 1: Nutzung von Ganztagsschule und Hort  
in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen
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Quellen: Statistisches Bundesamt: Kinder- und Jugendhilfestatistik, verschiedene Jahrgänge; 
Kultusministerkonferenz (KMK): allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den deutschen 
Bundesländern, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen. Durch die hier verwendete 
»Indexentwicklung« kann abgebildet werden, wie sich die Nutzung von Ganztagsschulen und 
Horten zwischen den Jahren 2006 und 2015 entwickelt hat. Dafür wurde das Jahr 2006 mit 
dem Index 100 definiert – alle weiteren Zahlen beziehen sich auf diesen Wert.

Schulkinder unter 11 Jahren im Hort

Kinder in Ganztagsgrundschulen

Abbildung 2: Nutzung von Ganztagsschule und Hort in 
Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein (Index 2006 = 100)
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geboten. Durch die jedes Jahr erhobenen Zahlen werden zudem 
positive wie negative Entwicklungen schnell transparent. 

Die bildungspolitische Gesetzgebung hat solche Instru-
mente für die Ganztagsschulen (noch nicht) definiert. Ein 
Blick über den »Gesetzgebungszaun« zur Jugendhilfe könnte 
hier wertvolle Impulse liefern.                                          

Auch wenn dies zum Teil der ostdeutschen Tradition der ganz-
tägigen Betreuung geschuldet ist, bestätigen die Daten der 
KJH-Statistik diesen Aspekt: Im Betreuungsvertrag zwischen 
Eltern und Hortträgern wurde im März 2015 durchschnittlich 
eine Betreuungszeit von wöchentlich 24 Stunden für Hortkin-
der vereinbart, die sich ganz überwiegend auf fünf Tage ver-
teilt. Wenn man davon ausgeht, dass die Kinder von mindes-
tens 8.00 bis 12.30 Uhr in der Grundschule sind, ist eine 
durchgehende außerhäusliche Betreuung von deutlich mehr 
als 9 Stunden pro Tag gewährleistet – eine Vollzeittätigkeit für 
beide Eltern ist möglich.

Aktuelle Studien (Alt/Hüsken/Lange 2016; KMK 2015) 
dokumentieren, dass die Mindestanforderungen an Ganztags-
grundschulen vonseiten der Bundesländer vielfach weit un-
terhalb dieser Hortnutzungszeiten liegen. Auch wenn die StEG-
Studie (2015) zeigt, dass der Betreuungsumfang in den Ganz-
tagsschulen die Mindestanforderungen übertrifft, liegt doch 
der Schluss nahe, dass die Hortgesetzgebungen der Bundeslän-
der, in denen vielfach bedarfsgerechte Betreuungsumfänge de-
finiert werden, eine längere Betreuung ermöglichen, als bei-
spielsweise ein Landeserlass mit »Soll-Bestimmungen« zu Öff-
nungszeiten von Ganztagsschulen. 

Hier erscheint die Systemfrage in einem anderem Licht: Die 
Jugendhilfe definiert Standards zum Beispiel für Betreuungs-
zeiten oder Qualifikationsanforderungen. Die positive Wirkung 
dieser Standards ist nachweisbar über das ebenfalls durch das 
Jugendhilferecht definierte Evaluationsinstrument der KJH-
Statistik. Mit dessen Hilfe kann auf Basis einer jährlichen Voll-
erhebung beispielsweise nachgewiesen werden, dass ein sehr 
hoher Anteil der im Hort Tätigen mindestens über einen Fach-
schulabschluss verfügt. Zudem zeigt es, dass die Betreuungszei-
ten in der Summe umfassender sind als in anderen Ganztagsan-
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stattfindet, so die Kommission der Europäischen Union (2000, 
S. 9), und nicht unbedingt zu anerkannten Leistungsnachwei-
sen mit Bildungsberechtigung führt. Es kann beispielsweise in 
der Schule im Rahmen von unterrichtsergänzenden Projekten 
stattfinden (Rauschenbach u.a. 2012). 

Informelles Lernen ist demgegenüber ein »ungeplantes Er-
fahrungslernen« (ebd.), das immer und überall stattfinden kann. 
Damit einher geht die Einbindung von Erfahrungskontexten aus 
dem alltäglichen Leben, die Öffnung des Schulbetriebs für Ko-
operationen mit außerschulischen Partnern (zum Beispiel 
Sportvereine) sowie eine Binnendifferenzierung im Unterricht 
und Individualisierung des Lernens. Dabei wird der Unterricht 
so gestaltet, dass jede Schülerin an ihren und jeder Schüler an 
seinen spezifischen Voraussetzungen anknüpfen und dem eige-
nen Tempo gemäß lernen kann (Breidenstein 2014). Durch die 
ganztägige Bildung, Erziehung und Betreuung und die Einbin-

 G anztagsschulen können Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und insbeson-
dere lernschwache Kinder und Jugendliche besser ein-

beziehen und stärken (Dannenbeck 2012). In Ganztagsschulen 
steht für die Inklusion mehr Zeit zur Verfügung als in Halb-
tagsschulen, gleichzeitig wird sie durch die dort umgesetzten 
pädagogischen Konzepte unterstützt: Sie beinhalten die ver-
stärkte Integration non-formaler und informeller Bildungs-
prozesse in das formale Bildungsangebot. 

In der Schule werden vorwiegend formalisierte Lernformen 
praktiziert: Es gibt einen hierarchischen Aufbau, einen organi-
sierten Tagesablauf mit verbindlichen Regeln, ein vorgegebenes 
Curriculum sowie darauf bezogene Leistungsmessungen und 
-überprüfungen. Demgegenüber handelt es sich bei non-for-
malen Angeboten um eine Form des Lernens, das außerhalb 
»der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung« 

Ganztagsschulen sollen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf  

besser integrieren. Die Ergebnisse von Studien zeigen, warum das bisher oft nicht klappt – und unter  

welchen Umständen es doch gelingen kann.

Von Irene Hofmann-Lun und Peter Furthmüller

Ganztagsschulen und Inklusion
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dung außerschulischer Fachkräfte sei die Ganztagsschule »weit-
aus besser in der Lage, diese andere Seite der Bildung gezielt in 
den Blick zu nehmen« (Rauschenbach u.a. 2012, S. 141). 

In diesem Artikel wird ein Überblick über die Chancen und 
die Schwierigkeiten von Inklusion an Ganztagsschulen gege-
ben. Bezug genommen wird dabei unter anderem auf die qua-
litative Untersuchung »Inklusion und Ganztagsschule – zur 
Bedeutung der Jugendhilfe« des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
aus den Jahren 2013/2014 sowie die quantitativen Erhebungen 

der »Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen« des StEG-
Konsortiums aus den Jahren 2012 und 2015 (siehe Informati-
onskasten auf S. 8).

Zwei Drittel der Ganztagsschulen in Deutschland 
unterrichten Kinder mit Förderbedarf

Mehr als die Hälfte der Schulen in Deutschland ist inzwischen 
ganztägig organisiert. Laut einer Sonderauswertung der Kul-
tusministerkonferenz für den Bericht »Bildung in Deutschland 
2014« findet sich an rund zwei Dritteln aller Ganztagsschulen 
mindestens eine Schülerin oder ein Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf (über Halbtagsschulen liegen keine ent-
sprechenden Daten vor).

Bei den Ganztagsschulen zeichnen sich deutliche Unterschie-
de zwischen den Schulformen ab (siehe Abbildung 1). Auch im 
repräsentativen StEG-Systemmonitoring 2015, an dem sich mehr 
als 1.500 Ganztagsschulen beteiligt haben, spiegeln sich diese Un-
terschiede wider: Während es an Ganztagsgymnasien im Schnitt 
etwa vier Schülerinnen beziehungsweise Schüler mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf gibt, sind es an Primarschulen circa 
neun und an nicht-gymnasialen Schulen der Sekundarstufe I 
(also zum Beispiel an Hauptschulen, Realschulen oder Schulen 
mit mehreren Bildungsgängen) etwa 17 Kinder und Jugendliche 
(Privatschulen, Berufsschulen, Förderschulen und die Orientie-
rungsstufe werden in StEG nicht berücksichtigt).

Am überwiegenden Teil der Ganztagsschulen mit Förder-
schülerinnen und -schülern dominiert das offene Organisati-
onsmodell (siehe Informationskasten) und nur an integrierten 

Offene Ganztagsschulen orientieren sich überwiegend an 

der Unterrichtsstruktur der Halbtagsschule und bieten nach 

dem Mittagessen ein freiwilliges Nachmittagsprogramm. 

Oft entscheiden die Eltern zu Beginn des Schuljahres, ob 

ihre Kinder das Ganztagsangebot wahrnehmen oder nicht. 

In gebundenen Ganztagsschulen ist das Tagesprogramm 

für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Der Unter

richt kann damit über den gesamten Tag verteilt statt

finden. Beim teilweise gebundenen Modell ist das verbind

liche Ganztagsangebot lediglich für einzelne Klassen oder 

Jahrgangsstufen vorgesehen. 

Organisationsformen  
der Ganztagsschule

Abbildung 1: Ganztagsschulen mit und ohne Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (in Prozent)

Quellen: Sekretariat der KMK (2014), Allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Sonderauswertung für 
den Bildungsbericht 2014; eigene Berechnungen.
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des Ganztagskonzepts (wie zum Beispiel an handwerklichen 
Projekten, Sportangeboten oder Projekten zum sozialen Ler-
nen) selbstverständlich teilnehmen. 

Das bedeutet, dass sie ihre Freizeit und Projektarbeit, die 
außerhalb des Unterrichts stattfinden, gemeinsam mit anderen 
Jugendlichen gestalten. Dadurch erleben sie eine gewisse »Nor-
malität«, sie können dabei Anerkennung erfahren und auf die-
se Weise ihr Selbstbewusstsein steigern. Als weiteren Erfolg 
nennen die pädagogischen Fachkräfte, dass es Förderschülerin-
nen und -schülern an Ganztagsschulen besser ermöglicht wird, 
dieselbe Schule wie ihre Peer-Group zu besuchen – wodurch 
sie statt Aussonderung sehr viel eher Zugehörigkeit und Teilha-
be erleben können. 
Ein wichtiges Prinzip der inklusionsorientierten Ganztagsschule 
sehen die Befragten in der Kooperation zwischen der Schule und 
den außerschulischen Partnern, speziell der Jugendhilfe. Dabei 
hat die Schulsozialarbeit eine besondere Bedeutung und wird 
von Lehrkräften und Schulleitungen auch als Vermittler zu wei-
teren Partnern aus der Jugendhilfe gesehen. Die Lehrkräfte sehen 
Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter als unverzichtbare 
Hilfen im inklusionsorientierten Ganztagskonzept, die maßgeb-
lich daran beteiligt sind, dass die Schule zu einem Lebensraum 
für alle Jugendlichen wird.

Im Gegensatz zu Halbtagsschulen müssen Ganztagsschulen 
nicht nur den Unterricht, sondern auch die außerunterrichtli-
chen Angebote inklusiv gestalten. Ein Problem dabei ist, dass den 
meisten inklusionsorientierten Ganztagsschulen keine ausrei-
chenden personellen Ressourcen zur Verfügung stehen (also bei-
spielsweise Lehrkräfte, pädagogisches Personal oder Schulsozial-
arbeiterinnen und -arbeiter). An rund drei Viertel der Schulen 
der repräsentativen StEG-Stichprobe wird die Personalausstat-
tung den Anforderungen an Inklusion derzeit nicht gerecht. In 
den qualitativen Interviews der DJI-Studie berichten die päda-
gogischen Fachkräfte, dass das inklusionsorientierte Ganztags-
schulkonzept derzeit überwiegend auf dem zusätzlichen Engage-
ment von Schulleitungen, Lehrkräften und außerschulischen 
Partnern basieren würde. 

Viele Schulen experimentieren mit 
Inklusionsstrategien

In mehreren Bundesländern bieten Änderungen in den Schulge-
setzen eine Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung von 
inklusionsorientierten Bildungskonzepten. Jedoch findet bisher 
an zahlreichen Schulen ein Experimentieren mit verschiedenen 
Strategien statt. Die Ergebnisse der qualitativen DJI-Studie wei-
sen darauf hin, dass es oft an fachlicher Expertise fehlt, aber auch 
an Personal und an Ressourcen für einen pädagogischen Aus-
tausch und für Fortbildungen. Personalmangel und die entspre-
chende Qualifikation werden auch in der StEG-Untersuchung 
mit Abstand am häufigsten als Herausforderung genannt. Als 
spezifisches Problem führen die Befragten an, dass die sonderpä-
dagogische Schulbegleitung oft nur vormittags anwesend ist und 
Förderschülerinnen und -schüler am Nachmittag nicht fachge-
recht betreut werden können. 

Gesamtschulen sind Ganztagsangebote meist verpflichtend. 
Doch selbst an voll gebundenen Ganztagsschulen kann nur be-
dingt davon ausgegangen werden, dass auch Schülerinnen und 
-schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Ganz-
tagsbetrieb teilnehmen: Auch wenn das Ganztagsangebot laut 
Angabe der Schulleitungen für alle Kinder und Jugendlichen 
verpflichtend ist, nehmen an etwa 14 Prozent der voll gebun-
denen StEG-Schulen nicht alle Integrationsschülerinnen und 
-schüler daran teil. 

Darüber hinaus gibt es ebenso viele offene Ganztagsschu-
len, an denen gar keine Schülerinnen und Schüler mit Förder-
bedarf die Ganztagsangebote nutzen, genauso wie es umge-
kehrt Schulen gibt, an denen alle Förderschülerinnen und 
-schüler freiwillig an Angeboten teilnehmen (siehe Abbildung 
2). Dies deutet darauf hin, dass die Beteiligung an ganztägigen 
Angeboten für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
nicht allein von der Organisationsform, sondern zum Teil von 
spezifischen und individuellen Bedingungen abhängt. Diese 
werden im Folgenden anhand der Aussagen von pädagogischen 
Fachkräften und Schulleitungen näher beschrieben.

Förderschülerinnen und schüler erfahren 
Anerkennung und Zugehörigkeit

Mehr als drei Viertel der in der StEG-Studie befragten Schul-
leiterinnen und Schulleiter teilen die Auffassung, dass Inklusi-
onsmaßnahmen und Ganztagsbetrieb »füreinander förder-
lich« sind. Aus der Befragung von pädagogischen Fachkräften 
an inklusionsorientierten Ganztagsschulen in der qualitativen 
DJI-Studie »Inklusion und Ganztagsschule – zur Bedeutung 
der Jugendhilfe« geht hervor, dass viele Pädagoginnen und Pä-
dagogen vor allem eines als wichtig bewerten: dass die Jugend-
lichen an den unterrichtsergänzenden Angeboten im Rahmen 

Abbildung 2: Anzahl von Schülerinnen und Schüler  
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Ganztags
angeboten teilnehmen (in Prozent)

Quelle: StEG Systemmonitoring 2015; nur Ganztagsschulen mit mindestens einer/einem  
Schüler/in mit sonderpädagogischem Förderbedarf; die Zuordnung der StEG-Schulen zum offenen, 
teilgebundenen oder voll gebundenen Organisationsmodell erfolgte anhand des Verpflichtungs-
grads, den die Schulleitungen für den Ganztagsbetrieb ihrer Schule angegeben haben.
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Rund 60 Prozent der in der StEG-Studie befragten Schulleitun-
gen sind außerdem der Auffassung, dass die Raum- oder Mate-
rialausstattung den Anforderungen an Inklusion nicht gerecht 
werden. Darüber hinaus berichten die Schulleitungen in der 
StEG-Studie von ganz unterschiedlichen Schwierigkeiten: Ihrer 
Einschätzung zufolge gäbe es beispielsweise an manchen Schu-
len zu wenige geeignete Ganztagsangebote für Inklusionsschü-
lerinnen und -schüler oder Engpässe bei der Finanzierung. 
Manchmal seien die Gruppen in den Angeboten zu groß, der 
Betreuungsschlüssel nicht angemessen oder der lange Schultag 
stelle für die Kinder und Jugendlichen mit spezifischen Förder-
bedarfen eine zu große Belastung dar. Auch beim administrati-
ven Arbeitsaufwand, der behördlichen Unterstützung oder der 
regional bedingten Verkehrsanbindung haben manche Schul-
leitungen Hürden für die Verbindung von Ganztag und Inklu-
sion identifiziert.

In Ganztagskonzepten, die das gemeinsame Lernen von 
Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogi-
schem Förderbedarf vorsehen, müssen Lehrkräfte aufgrund der 
besonderen pädagogischen Anforderungen zu einer neuen Lehr- 
und Lernkultur beitragen. Sie soll die individuelle Förderung 
von einzelnen Schülerinnen und Schülern sicherstellen und den 
Bildungserfolg aller Kinder und Jugendlichen mit ihren unter-
schiedlichen Voraussetzungen gewährleisten. Dazu müssen sie 
intensiv im Team und mit außerschulischen Partnerinnen und 
Partnern kooperieren. Das erfordert eine Veränderung der 
Lehrerrolle hin zum Teamplayer und macht entsprechende zeit-
liche Ressourcen und Kompetenzentwicklungen – zum Beispiel 
durch Schulungen oder Weiterbildungen – notwendig.

Gleichzeitig stellen die räumlichen Voraussetzungen für die 
Beteiligten eine Herausforderung dar, wie beide Studien erge-
ben: Die vielfältigen Angebote, die den Unterricht ergänzen, 
können nicht in denselben Räumen stattfinden wie der Unter-
richt. Zudem müssen die Schülerinnen und Schüler ausreichen-
de Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen und zu entspan-
nen. Dies ist insbesondere für Förderschülerinnen und -schüler 
notwendig, da sie oft aus der vergleichsweise geschützten Atmo-
sphäre einer Förderschule in eine Regelschule mit höherer Ge-
samtschülerzahl und Klassenstärken wechseln. 

An offenen Ganztagsschulen – so die Einschätzung der 
Pädagoginnen und Pädagogen aus der qualitativen Befragung 
– können Jugendliche nicht in der Weise erreicht und geför-
dert werden, wie es in den gebundenen Ganztagsschulen 
möglich ist. Eine ganzheitliche Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen in inklusionsorientierten Bildungskonzepten sei 
äußerst sinnvoll: Dadurch stiegen die Chancen von bildungs-
benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie die Lerner-
folge aller Schülerinnen und Schüler. Dafür müsse aber ein 
Bewusstsein geschaffen werden, demzufolge die Kombination 
von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten Inklu-

sion fördert und damit einen wichtigen Mehrwert im Ver-
gleich zur Halbtagsschule bilde. 

Zwar wird bereits ein großer Teil der Ganztagsschulen von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf besucht, allerdings ergibt sich daraus nicht zwangsläufig, 
dass diese Kinder und Jugendlichen auch an Ganztagsangeboten 
ihrer jeweiligen Schule teilnehmen können. Vielmehr hängt eine 
erfolgreiche und umfassende Umsetzung von Inklusion im 
Ganztagsbetrieb von zahlreichen Faktoren ab, die allgemein in 
der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen, in der pädagogi-
schen Praxis an den Schulen oder auch in der individuellen Situ-
ation einzelner Schülerinnen und Schüler zu finden sind. Das 
verantwortliche Schulpersonal nimmt viele Chancen wahr, die 
der Ganztag für Inklusion bieten kann, jedoch scheint die Um-
setzung der inklusionsorientierten Ganztagsschule derzeit be-
sonders häufig an den personellen, räumlichen, sächlichen und 
zeitlichen Ressourcen zu scheitern.                                                   

»Eine neue Lern- und Lehrkultur erfordert einen Wandel der Lehrerrolle.« 
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  D        er Ausbau der Ganztagsschule hat nicht nur die Schu-
len, sondern auch die Kinder- und Jugendhilfe in den 
letzten Jahren sehr beschäftigt. In den Kommunen wird 

diskutiert, wie der Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe zum 
Ausbau aussehen könnte und sollte, mit welchen Ressourcen 
die Angebote bewältigt werden, wie eine gute Zusammenarbeit 
mit der Schule funktionieren kann und welche Rückwirkungen 
die Aktivitäten an den Schulen auf die anderen Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe haben. 

Insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit wird hierbei 
heraus gefordert. Diskutiert werden vor allem die zeitlichen 

Auswirkungen auf die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, 
also etwa die Frage, ob der weitere Ausbau der Ganztagsschule zu 
einer Konkurrenz für die Angebote der Jugendarbeit am Nach-
mittag wird (vgl. dazu Lange/Wehmeyer 2014). Zudem besteht 
die Befürchtung, ob sich durch die Aktivitäten an Schulen schlei-
chend die Prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit (zum Bei-
spiel Freiwilligkeit oder Selbstorganisation) verändern werden.

Nach § 24, Absatz 4 SGB VIII müssen die öffentlichen Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe (also die Jugendämter) dafür 
Sorge tragen, dass ein bedarfsgerechtes Angebot in Tages-
einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter angeboten 

Ungleiche Partner
Die Kinder- und Jugendhilfe soll die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern sicherstellen – ebenso wie 

die Ganztagsschulen. Durch deren Ausbau steigt der Druck, besser zu kooperieren. Was sich dadurch 

verändern könnte.

Von Christian Peucker, Liane Pluto und Eric van Santen 
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wird. Schulkinder sind vormittags alle in der Schule, für Kin-
der und Jugendliche in Ganztagsschulen besteht zumindest 
für einen Teil der Nachmittage kein zusätzlicher Betreuungs-
bedarf. Das Bestreben der Bildungsbehörden, die Anzahl der 
Ganztagsschulen weiter auszubauen, 
wirft für die Jugendämter die Frage 
auf, ob sie sich weiterhin in der Ver-
antwortung sehen, eine verlässliche 
Nachmittagsbetreuung sicherzustel-
len – sofern Eltern dies nicht selbst 
leisten können. 

Dieser Artikel geht zum einen der 
Frage nach, ob der Bedarf an Nach-
mittagsangeboten in den Jugendäm-
tern bekannt ist und wen die Jugend-
ämter in der Verantwortung für die Nachmittagsangebote im 
Rahmen der Ganztagsschule vor Ort sehen. Zum anderen wird 
thematisiert, was über die Kooperation von Kinder- und Ju-
gendarbeit mit der Schule hinsichtlich der Nachmittagsbetreu-
ung empirisch bekannt ist.

Jugendämter können den Betreuungsbedarf 
oft nicht einschätzen

Die Ergebnisse der Jugendamtsbefragung des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) aus dem Jahr 2014 zeigen, dass sich trotz 
ihres Auftrags fast die Hälfte der Jugendämter (48 Prozent) 
nicht in der Lage sieht, einzuschätzen, wie hoch der Bedarf bei 
der Betreuung von Schulkindern in den nächsten Jahren sein 
wird und ob er abgedeckt werden kann. In Westdeutschland 
können dies 53 Prozent der Jugendämter nicht beurteilen – ein 
mehr als doppelt so hoher Anteil wie in Ostdeutschland (22 
Prozent). Dieser Ost-West-Unterschied offenbart sich auch bei 
der Frage, inwiefern die Nachmittagsbetreuung in der für die 
Jugendämter verpflichtenden Jugendhilfeplanung thematisiert 
wird: Fast zwei Drittel der Jugendämter in ganz Deutschland 
tun dies (64 Prozent), aber in Westdeutschland deutlich weni-
ger (61 Prozent) als in Ostdeutschland (83 Prozent). 

Zwar hat die Kinder- und Jugendhilfe – angesichts der 
Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 
Mitte der 1990er-Jahre und angesichts des Rechtsanspruchs 
auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr im Jahr 2013 – die Aufgabe, Schulkinder zu betreuen, noch 
nie vorrangig behandelt. Dies lässt sich unter anderem auch 
daran ablesen, dass die Betreuungsquoten von Schulkindern 
im Vergleich zu denen unter sechs Jahren deutlich niedriger 
sind (siehe auch S. 21 in dieser Ausgabe). Aber der Bedarf 
nach einer Koordination der Bereiche Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe in der Frage einer verlässlichen Nachmittagsbe-
treuung ist in den vergangenen Jahren dringlicher geworden, 

denn vor der Schule gehen inzwischen fast alle Kinder in den 
Kindergarten, und die Zeit, die sie täglich im Kindergarten 
verbringen, wird länger. Damit die Eltern nach der Einschu-
lung ihres Kindes weiterhin ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen 

können, sind sie auf eine Kontinui-
tät der Betreuung auch im (Grund-)
Schulalter angewiesen.

Wer trägt in den Jugendamtsbe-
zirken die Verantwortung für die Be-
reitstellung der Angebote? Aus Sicht 
der Jugendämter gibt es in gut einem 
Viertel der Jugendamtsbezirke (28 
Pro zent) ausschließlich »verlässliche 
Nachmittagsbetreuungsangebote«, 
die in alleiniger Verantwortung der 

Schule liegen. In nur 7 Prozent der Bezirke ist allein die Kinder- 
und Jugendhilfe für das Angebot verantwortlich. In einem weite-
ren Fünftel der Jugendamtsbezirke gibt es Angebote, die entwe-
der allein von den Schulen verantwortet werden oder allein von 
der Kinder- und Jugendhilfe. Angebote in gemeinsamer Verant-
wortung von Schule und Jugendhilfe gibt es in fast der Hälfte der 
Jugendamtsbezirke (45 Prozent). Ein Teil des Bedarfs wird also 
durch die Schule und ein Teil durch die Jugendhilfe abgedeckt, 
jedoch häufig ohne jegliche Form der Koordinierung und Pla-
nung zwischen den beiden Systemen: 40 Prozent der Jugend-
ämter kooperieren in dieser Frage nicht mit dem Schulbereich.

Die Diskussion um die schwierige Kooperation zwischen 
Jugendarbeit und Schule läuft bereits seit den 1970er-Jahren 
(Kentler 1972), sie hat aber durch den Ausbau der Ganztags-
schulen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Bei der 
gemeinsamen Gestaltung der Nachmittagsbetreuung stellt sich 
die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Ju-
gendarbeit partnerschaftlich gestaltet und so umgesetzt wer-
den kann, dass beide Seiten nicht auf ihre Grundprinzipien 
verzichten müssen. 

Für die Jugendarbeit, für deren Angebote es bislang zentral 
war, dass die Teilnahme an ihnen freiwillig ist, stellt sich bei-
spielsweise die Frage, wie sie mit einer Anwesenheitspflicht 
von Kindern konzeptionell umgeht. Anhand von zwei Akteurs-
gruppen der Jugendarbeit, den Jugendzentren und den Ju-
gendringen (die einen Zusammenschluss mehrerer Jugendor-
ganisationen darstellen) soll die Perspektive der Kinder- und 
Jugendhilfe exemplarisch dargestellt werden.

Ehrenamtliche allein können die  
Nachmittagsbetreuung nicht übernehmen

Im Jahr 2015 machten 13 Prozent der Jugendringe selbst sowie 
bei 34 Prozent der Jugendringe mindestens eine der Mitglieds-
organisationen Angebote der Nachmittagsbetreuung (DJI-

Für die Jugendarbeit stellt sich unter 

anderem die Frage, wie sie mit einer 

Anwesenheitspflicht von Kindern 

konzeptionell umgeht.
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gendarbeit entwickeln wird – mit einer anderen Finanzie-
rungsgrundlage, anderen Zielen und anderen Grund- und 
Ar beits prinzipien (wie zum Beispiel der Anwesenheitspflicht 
oder Bildung nach Lehrplan). 

Die Nachmittagsbetreuung von 
Schülerinnen und Schülern ist einer 
der Hauptanlässe für eine Zusam-
menarbeit von Schule und Kinder- 
und Jugendhilfe, insbesondere mit 
der Kinder- und Jugendarbeit. Den-
noch gibt es weitere Entwicklungen, 
die eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit nahelegen, etwa die de-
mografische Entwicklung. Schulen 
in ländlichen Regionen werden im-

mer häufiger zu Schulzentren, die von Kindern und Jugend-
lichen aus einem großen Umkreis besucht werden. Sie sind 
immer häufiger der einzige Ort der Begegnung für junge Men-
schen, die in ihren Wohnorten oft nur noch auf wenige Gleich-
altrige treffen. Die Schule wird in diesen Regionen zum zen-
tralen Kristallisationspunkt für Peer-Beziehungen.                    

Jugendringerhebung 2015). Diese Zahlen müssen allerdings 
vorsichtig interpretiert werden, da sich einige der Jugendringe 
und ihre Mitgliedsorganisationen nicht als Anbieter von Ange-
boten der Nachmittagsbetreuung sehen. Sie haben einen wei-
tergehenden Anspruch und spre-
chen deshalb eher von Bildungs-
angeboten – die Frage nach einer 
Nachmittagsbetreuung ihrerseits be-
jahen sie deshalb nicht selbstver-
ständlich. Insbesondere in Bayern, 
wo die Jugendringe vergleichsweise 
gut ausgestattet sind, engagieren 
sich überproportional häufig die  
Jugendringe selbst bei der Nachmit-
tagsbetreuung. Dies ist ein Indiz da-
für, dass ein Engagement in der Nachmittagsbetreuung oft auf 
hauptamtliche Strukturen angewiesen ist und nicht allein mit 
ehrenamtlich Aktiven zu bewältigen ist.

Von den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendar-
beit kooperierte im Jahr 2011 jede dritte mit Schulen bei der 
Nachmittagsbetreuung (Seckinger u.a. 2016). Die Auswirkun-
gen dieses Engagements auf die offene Kinder- und Jugendar-
beit schätzen sowohl die Jugendzentren als auch die Jugendrin-
ge überwiegend positiv ein. So berichtet beispielsweise ein 
Viertel der Jugendzentren, die in der Nachmittagsbetreuung 
von Schulkindern engagiert sind, von einer höheren Personal-
ausstattung. Zwei von fünf geben an, dass vorhandene Angebo-
te ausgebaut wurden (ebd.). Es zeigt sich eine große Offenheit, 
sich dieser Aufgabe anzunehmen. Kritik an der Kooperation 
mit den Schulen gibt es an einigen Stellen aber trotzdem von-
seiten der Jugendzentren und Jugendringe: Bei 45 Prozent der 
Jugendzentren, die mit Schulen zusammenarbeiten, gibt es bei 
allen Angeboten eine Anwesenheitspflicht, bei 24 Prozent trifft 
dies teilweise zu. 16 Prozent der Jugendzentren sehen deshalb 
das Prinzip der Freiwilligkeit gefährdet. 

30 Prozent stellen fest, dass die Besucherinnen und Besu-
cher des Jugendzentrums dadurch im Durchschnitt jünger 
werden. Jugendzentren wurden zwar immer schon nicht aus-
schließlich von Jugendlichen in Anspruch genommen, es stellt 
sich für sie jedoch nun in zunehmendem Maße die Frage, ob es 
nicht zu einer Verschiebung der Zielgruppe der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit kommt – und ob Angebote, die sich 
originär an Jugendliche richten und keinen Bezug zur Schule 
haben, eingeschränkt werden müssen, weil dafür weniger per-
sonelle und finanzielle Ressourcen vorhanden sind.

Ob sich durch die Zusammenarbeit mit den Schulen das 
Angebotsspektrum, die Themenschwerpunkte und die Grund-
prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit verändern werden, 
ist derzeit noch nicht abzusehen (vgl. dazu Zipperle 2015). Es 
könnte auch sein, dass sich ein neues schulbezogenes Arbeits-
feld völlig unabhängig vom Kernangebot der Kinder- und Ju-
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 I 
n den vergangenen Jahren hat 
sich der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler in Deutsch-
land, die Ganztagsschulen be-
suchen, nahezu vervierfacht: 

von etwa 10 Prozent im Schuljahr 2002/03 
auf etwa 38 Prozent im Jahr 2014/15 
(Klemm 2014; KMK 2016). Für diese Ent-
wicklung sorgten nicht zuletzt auch Bun-
desmittel, die in einem milliardenschwe-
ren Sonderprogramm den Ländern zur 
Verfügung gestellt wurden. Unter der 
Überschrift »Ganztagsschule« sind aller-

dings sehr unterschiedliche Ausprägungen 
ganztagsschulischer Angebote vorzufinden. 
Das Fazit einer Studie zur pädagogischen 
Praxis an Ganztagsschulen aus dem Jahr 
2012 ist damit bis heute gültig: »Eine ge-
meinsame, einheitliche Profilbildung der 
deutschen Ganztagsschulen ist vorerst nicht 
erkennbar« (Rauschenbach u.a. 2012).  

Wie wenig Ganztagsschule hinter 
dem Etikett stecken kann, wird am Bei-
spiel der gymnasialen Sekundarstufe I 
(der sogenannten G8-Gymnasien) deut-
lich. Bundesländer, die sich an der Min-

destanforderung der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) orientieren und an drei 
Tagen der Woche 7 Zeitstunden durch 
schulische Angebote abdecken (Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen), 
bieten ihren Schülerinnen und Schülern 
im Durchschnitt der Sekundarstufe I täg-
lich etwa 5,7 Zeitstunden Unterricht und 
dazugehörende Pausen. Sie müssen daher 
an drei Tagen zu diesen 5,7 Stunden nur 
noch etwa 1,3 Zeitstunden (einschließlich 
der Zeit für die Mittagsmahlzeit) anbie-
ten, um aus der Halbtags- eine Ganztags-
schule zu machen – insgesamt also je Wo-
che knapp 4 Stunden »Mehrzeit« (siehe 
Glossar). Andere Bundesländer, die bei-
spielsweise für Ganztagsschulen an vier 
Tagen 8 Zeitstunden vorschreiben (Bay-
ern, Berlin, Rheinland-Pfalz und das Saar-
land), bieten dagegen zwischen 9 und  
10 Wochenstunden Mehrzeit.

Vor dem Hintergrund derartig unter-
schiedlicher Interpretationen des Kon-
zepts Ganztagsschule hat der Bundes-
länder ver gleich der Bertelsmann Stiftung 
(Klemm/Zorn 2016) die Rahmenbedin-
gungen und Ressourcen analysiert, die 
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Flickenteppich Ganztag 

Ein Bundesländervergleich von gebundenen Ganztagsschulen zeigt, wie stark sich dort  
die Lernbedingungen unterscheiden. Von gleichwertigen Lernchancen in Deutschland 

kann deshalb keine Rede sein.

Von Klaus Klemm und Dirk Zorn

Verbleibende Zeit (in Zeitstunden) eines Schultags im Ganztag, die für zusätzliche 

Lernangebote und Mittagessen zur Verfügung steht, nach Abzug des Unterrichts 

und der zwischen den Unterrichtstunden liegenden Pausen. Sie entspricht damit 

dem tatsächlichen Mehr an Zeit, das Ganztagsschulen gegenüber Halbtagsschulen 

bereitstellen und das von zusätzlichem pädagogischem Personal mit Lern- und Be-

treuungsangeboten abgedeckt werden muss. Die tägliche Mehrzeit je Ganztag 

multipliziert mit der Anzahl der Ganztage pro Woche (zwischen drei und fünf) er-

gibt die in der Studie zugrunde gelegte wöchentliche Mehrzeit.

»Mehrzeit« 
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den Ganztagsschulen seitens der Bundes-
länder zur Erfüllung ihres pädagogischen 
Auftrags zur Verfügung stehen. Dabei 
konzentriert sich die Untersuchung auf 
zwei wesentliche Aspekte des Unter-
schieds zwischen Halbtags- und Ganz-
tagsschulen: erstens auf die zur Verfü-
gung stehende Mehrzeit, also die über 
den Unterricht hinaus zusätzlich zur Ver-
fügung stehende Lernzeit, in der alle 
Schülerinnen und Schüler sich verbind-
lich in der Schule aufhalten; und zweitens 
auf das zusätzliche pädagogische Perso-
nal, das den Schulen für diese Mehrzeit 
von den Bundesländern bereitgestellt 
wird. Die Analyse unterschiedet zwischen 
Grundschulen, Gymnasien und den nicht-
gymnasialen Schulen der Sekundarstufe I 
und bezieht sich ausschließlich auf gebun-
dene Ganztagsschulen (Definition siehe 
S. 25 in dieser Ausgabe), die mit 47,7 Pro-
zent von knapp der Hälfte aller Ganztags-
schülerinnen und -schüler besucht wer-
den. Nur diese Form hat das Potenzial, 
den Schulalltag grundsätzlich anders zu 
rhythmisieren.

Basierend auf einer Expertise des Bil-
dungsforschers Nils Berkemeyer (2015) 
und eigenen Recherchen werden in dem 
2016 erschienenen Bundesländervergleich 
die jeweiligen Mindestvorgaben gebunde-

ner Ganztagsschulen für die verbindlichen 
Öffnungszeiten und die durch das jeweili-
ge Bundesland finanzierte Personalaus-
stattung analysiert. Damit verbunden ist 
auch die Frage danach, in welchem Um-
fang Lehrkräfte zusätzlich außerunter-
richtlich zum Einsatz kommen. Aus der 

Gegenüberstellung zeitlicher Vorgaben 
und der dafür bereitgestellten Personalaus-
stattung ergibt sich gegebenenfalls eine 
Deckungslücke, die mit kommunalen Mit-
teln gefüllt werden muss.

Die Untersuchung gibt Aufschluss dar-
über, wie sehr sich die zeitlichen und per-
sonellen Vorgaben der Bundesländer für 
gebundene Ganztagsschulen voneinander 
unterscheiden. Diese unterschiedlichen 
Vorgaben können auch unterschiedliche 
Bildungschancen nach sich ziehen – zwi-
schen den Bundesländern sowie zwischen 
den Regionen innerhalb eines Bundeslan-
des. Ungleiche Bildungschancen inner-
halb eines Bundeslandes ergeben sich bei-
spielsweise dann, wenn der Landesanteil 
an der pädagogischen Ausstattung von 
Ganztagsschulen gering ausfällt und da-
mit das Schließen der verbleibenden De-
ckungslücke tendenziell von der Kassen-
lage einzelner Kommunen abhängt.

Damit ist nichts darüber gesagt, wie 
sich die personelle Ausstattung einer ein-
zelnen Schule vor Ort darstellt. Die kom-
parative Betrachtung ist nicht auf die ein-

UNTERSCHIEDLICHE VOR
GABEN DER BUNDESLÄNDER 

FÜR GANZTAGSSCHULEN 
KÖNNEN UNTERSCHIEDLICHE 
BILDUNGSCHANCEN NACH 

SICH ZIEHEN

Abbildung 1: Vorgaben der Bundesländer zu den verbindlichen Öffnungszeiten

BadenWürttemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen
NordrheinWestfalen
RheinlandPfalz
Saarland
Sachsen
SachsenAnhalt
SchleswigHolstein
Thüringen

Quelle: Klemm und Zorn 2016.
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Leerzeilen: Nicht in den Ländervergleich einbezogene Schulformen/stufen



zelschulische Ebene, sondern zwischen 
Regionen und Bundesländern angelegt, 
denn erst im Vergleich lässt sich eine Aus-
sage über ungleiche Bildungschancen in 
Deutschland treffen. Auch berücksichtigt 
die Analyse nicht die in den Bundeslän-
dern anzutreffende tatsächliche Geneh-
migungspraxis für gebundene Ganztags-
schulen. Es ist möglich, dass Erlasse eine 
bestimmte Personalausstattung für ge-
bundene Ganztagsschulen vorsehen, aber 
fehlende Finanzmittel dazu führen, dass 
Schulen schlechter als eigentlich vorgese-
hen ausgestattet sind oder Anträge auf 
Einrichtung einer gebundenen Ganztags-
schule nicht genehmigt werden.

In der Studie sind Vorgehen und 
Quellen ausführlich dokumentiert. Um 
die länderseitig vorgesehenen Ausstattun-
gen vergleichbar zu machen, mussten An-
nahmen getroffen und Rechenoperatio-
nen durchgeführt werden. Folgende zen-
trale Entscheidungen liegen den Schät-
zungen zugrunde: Im Fall unterschiedli-
cher Ganztagsvarianten wurde stets jene 
Variante gewählt, die am meisten Mehr-
zeit und zusätzliches Personal vorsieht. 

Die Möglichkeit, »teure« Lehrerwochen-
stunden zu kapitalisieren und stattdessen 
»preisgünstigeres« pädagogisches Perso-
nal auf Honorarbasis einzustellen, haben 
wir nicht berücksichtigt, genauso wenig 
wie Sachmittelzuweisungen der Bundes-
länder an Schulen. Nicht berücksichtigt 

wurden ferner Abgeltungsstunden für die 
Ganztagskoordination durch Lehrkräfte 
und die teilweise praktizierte faktorisierte 
Anrechnung von Lehrkräfteeinsatz im au-
ßerunterrichtlichen Bereich.

Die Zeit, die Ganztagsschülerinnen 
und -schüler über den Unterricht hinaus 
zum Lernen zur Verfügung steht, ist ab-

hängig von der Schulstufe und vom Bun-
desland. Grund dafür sind unterschiedli-
che Vorgaben der Bundesländer zum Um-
fang des Ganztags. In Abbildung 1 sind 
die den Berechnungen zugrunde gelegten 
Vorgaben der Bundesländer zu den Öff-
nungszeiten der gebunden arbeitenden 
Schulen aufgeführt.   

Abbildung 2 macht deutlich, dass die 
aus diesen Vorgaben resultierende Mehr-
zeit in der Grundschule im Mittel deutlich 
höher ausfällt als an den weiterführenden 
Schulen; die Differenz beträgt etwa 5 Zeit-
stunden pro Woche. Zwischen den Bun-
desländern sind die Unterschiede eben-
falls groß: In den Grundschulen reicht die 
Mehrzeit von etwa 8 (Thüringen, Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen) bis zu 22 Stunden 
(Hessen) pro Woche. Manche Bundeslän-
der liegen im Primarbereich rund um den 
Mittelwert und überschreiten das Mittel 
ausschließlich in der Sekundarstufe I 
deutlich (etwa Bayern und das Saarland). 
Andere liegen in allen Schulformen klar 
über dem Mittelwert (Berlin, Hamburg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saar-
land). Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
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MIT DEM WECHSEL  
VON DER GRUND  

ZUR WEITERFÜHRENDEN 
SCHULE NIMMT DIE  

»MEHRZEIT« AB

Abbildung 2: Mehrzeit an Schultagen mit Ganztagsangebot

BadenWürttemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen
NordrheinWestfalen
RheinlandPfalz
Saarland
Sachsen
SachsenAnhalt
SchleswigHolstein
Thüringen

Quelle: Klemm und Zorn 2016.
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pommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen bieten 
hingegen in allen betrachteten Schulfor-
men am wenigsten Mehrzeit. Mit der Aus-
nahme von Schleswig-Holstein steht den 
nicht-gymnasialen Angeboten im Ver-
gleich zum Gymnasium meist mehr zu-
sätzliche Lernzeit zur Verfügung. 

Die Zahl qualifizierter Pädagoginnen 
und Pädagogen in Ganztagsschulen – ne-
ben Lehrkräften auch Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen – variiert ebenfalls stark zwi-
schen Schulformen und Bundesländern. 
Die zusätzlichen Personalbemessungen 
fallen im Primarbereich höher aus als bei 
den weiterführenden Schulen: Grund-
schulklassen erhalten im Mittel von den 
Bundesländern zusätzliches Personal für 
10,9 Zeitstunden pro Klasse und Woche, 
in den Gymnasien für 5,2 Wochenstunden 
und in den übrigen weiter führenden Schu-

len für 5,4 Zeitstunden (Abbildung 3). 
Bayern, Berlin, Hamburg und das Saar-
land weisen in allen drei analysierten 
Schulformen Ausstattungswerte über die-
sen Mittelwerten auf. Baden-Württem-
berg, Brandenburg, Hessen und Mecklen-

burg-Vorpommern liegen grundsätzlich 
darunter. Bei den übrigen Bundesländern 
ergibt sich kein einheitliches Bild. Sachsen 
und Thüringen statten beispielsweise die 
Grundschulen überdurchschnittlich aus, 
nicht aber die weiterführenden Schulen.

Ein Blick auf die Zusammensetzung des 
landesseitig finanzierten Personals zeigt: 
Die Bundesländer haben deutlich unter-
schiedliche Schwerpunkte gelegt, insbeson-
dere in der Grundschule: 6 von 16 Bundes-
ländern setzen ausschließlich auf zusätzli-
che Lehrerstunden im gebundenen Ganz-
tag, während 3 Bundesländer ausschließlich 
Nichtlehrkräfte bevorzugen. In den weiter-
führenden Schulen dominieren hingegen 
zusätzliche Stunden für Lehrkräfte. Auch 
hier gibt es Ausnahmen: Bayern stellt auch 
Landesmittel für andere pädagogische Be-
rufsgruppen bereit, so wie Hamburg, das 
Saarland und Schleswig-Holstein. Beson-
ders auffallend ist die Förderung mit päda-
gogischem Personal jedoch in Berlin und 
Sachsen-Anhalt, das dort in deutlich grö-
ßerem Umfang im Vergleich zu Lehrerwo-
chenstunden bereitgestellt wird.

Mehrzeit und landesseitige Personal-
ausstattung sind in vielen Bundesländern 

MEHRZEIT UND
PERSONALAUSSTATTUNG 

PASSEN OFT
NICHT ZUEINANDER 

Quelle: Klemm und Zorn 2016.

*Abweichungen bei der Summenbildung erklären sich aus Rundungseffekten. Gerechnet wurde mit nicht gerundeten Werten.

Abbildung 3: Pädagogisches Personal an Ganztagsschulen
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nicht aufeinander abgestimmt. Zwischen 
den Bundesländern und den Schulformen 
gibt es große Unterschiede: In der Grund-
schule bietet Schleswig-Holstein über-
durchschnittlich viel Mehrzeit, aber nur 
wenig landesseitiges Personal. Im Kontrast 
dazu stellt Berlin für eine ähnliche Zeit-
spanne deutlich mehr Personalressourcen 
bereit. Bundesländer wie Nordrhein-
Westfalen und Thüringen bieten zwar 
ähnlich viel Mehrzeit, aber die Personal-
zuschläge seitens des Landes weichen 
stark voneinander ab.

Bei den Gymnasien stechen von den 
Bundesländern jene hervor, die über-
durchschnittlich viel Mehrzeit und zu-
sätzliches Personal zur Verfügung stellen, 
insbesondere Berlin, Rheinland-Pfalz und 
das Saarland. Gymnasien verfügen dort 
über ein so günstiges Verhältnis von lan-

desseitig finanziertem Personal für die 
Mehrzeit, dass diese nahezu oder sogar 
vollständig abgedeckt werden kann.

Auch bei den übrigen weiterführen-
den Schulen erweisen sich Berlin, das 
Saarland und Rheinland-Pfalz (dicht ge-
folgt von Hamburg) als die Bundesländer, 
die vergleichsweise hohe Werte für Mehr-
zeit und zusätzliches Personal aufweisen. 
Wegen fehlender Daten zur genauen Pra-
xis vor Ort lässt sich nur darüber speku-
lieren, wie genau die Deckungslücken 
zwischen Mehrzeit und Personalausstat-
tung geschlossen werden. Kapitalisierung 
von Lehrerstunden, faktorisierte Anrech-
nung des Lehrkräfteeinsatzes und Vergrö-
ßerung der Gruppenstärke sind Maßnah-
men, die dazu beitragen, die vom Land 
gestellten Personalbudgets zu dehnen. 

Dazu kommt in vielen Fällen weiteres 
Personal – kommunal finanziertes und 
auch ehrenamtliches. Selbst wenn dies 
bedarfsdeckend sein mag, bleibt die Frage 
nach der pädagogischen Qualität derarti-
ger Lösungen bestehen. 

Mit der Ausdifferenzierung der poli-
tisch und administrativ vorgegebenen 
Ganztagsschulrealitäten ist Deutschland 
von länderübergreifend vergleichbaren 
Bildungsangeboten weit entfernt. Dass 
Ganztagsschulen bei den in diesem Arti-
kel aufgezeigten Rahmenbedingungen die 

in sie gesetzten pädagogischen Erwar-
tungen nicht oder zumindest nur ansatz-
weise erfüllen, kann nicht erstaunen.

Die Bundesländer sind jetzt gefor-
dert. Sie müssen die Ganztagsschule end-
lich gemeinschaftlich als Bildungseinrich-
tung ernst nehmen. Wer sich von Ganz-
tagsschulen bessere Lernchancen erhofft, 
muss hinsichtlich zusätzlicher Lernzeit 
und Ausstattung mit pädagogischem 
Personal für länderübergreifend verbind-
liche und pädagogisch gut begründete 
Standards sorgen.                                     

// DOSSIER
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DIE AUTOREN

Prof. i.R. Dr. Klaus Klemm hatte bis 2007 an der Universität DuisburgEssen eine  
Professur im Fachbereich Bildungswissenschaften inne. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen  
in den Bereichen der Bildungsplanung und ökonomie. Er war unter anderem Mitglied 
des »Forums Bildung« und bis Ende des Jahres 2006 im wissenschaftlichen Beirat  
der internationalen OECDSchulleistungsuntersuchungen PISA. Auch an der Erstellung 
der Bildungsberichte war er beteiligt – zuletzt im Jahr 2016. 
Kontakt: Kl.Klemm@tonline.de

Dr. Dirk Zorn ist Leiter des Projekts »In Vielfalt besser lernen« bei der Bertelsmann  
Stiftung. Das Projekt widmet sich der systematischen Verankerung von individueller  
Förderung im Schulsystem, unter anderem durch den Ausbau guter Ganztagsschulen.  
Der studierte Organisationssoziologe war zuvor sechs Jahre bei der internationalen  
Strategieberatung McKinsey & Company mit Schwerpunkt auf der Beratung im öffentli
chen Sektor tätig.
Kontakt: dirk.zorn@bertelsmannstiftung.de
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Die Anmeldung zur Jahrestagung des Deutschen 

Jugend instituts (DJI) am 29./30. November 2016  
in Berlin ist nun möglich. Das DJI stellt auf seiner 

Tagung mit dem Titel »Ganz ähnlich – ganz an-

ders: Teilhabechancen und -barrieren im Einwan-

derungsland Deutschland« das Thema Migration 

und Flucht von Kindern, Jugendlichen und ihren 

Familien in den Mittelpunkt. Die Podiumsdiskussi-

on des traditionellen Berliner Abends steht unter 

dem Motto »Nach der Willkommenskultur – vom 

Krisenmodus zur Normalität«.

Anmeldung und weitere Informationen unter 

  www.dji.de/jahrestagung2016

Workshop »Familie – Raum – Identität« in München

Das DoktorandInnen-Netzwerk der ehemaligen DJI-Schumpeter-Forschungsgruppe »Multilokalität von Familie« richtet am 

20./21. Oktober 2016 am DJI in München einen Workshop aus zum Thema »Familie – Raum – Identität: Theoretische und em-

pirische Zugänge nach dem Spatial Turn«. Während der »Spatial Turn« in den Sozialwissenschaften bereits vielfältige Diskussionen 

über den Zusammenhang von Gesellschaft und Raum angestoßen hat, ist die Kategorie »Raum« im Hinblick auf die Familie noch 

wenig beleuchtet. Dabei ist ein Familienleben über mehrere Wohnstandorte hinweg schon längst zu einer empirisch relevanten 

Lebensform geworden. Die Mobilitätserfordernisse der Arbeitswelt sowie steigende Scheidungsraten sind zwei Entwicklungen, die 

diesen Prozess maßgeblich befördern. In dem Workshop wird es daher insbesondere darum gehen, den Spatial Turn für die Famili-

enforschung fruchtbar zu machen. Sowohl theoretisch-konzeptionelle als auch methodisch-methodologische Fragen stehen im 

Zentrum des Workshops, der sich mit An- und Abwesenheiten in Familien, mit der sinnlichen Dimension des Familienalltags sowie 

mit diskursiv hergestellten und ethnographisch erkundeten Familien-Räumen befasst. 

Anmeldung und weitere Informationen unter    www.dji.de/WorkshopFamilienRaum 

ConSozial 2016 mit dem Titel  
»Soziale Marktwirtschaft 4.0«

DJI-Jahrestagung zum Thema  
Migration und Flucht

Deutschlands größte Sozialmesse mit Fachkongress »ConSozial« findet am 

26./27. Oktober 2016 in Nürnberg zum Thema »Soziale Marktwirtschaft 4.0« 

statt. Der Titel lehnt sich an das Schlagwort »Industrie 4.0« an, das auf die  

zunehmende Zahl moderner Produktionverfahren verweist, bei denen alles voll-

automatisiert läuft. Diese technische Revolution verändert auch die Arbeitswelt 

der Menschen und dadurch die Gesellschaft – die sogenannte digitale Spaltung 

könnte sich verschärfen. Diesem Wandel will die ConSozial nachgehen. Das Deut-

sche Jugendinstitut (DJI) ist auf der Messe mit einem eigenen Informationsstand 

vertreten, dieser befindet sich in Halle 4A / Stand 4A-511.

Anmeldung und weitere Informationen unter  

  www.consozial.de/programmuebersicht.html
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Kooperationsvereinbarung zwischen DJI und TU München

Die Technische Universität München (TUM) und das Deutsche Ju-

gendinstitut (DJI) sind im Juni 2016 eine Partnerschaft eingegangen. 

Im Zentrum steht die neu geschaffene Professur für Empirische Sozi-

alforschung im Kindes- und Jugendalter. Durch die in einer Koope-

rationsvereinbarung besiegelte Partnerschaft verstärkt die TUM ihr 

Engagement in den Sozial- und Politikwissenschaften. Für das DJI 

bietet die Kooperation die Möglichkeit, die eigene empirische For-

schung gemeinsam mit der TUM auszubauen. In Zukunft über-

nimmt der neue Inhaber oder die neue Inhaberin der TUM-Professur 

für Empirische Sozialforschung im Kindes- und Jugendalter gleich-

zeitig die Leitung des DJI-Zentrums für Dauerbeobachtung und Me-

thoden. Dort ist unter anderem der Survey »Aufwachsen in 

Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) angesiedelt, bei dem seit 2009 

alle vier Jahre rund 30.000 Menschen befragt werden. 

DJI startet Evaluation der bayerischen Kinderschutzambulanz

Mit einem Besuch in der bayerischen Kinderschutzambulanz startete 

das DJI-Projektteam im Frühjahr 2016 die auf zwei Jahre angelegte 

Evaluation. Die Kinderschutzambulanz – geleitet von der Rechtsme-

dizinerin Prof. Dr. med. Elisabeth Mützel – ist Teil der Ambulanz für 

Gewaltopfer am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Sie steht Ärztinnen und Ärzten sowie Fachkräf-

ten der Jugendämter bayernweit als Kooperations- und Unterstüt-

zungspartner zur Seite, wenn es um medizinische Beurteilungen und 

Bewertungen von Anhaltspunkten möglicher Kindeswohlgefährdun-

gen im Bereich körperlicher und sexueller Gewalt geht. Die Kinder-

schutzambulanz fungiert somit als wichtiges Bindeglied zwischen der 

Kinder- und Jugendhilfe einerseits sowie dem Gesundheitswesen an-

dererseits. Durch das Evaluationsprojekt soll eine verbesserte Qualität 

der Kooperation und Vernetzung beider Systeme erreicht werden. 

AKTUELLES

o Elisabeth Helming 
geht nach 25 Jahren am Deutschen Jugendinstitut (DJI) in den Ruhestand. Damit verliert das DJI eine 

engagierte Wissenschaftlerin, die sich durch besonderen Respekt gegenüber den Menschen aus-

zeichnete, deren Lebenslagen sie erforschte. Die gebürtige Ostfriesin kam mit 19 Jahren zum Studi-

um der Soziologie nach München. Schon früh waren es die Benachteiligten und besonders Belaste-

ten, die ins Zentrum ihres Forschungsinteresses rückten. Eines ihrer Projekte untersuchte in den 

1980er-Jahren die Lage alleinerziehender, berufstätiger Mütter. Auf der Basis eines Konzepts, das sie 

Anfang der 1990er-Jahre für eine Gesundheitsberatung ausländischer Frauen entwickelte, entstand 

die Beratungsstelle Donna Mobile in München. 1991 kam sie an das DJI und arbeitete zum Thema 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Konstruktiv-nachhaltige Hilfe für Familien in gravieren-

den Unterversorgungslagen und der Schutz des Kindeswohls, insbesondere in Pflegefamilien, waren 

zentrale Forschungsthemen und sind es bis heute geblieben. Auch lagen ihr Fragen der Geschlech-

tergerechtigkeit am Herzen. Aus ihrer entwicklungsorientierten Praxisforschung sind zahlreiche Stan-

dardwerke für die Soziale Arbeit entstanden. So ist Elisabeth Helming Mitautorin des Handbuchs »Sozialpädagogische Familienhilfe« und 

Mitherausgeberin des 500-seitigen Handbuchs zur »Pflegekinderhilfe in Deutschland«. Familien in Risikolagen ebenso wie Betroffene sexu-

ellen Missbrauchs profitierten in den Interviews gleichermaßen davon, dass die Wissenschaftlerin auch eine »ausgebildete« gute Zuhörerin 

war – durch eine jahrelange Fortbildung in Eleutheropädie.
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Kommentierte Daten der Kinder- und Jugendhilfe 
(KomDat) 1/2016  

 Kostenlos erhältlich unter www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/Komdat/2016_Heft1_KomDat.pdf

Die aktuelle KomDat-Ausgabe liefert unter anderem eine differenzierte Aufschlüsselung 
der Mehrausgaben in der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) zwischen den Jahren 2013 und 
2014 in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro, die im Wesentlichen auf den Bereich der 
Kindertagesbetreuung entfallen. Ein weiterer fester Bestandteil des KJH-Leistungsspektrums ist die Eingliede-
rungshilfe bei einer (drohenden) seelischen Behinderung. Diese Leistung ist insbesondere im Kontext Schule 
zuletzt deutlich häufiger in Anspruch genommen worden: Die Gesamtzahlen bei den sogenannten 35a-Leistun-
gen haben sich zwischen den Jahren 2008 und 2014 fast verdoppelt. Der Beitrag zur »8a-Statistik«, die Aufschluss 
darüber gibt, wie häufig die Jugendämter in Sachen Kinderschutz aktiv geworden sind, zeigt eine verbesserte 
Datenlage in puncto Gefährdungseinschätzungen. Allerdings wird deren Potenzial noch nicht vollends ausge-
schöpft. Näheren Aufschluss über Erhebungsverfahren in der Kindertagesbetreuung geben zwei Artikel, in denen 
zum einen der Fokus auf Nordrhein-Westfalen gerichtet wird und zum anderen die hiesige Statistik mit der  
Österreichs verglichen wird. Herausgegeben wird KomDat von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, 
einem vom BMFSJ und dem Land NRW geförderten Projekt des Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund.
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o Dr. Thomas Schübel,  
wissenschaftlicher Referent in der Abteilung 

»Familie und Familienpolitik« des Deutschen 

Jugendinstituts, hat den Ruf auf eine Profes-

sur im dualen Studiengang Soziale Arbeit an 

der privaten Hochschule IUBH München im 

Juli 2016 angenommen. 

o Dr. Sabina Schutter,  
Leiterin der Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-

politik des Deutschen Jugendinstituts, nimmt 

ab Oktober 2016 eine Professur im Studien-

gang »Pädagogik der Kindheit und Jugend« 

an der Hochschule Rosenheim auf.

o Dr. Birgit Reißig,  
Leiterin der DJI-Außenstelle in Halle/Saale und des 

Forschungsschwerpunkts »Übergänge im Jugend-

alter«, ist seit dem 22. Juni 2016 Honorarprofes-

sorin für Jugendhilfeforschung an der Fakultät Ar-

chitektur und Sozialwissenschaften der 

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 

Leipzig (HTWK). Birgit Reißig ist seit dem Jahr 

2000 als wissenschaftliche Referentin am Deut-

schen Jugendinstitut (DJI) in der Außenstelle tätig, 

deren Leitung sie im Jahr 2012 übernahm. Sie un-

terstützt die Fakultät an der HTWK bereits seit 

2013 in der Lehre zur Methodik der empirischen 

Sozialarbeitsforschung. Seit 2012 leitet sie am DJI den Forschungsschwerpunkt »Über-

gänge im Jugendalter« und die in diesem Bereich in München und Halle verorteten For-

schungsprojekte. Zu nennen sind hier insbesondere Projekte, die sich mit den Bildungs-

verläufen junger Menschen zwischen Schule und Arbeitswelt beschäftigen, vor allem 

aber die Längsschnittstudien zu Bildungs- und Ausbildungswegen sozial- und bildungs-

benachteiligter Jugendlicher.
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Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundes-
ebene mit den Abteilungen »Kinder und Kinderbetreu-
ung«, »Jugend und Jugendhilfe«, »Familie und Familien-
politik«, »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« 
sowie dem Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Ju-
gendalter«. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben 
als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzie-
rung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den 
Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im 
Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Stiftungen und anderen Insti-
tutionen der Wissenschaftsförderung. Das DJI hat seinen 
Sitz in München sowie eine Außenstelle in Halle (Saale). 

Weitere Informationen stehen unter www.dji.de

 Kostenlos erhältlich unter  
www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2016/
Ergebnisbericht_Inklusion_Ganztagsschule_2016.pdf 

Die 2008 in Kraft getretene UN-Konvention 
für die Rechte von Behinderten sieht vor, dass 
junge Menschen unabhängig von ihren Fähigkeiten und Beeinträchtigun-
gen miteinander und voneinander in einer Schule für alle lernen. Das Ziel 
ist klar, der Weg dorthin nicht leicht – und die Bewertung der Effekte sehr 
unterschiedlich. In der DJI-Studie »Schülerinnen und Schüler in inklusi-
ven Ganztagsschulen« kommen Jugendliche der 9. Klassenstufe, die an 
Inklusionsschulen unterrichtet werden, selbst zu Wort. Sie erleben die 
gemeinsame Schule überwiegend als sehr positiv, nur in Einzelfällen wird 
von Ausgrenzungen durch Mitschülerinnen oder Mitschüler berichtet.

Ursula Bischoff, Frank Greuel, Susanne Johansson, Frank König, Stefanie Reiter, 
Eva Zimmermann und Claudia Menge

Nachhaltige Impulse für eine wirksame Interventions- 
und Präventionsarbeit 

Ergebnisse der Programmevaluation des Bundesprogramms 
»Toleranz fördern – Kompetenz stärken« | Abschlussbericht 
2015 | München: Deutsches Jugendinstitut 2016
172 Seiten | ISBN 978-3-86379-195-7

 Kostenlos erhältlich unter www.dji.de/fileadmin/user_
upload/toko/2015_Nachhaltige_Impulse_f%C3%BCr_eine_
wirksame_Interventions_Pr%C3%A4ventionsarbeit.pdf

Im Rahmen des Bundesprogramms »Toleranz 
fördern – Kompetenz stärken« ist das Deutsche 
Jugendinstitut (DJI) in einem Evaluationsprojekt 
unter anderem der Frage nachgegangen, wie 
»Nachhaltige Impulse für eine wirksame Inter-
ventions- und Präventionsarbeit« aussehen kön-

nen. Der gleichnamige Abschlussbericht liegt nun vor. Das DJI hat in Zu-
sammenarbeit mit der Camino-Werkstatt, dem ISS Frankfurt sowie 
Univation eine Reihe lokaler Aktionspläne, Modellprojekte und landes-
weiter Beratungsnetzwerke zur Prävention von Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus sowie zur Stärkung von Demokratie 
untersucht. Neben empfohlenen methodischen Ansätzen zur Messung von 
Wirksamkeit stand insbesondere die Frage der Nachhaltigkeit von Modell-
projekten und Beratungsnetzwerken im Fokus.
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  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Fast 90 Prozent der befragten Mütter und rund 80 Prozent der Väter fordern eine konse-

quentere Durchsetzung des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Zu diesem Ergebnis kommt 

die Studie »Digitale Medien: Beratungs-, Handlungs-, und Regulierungsbedarf aus Eltern-

perspektive« des Deutschen Jugendinstituts, die die Perspektiven und Wünsche von Müttern 

und Vätern in den Fokus nimmt. Sorgen machen den Eltern vor allem Werbung (21 Pro-

zent), verstörende und beängstigende Inhalte, versteckte Kosten und Betrug sowie beleidi-

gende und verletzende Aussagen (jeweils circa 10 Prozent). Eltern von Schülerinnen und 

Schülern ab der 5. Klasse berichten deutlich häufiger von wahrgenommenen Problemen 

während der Internetnutzung ihrer Kinder. Gleichzeitig schöpfen Eltern die Möglichkeiten 

vorhandener technischer Schutzsoftware im Internet nicht aus. Für die Studie im Rahmen 

des DJI-Surveys AID:A II wurden 4.690 Mütter und 3.089 Väter in 4.800 Haushalten befragt.

Alexander Grobbin

Abschlussbericht
München: Deutsches Jugendinstitut 2016
54 Seiten | ISBN 978-3-86379-224-4 
Kostenlos erhältlich unter www.dji.de/fileadmin/user_ 
upload/bibs2016/Digitale_Medien_Elternperspektive.pdf

Digitale Medien: Beratungs-, 
Handlungs- und Regulierungs-
bedarf aus Elternperspektive
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