EINBLICKE
– STUDENTISCHE BEITRÄGE ZUR
EINFÜHRUNG IN DEN GANZTAG –

#1 Grundlagen der Ganztagsschulen in
Deutschland und Sachsen
Einleitung

gelöst wurden bzw. werden, soll durch die-

Alle Beiträge sind im Rahmen des Se-

sen Beitrag, in Form eines grundlegenden

minars „Sind Ganztagsschulen gute

Halbtagsschulen, so wie wir sie kennen,

Überblickes zum Thema Ganztagsschulen,

Schulen?“ entstanden.

gezeigt werden. Darüber hinaus soll er
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waren nicht immer die Norm in Deutschland. Erst Ende des Ersten Weltkrieges und
mit Beginn der Weimar Republik wurden
sie zum Normalfall. Man entschied sich für
dieses Schulsystem, um die Überforderung
von 50 Wochenstunden an höheren Schulen zu vermeiden, den Bedarf an Arbeitskräften und die Probleme wachsender
Schüler*innenzahlen, knapper Räumlichkeiten und personaler Bedingungen an den
Volksschulen zu lösen. Doch war diese Entscheidung gut für den weiteren Verlauf unseres Bildungssystems? Ende der 1960er
Jahre wurde die Ganztagsdebatte aufgrund von bildungspolitischen Herausforderungen sowie sozialen Problemlagen erneut aufgegriffen. Doch trotz eindeutiger
Probleme, wurde kein Ausbau von Ganztagschulen (GTS) veranlasst. Erst nach dem
schlechten Abschneiden der deutschen
Schüler*innen bei der ersten PISA-Studie
2001 gerieten GTS, unter Verweis auf die
erfolgreichen Ganztagsschulsysteme der
PISA-Spitzenländer Finnland, Kanada oder
Schweden, wieder stärker in den Fokus der
Bildungspolitik. Diese erhoffte sich, durch
einen Ausbau der GTS das Bildungsniveau
der deutschen Schüler*innen zu steigern
und soziale Ungleichheiten abzubauen
bzw. den Bildungserfolg unabhängig vom
Migrationshintergrund zu gewährleisten.
Das sind genau die, durch PISA attestierten, größten Problemstellen des deutschen
Bildungswesens. Wie diese Problemstellen
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GTS aufklären.

Stand: Februar 2019

Definition Ganztagsschule
Um den Begriff der Ganztagsschulen zu beschreiben, gibt die Kultusministerkonferenz
(KMK) seit 2006 die folgende Definition
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Betreuung in einem Zusammenhang betrachtet.
Im Bundesland Sachsen wird grundsätzlich
nicht von „Ganztagsschulen”, sondern von
„Schulen mit Ganztagsangebot” gesprochen (KMK 2015, S. 22). Die durch die
KMK festgelegte Definition einer solchen
Schule bleibt aber gleich und ist in der
Sächsischen

Ganztagsschulverordnung

(SächsGTAVO) festgehalten.
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Kratzsch

Hinweise für die gebundene Ganz-

Überdies fungieren die Ganztagsangebote

len mit ganztägig gestalteten Unterrichts-

tagsschule:

als freiwillige Unterrichtsergänzung. Bil-

und Betreuungsprogrammen, welche in

dung, Unterstützung und Betreuung werden

pauschalisierende Kategorien zu untertei-

somit vereint, wie es die KMK vorsieht (vgl.

len sich als schwierig gestaltet. Um die

DKJS 2017).

Menge von Kriterien, nach denen man

Weiterhin ist zu beachten, dass in Sachsen

Ganztagsschulen unterteilen kann, zu ver-

„die Möglichkeit zur Gestaltung von Ganz-

ringern, wird im Allgemeinen das Merkmal

tagsangeboten aller allgemeinbildenden

des „Verpflichtungsgrades der Teilnahme

Schularten, d.h. Grundschulen, Förderschu-

der Schülerinnen und Schüler an Ganztags-

len, Mittelschulen und Gymnasien von der

angeboten“ verwendet (Coelen/Stecher

Primarstufe bis zur Sekundarstufe II offenste-

2014, S. 13). Der Verpflichtungsgrad einer

hen” (KMK 2015, S. 22). Im Gegensatz

Schule bestimmt, ob die Lernenden freiwil-

dazu sieht die KMK nur die Primarstufe und

lig oder verpflichtend an einem Angebot

den Sekundarbereich I an Schulen vor.

teilnehmen. Demensprechend spricht man

Diese Definition liegt hinter den schulge-

auch von offenen oder gebundenen Ganz-

setzlichen Bestimmungen einiger Länder zu-

tagsmodellen (vgl. ebd.). Es gibt auch dif-

rück, die zum Teil etwa ein ganztägiges

ferenzierte Varianten, die sich noch einmal

Angebot an mehr als drei Tagen pro Wo-

unterscheiden in „voll gebunden” und „teil-

che für die Klassifizierung als GTS vorse-

weise gebunden”.

hen (vgl. Fischer et al. 2012, S. 11). Das

Das Modell der offenen Ganztagsschule

führt dazu, dass laut KMK-Definition mittler-

bietet an, dass der Aufenthalt in der Schule

weile

allgemeinbildende

mit einem Bildungs- und Betreuungsange-

Schule in Deutschland eine GTS ist – weni-

bot an mindestens drei Wochentagen mit

ger als ein Drittel der Schüler*innen nutzen

jeweils mindestens sieben Zeitstunden mög-

aber das Ganztagsangebot (GTA) (vgl.

lich ist. Diese Teilnahme für mindestens ein

KMK 2012, S. 19; 48). Diese Diskrepanz

Schulhalbjahr ist verbindlich durch den Ler-

lässt sich mit den unterschiedlichen Organi-

nenden bzw. dessen Erziehungsberechtig-

sationsformen der ganztägigen Angebote

ten zu erklären. Höhmann fasst das Modell

erklären, auf welche im Folgenden genauer

wie folgt zusammen: „In täglich gleichblei-

eingegangen wird.

benden und geregelten Schulzeiten bis mit-

 Tipps für die Praxis


Richten Sie das bestehende Schulprofil
auf den gebundenen Ganztag hin aus
und nutzen Sie Synergien!



Stimmen Sie Ihr Ganztagskonzept
stets auf die Schülerschaft und die lokale Schulsituation ab!



Gestalten Sie Ihr Ganztagskonzept dynamisch, und hinterfragen Sie es immer wieder hinsichtlich Voraussetzungen, Zielsetzung und Spezifika von
Lehrenden und Lernenden!



Achten Sie darauf, wirklich einen
rhythmisierten Schultag zu gestalten
und nicht bei additiven Zusatzangeboten zu stagnieren!



Betreiben Sie gezielte Elterninformationsarbeit hinsichtlich der Verlässlichkeit des Betreuungsangebotes, aber
auch der Verpflichtung zum ganztägigen Schulbesuch (keine Ausnahmen
wie etwa für Reitstunde, Arztbesuch,
Geburtstag)!
(Dollinger 2013, S. 15)

jede

zweite

Formen von Ganztagsschulen
Die öffentliche Förderung der Ganztagsschulen in Deutschland führte zu einer erhöhten Anzahl der Ganztagsschulen, aber
auch zu ihrer Diversifikation. In Sachsen
wurde ab 2005 der konzeptionelle Ausbau
von Ganztagsangeboten gestartet. Das
Land erhielt in diesem Jahr eine finanzielle
Förderung von 15 Millionen Euro, im Jahr
2006 sogar von 30 Millionen Euro aus
dem bundesweiten Investitionsprogramm
„Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB)
(vgl. SMK 2010). Die Ausgestaltung, Planung und Organisation der Angebote obliegt den entstandenen Schulen selbst, solange sie sich in den von der KMK vorgegebenen Richtlinien bewegen. Dementsprechend entstanden viele differenzierte Schu-
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tags bzw. nachmittags werden für eine Teilschülerschaft pädagogische Betreuungsangebote, die nicht von allen Schülern der
Schule wahrgenommen werden, zur freiwilligen Nutzung unterbreitet.” (Höhmann et
al. 2012, S. 19)
Bei den gebundenen Ganztagsmodellen
wird nach Höhmann (2012) in vollgebundene und teilweise gebundene Ganztagsschulformen unterteilt. Voll gebunden bedeutet, dass alle Schüler verpflichtet sind,
an mindestens drei Tagen, mit jeweils mindestens sieben Zeitstunden, an den ganztägig gestalteten Angeboten der Schule teilzunehmen. Teilweise gebunden heißt: Die
Schulzeit ist wie beim voll gebundenen Modell fest, gilt aber nur für einen Teil der
Schülerschaft. (vgl. ebd.)
Im Vergleich ist zu sagen, dass das Ziel beider Modelle darin besteht, Unterrichts- und
Schulleben für alle Schüler*innen zu verbin-
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den und über den Tag zu verteilen. Doch

nicht oder nur in geringem Umfang mög-

Hinweise für die teilweise gebun-

welche Vor- bzw. Nachteile gehen mit den

lich, da nur in den Kernzeiten, also meist

dene Ganztagsschule:

jeweiligen Modellen einher? Im Hinblick

vormittags, ein vorgeschriebener Unterricht

auf das pädagogische Potential geht man

mit allen Schüler*innen stattfindet, die

allgemein davon aus, dass das gebundene

Nachmittagsgestaltung aber nur mit eini-

Modell mehr Vorteile bietet, als das offene

gen Schüler*innen. Additive Unterrichtsan-

Modell. Durch die Anwesenheitspflicht der

gebote am Nachmittag sind daher nicht für

Schüler*innen können Pausen, Unterricht

alle Kinder verpflichtend, sodass eine Ver-

und Angebote frei über den Tag verteilt

zahnung, wie beim gebundenen Modell,

werden. An- und Entspannung, Ruhe und

nicht im entsprechenden Maße möglich ist.

Bewegung, Lern- und Freizeitaktivitäten

Nach Höhmann et al. (2012) können sich

wechseln sich auf diese Weise ab. So pas-

auf diese Weise vier unterschiedliche Schü-

sen sich nicht die Kinder und Jugendlichen

ler*innengruppen entwickeln, die ihre Zeit

dem Stundenplan, sondern der Stunden-

alle unterschiedlich nutzen. Schüler*innen-

plan sich an die Schüler*innen an. Dies ist

gruppe I nimmt nur am Unterricht vormit-

besonders in Bezug auf den Biorhythmus

tags teil, Schüler*innengruppe II nimmt am

und damit einer verbesserten Rhythmisie-

Unterricht und am Mittagessen teil. An Un-

rung des Schulalltages hervorzuheben. Zu-

terricht, Mittagessen und Hausaufgabenbe-

dem ist eine bessere Verzahnung von Un-

treuung nimmt Schüler*innengruppe III teil

terricht und außerunterrichtlichen Angebo-

und Schüler*innengruppe IV nutzt zusätz-

ten möglich. Lernen hört also nicht mehr mit

lich noch die AG- und Freizeitangebote. So

dem Beenden der Unterrichtsstunde auf,

kommt es nicht zu den o.g. stabilen Schü-

sondern kann außerunterrichtlich weiterge-

ler*innen-Konstellationen,

führt und vertieft werden. Auf diese Weise

wechselnden Gruppen, je nachdem, wann

können Bildungsprozesse besser miteinan-

welches Kind entsprechend der zeitlichen

der kombiniert werden, was insbesondere

Organisation der Eltern abgeholt wird oder

dem Lernverlauf zu Gute kommt, wenn die

gehen darf. Dadurch wird nicht zuletzt das

Unterrichtseinheit zeitlich oder inhaltlich

soziale Lernen unter den Kindern er-

nicht ausgereicht hat, um allen Schüler*in-

schwert. Auch ist an offenen Ganztagsschu-

nen die Lerninhalte verständlich zu vermit-

len tendenziell eher zu beobachten, dass

teln. Darüber hinaus werden teilweise in

es einen häufigeren Personalwechsel gibt,

den GTAs Wissen und Kompetenzen ver-

was dem Zusammengehörigkeitsgefühl an

mittelt, welche im Unterricht zu kurz kom-

der Schule abträglich ist (vgl. ebd., S. 30).

men oder gar nicht behandelt werden. Fer-

In der teilgebundenen Form stößt man auf

ner ist eine Intensivierung von Lernförde-

ähnliche Probleme der Schüler*innengrup-

rung und Lerngelegenheiten erst effektiv

penbildung. Sie unterscheidet sich somit

möglich, wenn möglichst alle Schüler*in-

nicht stark von der offenen Form.

nen am Ganztagsunterricht teilnehmen

Allgemein kann man die offene von der ge-

(vgl. ebd., S. 28).

bundenen Form noch durch die Zielgrup-

Im Gegensatz zum offenen Ganztagsschul-

pen, das Personal und die jeweiligen Be-

modell wird die oben beschriebene intensi-

gründungen unterscheiden. So hat die ge-

vere Lernförderung unterstützt durch das

bundene

Herausbilden stabilerer Gruppenkonstellati-

Wurzeln, da sie durch ihr neues und ge-

onen, die erhöhte personelle Kontinuität,

winnbringenderes Konzept den Lernerfolg

den verbesserten Austausch und die Koope-

gegenüber der traditionellen Halbtags-

ration zwischen Lehrkräften, Nachmittags-

schule deutlich steigern soll. Im Gegensatz

betreuung, Ehrenamtlichen und außerschu-

dazu ist die offene Form eher familien- und

lischen Personen (vgl. ebd.).

sozialpolitisch begründet. Das heißt, sie

Bei der offenen Form des Ganztagsschulan-

wird

gebotes ist ein gemeinsames Schulleben

bestimmte Tage zu betreuen, an denen die
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Form

sondern

 Tipps für die Praxis


tagsklassen und Halbtagsklassen innerhalb der Schulgemeinschaft nicht
entzweien! Empfehlenswert ist hierzu
beispielsweise, bestimmte Angebote,
gerade im Neigungs- und Freizeitbereich, auch für Schülerinnen und Schüler aus den Halbtagsklassen zu öffnen.


bevorzugt, um Schüler*innen über

Vermeiden Sie organisatorische Überforderung und Systemüberlastung, insbesondere in der Anfangsphase (z.B.
durch das Anregen und Einrichten zu
vieler Arbeitsgemeinschaften, die Sie
und die Schüler überlasten, zu häufige
Kurswechsel, Fehlplanungen in der
Organisation

der

Mittagsverpfle-

gung)! Nehmen Sie die Anmeldungen
für den Freizeit- und Neigungsbereich

zu

eher bildungspolitische

Achten Sie darauf, dass sich Ganz-

daher möglichst für einen längeren
Zeitraum (z.B. ein Trimester, zu Beginn auch ein Halbjahr oder Schuljahr) vor, da dies die Organisation für
Sie am Anfang erleichtert und auch finanzielle Planungssicherheit bietet.


Informieren Sie die Eltern gezielt über
die Vor- und Nachteile der möglichen
Ganztagsangebotsformen

an

Ihrer

Schule – nicht jede Betreuungs- und
Schulorganisationsform eignet sich für
jede Schülerin und jeden Schüler sowie für jede Familienkonstellation!
(Dollinger 2013, S. 17)
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Kratzsch

Hinweise für die offene Ganztags-

Eltern bspw. erst spät zuhause sind. Mit die-

2001 der bildungspolitische Fokus auf dem

schule:

sem Unterschied werden auch die entspre-

Ausbau der Ganztagsschulen in Deutsch-

chenden besonderen Zielgruppen der ein-

land. Als Reaktion auf PISA veröffentlicht

zelnen Formen klar. So zielt die gebundene

die KMK Handlungsfelder, darunter das

Form eher auf Schüler*innen mit spezifi-

zentrale Handlungsfeld sieben mit „Maß-

schem Förderbedarf. Im Gegensatz zur of-

nahmen zum Ausbau von schulischen und

fenen Form wird dem gebundenen Ganz-

außerschulischen Ganztagsangeboten mit

tag ein höheres Potential der Unterstützung

dem Ziel erweiterter Bildungs- und Förder-

der individuellen Fertig- und Fähigkeiten

möglichkeiten, insbesondere für Schülerin-

der Lernenden zugesprochen. In der offe-

nen und Schüler mit Bildungsdefiziten und

nen Form werden eher Schüler*innen mit

besonderen Begabungen“ (KMK 2002, S.

Betreuungsbedarf angesprochen. Diese un-

7). Doch wie sahen diese Maßnahmen aus,

terschiedlichen

erfordern

bzw. wie sollten sie so schnell umgesetzt

auch unterschiedliches Personal. So findet

werden? Wie bereits erwähnt, legte die

man in gebundenen GTS Lehrkräfte und

Bundesregierung mit dem Investitionspro-

Förderlehrkräfte im Rahmen ihres regulären

gramm „Zukunft Bildung und Betreuung“

Stundenmaßes und externe Honorarkräfte,

(IZBB) den Grundstein für den Aufbau von

wohingegen in der offenen Form eher

Ganztagsschulen. Dieses beinhaltete 4 Mil-

Sozialpädagog*innen,

 Tipps für die Praxis


Sorgen Sie für einen regelmäßigen Informationsfluss zwischen dem Personal am Vormittag und dem (externen)
Personal am Nachmittag!



Achten Sie auf die Qualifizierung des
externen Personals (vor allem in der
Hausaufgabenbetreuung), und beziehen Sie dieses in Ihre schulischen Weiterbildungskonzepte (z.B. didaktischmethodische Angebote, Schulrecht)
mit ein!



Hinterfragen Sie immer wieder, ob
sich das Angebot am Nachmittag in
Ihr Schulkonzept integriert – es soll
kein »additives Anhängsel« sein ohne
durchdachten

Zusammenhang

mit

dem Vormittagsunterricht!


Erstellen Sie Vertretungskonzepte, die
auch den Nachmittag und die außerschulischen Kräfte mit einbeziehen!



Achten Sie auf die Zusammensetzung
der Teilnehmer an den Angeboten!
Führen Sie Auswahlgespräche mit
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern hinsichtlich des Besuchs der offenen Ganztagsschule; auch »Schnuppertage« können die Entscheidung erleichtern!
(Dollinger 2013, S. 19)

Auslegungen

Erzieher*innen

liarden Euro, welche für die Haushaltsjahre

und externe Honorarkräfte anzutreffen

2003 bis 2007 zur Verfügung standen. Mit

sind.

diesen Geldern konnten die Bundesländer

Dieses offene bzw. teilgebundene Schulmo-

den Aus- und Aufbau der Infrastruktur der

dell in Sachsen spiegelt sich in der Verbin-

GTS finanzieren. Genauer bedeutet das:

dung Grundschule – Hort wider. Vormittags

Neu-, Um- und Ausbauten von Schulgebäu-

gehen alle Lernenden in den verpflichten-

den, Mensen, Gruppenräumen oder Schul-

den Unterricht, danach werden immer mehr

höfen (vgl. BMBF 2009, S. 6). Die laufen-

Kinder nach dem Mittag, der Hausaufga-

den Sachkosten sowie Personalkosten für

benbetreuung, spätestens aber nach dem

den Betrieb der GTS fielen in den Aufga-

Freizeitangebot abgeholt oder dürfen ge-

benbereich der Schulträger. Die inhaltliche

hen. Diese offene Form dominiert in Sach-

Ausgestaltung oblag den länderspezifi-

sen sowie auch in Deutschland, besonders

schen Ganztagsschulprogrammen. Man

in Grundschulen, Gymnasien, Realschulen

merkt schnell, dass die Förderung der GTS

und Hauptschulen. Die teilgebundene und

ein hohes Maß an Organisation erfordert

die voll gebundene Form wählen eher

und nicht bei dem infrastrukturellen Ausbau

Schulen mit mehreren Bildungsgängen, wie

aufhört. Außerschulische Fachkräfte, päda-

die Integrierte Gesamtschule und Förder-

gogische Betreuer*innen, neue Lernkon-

schulen (vgl. KMK 2018).

zepte, Essensangebote sowie Sportstätten

Gründe für den Ausbau
von Ganztagsschulen
Investitionsprogramm „Zukunft
Bildung und Betreuung“ (IZBB)

hat das IZBB eigentlich erreicht? Der Abruf
der zur Verfügung gestellten Gelder durch
die Länder gestaltet sich anfangs sehr
schleppend, sodass 2006 erst knapp 50
Prozent der Gelder in Anspruch genommen

Um zu verstehen, warum man den Ausbau

wurden (vgl. Gerken 2006). Somit wurde

der GTS weiter vorantreiben sollte, müssen

der Förderzeitraum bis 2009 verlängert.

wir die bereits existierenden Förderungs-

Bis dahin wurden knapp 7.200 Schulen ge-

programme und deren Wirkung sowie den

fördert (vgl. BMBF 2009, S. 6), wobei die

Nutzen von GTS genauer kennen und ver-

Hälfte der Schulen Grundschulen waren.

stehen. Diese Sachverhalte sollen im Fol-

Nichtsdestotrotz erzielte das IZBB quantita-

genden näher betrachtet werden. Wie be-

tiv Erfolge. Bundesweit wurden die Ganz-

reits erwähnt, lag nach dem PISA-Schock
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etc. mussten geschaffen werden. Doch was
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tagsschulplätze um rund 20 Prozent zwi-

individuellen Stärken optimal entwickeln zu

und sozialen Kompetenzen der Schüler*in-

schen 2002 und 2010 ausgebaut (vgl.

können. Hierbei wird ein weiterer wichtiger

nen. Dabei soll die flexible Unterrichtsge-

Klemm 2012, S. 13).

Punkt von Ganztagsschulen sichtbar, näm-

staltung neue Lernchancen bieten. Dies ist

lich der der individuellen Förderung von

stark mit dem vorhergehenden Punkt, der

leistungsschwachen bzw. -starken Schü-

individuellen Förderung, verbunden. Die

ler*innen. Jede/r Schüler*in hat unter-

verbrachte Zeit in den Ganztagsangebo-

schiedliche Ausgangslagen, Stärken und In-

ten, sowie im Unterricht an sich, soll die in-

teressen. Durch das weite Spektrum an

terkulturelle Zusammenarbeit fördern. In-

Ganztagsangeboten, können die Schü-

dem die Schüler*innen in den Ganztagsan-

ler*innen diese ausleben und verbessern.

geboten neue Aspekte des Lebens bzw. In-

Durch die enge Verknüpfung von Ganz-

halte behandeln, welche oft nicht Teil des

tagsangeboten und Unterricht ist eine Leis-

Unterrichtes sind, entwickeln sie ihre fachli-

tungssteigerung der Schüler*innen in ihren

chen und praktischen Kompetenzen. Dar-

jeweiligen Gebieten zu erwarten. Hierbei

über hinaus fördert die zusätzlich ver-

kristallisiert sich ein wichtiger Grund her-

brachte Zeit in der Schule den Zusammen-

aus, um GTS weiter zu fördern. Denn erst

halt von Schüler*innen untereinander. „Ziel

durch einen guten Ausbau der GTS bzw.

von Bildung in den GTS ist damit die umfas-

eine gute Ausbildung des pädagogischen

sende Entwicklung der Persönlichkeit der

Personals, kann ein breites Spektrum an

Schülern“ (vgl. Fischer et al. 2012, S. 4).

Ganztagsangeboten

wer-

Unter diesem Gesichtspunkt ändern sich

den. Darüber hinaus ist die Bereitstellung

nicht nur die Lernzeiten, sondern auch die

eines differenzierten Angebotes in den

Rolle der Lehrer*innen und damit die

Schulen nur bei hinreichenden Teilneh-

ganze Lernkultur. Die Lehrkraft wird dabei

mer*innenquoten

Erwartungen an und Ziele
von Ganztagsschulen
Die Erwartungen an die Wirkung der GTS
sind vielfältig und teilweise sehr hoch: „Sie
soll Lernmotivation und Schulfreude erhöhen, den Erwerb von sozialen und kognitiven Fähigkeiten fördern, soziale Benachteiligung kompensieren, eine Balance zwischen Familie und Arbeitswelt schaffen und
außerdem für die bessere Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

sorgen.“

(StEG-Konsortium

2010, S. 6) Dies sind die wichtigsten
Gründe für den vergangenen sowie für den
kommenden Ausbau von Ganztagsschulen.
Einer der Gründe, außerdem ein Aushängeschild vieler Ganztagschulen, ist die
Chancengleichheit. GTS sollen die Rahmenbedingungen für inner- und außerschulisches Lernen verbessern und somit die Abhängigkeit des Bildungserfolges von der sozialen Herkunft verringern. Ferner sollen
alle Schüler*innen dieselben Chancen haben, zusätzlich Sport, kulturelle oder andere Bildungsangebote wahrzunehmen,
ohne große Unkosten. Dies wird erreicht,
indem in der neuen Lernkultur den Schüler*innen mehr Zeit und Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, um sich nach

gewährleistet

StEG

zum Lernbegleiter in einem Team mit ande-

nimmt knapp die Hälfte aller Schüler*innen

möglich.

Laut

ren außer- und innerschulischen Fachkräf-

in der Grundschule an der Hausaufgaben-

ten. Das bietet den Lehrkräften sowie den

betreuung teil und nur ca. 30 Prozent nut-

Schüler*innen einen größeren pädagogi-

zen fachbezogene Förderangebote. In der

schen Handlungsspielraum. Die mehr ver-

Sekundarstufe I erreichen fächerübergrei-

brachte Zeit in den Ganztagsangeboten

fende Ganztagsangebote/Kurse/Projekte

verbessert darüber hinaus auch die Leh-

die weitaus höchsten Teilnehmer*innen-

rer*innen-Schüler*innen-Beziehung.

quoten.

Dies impliziert ein frühzeitiges Erkennen

Ein weiteres wichtiges Ziel von Ganztags-

von Problemen/Defiziten von Seiten der

schulen ist die Steigerung der fachlichen

Lehrkräfte, sowie ein Ansprechen der Probleme seitens der Schüler*innen. Das fördert
allgemein die individuellen, fachlichen sowie die sozialen Kompetenzen. Neben diesen positiven Effekten geben die außerschulischen

Lehrkräfte

neue

Impulse.

Die

dadurch entstehende veränderte Organisationsstruktur soll den Schüler*innen den Erwerb von anwendungsfähigem Wissen,
die Entwicklung von Methodenkompetenz
und Lernkompetenz sowie die Werteorientierung ermöglichen. Bei den Lehrer*innen
kann durch das angenehmere Lernumfeld
und durch die pädagogische Freiheit, eine
höhere Berufszufriedenheit erreicht werden.
Abbildung 1: Ursachen und Ziele von Ganztagsschulen, Quelle: DKJS 2012, S. 17.

Mit den außerschulischen Kooperationspartnern sprechen wir einen weiteren
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Grund an, die GTS weiter zu entwickeln.

Bereich unumgänglich ist. Die Studie zur

und Arbeitswelt besser als die Halbtags-

Denn neben dem akuten Lehrer*innenman-

Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG)

schulen. Viele Eltern, vor allem alleinerzie-

gel stellt sich ein weiteres Hindernis hin zur

führt dazu ergänzend aus: „die Angebote

hende, wollen professionelle Ganztagsbe-

guten Ganztagsschule: das des außerschu-

sollten in einem konzeptionellen Zusam-

treuung ihrer Kinder, da sie selbst den gan-

lischen Personals bzw. der Kooperations-

menhang mit dem Unterricht stehen. Um

zen Tag arbeiten. Zudem wollen sie eine

partner. Diese müssen gefunden, eingebun-

diese Forderung in der Praxis erfolgreich

optimale Förderung ihrer Kinder, was sie

den und (teilweise) bezahlt werden. Doch

umsetzen zu können, bedarf es unter ande-

durch die umfangreichen Ganztagsange-

diese Kooperation kann durchaus beidsei-

rem der inhaltlichen und organisatorischen

bote in der Schule bekommen, sodass eine

tig gewinnbringend sein. Man unterschei-

Kooperation der Lehrkräfte und des weite-

externe Suche nach Vereinen oder Nachhil-

det dabei drei Arten von außerschulischen

ren pädagogisch tätigen Personals.“ (StEG-

festätten entfällt. Das spart Zeit und Weg-

Kooperationspartnern. Die Freien Anbieter

Konsortium 2010, S. 22). Dabei ist eine

kosten. Darüber hinaus findet in der GTS

(bspw. Wohlfahrtverbände, Sportvereine),

pädagogische Qualifikation des Personals

eine Hausaufgabenbetreuung statt, was im-

welche

Beweg-

ein Erfolgskriterium für die Kooperation

pliziert, dass die Schüler*innen keine Haus-

gründe haben und bessere Freizeitange-

zwischen Lehrer*innenkollegium und den

aufgaben zuhause erledigen müssen und

bote ermöglichen. Diese bieten Ganz-

externen Betreuer*innen.

somit mehr Zeit für die Familie haben.

tagsangebote meist unentgeltlich an. Die

Gemeinsame Weiterbildungen von Lehr-

Abschließend ist zu sagen, dass in der

gewerblichen Anbieter, wie kommerzielle

kräften und pädagogischem Personal wir-

Ganztagsschulentwicklung in den letzten

Sportschulen/-stätten etc., haben eher an-

ken sich ebenfalls positiv auf die Zusam-

Jahren schon viel passiert ist und quantita-

bieterorientierte Beweggründe, um neue

menarbeit in den Ganztagsschulen aus,

tive Verbesserungen deutlich erkennbar

Zielgruppen zu erschließen, Talente zu ge-

werden aber noch zu selten wahrgenom-

sind. Dennoch wird noch nicht das ganze

winnen oder ihr Image zu verbessern. Ab-

men (vgl. Fischer et al. 2012, S. 26).

bereits

schließend gibt es die öffentlichen Anbieter

Im vorhergehenden Abschnitt sprachen wir

schöpft. Allgemein führt die StEG dazu an:

(bspw. Einrichtungen des Bundes und der

von Chancengleichheit und davon, dass

„Der an Ganztagsschulen vorfindbare All-

Länder wie Polizei, Jugendamt etc.), wel-

alle Schüler*innen die Möglichkeit bekom-

tag bietet die Chance zu positiven Verän-

che kooperationsorientierte Beweggründe

men sollten, zusätzlich Bildungs- oder

derungen bei den Schülerinnen und Schü-

haben. Sie verfolgen das Ziel, gemeinsam

Sportprogramme zu besuchen. Diese An-

lern, während negative Auswirkungen nicht

neue Handlungsansätze sowie Schulkultur

forderungen erfüllen die Ganztagsange-

gefunden wurden.“ (vgl. StEG-Konsortium

zu erarbeiten. All diese Kooperations-

bote. Doch sie haben noch einen weiteren

2010. S. 14) Somit können wir festhalten:

partner haben unterschiedliche Motive, mit

positiven Aspekt. Sie sind familienfreund-

GTA können sich positiv auf Lernklima und

der Schule zu arbeiten. Klar ist, dass die

lich bzw. GTS an sich sind familienfreund-

Schulklima auswirken, sie bieten mehr

Verknüpfung zwischen den Kooperations-

lich. Diese Aussage verwirrt auf den ersten

Raum für individuelle Förderung und diffe-

partnern und den Schulen bzw. den Ange-

Blick. Auf den zweiten Blick hat sich das

renzierte Lern- und Lehrformen, die die

boten und dem Unterricht, viel Zeit, Orga-

Konzept GTS durchaus bewährt. Im Gegen-

Schüler*innenleistung nicht nur fachlich,

nisation und Geld kostet. Somit wird ersicht-

satz zu den Halbtagsschulen Die GTS erfül-

sondern auch sozial verbessern können.

lich, dass eine weitere Förderung in diesem

len die Bedürfnisse der modernen Lebens-

eher

nutzerorientierte

Abbildung 2: Quantitative Entwicklung GTA in Sachsen, Quelle: DKJS 2017.
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Diese Wirkung können die Angebote je-

Dabei wird eine Reihe von Punkten, wie

nur bildungspolitische sondern auch sozial-

doch nur dann komplett entfalten, wenn

bspw. die schülergerechte Gestaltung des

politische Vorteile mit sich bringen. Schü-

eine regelmäßige Teilnahme seitens der

Schultages oder die methodische Professio-

ler*innen werden den ganzen Tag betreut

Schüler*innen an den Ganztagsangebo-

nalität der jeweiligen Verantwortlichen für

und können sich nach ihren individuellen

ten/-unterricht stattfindet. Darüber hinaus

die Angebote, berücksichtigt. Darüber hin-

Stärken und Schwächen in den Ganztags-

macht der unterschiedliche Ausbauzustand

aus soll eine verstärkte Kooperation mit au-

angeboten weiterentwickeln und verbes-

der GTS in den Bundesländern die Notwen-

ßerschulischen Partnern angestrebt wer-

sern. Dabei haben sie die Wahl zwischen

digkeit eines weiteren Ausbaus deutlich. Er-

den. Ansprechpartner, wie die Servicestel-

einer offenen und einer gebundenen Form

kennbar ist, dass der Osten Deutschlands,

len Ganztagsangebote und die Fachrefe-

der Ganztagsschule. In beiden Formen

besonders Sachsen, gegenüber dem Wes-

rent*innen der Landesämter für Schule und

werden Ganztagsangebote bereitgestellt,

ten Deutschlands weitaus besser ausgebaut

Bildung, stehen den Schulen bei Fragen zur

die alle Schüler*innen nutzen können. Um

ist. So ist es in Sachsen üblich, eine Mensa

Seite.

diese jedoch optimal zu gewährleisten,

im Schulgebäude zu haben oder vereinzelt

Diese Entwicklung zeigt sich auch beim Bil-

müssen eine beständige Teilnahme seitens

Ganztagsangebote anzubieten. Klemm er-

dungsmonitor 2018, in welchem Sachsen

der Schüler*innen sowie ein großes Enga-

rechnet für einen flächendeckenden, bun-

als Sieger hervorging. So besuchen im Pri-

gement der einzelnen Schulen gegeben

desweiten Ausbau der GTS für Primär- und

marbereich 85,5 Prozent (Bundesdurch-

sein. Aufgrund der vielen Vorteile, die eine

Sekundarstufe I einen Investitionsbedarf

schnitt: 40,8 Prozent) und im Sekundarbe-

GTS mit sich bringt, ist es notwendig, wei-

von 9,232 Mrd. Euro (vgl. Klemm 2012, S.

reich I 71,7 Prozent (Bundesdurchschnitt:

ter in sie zu investieren und über sie zu for-

39). Da diese Summe nicht alleine von den

43,4 Prozent) aller Schüler*innen eine of-

schen.

Ländern zu tragen ist, macht dies die Not-

fene oder gebundene GTS (vgl. INSM

wendigkeit eines bundesweiten Investitions-

2018). Doch sind damit die GTS in Sach-

programms erneut deutlich. Doch die Erfah-

sen qualitativ den GTS der anderen Länder

rungen mit dem IZBB und der StEG zeigen,

überlegen? Bei den Schulabbrecher*innen-

Akademie für Weiterentwicklung (2018): Sozial-

dass diese Programme nur ihre Wirkung

quoten belegt Sachsen den viertschlechtes-

kompetenztraining für Kinder und Jugendliche,

entfalten können, wenn sie mit einer Strate-

ten Platz aller Bundesländer. Der Anteil der

online

gie verknüpft sind. Das heißt, dass der Aus-

Schüler*innen, die nicht mindestens einen

went.de/sozialkompetenztraining-f%C3%BCr-

bau mit einem Konzept für erfolgreiche

Hauptschulabschluss haben, lag 2017 bei

Ganztagsschulentwicklung verknüpft wer-

7,6 Prozent (Bundesdurchschnitt: 5,6 Pro-

den muss, welches unter den Ländern ab-

zent) (vgl. Deutscher Caritasverband e. V.

Appel, S. & Rutz, G. (2009): Handbuch Ganz-

gestimmt ist. Es ist immer noch ein langer

2017). Auch in den gebundenen GTS ist

tagsschule: Praxis, Konzepte, Handreichungen

Weg zu gehen, welcher sich aber für die

die zusätzliche erreichte Lernzeit in Grund-

Bildung und für die Zukunft unserer Kinder

schulen, gegenüber den Halbtagsschulen,

Bertelsmann-Stiftung (2016): Die landesseitige

lohnt.

knapp 8 Stunden pro Woche (Bundes-

Ausstattung gebundener Ganztagsschulen mit

Stand des Ausbaus in
Sachsen
Wie bereits erwähnt, ist Sachsen einer der
Spitzenreiter bei Ganztagsschulen unter
den Ländern. Das besagt auch eine Studie

durchschnitt: 14 Stunden). In der Sekundarstufe I beläuft sie sich auf 4 Stunden (vgl.
Hessen: 16 Stunden) (vgl. Bertelsmann Stiftung 2016, S. 7). Man merkt schnell, dass
Quantität nicht gleich Qualität bezüglich
der GTS bedeutet.

sich in nahezu jeder sächsischen Schule
Ganztagsangebote, die von den Schüler*innen rege genutzt werden. Nichtsdestotrotz wird allgemein der Fokus weg von
der Quantität hin zur Qualität gelenkt. Dies
geschieht mittels weisungsfreier Pflichtaufgaben der Schulträger, die in der Umsetzung dieser Aufgaben autonom handeln.
Diese Eigenständigkeit der Schulen wird effektiv genutzt und von den Eltern begrüßt.
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