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Zusammenfassung:
Die Ganztagsschule bietet große pädagogische und didaktische Möglichkeiten. Sie muss,
um diese nutzen zu können, mehr sein als die Addition von herkömmlichem
Vormittagsunterricht und zusätzlichen Angeboten am Nachmittag. Sie muss vom ganzen
Menschen mit seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten ausgehen, das Lernen ganzheitlich
anlegen, dafür viele Formen, Anlässe, Erfahrungs- und Bewährungsmöglichkeiten schaffen
und darum von allen Beteiligten in gemeinsamer Verantwortung gestaltet werden. Das
erfordert eine sinnvolle altersgemäße Stufung, neuartige Formen der Kooperation, die
Öffnung der Schule und Nutzung außerschulischer Lerngelegenheiten. Der Beitrag schildert,
unter anderem an Beispielen aus Skandinavien, wie dies konkret aussehen kann.

Annemarie von der Groeben
Individuelle Förderung in der Ganztagsschule: mehr als Hausaufgabenhilfe am Nachmittag

Die Einführung von Ganztagsschulen hat, wie wir alle wissen, einen brisanten Grund. Wir
sind, wie Jürgen Baumert bei der Präsentation der PISA-Ergebnisse sagte, „Weltspitze“ nur
im negativen Bereich: Nirgendwo fallen lernschwache Schülerinnen und Schüler so weit
zurück wie bei uns – in ihren Leistungen und damit auch in ihren gesellschaftlichen Chancen.
Und diese Jugendlichen, das ist das besonders Brisante an diesem Befund, kommen ganz
überwiegend aus sogenannten bildungsfernen Schichten, insbesondere aus
Migrantenfamilien.
Also haben sich die Kultusminister in seltener Einmütigkeit auf einige Maßnahmen geeinigt.
Zu ihnen gehören die bessere Förderung aller Kinder im Vorschulalter und eben die
Einführung von mehr Ganztagsschulen.
So weit, so gut. Aber wie sollen diese Ganztagsschulen aussehen? Bisher sind in
verschiedenen Bundesländern Modelle entwickelt worden, die die Möglichkeiten und den
Auftrag von Ganztagsschulen ganz unterschiedlich auslegen. Die einen gehen davon aus,
dass der Unterricht so bleibt wie bisher, also am Vormittag stattfindet, und dass der
Nachmittag für verschiedene Angebote geöffnet wird, die zum großen Teil nicht von
Lehrerinnen und Lehrern betreut werden, sondern von außerschulischen Institutionen und
Vereinen. Daneben ist Hausaufgabenhilfe vorgesehen. Die anderen nehmen die Einrichtung
von Ganztagsschulen zum Anlass, die ganze Schule neu zu planen und zu organisieren.
Diese – hier vereinfacht zugespitzte – Unterscheidung zwischen additiven und integrativen
Modellen hat natürlich auch etwas mit den finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten
vor Ort zu tun. Es ist sinnvoll und vernünftig, mit kleinen Schritten zu beginnen: Immer gilt es
zunächst zu fragen, was vor Ort möglich ist, und dann dieses Mögliche klug zu nutzen.

1. Was ist „ganzheitlich“ an der Ganztagsschule?
Aber eine Zielvorstellung ist wichtig. Was wollen wir, und was kann die Ganztagsschule zur
Verwirklichung unserer Ziele beitragen? Wenn wir aus PISA lernen wollen, wäre die
wichtigste Aufgabe, Konsequenzen aus dem beschämenden Ergebnis zu ziehen, dass sozial
benachteiligte Kinder nirgends so schlecht abschneiden wie bei uns. Und unsere „Spitze“
bleibt ebenfalls hinter den Siegerländern zurück. Das bedeutet: Es gilt, alle Schülerinnen und
Schüler besser zu fördern. Und dazu könnte die Ganztagsschule ein wirksames Mittel sein.
Nun ist „Fördern“ aber ein sehr umfassender Anspruch, bezeichnet sehr viel mehr und
Anderes als Nachhilfe. Von den skandinavischen Ländern können wir in dieser Hinsicht viel
lernen. Sie gehen davon aus, dass es einem Kind gut gehen, dass es sich in der Schule
wohl fühlen muss, um gut lernen zu können. Darum sehen die Schulen schön aus, bieten
viel Bewegungs- und Spielmöglichkeiten und hervorragendes Essen; darum gibt es in jeder
Schule eine Gesundheitsstation; darum arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer eng mit der
Kommune und mit sozialpädagogischen Fachkräften zusammen; darum pflegen sie enge
Kontakte zu den Eltern, zum Beispiel durch regelmäßige Beratungsgespräche; darum nutzen

sie nicht nur die Klassen- und Fachräume für Unterricht, sondern haben ein weit gefasstes
Verständnis von Lernen und Leistung, das viel Raum bietet für eigenes Handeln, praktisches
Lernen, Bewährung in „echten“ Lebenssituationen. Und darum sind ihre Schulen als
Ganztagsschulen angelegt: Sie brauchen viel Zeit, um in diesem Sinne förderlich sein zu
können.
Es wäre darum eine schlechte Bestimmung, Die Ganztagsschule allein als Reparaturbetrieb
für Defizite in den Hauptfächern zu verstehen. Gerade für die PISA-Risikogruppe würde das
wenig bringen, diese Jugendlichen haben ohnehin keine Lust auf einen Unterricht, bei dem
sie erfahrungsgemäß „unten“ landen, und auf dessen Verlängerung vermutlich noch weniger.
Mit einer Ausweitung uneffizienter Praxis in den Nachmittag hinein wäre die pädagogische
Chance der Ganztagsschule vertan.
Ein erstes Fazit aus diesen Überlegungen lautet: Die pädagogische Chance der
Ganztagsschule liegt in einem weit gefassten Lernverständnis und einer ihm entsprechenden
Organisation. Sie braucht ein in diesem Sinne ganzheitliches Konzept. Dieses zielt auf
•

den ganzen Menschen,

•

das ganze Lernen,

•

die ganze Verantwortung aller Beteiligten.

1.1

Der ganze Mensch:

Schule hat es mit Individuen zu tun, also mit ganzen Menschen. (Individuum heißt
bekanntlich: nicht teilbar). Das klingt selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Denn allzu
häufig wird die Bedeutung von Schule auf das kognitive Lernen reduziert. Dass der Mensch
ein soziales Wesen und in seinem Leben und Lernen auf die Mitmenschen und das gesamte
Umfeld angewiesen ist, dass er ein emotionales Wesen und ein Leib-Seele-Wesen ist,
dessen Ego maßgeblich von emotionalen und körperlichen Bedürfnissen bestimmt wird,
weiß jeder. In den Richtlinien aller Schulen stehen viele kluge Sätze darüber, die aber in der
Praxis häufig nicht umgesetzt werden können. Da dominiert das Pensum: Wir müssen das
und das bis da und dahin schaffen und haben darum immer zu wenig Zeit für Bewegung,
Spiel, Geselligkeit, gemeinsames Essen, Gespräche, Theater, Musizieren und vieles mehr,
was in unserem Leben und unserer Kultur besonders prägende Bildungselemente sind.
Eben diese Ganzheitlichkeit können wir in die Schulen zurückholen. Wir können sie zu
Lebensräumen machen, wo es sich – auch und gerade aus der Sicht der sogenannten
bildungsfernen Jugendlichen – zu leben lohnt und wo darum auch das Lernen eine neue
Bedeutung, neue Anreize und neue Chancen hat. Das heißt zugleich, Lernen nicht auf die
sogenannten Hauptfächer und nicht auf Kognitives zu reduzieren, sondern weit zu fassen.
„Die Zukunft der Bildung“ hieß ein von der Firma McKinsey veranstalteter Kongress, dessen
Ergebnisse ein gleichnamiges Buch wiedergibt. Darin haben einige renommierte
Wissenschaftler, ausgehend vom Stand der Lernforschung, ihre bildungstheoretischen und
bildungspolitischen Zukunftsperspektiven in einem Text mit dem Titel „Manifest“ skizziert.
Darin heißt es: „Die Schule hat .. als wichtigste Aufgabe, Lust auf die Begegnung mit der
Welt zu machen, ihre kognitiv-instrumentelle Seite kennen lernen zu wollen: die Mathematik,

die Philosophie, die Naturwissenschaften, die Technik; ihre ästhetisch-expressive Seite:
bildende Kunst und Literatur, Film und Architektur, Musik, Tanz, Sport und Theater; ihre
evaluativ-normative: Recht, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft; aber auch die letzten Fragen
nach Leben und Tod, Ethik und Werten, Glauben und Religion.“1 Natürlich ist ein solches
Programm kein Privileg der Ganztagsschule. Seine Erfüllung aber wird durch sie wesentlich
erleichtert.

1.2

Das ganze Lernen:

Ganzheitliches Lernen ist ein aus der Reformpädagogik altbekannter Begriff. Gewöhnlich
wird es dort als Trias benannt: Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das klingt für uns Heutige
ein bisschen nach Poesiealbum, ein bisschen altertümlich-verstaubt. Aber aus der Sicht der
neueren Lernforschung und der Neurowissenschaften wird dies Auffassung von Lernen
eindrucksvoll bestätigt. Der amerikanische Intelligenzforscher Howard Gardener
unterscheidet sieben verschiedene Intelligenzen und geht mit unseren Schule kritisch ins
Gericht, weil sie diese vielfältigen Möglichkeiten zugunsten der einseitig geförderten
kognitiven Fähigkeiten brach liegen lassen. Die Neurowissenschaften sagen: Unser Gehirn
bildet neue Synapsen dann und nur dann, wenn relevante Lebenssituationen dies erfordern.
Lernen heißt zuerst und vor allem: eigene Erfahrungen machen. Lernen muss individuell
bedeutsam sein, nur dann öffnen sich neue Fenster. Diese wiederum sind miteinander so
vernetzt, dass Neues immer auf Vorhandenes aufbauen muss. In der Sprache heutiger
Wissenschaftler heißt das anschlussfähiges Wissen. – Die Konsequenzen aus diesen
Einsichten prägen mehr und mehr auch unsere Fachdidaktiken. Für den Spracherwerb zum
Beispiel heißt das: Es hat keinen Sinn, Kinder für Rechtschreibfehler zu strafen. Das
Schreiben entwickelt sich stufenweise, in sogenannten transitorischen Lernformen, die sich
schrittweise der Sprachnorm annähern. Fehler sind, so gesehen, intelligente
Zwischenlösungen. Hilfe heißt: sehen, wo das Kind steht, und ihm zum nächsten Schritt
verhelfen. Der aber gelingt umso besser, je mehr das Kind ihn wiederum als eine individuell
bedeutsame Lernsituation erlebt. Und das gilt nicht nur für die Rechtschreibung, sondern für
jegliches Lernen. Also müssen wir unsere Schulen zu Orten machen, wo Lernen und Leben
sinnvoll ineinandergreifen, zu einer anregenden Lernlandschaft, wo Kinder und Jugendliche
vielfältige Anreize und Herausforderungen finden, wo Lernen individuell bedeutsam werden
kann, wo es sich mit Freude und Ansporn, mit Anstrengung und auch mit Stolz auf das
Erreichte verbindet und wo die Einzelnen die Hilfe finden, die sie brauchen.
In dem bereits zitierten Manifest heißt es dazu: „Nur Zuschauen genügt nicht. Selber
machen, selbst Erfahrungen machen ist entscheidend“ (S. 175). Und als Konsequenz für das
Lernen im Vorschulalter fordern die Autoren: „Die richtige Bildungsstrategie kann nur darin
bestehen, ein reiches Angebot zu machen, zu beobachten und herauszufinden, was das
Kleinkind interessiert, und es in diesen Interessen mit möglichst vielen Anregungen zu
unterstützen“ (S. 178) Diese Anbindung an die individuelle Erfahrung, so wird immer wieder
betont, gilt für jegliches Lernen, auch und besonders für die Werteerziehung.

1

(Jürgen Baumert, Johannes Fried, Hans Joas, Jürgen Mittelstraß, Wolf Singer in: Die Zukunft der Bildung,
Frankfurt 2002, S. 195)

Für ein so verstandenes ganzheitliches Lernen bieten Ganztagsschulen ungleich bessere
Voraussetzungen als Halbtagsschulen, die zumeist mit dem notwendigen kognitiven
Lernpensum schon allzu vollgestopft sind. Im Ganztag lässt sich das entzerren, lässt sich
das Lernen anders verteilen, lässt sich die Lernumgebung anders gestalten.

1.3

Die ganze Verantwortung:

Ein solches Programm erfordert eine neue Sicht von Schule und eine neue Arbeitsteilung
derer, die sie gestalten. „Ganze Verantwortung“ – damit ist natürlich nicht gemeint, dass alle
für alles gleichermaßen zuständig und kompetent sind. Wohl aber, dass wir die
Zuständigkeiten und Kompetenzen nicht parzellieren dürfen, so dass jeder nur seinen
kleinen Bereich sieht und sich nicht für das Ganze verantwortlich fühlt. Die besondere
Chance der Ganztagsschule kann gerade darin liegen, dass alle gesellschaftlichen Bereiche
sich für sie mit verantwortlich fühlen, die ganze Schule mit und neu denken, die ganze
Erziehung, die ganze Bildung. Wir brauchen eine geteilte Verantwortung im doppelten Sinne
des Wortes „teilen“, dem der Arbeitsteilung (jeder tut das Seine) und dem der Teilhabe (jeder
hat Teil an der Verantwortung für das Ganze). Eine Ganztagsschule, verstanden als
Halbtagsschule mit Freizeit-Anhängseln am Nachmittag wäre ein Anfang, ein erster Schritt,
würde aber diese Chance bei weitem nicht ausschöpfen. Ganztagsschule sollte auch mehr
und anderes sein als eine Addition von Vormittagsunterricht und zusätzlicher Nachhilfe. Sie
kann und sollte vielmehr pädagogisches und didaktisches Neuland sein, eine
Entwicklungsaufgabe, eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Ein Kollegium, das sich dieser Herausforderung stellen will, kann also nicht einfach so weiter
arbeiten wie bisher. Die Fachlehrerinnen und -lehrer müssen sich überlegen, wie sie die
Möglichkeiten der Ganztagsschule nutzen können. Für Deutsch beispielsweise könnte
daraus ein Konzept werden, das Ernst macht mit der Orientierung des Lernens an Erfahrung
und zugleich mit der Aufgabe der individuellen Förderung:
•

Ein Teil des Deutschunterrichts wird Sachfächern angegliedert, weil sprachliches Lernen
sich immer im Zusammenhang mit sachlichen Inhalten vollzieht. Eine Unterrichtseinheit
wie „Ägypten“ oder „Mittelalter“ oder „Kinder in aller Welt“ kann mehrere Fächer
zusammenfassen und dafür sehr viel Zeit bekommen. Dafür wird im Stundenplan ein
eigener Zeitblock vorgesehen, der auf die Vor- und Nachmittage verteilt ist. Dies ist die
Zeit für Lesen und Informationssuche, für Exkursionen und Experimente, für längeres
Arbeiten „an einem Stück“.

•

Ein Teil des Deutschunterrichts ist, wie bisher, systematischem Fachunterricht
vorbehalten. Diese Zeiten liegen überwiegend am Vormittag.

•

Ein Teil des Deutschunterrichts wird für individuelle und gemeinsame Lern- und
Übungszeiten vorgehalten: Es gibt Stillarbeit, verbunden mit individuellen
Betreuungsangeboten, Lesezeiten in der Bibliothek, Arbeit am Computer. Diese Zeiten
werden über den ganzen Tag verteilt. Für Förderung und Beratung werden zusätzliche
Ressourcen bereit gestellt.

•

Ein Teil des Deutschunterrichts wird in den Wahlbereich verlagert. Nicht alle
Schülerinnen und Schüler müssen Theater spielen, aber allen soll es möglich sein. Für
die Jahrgänge 9 und 10 könnten die Angebote beispielsweise heißen: „Lyrik und freies
Schreiben“, „berufsbezogenes Schreiben“, „Theater“. Diese Kurse sind über den Tag
verteilt; hier können auch auswärtige Experten beteiligt sein.

2. Wie kann eine Ganztagsschule für die unterschiedlichen Altersstufen aussehen?
Die Aufgaben und die pädagogischen Möglichkeiten der Ganztagsschule stellen sich für die
verschiedenen Altersstufen je unterschiedlich dar. Sie muss darum unterschiedliche
Schwerpunkte setzen, ihr Programm altersgerecht unterschiedlich anlegen und gestalten
•

für Kinder im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren

•

für Jugendliche in der Umbruchphase

•

für junge Erwachsene, also Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II

2.1

Eine Schule für die Jüngsten

Was brauchen Kinder? In ihrem Buch „Weltwissen der Siebenjährigen“ berichtet die
Jugendforscherin Donata Elschenbroich von einer Befragung zu diesem Thema und deren
Ergebnissen: Kinder brauchen demnach vielfältige, ganz unterschiedliche Erfahrungen, vor
allem müssen sie diese Erfahrungen machen, zu „Erfindern“ und „Forschern“ werden
können. In einer Schule, die mit diesen Erkenntnissen Ernst macht, würden Kinder im
Vorschulalter und in den ersten Schuljahren kochen und backen, ihre Beete und ihre Tiere,
die Sternbilder und die Stadt erkunden, Höhlen im Wald bauen, auf Bäume klettern und über
Bäche balancieren. Dabei ist der ganze Tag sozusagen durchtränkt von Sprache und
Sprachkultur: Erzählen und Besprechen, Vorlesen und Schreiben sind nicht auf isolierten
Unterricht beschränkt, sondern auf viele Anlässe verteilt. Darum ist die Schule auch so
ausgestattet und eingerichtet, dass solche Anlässe und Anreize reichlich geboten werden.
Natürlich wird auch hier systematisch gelernt und geübt. Aber ein großer, vielleicht der
größte und bedeutendste Teil des Lernpensums wird von den Kindern gar nicht als
Unterricht wahrgenommen. Jeder Tag beginnt mit einer Erzähl- und Leseversammlung. Das
Vorlesebuch begleitet die ganze Gruppe. Individuelle Bücher werden jede Woche neu in der
Bibliothek ausgeliehen. Die Gruppe trägt besondere Erlebnisse und Ereignisse in ein
Gruppenbuch ein. Die Kinder kaufen ein und müssen aufschreiben, was sie brauchen, das
Geld zählen und später abrechnen. Sie finden Pflanzen, Pilze, Beeren und vergleichen sie
mit Abbildungen in Büchern. Und das wichtigste Lernpensum wird am wenigsten mit
Unterricht assoziiert: Dass man aufeinander hört, einander ausreden lässt, freundlich und
achtsam miteinander redet und umgeht, einander hilft, seine Pflichten erfüllt und vieles mehr.
Hier ist wirklich das ganze Kind mit all seinen Bedürfnissen aufgehoben. Hier ist Lernen
wirklich ganzheitlich: kognitives, soziales, emotionales, praktisches und ästhetisches Lernen.
Die meisten Grundschulpädagogen würden sich vermutlich diesem Konzept anschließen.
Aber wie soll das gehen, wenn das ganze Lernpensum in die Vormittagsstunden

hineingestopft werden muss, wenn Kinder und Erwachsene unter Zeit-, Stoff- und
Leistungsdruck stehen? Wie sollen vor allem langsame und leistungsschwache Kinder unter
solchen Bedingungen gut lernen können? Sie führen dazu, die Kinder frühzeitig in Gewinner
und Verlierer einzuteilen. Und wer einmal auf der Verliererstraße gelandet ist – das zeigen
empirische Befunde sehr deutlich – hat wenig Chancen, sie zu verlassen. Darum müssen wir
die Schule so anlegen, dass alle Kinder eine Vielfalt an Möglichkeit und Anregungen
vorfinden, dass alle die Erfahrung machen können, etwas zu leisten, „gut“ zu sein, gebraucht
und anerkannt zu werden. Anna ist Tierspezialistin, sie weiß alles über Meerschweinchen
und leitet die Jüngeren in der Versorgung und Pflege der Tiere an. Marko ist ein geschickter
und geübter Fahrradfahrer, er passt auf, dass die Jüngeren Schutzhelme tragen und sich an
die Verkehrsregeln halten. Anna tut sich mit dem Rechnen schwer, Marko mit dem Lesen
und Schreiben. Aber sie freuen sich jeden Tag auf die Schule, die ihnen zur zweiten oder
vielleicht zur ersten Heimat geworden ist. Und darum werden sie es auch willig akzeptieren,
wenn ihre Lehrerin ihnen besondere Hilfen und mehr Zeit zum Üben anbietet und abverlangt.
In solcher Pädagogik liegt das „Erfolgsrezept“ von Ländern wie Finnland und Schweden.
Unsere Schulen können deren System nicht einfach kopieren. Aber sie können sich Schritt
für Schritt in diese Richtung bewegen. Und dazu bietet die Ganztagsschule die besten
Voraussetzungen.

2.2

Eine Schule für junge Erwachsene

Wie kann das Lernen für 16-19Jährige aussehen, wenn man es so weit fasst und so über
den Tag verteilt wie bei den Jüngsten? Als Antwort auf diese Frage hier ein Einblick in eine
Schule in Schweden. Dort gibt es für diese Altersklasse die Schulform „Gymnasiet“, die von
90 % der Jugendlichen besucht wird. Es umfasst die Jahrgänge 10-12 und stellt eine
Zusammenfassung unserer berufsbildenden Schulen und der Gymnasialen Oberstufe dar.
Die meisten Gymnasien enthalten auch einen Sonderschulzweig sowie Förder- und Liftkurse
für Jugendliche, die die Abschlussprüfung der Grundschule nicht geschafft haben.
Ein solches Gymnasium bietet beispielsweise folgende Ausbildungsrichtungen an:
Gesellschaftswissenschaften (das entspricht einem Profil unserer Oberstufe), HotelRestaurant, Medien, Textil, Theater. Die Schule ist hervorragend ausgestattet. Allein für den
letztgenannten Bereich gibt es ein Shakespeare-Theater mit steil ansteigenden Rängen, eine
Studiobühne und ein Tanz-Theater. Sendungen staatlicher oder privater Fernseh- und
Rundfunk-Anstalten werden häufig hier produziert, weil die Ausstattung der Studios allen
professionellen Anforderungen entspricht. Im Restaurant erwartet angemeldete Gäste eine
festlich gedeckte Tafel und ein 5-Gänge-Menu, nach allen Regeln der Kunst und unter der
Leitung einer Fachfrau zubereitet und serviert von Jugendlichen. Für die Lehrenden gibt es
hervorragende Arbeitsbedingungen: Je 3-5 Kolleginnen und Kollegen teilen sich ein Büro,
das mit modernen Möbeln und natürlich mit Rechnern bestens ausgestattet ist.
Großer Wert wird auf die „corporate identity“ gelegt. Sie äußert sich in einem achtsamen,
freundlichen Umgang miteinander und ebenso im gepflegten, ästhetisch sehr
ansprechenden Zustand der Räume und der Gebäude. Wie kann das gelingen?

Das „Geheimnis“ solcher Erfolge ist sicher zum großen Teil der schwedischen Version der
Ganztagsschule für diese Altersklasse zu verdanken. Sie ist buchstäblich rund um die Uhr
zugänglich, 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Jugendliche erhalten auf Antrag
Schlüssel in Gestalt von Chipkarten und können dann die Räume und Einrichtungen ihres
Ausbildungszweiges zu jeder beliebigen Zeit frei nutzen. Ganztagsschule für diese
Altersklasse – das ist ein Ort, an dem junge Menschen unter professioneller Anleitung und in
zunehmend freier Verantwortung in die gesellschaftlichen Bereiche und Tätigkeiten
hineinwachsen können, denen sie sich zugeordnet haben. Obwohl noch Schüler und
Auszubildende, werden sie zugleich so sehr für voll genommen, dass man ihnen auch die
volle Verantwortung (symbolisiert durch den Schulschlüssel) überträgt und andererseits
vollen Einsatz und volle Leistung von ihnen erwartet. Die Grundhaltung der Erwachsenen in
Schweden gegenüber den Kindern und Jugendlichen ist Vertrauen. Im Gegenzug sind die
Heranwachsenden in Schweden so stolz auf ihre Schule, identifizieren sich so sehr mit ihr,
wie wir es hier selten erleben.
Auch hier also: Nicht die Organisationsform Ganztagsschule ist das Primäre, auch nicht die
Ausstattung, sondern der Geist, aus dem heraus die Schule gestaltet wird, der Umgangston,
der dort herrscht, die Art, wie sie von Erwachsenen und Jugendlichen angenommen wird.
Das alles fällt nicht vom Himmel und kann auch bei jungen Erwachsenen nicht einfach
vorausgesetzt werden. Es muss früh angelegt und kontinuierlich entwickeln und gepflegt
werden.

2.3

Eine Schule für die Sekundarstufe I

Der schwierigste Teil dieser Aufgabe liegt sozusagen in der Mitte. Wie kann eine
pädagogische Ganztagsschule für die 11-15Jährigen aussehen?
Für die Fünft- und Sechstklässler ist es sinnvoll, das Programm der Grundschule
altersentsprechend fortzusetzen. Sie sind noch Kinder, neugierig und für Erfahrungen und
Erlebnisse aller Art offen. Viele gute Beispiele aus vielen Schulen zeigen, wie das gehen
kann. Kinder arbeiten an einem Projekt „Die Römer“ und stellen ihre Ergebnisse aus. Da sind
nicht nur Abbildungen zu sehen, sondern auch und vor allem Selbstgemachtes:
Modellbauten und Speisen mitsamt einem echten Speisesofa, römische Wachstafeln,
Sandalen und andere Kleidungsstücke, Wandbilder nach vom Vorbild von Pompeji, ein
Limes-Castellum im Miniaturformat und vieles mehr. Das kostet viel Zeit. Die
Ganztagsschule bietet für solches Arbeiten die nötigen Voraussetzungen, weil sich das
Lernprogramm entzerren und sinnvoll über den Tag verteilen lässt. Dann können auch die
Fördermaßnahmen umso besser greifen.
Wie aber soll das gehen, wie kann man überhaupt Schule gut machen bei jenen
Halbwüchsigen, die nichts sehnlicher erwarten als den Schulschluss? Viele der 1315Jährigen und unter ihnen wiederum besonders die Jungen, sind, was den Faktor
Lernbereitschaft und Freude am Lernen betrifft, längst bei Null gelandet. In ihrer Sprache:
Sie haben „null Bock“ auf Schule. Sie wissen, dass sie „schlecht“ sind, haben vielfach kaum
Hoffnung, „besser“ zu werden und darum auch keine Bereitschaft, sich dafür anzustrengen.
Sie wollen nur eines: so schnell wie möglich die Schule verlassen, damit sie unter

Gleichaltrigen ihren Spaß haben können. Und der ist von ganz anderer Art, darf und soll mit
Schule nichts zu tun haben. In dieser Altersstufe prägt sich jene Klientel der unteren 20 %
aus, die uns im PISA-Test so vernichtend zurückgespiegelt haben, was wir an ihnen
versäumt haben.
„Wir“, wer ist das? Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten oft bis an den Rand ihrer physischen
und psychischen Leistungsfähigkeit oder darüber hinaus. Das zeigen die Statistiken zur
Lehrer-Arbeitsbelastung und Lehrergesundheit mit erschreckender Deutlichkeit. Hier also ist,
wenn überhaupt, die Gesellschaft gefordert. Und das heißt in erster Linie: die Kommune. Mit
der Einrichtung von Ganztagsschulen kann eine Entwicklungsaufgabe entstehen, die die
Kreativität und Anstrengung aller Beteiligten herausfordert. Hier kann und muss Schule
wirklich zur Gemeinschaftsaufgabe werden.
Auch dafür gibt es bei uns viele eindrucksvolle Beispiele. An einer Schule wird ein Bistro von
Schülern betrieben. Die Leitung liegt in der Hand von Eltern und Großeltern, die
ehrenamtlich tätig sind. Eine andere Schule hat eine Hotel-Fachfrau für den Unterricht
engagiert und für die Theatergruppe einen „echten“ Regisseur. Ein in mehreren
Bundesländern erprobtes Konzept sieht vor, dass Neuntklässler zwei Wochentage in
Betrieben verbringen und dass der Unterricht diese Erfahrungen produktiv aufgreift. Das
Land Nordrhein-Westfalen hat auf der Grundlage solcher Kooperation ein eigenes Konzept
speziell zur Förderung von Schülerinnen und Schülern entwickelt, die in den kognitiven
Fächern Schwächen haben: „BUS“ (Betrieb und Schule). Betriebstage und –praktika gibt es
an vielen Schulen. Sie haben ein ausgedehntes Kooperationsnetz mit kommunalen
Betrieben aufgebaut. Einige bieten darüber hinaus im Wahlbereich Kurse an, die von Eltern
oder außerschulischen Spezialisten erteilt werden. So können Jugendliche bei einer „echten“
Spanierin Spanisch lernen und von „echten“ Radioleuten erfahren, wie man eine Sendung
professionell gestaltet. Zusammen mit einen „Profi“ können sie eine Fahrradwerkstatt
betreiben. An vielen Schulen sind aus solchen Anfängen eigene Firmen entstanden. Solche
Lernanlässe können gerade Schülerinnen und Schülern, die – meistens in Folge sozialer
Benachteiligung – mit den schulischen Anforderungen nicht klar kommen, neue Chancen
eröffnen. Hier werden ihnen echte Bewährungsmöglichkeiten geboten, und von daher kann
das Lernen dann einen neuen Sinn bekommen, können auch Fördermaßnahmen greifen.
Die Ganztagsschule bietet für die schwierigen Pubertätsjahrgänge die Möglichkeit, den
normalen Unterricht durch den Ernstfall realer Handlungssituationen zu ergänzen. Ihr Motto
könnte lauten: Weniger Belehrung, mehr Bewährung.
Aber, so könnte eine kritische Gegenfrage lauten, was bringt das für den ganz normalen
Unterrichts? Viele Kolleginnen und Kollegen, die das täglich am eigenen Leib erfahren,
wissen: Die Situation, allein vor 25, 28 oder gar 30 frustrierten, schulunlustigen, aggressiven
Jugendlichen zu stehen, noch dazu in einem kahlen, öden Klassenraum, ist nicht nur
schwierig; sie kann an Leib und Seele krank machen. Oft genug fühlen sich die
Erwachsenen mit dem Problem allein gelassen, resignieren oder schalten innerlich ab oder
greifen zur Zensurenkeule oder zu rigiden Strafmaßnahmen, die den Frust und die
Aggressivität bei den Jugendlichen wiederum vergrößern. Ein echter Teufelskreis. Kann die
Ganztagsschule da Abhilfe schaffen?

Hier wäre wiederum viel von den klugen Skandinaviern zu lernen. Eine solche Situaton soll
gar nicht erst entstehen, darüber ist man sich dort einig. Eine Antwort der Schweden und
ebenso der Finnen auf dieses Problem heißt also: entzerren. Die meisten Stunden sind
doppelt besetzt. Der Preis dafür ist hoch: Die Lehrer-Arbeitszeit ist mit 45 Wochenstunden
angesetzt, von denen 35 in der Schule verbracht werden müssen. Ganztagsschule auf
Schwedisch heißt also auch, dass die Erwachsenen den ganzen Tag in der Schule
verbringen. Die bietet ihnen im Gegenzug Arbeitsbedingungen, von denen wir nur träumen
können. Und merkwürdigerweise wirken die Kolleginnen und Kollegen dort viel zufriedener,
sprechen viel positiver über ihre Arbeit, ihre Schule und ihre Schülerlinnen und Schüler, als
das bei uns häufig der Fall ist. Auch ihre Arbeit ist, wenn man so sagen darf, ganzheitlich:
Für ihr Stundenkontingent wird ihnen alles voll angerechnet, was sie in pädagogischer
Verantwortung außerhalb der Unterrichtsstunden tun.
Im Finden und Erfinden unkonventioneller Lösungen für schwierige Probleme ist man dort
sehr pragmatisch und zugleich sehr kühn. Pensionierte Lehrerinnen und Lehrer helfen in der
Schule mit, auch Eltern und Großeltern – jeder nach seinen Möglichkeiten. Vor allem aber ist
die Kommune gefragt. Die Schule arbeitet sehr eng mit ihr zusammen, und umgekehrt
schmückt die Kommune sich mit ihrer Schule, sieht sie als ihr Lieblingskind und die Bildung
der Heranwachsenden als ihre wichtigste Aufgabe an. Und so gibt es einen produktiven
Ideen-Wettstreit unter den Kommunen. Jede will stolz auf ihre Schule sein. Das ist nicht
unproblematisch, weil die einen mehr, die anderen weniger Geld haben. Dann aber greift der
Staat ein. Die ärmsten Kommunen mit den größten sozialen Problemen erhalten das meiste
Geld. So können sie nicht nur das Know-How von Fachleuten zur Verfügung stellen und für
eine enge, produktive Zusammenarbeit zwischen der Schule und kommunalen Einrichtung
und Betrieben sorgen, sondern auch besondere Förder-Ressourcen, beispielsweise für
Migranten, zur Verfügung stellen.
Viele Schulen tun ein Weiteres: Sie holen die Jugendclubs und andere Freizeitangebote in
die Schule hinein. Auch diese ist also noch weit nach Unterrichtsschluss geöffnet,
regelmäßig bis 20 Uhr, am Wochenende länger. Dies also wäre – neben der Entzerrung des
Unterrichts und echten Bewährungsmöglichkeiten - eine dritte Antwort auf die Frage, was die
Ganztagsschule für diese Altersstufe leisten kann: sie zu einem Ort zu machen, wo die
Jugendlichen ihre Freizeit sinnvoll und produktiv verbringen können.
Eine vierte hat bei uns den schwerfälligen Namen Werteerziehung. Das klingt sehr nach
Moral und schönen Reden und wird bei uns nicht selten als Angelegenheit des Ethik- oder
Religionsunterrichts angesehen. Nicht so in Schweden. Dort sind die Grundwerte Kern des
Schulprogramms und des Schulalltags. Sie sind von lapidarer Einfachheit. Sie lauten: (1)
Achtung vor den Mitmenschen, (2) Achtung vor der Umwelt (die beginnt bei dem Papier, das
ich beschreibe und dem Stuhl, auf dem ich sitze und reicht bis zum Umgang mit dem Wald
oder dem Verhalten in der Straßenbahn oder im Museum), (3) Verantwortung für das eigene
Leben und Lernen. Sogenannte Lösungsgespräche finden in allen Gruppen und in jeder
Woche statt, ganz zu schweigen von den vielen Einzelgesprächen. Und fast alle Schulen
führen ein Anti-Mobbing-Programm als fest verankerte Veranstaltung durch. Von klein auf
erfahren also die Kinder und Jugendlichen, dass in ihrer Lebensgemeinschaft Schule nichts
wichtiger ist als ein respektvoller, guter Umgang von Menschen mit Menschen und die

vernünftige, friedliche Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten einschließlich natürlich
aller Konflikte. Von den Erwachsenen wird ihnen das den ganzen Tag über vorgelebt. Nur
so, meine ich, nur wenn es einen so breit getragenen Konsens über Grundwerte und
gemeinsame Umgangsformen gibt, kann ein freundlich-entspanntes Klima der gegenseitigen
Achtung und Wertschätzung entstehen. Gerade für eine Ganztagsschule kann es nichts
Wichtigeres geben als einen solchen Humusboden, auf dem dann auch das individuelle
Lernen um so besser gedeihen kann. Frust, Aggression, Sachbeschädigung und lautstarke
Störungen den ganzen Tag über – das wäre kein pädagogischer Gewinn, sondern eher ein
Alptraum.

3. Fazit: Die Ganztagsschule – Chance und Herausforderung
Damit aus den Möglichkeiten der Ganztagsschule Realität werden kann, müssen viele
Voraussetzungen erfüllt, viele neue Wege erprobt werden, die hier nur angedeutet werden
können:
•

Gesicherte Formen der Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern: Es muss
rechtlich abgesicherte Verträge und Formen der Kooperation geben. Dafür gibt es bereits
entwickelte Muster und Beispiele gibt, an denen Schulen sich orientieren können.

•

Abgleichung ihrer Interessen und Ziele (pädagogischer Minimalkonsens): Wo liegen die
je spezifischen Interessen der Kooperationspartner? Wo stimmen sie überein, wo nicht?
Wo liegen mögliche Konflikte und wie können sie vermieden werden?

•

Inhaltlich und zeitlich präzise definierte Aufgaben: Von den Skandinaviern können wir
neben vielem anderen auch lernen, wie man Ressourcen nutzen kann, die bei uns noch
relativ wenig Beachtung finden, zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeit von Eltern oder
Großeltern, von pensionierten oder zeitweise nicht berufstätigen Lehrerinnen und
Lehrern und die Mitwirkung von Spezialisten.

•

Flexible Formen der Lernplanung und Leistungsrückmeldung: Vielfältige Lerntätigkeiten
und Leistungsmöglichkeiten brauchen neue Formen der Begleitung und Bewertung wie
Lernberichte, Lerntagebücher und Portfolios.

So wird eine Schule, die sich zum Ganztag öffnet, zwangsläufig vor neue
Entwicklungsaufgaben gestellt.
Lohnt sich der Aufwand? Kann die Ganztagsschule die in sie gesetzten Erwartungen
erfüllen? Eine realistische Antwort auf diese Frage erfordert auch Klarheit darüber, was sie
nicht kann: Sie kann weder die sozialen Verhältnisse ändern, in denen unsere Kinder
aufwachsen, noch die Folgen aufheben, die sich aus solchen Unterschieden ergeben.
Trotzdem kann sie viel. Vor allem aber ist sie eine Herausforderung.
Sie entsteht in den Köpfen derer, die sie planen, und muss auch immer wieder von ihnen
gemeinsam gedacht werden. Sie kann nur so gut sein wie das pädagogische Konzept, das
ihr zugrunde liegt und das sie verwirklichen soll. Dieses kann nicht ein für allemal
festgeschrieben werden; es erfordert kontinuierliche Verständigung, Beobachtung und
Evaluation. Insofern ist die Ganztagsschule, verstanden als gemeinsames

Entwicklungsvorhaben, gesellschaftliches Neuland. Sie kann eine Pädagogik fördern, die auf
ganzheitliches Lernen, auf die Ausschöpfung aller Begabungsrichtungen und Lernfähigkeiten
zielt. Sie kann gesellschaftliche Benachteiligungen wenigstens teilweise kompensieren,
individuelle Lernprofile begünstigen, dem Lernen seinen natürlichen Erfahrungskontext
zurückgeben und die Verantwortung der Gesellschaft für die nachwachsende Generation
stärker verankern. Sie kann nicht die Probleme der Gesellschaft lösen. Sie kann auch die
bestehende Ungleichverteilung der Chancen nicht aufheben. Aber sie kann zumindest
gegensteuern, sie kann dazu beitragen, dass alle Kinder und Jugendlichen eine faire Chance
bekommen, unter vielfältigen Lernangeboten auswählen und je individuelle Profile entwickeln
zu können, zu Menschen heranzuwachsen, die etwas können, die gebraucht werden, die ihr
Leben selbstbewusst und verantwortlich in die Hand nehmen. Und das wäre angesichts
zunehmender sozialer Diskrepanzen und der jetzigen eklatanten Ungleichheit der
Bildungschancen in unserem Land zumindest ein erster Schritt.

Gemeinsames Verständnis von Jugendhilfe und Schule über Bildung, Erziehung und
Betreuung in der Ganztagsschule
Baustein 3.: Die Gestaltung gelingender Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsprozesse im Ganztag (Bremen)
Schwerpunktthema 3.1: Was macht eine gute Ganztagsschule aus?
Materialien
3.1.1.4.
Zehn Schritte
Der nachfolgende Text bildet die Grundlage für die Diskussion. Er kann als Vortrag oder als
(Vorab-)Lektüre dargebracht oder z.B. im Gruppenpuzzle in der Gruppe erarbeitet werden.
Annemarie von der Groeben
Zehn Schritte auf dem Weg zu einer pädagogischen Ganztagsschule
Den ganzen Tag planen – dem Tag einen bekömmlichen Rhythmus geben
• Unterschiedliche Phasen in eine sinnvolle Balance bringen. Nicht: Kognitives Lernen
am Vormittag und „Freizeit-Angebote“ am Nachmittag, sondern Verzahnung, so dass
sich je nach Altersstufe ein bekömmlicher Rhythmus ergibt.
Die Schule zu einem altersgerechten Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum machen
• Klassenräume gestalten, die Türen aufmachen und die Flure einbeziehen,
„Lernnischen“ schaffen;
• Präsentationsflächen schaffen und gestalten;
• möglichst unterschiedliche altersgemäße Bewegungsmöglichkeiten schaffen
(„bewegte Schule“);
• die Fachräume den Tag über nutzen (Werkstatt, Musik- und Kunsträume …);
• das Außengelände einbeziehen und gestalten (Garten, Spiel- und Freizeitangebote,
die umgebende Natur);
• altersgerechte Bewährungs- und Betätigungsfelder ermöglichen (Tiere, Reparaturund Putzdienst, Schülerfirma…)
Das Lernfeld neu gliedern: Pflicht- und Wahlbereich
• Den gemeinsamen Fachunterricht auf ein notwendiges Minimum kürzen zugunsten
von Wahlangeboten, die sich an der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler
orientieren;
• Angebotsdifferenzierung statt Leistungsdifferenzierung.
• Ausgewogenes Lernangebot: alle Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit
haben, individuelle Leistungsprofile zu entwickeln, ihre Begabungen zu entfalten und
zu je eigenen Bestleistungen zu gelangen

Den Fachunterricht neu gliedern: Fachkurse, überfachliches Lernen, Übungszeiten
• Die Fachcurricula neu konzipieren im Hinblick auf unterschiedliche Lernformen und
Lernbedürfnisse:
• Komprimierte Kurse für das notwendige Minimum an gemeinsamer, systematischer
Instruktion,
• Projektphasen für die sinnvolle Verbindung von Fächern in übergreifenden
Zusammenhängen
• Flexible Übungszeiten
Lerngelegenheiten außerhalb der Schule nutzen
• Kommunale Einrichtungen und Betriebe
• Kulturelle Verbände und Institutionen
• Die nähere Schulumgebung
• Reisen
Die Lernzeit flexibel nutzen und planen – „pädagogischer Stundenplan“
• Gliederung des Tages in klare, einfache Zeitblöcke auf der Basis von ganzen
Stunden;
• Aufhebung der 45-Minuten-Unterrichtsstunde zugunsten flexibler Zeiten:
• Längere Zeitblöcke für praktisches Lernen, Projekte, fächerübergreifende
Unterrichtseinheiten
• Kürzere Zeitblöcke für komprimierte Instruktion
• Flexible Zeiten für Übung und individuelles Arbeiten
Lernwege begleiten - individuelle Diagnostik und Förderung
• Weit gefasster Leistungsbegriff: Alles, was Schülerinnen und Schüler tun, „zählt“.
• Diagnostik und Förderung muss das gesamte Leistungsspektrum einbeziehen:
soziales und emotionales, kognitiv-systematisches, praktisches und ästhetisches
Lernen.
• Förderung nicht nur als „Nachhilfe“ in Hauptfächern, sondern auch als Kompensation:
Bewährungs- und Leistungsmöglichkeiten insbesondere für lernschwache
Schülerinnen und Schüler schaffen
• Absprache unter den Lehrenden: individuelle Förderpläne
Neue Formen der Leistungsbewertung und -präsentation erproben
• Nicht alle Schülerinnen und Schüler an den gleichen Normen messen, sondern:
• Leistungsbewertung primär an der individuellen Bezugsnorm ausrichten
• Direkte Leistungsvorlage als Möglichkeit individueller Begleitung und Bewertung:
Portfolio
• Leistung als dialogischer Prozess: Lernkontrakte und Tagebücher
• Vielfältige Präsentationsmöglichkeiten schaffen

Die Pausen neu konzipieren – Pause als selbst gestaltete Zeit

•
•
•
•

Pause nicht als Unterbrechung zwischen zwei Unterrichtsstunden, sondern als
eigene, frei verfügbare Zeit
Längere Pausenzeiten
Öffnung aller Lernorte
Angebote

Die Kommune einbeziehen – Partner finden
• Lernen im Stadtteil: ökologische und andere Projekte in Kooperation mit der
Kommune
• Berufswahlorientierung in der Kommune: Partnerschaft zwischen Schule und
Betrieben
• Berufswahlorientierung durch Beratung in der Schule: Kommunale Institutionen, ggf.
Eltern beteiligen
• Einbeziehung von nicht pädagogisch ausgebildeten Fachleuten in den Unterricht
• Gestaltung des Schullebens mit ehrenamtlich tätigen oder vertraglich eingestellten
Erwachsenen (Cafeteria, Schülerfirma, Garten …)
• Kulturelle Verzahnung Kommune - Schule: Theater, Bibliothek, Musik- und
Kunstschule…
• Kommunale Mitverantwortung für die Gestaltung der Schule: die Schule als
„Aushängeschild“
• Kommunale Mitverantwortung für Möglichkeiten individueller Förderung

