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3 medien und sprache

Vorwort

Henry Steinhäuser und  Volker Titel
Moderatoren des Kongresses

Der Ausbau von Ganztagsschulen  gehört 
zu den großen bildungspolitischen und 
schulischen Herausforderungen der Ge-
genwart: In Bayern wie in ganz Deutsch-
land wurden in den letzten Jahren immer 
mehr offene und gebundene Ganztagsan-
gebote für alle Schularten eingerichtet. 

Diese Entwicklung gilt es, mit Ideen und 
Engagement von allen Beteiligten zu be-
gleiten. Wie das geschehen kann, welche 
neuen Chancen die Ganztagsschulen bie-
ten, aber auch welche Herausforderungen 
damit verbunden sind, darüber wurde im 
März 2016 bereits zum fünften Mal auf 
dem Bayerischen Ganztagsschulkongress 
in Forchheim diskutiert. 

Die etwa 300 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nahmen dabei vor allem die 
neuen Möglichkeiten in den Blick, die 
durch Ganztagsschulen geboten werden  – 
»Grenzen öffnen – Spielräume erweitern« 
lautete das Motto des Kongresses, das im 
Plenum und in 45 Workshops aus unter-
schiedlichen Perspektiven aufgegriffen 
wurde.

Der nun vorliegende Dokumentationsband 
vertieft die vielfältigen Themen des zweitä-
gigen Kongresses, indem er diese in sieben 
Kapiteln mit 30 Beiträgen resümiert und 
anhand von zahlreichen Praxisbeispielen 
für die pädagogische Arbeit in den Schulen 
nutzbar macht.  

D ie  Themen des  B andes

Die Grußworte von Staatssekretär Georg 
Eisenreich und Landrat Dr. Hermann Ulm 
am Beginn des Kongresses und dieses Ban-
des verdeutlichen den engen Bezug zwi-
schen Schule und Politik. Dies gilt für die 
Bildungsregion Forchheim als Gastgeberin 
des Kongresses ebenso wie für das Baye-
rische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst. Dessen 
Strategien für einen flächendeckenden und 
bedarfsgerechten Ausbau der Ganztagsan-
gebote stehen im Mittelpunkt des ersten 
Kapitels. Dieser Ausbau betrifft alle Schul-
arten, gegenwärtig jedoch insbesondere 
den Grundschulbereich mit einer Rahmen-
setzung, die den Kommunen und Schulen 
hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung 
zusätzliche Wahlmöglichkeiten bietet.

Im Hauptreferat des Kongresses hielt 
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow ein Plädoyer 
für Visionen, für den zukunftsorientier-
ten Mut, neue Wege zu gehen. In diesem 
Band finden sich die 17 Thesen aus dem 
Vortrag von Olaf-Axel Burow, Inhaber 
des Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik 
an der Universität Kassel. Wertschätzende 
Teamarbeit – dies ist ein zentraler Befund 
Burows – ist der Schlüssel für eine Poten-
zialentfaltung an Ganztagsschulen, um 
»Neues zu denken, neue Möglichkeitsräu-
me zu erschließen«.

»Schule als Lebensraum entwickeln und 
verstehen« lautet einer der neun Beiträge 
des folgenden Kapitels, in dem grund-
sätzliche Aspekte der Schulentwicklung 
angesprochen werden. Dazu gehören Zeit-
strukturen, die Gestaltung von Räumen, 
die Qualifikation des Personals, die Mög-

lichkeiten der Musikpädagogik, rechtliche 
Rahmenbedingungen und etwa die Frage, 
welche Alternativen und pädagogischen 
Konzepte es zur traditionellen Hausauf-
gabenpraxis gibt. Als aktuell besonders re-
levantes Thema werden Flüchtlingskinder 
in Schulen thematisiert.

Das anschließende Kapitel zeigt an-
hand konkreter Beispiele, welche Poten-
ziale Ganztagsschulen für die Projektar-
beit mit Kindern und Jugendlichen haben. 
Neugier, Kreativität, Spiel und Tanz – Pro-
jekte im Rahmen von Ganztagsangeboten 
können eine Brücke zum Unterricht schla-
gen, sie tragen aber vor allem zum sozialen 
Lernen bei, ermöglichen interkulturellen 
Austausch und Erfolgserlebnisse auch bei 
leistungsschwächeren Schülerinnen und 
Schülern.

Dem Thema »Schulverpflegung« wid-
men sich drei Beiträge. Es geht hierbei na-
türlich um gesunde Ernährung, aber um 
noch mehr: Wenn es gelingt, die Schüle-
rinnen und Schüler sowohl in die Auswahl 
der Speisen als auch in die Gestaltung der 
Mensen einzubeziehen, sie bisweilen an 
der Zubereitung mitwirken, dann kann die 
Schulverpflegung ein Thema sein, das auf 
vielfältige Weise ein Bestandteil u. a. der 
Gesundheitsförderung sowie der ökologi-
schen und kulturellen Erziehung ist.

Das Kapitel »Medien und Sprache« 
legt neben einem Beispiel zur Arbeit von 
Schulradio-Gruppen den Schwerpunkt 
auf Sprach-, Schreib- und Lesefähigkeit 
als Schlüsselkompetenzen. Sowohl münd-
liches Erzählen und Vorlesen als auch kre-
atives Schreiben kann in Ganztagsschulen 
einen festen Platz erhalten und kognitive 
wie soziale Fähigkeiten erweitern.
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Der Haupttitel des Kongresses und dieses 
Bandes lautet: »Gemeinsam Ganztagsschule 
entwickeln«. Diese Gemeinsamkeit betrifft 
zunächst die Schulfamilie im engeren Sin-
ne: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer und das weitere pädagogische 
Personal. Gerade die Ganztagsschule bie-
tet aber die Chance einer Öffnung hin zum 
Umfeld der Schule, etwa zu Vereinen und 
Kirchengemeinden. Mit Beispielen für sol-
che Kooperationen beschäftigt sich das letz-
te Kapitel des Bandes.

Kongressf i lm und Mitschnitt  des 
Haupt vor trags 
Neben dem Dokumentationsband liegt ein 
kurzer Film mit Impressionen von den bei-
den Kongresstagen vor. Der Film enthält 
einige Höhepunkte des Kongresses, Stim-
mungsbilder von Vorträgen, aus Work-
shops, von angeregten Gesprächen und 
intensiven Diskussionen. Darüber hinaus 
präsentiert der Film die Quintessenz der 
Veranstaltung in einem bunten und kurz-
weiligen Zusammenschnitt von Statements 
der Veranstalter und von Referenten. 

Ralf Bücheler und Johannes Rosenstein, 
dem professionellen Münchner Drehteam 
der Royal Filmmakers, ist es auf überzeu-
gende Weise gelungen, ausdrucksvolle Bil-
der und O-Töne einzufangen und sie den 
Teilnehmenden und einem interessierten 
Publikum gleichermaßen zugänglich zu 
machen. Herzlichen Dank an die beiden 
sympathischen Filmemacher, die den Kon-
gress mit ihrer Erfahrung und ihrem Enga-
gement von der Konzeption bis zur Umset-
zung in allen Phasen kompetent unterstützt 
haben!

Auch der Hauptvortrag von Olaf-Axel 
Burow wurde in voller Länge mitgeschnit-
ten. Dieser Mitschnitt und  der  Kongress-
film stehen sowohl auf der Kongresshome-
page als auch auf der Homepage des ISB 
kostenlos als Download zur Verfügung. 
Auf Anfrage ist auch eine DVD mit beiden 
Filmen erhältlich.

Auf der Homepage des ISB finden Inte-
ressierte außerdem die Vorträge des Herrn 
Staatssekretär Georg Eisenreich und von 
Frau Maren Wichmann, der Leiterin des 
bundesweiten Programms von Ideen für 
mehr! Ganztägig lernen.

Dank und Ausbl ick
Dass der bayerische Ganztagsschulkon-
gress auch in diesem Jahr wieder in Forch-
heim stattfinden konnte, ist besonders auch 
den Menschen vor Ort zu verdanken, die 
bei Vorbereitung und Durchführung so en-
gagiert mitgewirkt haben. Ein besonderer 
Dank gilt allen Mitwirkenden des Herder-
Gymnasiums Forchheim, dem Saxofon-
Quartett mit Ilka Stumpf, Sarah Kornhaas, 
Antonia Oppel und Florian Krappmann 
unter der Leitung von Michael Tessaro; 
Fabio Renn und Susanne Heydenreich für 
das ganze Team der Catering Schülerfir-
ma, die für den kulinarischen Rahmen auf 
dem Kongress gesorgt haben, und natür-
lich ganz besonders Lieselotte Rall-Weiß, 
der Schulleiterin des Herder-Gymnasiums. 
Es ist alles andere als selbstverständlich, 
dass eine Schule bei laufendem Betrieb 
über 300 Kongressteilnehmer und damit 
noch einmal halb so viele Erwachsene auf-
nimmt, wie sie Schülerinnen und Schüler 
hat! Vielen Dank auch an die Studierenden 

der Universität Bamberg, die für einen rei-
bungslosen Ablauf von der Anmeldung bis 
zum Abendprogramm gesorgt haben.

Forchheim war zum fünften Mal Aus-
tragungsort für den Bayerischen Ganztags-
schulkongress, und dies vor allem aufgrund 
einer lebendigen Ganztagsschulszene in 
der Stadt und der Region um Forchheim 
und einem eingespielten, gut vernetzten 
Team, das diesen Kongress im Turnus von 
zwei Jahren zusammen mit der Service-
agentur Ganztägig lernen am ISB plant, 
gestaltet und organisiert. FOrsprung e.V. 
und das Bildungsbüro Forchheim seien an 
dieser Stelle ausdrücklich genannt. 

Das Ende des fünften ist zugleich der 
Anfang der Planungen für den sechsten 
Kongress: Unsere Erkenntnisse und Er-
fahrungen vom zurückliegenden Kon-
gress, aber auch die Entwicklungen und 
Trends seitdem bilden die Grundlage für 
unsere Vorbereitungen auf den kommen-
den Kongress in zwei Jahren. Wir wün-
schen Ihnen nun Freude bei der Lektüre 
dieses Bandes und hoffen, Sie auch beim 
sechsten Bayerischen Ganztagsschulkon-
gress wieder in Forchheim willkommen 
heißen zu dürfen.

Henry Steinhäuser ist Leiter des Ganztags-
referats am staatsinstitut für schulqualität 
und Bildungsforschung (isB) 

www.isb.bayern.de

Dr. Volker Titel ist wissenschaftlicher Leiter 
der akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
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»Es geht um gemeinsame 
Prozesse und individuelle 
Lösungen«
    

     D R .  H E R M A N N  U L M

     L A N D R AT  D E S  L A N D K R E I S E S  F O R C H H E I M

8 GRUSSWORT



Sehr geehrte Damen und  
Herren aus der Ganztagschul-
landschaft in Bayern,

ich darf Sie als Landrat des Landkrei-
ses Forchheim im südlichsten Landkreis 
Oberfrankens ganz herzlich willkommen 
heißen. Ich darf das gleichzeitig im Namen 
der Schulleitung des Herder-Gymnasiums 
in Forchheim tun, für deren Gastfreund-
schaft und Unterstützung des Kongresses 
ich mich schon jetzt bedanke.

Beim letzten, dem vierten Bayerischen 
Ganztagsschulkongress war ich als ›frisch 
gewählter‹ aber noch nicht ›installierter‹ 
Landrat ein Teilnehmer, der nur noch we-
nige Wochen im erlernten Beruf als Mittel-
schullehrer und Konrektor vor sich hatte.

Erlauben Sie mir daher, dass ich unter die-
sen zwei beruflichen Blickwinkeln kurz zu 
Ihnen spreche.

Der Landkreis Forchheim wurde eine der 
ersten zertifizierten Bildungsregionen in 
Bayern und hat diesen lokalen Entwick-
lungsprozess unter das Leitmotto Bildung 
gemeinsam gestalten gestellt. Im diesem 
Sinne werden viele Kontakte, Entwicklun-
gen und Kooperationen auch tatsächlich 
umgesetzt. Dieses Leitmotto umschreibt 
meines Erachtens auch die Gelingensfak-
toren für die Weiterentwicklung der Ganz-
tagesangebote an unseren Schulen  richtig:  

Nur in einem abgestimmten und koope-
rativen Miteinander aller Bildungsak-
teure werden wir den bedarfsgerechten 
Ausbau, die richtigen Modelle und die

notwendige Qualität der Betreuung an 
und in unsere Schulen bekommen.

Der Kongress steht meines Erachtens kon-
sequent unter dem Motto:

Gemeinsam Ganztagsschule entwickeln. 
Grenzen öffnen – Spielräume erweitern

Es geht bei dem Ausbau von Ganztags-
schulen um einen gemeinsamen Entwick-
lungsprozess, in dem aber auch individuelle 
Lösungen für jede einzelne Schule möglich 
sein müssen – sozusagen ein passgenaues 
Angebot!

Der Landkreis Forchheim versteht sich als 
Partner für ›seine‹ Schulen nicht nur im 
baulichen Bereich, sondern auch mit inhalt-
lichen und bedarfsgerechten Angeboten, 
z.B. im Ganztagesbereich. Als Landkreis ha-
ben wir aber auch die Vernetzung und Ko-
operation mit den Akteuren der gesamten 
lokalen Bildungslandschaft im Blick.

Starke Signale setzt der Landkreis auch 
durch seine Gesamtverantwortung im Be-
reich der Jugendhilfe, der Familienbildung 
und dem Dialog der Generationen.

Die Landschaft in der vorschulischen 
Kindertagesbetreuung und die schulische 
Landschaft haben sich gerade in den letz-
ten Jahren stark gewandelt. Einrichtungen 
und Schulen übernehmen zunehmend 
große und wertvolle Aufgaben in der Be-

treuung, Erziehung und Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Viele Familien 
sind darauf auch verstärkt angewiesen.

Ganz aktuell sind wir an vielen Stellen in 
der Gesellschaft – auch in den Schulen –
intensiv mit der Aufnahme und der Inte-
gration der zuwandernden Menschen in 
unsere gesellschaftlichen Systeme beschäf-
tigt, egal wie lange diese Menschen bleiben 
werden. Auch mit dieser Herausforderung 
werden wir uns in diesen Kongresstagen 
thematisch beschäftigen.

Wir freuen uns mit dem Ganztagsschul-
kongress, den wir als Landkreis Forchheim 
in Partnerschaft mit dem Kultusminis- 
terium, dem Institut für Schulqualität und 
Bildungsforschung, der Akademie für 
Ganztagsschulpädagogik und dem Verein 
FOrsprung veranstalten, eine Plattform 
für den interdisziplinären Dialog und die 
thematische Weiterentwicklung mit allen 
Beteiligten und Interessierten im Prozess 
anbieten zu können.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auch 
über Ihre Beiträge und Ihre Erfahrungen, 
die Sie in unterschiedlichen Formaten in 
diesem Kongress einbringen können, da-
mit wir ›Gemeinsam Ganztagsschule ent-
wickeln‹.

Ich wünsche Ihnen zwei konstruktive, 
aber auch angenehme Kongresstage in der 
Stadt  und dem Landkreis Forchheim!
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»Unser Ziel ist, dass ein 
Lern- und Lebensort entsteht, 
in dem sich die Schulfamilie 
aufgehoben fühlt«
    

     G E O R G  E I S E N R E I C H

     B AY E R I S C H E R  S TA AT S S E K R E TÄ R  F Ü R  B I L D U N G  U N D  K U LT U S , 
     W I S S E N S C H A F T  U N D  K U N S T

10 GRUSSWORT



Sehr geehrte Damen  
und Herren,

der Landkreis Forchheim ist einer der Pio-
niere des bayerischen Ganztags. Dieser 
Kongress, der heuer zum fünften Mal statt-
findet, ist ein Beleg dafür. Ich freue mich, 
dass sich heute und morgen zahlreiche Mit-
gestalter der bayerischen Ganztagsschulen 
hier in Forchheim treffen, um Erfahrungen 
auszutauschen und voneinander zu lernen. 

Das Thema Ganztag ist wichtig. Und es 
hat sich viel getan in den letzten Jahren. 
Ein wichtiger Meilenstein war die Ganz-
tagsgarantie von Ministerpräsident Horst 
Seehofer in seiner Regierungserklärung im 
November 2013: »Bis 2018 gibt es ein be-
darfsgerechtes Ganztagsangebot – in allen 
Schularten, für jede Schülerin und jeden 
Schüler bis 14 Jahre, die oder der dies will.« 

Für den Ausbau der Ganztagsschule gibt 
es gute Gründe: Ein Teil der Schüler braucht 
mehr Zeit für individuelle Förderung und 
für soziales Lernen in der Gruppe.

Ein Teil der Eltern benötigt Ganz-
tagsangebote, um Familie und Beruf bes-
ser miteinander vereinbaren zu können 
oder schätzt dieses pädagogische Angebot.

Deswegen investiert die Staatsregie-
rung seit langem in Ganztagsangebote. Sie 
hat hier einen Investitionsschwerpunkt.

Wir haben die Angebote an allen allge-
meinbildenden Schulen ausgebaut: Inzwi-
schen haben rund 80 Prozent der Schulen 
ein solches Angebot und alle genehmi-
gungsfähigen Anträge in den letzten Jah-
ren wurden genehmigt: über 4.000 offene 
Ganztagsgruppen, ca. 3.800 gebundene 
Ganztagsklassen und ca. 7.000 Mittagsbe-
treuungen.

Freistaat und Kommunen können auf 
diese Erfolge stolz sein. Aber wir dürfen 
uns darauf nicht ausruhen. Der Bedarf 
wächst weiter. Freistaat und kommunale 
Spitzenverbände haben darum ihren Dia-
log fortgesetzt und auf dem Ganztagsgipfel 
am 24. März 2015 die Angebote weiter ent-
wickelt. Die Eckpunkte, die wir beschlos-
sen haben, könnten gut auch mit dem 
Schwerpunkt dieses Kongresses über-
schrieben werden: Grenzen öffnen – Spiel-
räume erweitern.

Angebote der offenen Ganztagsschule 
können nun auch schrittweise für Schü-
lerinnen und Schüler im Grundschulalter 
eingeführt werden. Damit wird eine Lücke 
geschlossen: Bislang gibt es offene Angebo-
te nur in den weiterführenden Schularten.

Darüber hinaus haben Kultus- und  So-
zialministerium gemeinsam eine besonde-
re Form der offenen Ganztagsgrundschule 
entwickelt, die den schulischen Ganztag 
mit Angeboten der Kinder- und Jugend-
hilfe zusammenführt. Dieses Kombi-
Modell, das auch Betreuung in den Rand-
zeiten am Freitag und in den Schulferien 
ermöglicht, erproben wir gegenwärtig an 
ausgewählten Standorten. 

Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Rah-
men einer Pilotphase 300 offene Ganz-
tagsgruppen für Schulkinder im Grund-
schulalter eingerichtet, ab dem nächsten 
Schuljahr sind 1.000 Gruppen möglich. 

Wir haben dadurch die Palette schuli-
scher Ganztagsmodelle erweitert. Zusam-
men mit den Angeboten der Jugendhilfe 
besteht nun eine Vielfalt an Möglichkei-
ten, um passgenaue Lösungen vor Ort zu 
schaffen: gebundene und offene Ganztags-

schule an allen Schularten, Kombi-Mo-
delle, Hort, altersgeöffnete Kindergärten, 
Häuser für Kinder und Mittagsbetreuung. 

Nach wie vor können sich die Eltern 
auch dafür entscheiden, Schulkinder am 
Nach-mittag selbst zu betreuen. Wir wol-
len keine Bevormundung, sondern Wahl-
freiheit. Und schließlich wurden für einige 
wichtige Fragen Arbeitsgruppen einge-
setzt, beispielsweise für die Abstimmung 
von Schule und Jugendhilfeplanung, für 
die Entwicklung eines Raumkonzepts für 
den bayerischen Ganztag oder inklusive 
Ganztagsangebote.

›Gemeinsam Ganztagsschule entwickeln‹  
lautet in diesem Jahr Ihr Motto. Unser Ziel 
ist, dass ein Lern- und Lebensort entsteht, 
in dem sich die Schulfamilie aufgehoben 
fühlt: Schülerschaft, Pädagogen und El-
tern. Das gelingt nur, wenn sich die Schul-
familie gemeinsam auf den Weg macht 
und den Ganztag entwickelt. Viele Fragen 
sind zu entscheiden: u.a. die Wahl des Ko-
operationspartners, die Vernetzung mit 
dem außerschulischen Umfeld oder die 
Qualitätssicherung.

Der Ganztagsschulkongress bietet vielfäl-
tige Anregungen, auf diese Fragen Ant-
worten zu finden.
 
Ich danke den Organisatoren sehr herzlich 
für ihr großes Engagement!

Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, wünsche ich spannende Tage in 
Forchheim und viel Erfolg, wenn Sie ge-
meinsam mit Ihrer Schulfamilie die Ganz-
tagsschule entwickeln.  
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Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagsan-
geboten in allen Schularten ist ein wichtiges Ziel der Bayerischen 
Staatsregierung und stellt einen wesentlichen Beitrag zur zukunfts-

orientierten Weiterentwicklung des bayerischen Bildungswesens dar. Schu-
lische Ganztagsangebote ermöglichen nicht nur eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für die Eltern und Erziehungsberechtigten, sondern  
tragen auch zu mehr Chancengleichheit und zur individuellen Förderung 
von Schülern bei. 

In den vergangenen Jahren hat der Freistaat Bayern massiv in den Aus-
bau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote investiert. Bayern ori-
entiert sich dabei am Bedarf vor Ort. Maßgeblich hierfür ist der Antrag der 
Kommunen als Sachaufwandsträger, die einen Antrag dort stellen, wo die 
Schulfamilie dies wünscht. Seitens des Kultusministeriums wurde in den 
vergangenen Jahren jeder genehmigungsfähige Antrag auf ein Ganztags-
schulangebot bewilligt.

Ganztagsgipfel 2015 stellt Weichen für weiteren bedarfs-
gerechten Ausbau 

In den kommenden Schuljahren soll der Ausbau der Ganztagsangebote für 
Schülerinnen und Schüler flächendeckend und bedarfsgerecht fortgesetzt 
werden. Ministerpräsident Seehofer hat im Rahmen seiner Regierungser-
klärung vom 12. November 2013 hierzu folgende ›Ganztagsgarantie‹ aus-
gesprochen: 

»Bis 2018 gibt es in allen Schularten für jede Schülerin und jeden Schü-
ler bis 14 Jahre ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot.« Zur Umsetzung 
dieser Ganztagsgarantie und zur qualitativen Weiterentwicklung schuli-
scher Ganztagsangebote wollen Freistaat und Kommunen ihr erfolgrei-
ches, beim ›Bildungsgipfel‹ im Jahr 2009 vereinbartes Zusammenwirken 
auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Hierzu haben der Bayerische 
Gemeindetag, der Bayerische Städtetag, der Bayerische Landkreistag und 
der Bayerische Bezirketag zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung 
im Rahmen eines ›Ganztagsgipfels‹ am 24. März 2015 grundlegende Ver-
einbarungen getroffen. 

So soll die Vielfalt der Ganztagsangebote bestehen bleiben und jede 
Kommune ihre gewachsene Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur er-
halten können. Jede Kommune soll aber auch die Möglichkeit haben, aus 
unterschiedlichen Angebotsformen mit jeweils eigenen Schwerpunkten 
eine passgenaue Lösung für die Anforderungen vor Ort zu entwickeln: 

Michael Rißmann auf dem 
5. Bayerischen Ganztagsschulkongress
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Gebundene und offene Ganztagsangebote, 
Mittagesbetreuungen, die Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Horte) und 
Heilpädagogische Tagesstätten  sind daher 
Bestandteile des bayerischen Ganztags-
konzeptes. 

Weiterhin bleibt im Bereich der staat- 
lichen Schulen auch die Wahlfreiheit der El-
tern zwischen Halbtagsschule und Ganz- 
tagsangeboten in vollem Umfang erhalten. 
Die Eltern können wie bisher auch ent-
scheiden, ob sie ihre Kinder am Nachmit-
tag im Rahmen der Familie betreuen oder 
schulische Ganztagsangebote in Anspruch 
nehmen wollen.

Weiterentwicklung der Ganz-
tagsschule in allen Schularten  

Die Beschlüsse des ›Ganztagsgipfels‹ vom 
24. März 2015 sehen für alle Schularten eine 
Vielzahl von Neuerungen vor. Die wich-
tigste Neuerung ist, dass ab dem Schuljahr 
2015/2016 nun auch an Grundschulen und 
in allen Förderbereichen und Jahrgangs-
stufen der Förderschule die Möglichkeit 
besteht, offene Ganztagsangebote einzu-
richten. 

Damit haben die Kommunen jetzt die 
Wahlmöglichkeit, an allen Schularten ge-
bundene Ganztagsklassen und/oder of-
fene Ganztagsgruppen für Schülerinnen 
und Schüler bis Jahrgangsstufe 10 einzu-
richten. 

Anknüpfend an die Erhöhung der staat-
lichen Fördermittel für gebundene Ganz-
tagsklassen und offene Ganztagsgrup-
pen um rund zehn Prozent im Jahr 2014 

erhöhen die Kommunen nun ebenfalls 
ihre Mitfinanzierungsanteile: auf künftig 
5.500 Euro je gebundener Ganztagsklasse 
bzw. Ganztagsgruppe bis 16 Uhr ab dem 
Schuljahr 2016/2017. 

Guter Ganztag braucht gute Räume: Staats-
regierung und Kommunen haben deshalb 
vereinbart, dass Ganztagsangebote bei der 
Nutzung von Schulräumen am Nachmit-
tag künftig Vorrang vor Angeboten haben, 
die zur Erfüllung des Bildungsauftrags der 
Schule nicht erforderlich sind. 

Die Kommunen werden weiterhin vom 
Freistaat durch das Sonderprogramm FAG-
plus15 bei der Schaffung von Räumen spe-
ziell für Ganztagsangebote unterstützt. 

Einführung der offenen Ganz-
tagsschule für Grundschulkinder

Mit der Möglichkeit, offene Ganztagsan-
gebote auch an Schulen in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 (Grund- und Förderschulen) 
einrichten zu können, wird eine Lücke 
geschlossen: Wie an den weiterführenden 
Schulen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 seit 
mehreren Jahren gängige Praxis, sollen nun 
auch Erst- bis Viertklässler Angebote der of-
fenen Ganztagsschule nutzen können. Diese 
offenen Ganztagsangebote  finden an min-
destens vier Wochentagen im Anschluss an 
den stundenplanmäßigen Vormittagsunter-
richt  bis 16 Uhr statt und können von den 
Eltern flexibel für zwei oder mehr Nach-
mittage gebucht werden. Sie beinhalten das 

Vertreter der Staatsregierung und der Kommunalen Spitzenverbände: (v. li.) Dr. Ulrich Maly, Vorsit-
zender des Bayerischen Städtetages, Ministerpräsident Horst Seehofer, Josef Mederer, Präsident des 
Bayerischen Bezirketages, Christian Bernreiter, Präsident des Bayerischen Landkreistages, Dr. Uwe 
Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetages, Sozialministerin Emilia Müller, Bildungsminister 
Dr. Ludwig Spaenle und Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich

© km.bayern.de
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Angebot einer täglichen Mittagsverpfle-
gung, einer verlässlichen Hausaufgaben-
betreuung und verschiedene Freizeit- und 
Neigungsangebote. Auch ist es wie bereits 
in der offenen Ganztagsschule in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 möglich, offene Ganz-
tagsgruppen über den Betreuungszeitraum 
von 16.00 Uhr zu erweitern und auch am 
fünften Wochentag durchzuführen. Diese 
zusätzlichen Betreuungsangebote werden 
mit Zustimmung der Schulleitung von ei-
nem Kooperationspartner durchgeführt 
und können Elternbeiträge beinhalten.  

 An Grund- und Förderschulen besteht 
nun zudem die Möglichkeit, sogenannte 
›Kurzgruppen‹ einzurichten, die flexibel 
kürzere Betreuungsbedarfe bis etwa 14 Uhr 
abdecken. Diese Angebotsform ist durch 
eine sozial- und freizeitpädagogische Aus-
richtung geprägt und bietet den Schülerin-
nen und Schülern die Gelegenheit zur Ein-
nahme einer Mittagsverpflegung und zur 

Anfertigung von Hausaufgaben. Anders 
als die an Grundschulen weit verbreiteten 
und auch künftig weiter möglichen Ange-
bote der Mittagsbetreuung, die zumeist von 
Elterninitiativen, Fördervereinen, Kommu-
nen und freien Trägern organisiert werden, 
stehen Angebote der offenen Ganztags-
schule unter der direkten Verantwortung 
der jeweiligen Schulleitung. 

Neben den an staatlichen Schulen für 
die Eltern grundsätzlich kostenfreien 
offenen Ganztagsangeboten bis 16 Uhr 
wird an ausgewählten Grundschulen ein 
völlig neuartiges Bildungs- und Betreu-
ungsangebot erprobt, in dem Jugendhilfe 
und Schule zusammenarbeiten. Mit die-
sem ›Kombi-Modell‹ können Schülerin-
nen und Schüler bis 18 Uhr an allen fünf 
Wochentagen und in den Ferien an ihrer 
Grundschule betreut und gefördert wer-
den. Das ›Kombi-Modell‹ der offenen 
Ganztagsschule sieht nach Unterrichts-

schluss eine Mittagsverpflegung und eine 
verlässliche Hausaufgabenbetreuung vor 
und wird zusätzlich durch verschiede-
ne hortpädagogische Angebote ergänzt. 
Während der Unterrichtswochen trägt 
der jeweilige Schulleiter die Gesamtver-
antwortung und arbeitet eng mit einem 
kommunalen, freie-gemeinnützigen oder 
sonstigen Träger der Jugendhilfe als Ko-
operationspartner zusammen. In den Fe-
rienwochen liegt die Gesamtverantwor-
tung beim Kooperationspartner.  

Das Modell bildet somit einen ›Brücken- 
schlag‹ zwischen den schulischen Belan-
gen und Standards der Kinder- und Ju-
gendhilfe, wie sie beispielsweise in Horten 
und anderen Tageseinrichtungen gültig 
sind. Elternbeiträge für die Teilnahme am 
›Kombi-Modell‹ übernimmt auf Antrag die 
wirtschaftliche Jugendhilfe, wenn der El-
ternbeitrag für die Eltern bzw. Schüler nicht 
zumutbar ist.
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DIE NEUEN OFFENEN ANGEBOTSFORMEN FÜR GRUNDSCHULKINDER IM ÜBERBLICK

Die offene Ganztagsschule (OGTS) schließt direkt an den stundenplanmäßigen Klassenunterricht an und bietet meist in 
klassen- oder jahrgangsübergreifenden Gruppen neben einer verlässlichen Hausaufgabenbetreuung und qualifizierten 
Fördermaßnahmen eine Auswahl an Freizeitangeboten mit z. B. sportlichen, musischen und gestalterischen Aktivitäten an. 
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1–4 können folgende Angebotsformen eingerichtet werden.

Offene Ganztagsangebote 
bis 16 Uhr 

(OGTS-16 Uhr)

Wie bereits an den weiterführenden Schularten in den Jahrgangsstufen 5–10 können 
offene Ganztagsgruppen mit Bildungs- und Betreuungsangeboten bis 16 Uhr an 
mindestens vier Schultagen der Unterrichtswoche eingerichtet werden. Diese Ange-
botsform eignet sich besonders für Schulen, an denen sich die Betreuungsbedarfe 
vor allem auf die Schulwochen und einen Zeitrahmen bis 16 Uhr beschränken. 

Kurzgruppen bis 14 Uhr 

(OGTS-Kurzgruppen)

Zur flexiblen Abdeckung von kürzeren Betreuungsbedarfen eignet sich die Einrichtung 
von OGTS-Kurzgruppen. Diese schließen an mindestens vier Schultagen je Schulwoche 
unmittelbar an den Vormittagsunterricht bis  
14 Uhr an. Gegenfalls können die Angebote auch vor 14.00 Uhr enden, sofern eine 
Betreuungszeit von täglich mindestens 60 Minuten gewährleistet ist.

Kombinations-Modell von 
Jugendhilfe und Schule 

(OGTS-Kombi)

Im Rahmen eines Modellversuchs kann zudem ein neuartiges Bildungs- und Betreu-
ungsangebot erprobt werden, in dem Jugendhilfe und Schule eng zusammenarbei-
ten: Die OGTS-Kombi eignet sich besonders für Schulen, an denen ein sehr hoher 
Betreuungsbedarf an fünf Wochentagen sowohl zu Tagesrandzeiten bis 18 Uhr als 
auch in den Schulferien nachgefragt wird. 
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DIE NEUEN OFFENEN ANGEBOTSFORMEN FÜR GRUNDSCHULKINDER IM ÜBERBLICK

Gebundene 

Ganztagsschule (GGTS)

NEU  Offene  Ganztagsschule 

bis 16 Uhr (OGTS)

Zeitrahmen der Teilnahme Rhythmisierte Angebote bis 16 Uhr  an 
vier Unterrichtstagen pro Woche ver-
pflichtend; ergänzende Angebote nach 
16.00 Uhr und am 5. Wochentag möglich; 
keine Ferienbetreuung

Unterrichtsende bis 16 Uhr an zwei 
bis vier Unterrichtstagen pro Woche; 
ergänzende Angebote nach 16.00 Uhr 
und am 5. Wochentag möglich; keine 
Ferienbetreuung

Eingesetztes Personal Überwiegend Lehrkräfte; zusätzlich pä-
dagogisches Personal und Kooperations-
partner u.a. aus den Bereichen Sport, 
Musik, Kunst, Jugendarbeit

Pädagogische Fachkraft und weiteres 
pädagogisches Personal; Kooperations-
partner u.a. aus den Bereichen Sport, 
Musik, Kunst, Jugendarbeit

Angebotsstruktur Ganztägige rhythmisierte Bildungs- und 
Betreuungsangebote im Klassenverband; 
durch zusätzliche Förderangebote in der 
Regel keine schriftlichen Hausaufgaben

Klassenübergreifende Bildungs- und 
Betreuungsangebote mit verlässlicher 
Hausaufgabenbetreuung im Anschluss 
an den Unterricht; zusätzliche unter-
richtsbezogene Förderangebote 
möglich

Verantwortungsbereich Schule Schule

Staatliche Förderung 

(je Schuljahr und Gruppe/Klasse)

12 zusätzliche Lehrerwochenstunden 
und ein Budget von 6.600 € – Jgst. 1 
zusätzlich 4.500  € bzw. Jgst. 2 zusätzlich 
3.000 €

Je nach Jahrgangsstufe und Schulart 
zwischen 29.200 € und 37.600 €
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NEU  Offene Ganztagsschule 

im Kombimodell (OGTS-Kombi)

Horte, altersgeöffnete 

Kindergärten, Häuser für Kinder

Mittagsbetreuung

(MiB)

Unterrichtsende bis 18 Uhr an mindes-
tens vier Wochentagen; Ferienbetreuung 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr möglich

Unterrichtsende bis nach Bedarf 19 Uhr an 
bis zu fünf Wochentagen; Ferienbetreuung 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr möglich

Unterrichtsende bis 14 Uhr bzw. 
15.30/16.00 Uhr an bis zu fünf Unter-
richtstagen pro Woche; Ferienbetreuung 
möglich

Pädagogische Fachkräfte (z. B. Erzieher, 
Sozialpädagogen) und pädagogische 
Ergänzungskräfte

Pädagogische Fachkräfte (z. B. Erzieher, 
Sozialpädagogen) und pädagogische Er-
gänzungskräfte (z. B. Kinder- 
pflegerinnen)

Pädagogisches 
Personal

Klassenübergreifende Bildungs- und 
Betreuungsangebote mit verlässlicher 
Hausaufgaben- bzw. Studierzeit  im An-
schluss an den Unterricht; hortpädagogi-
sche Angebote; zusätzliche unterrichts-
bezogene Förderangebote möglich

Klassenübergreifende Bildungs- und Be-
treuungsangebote mit verlässlicher Haus-
aufgaben- bzw. Studierzeit im Anschluss 
an den Unterricht; hortpädagogische 
Angebote; zusätzliche unterrichtsbezogene 
Förderangebote möglich

Sozial und freizeitpädagogisch aus-
gerichtetes Betreuungsangebot im 
Anschluss an den Unterricht; bei ver-
längerten Gruppen bis 15.30/16.00 Uhr 
verlässliche Hausaufgabenbetreuung

Schule und Jugendhilfe Jugendhilfe Träger der Mittagsbetreuung

Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG 
(anteilige Pauschale des StMBW 21.560 €)

Kindbezogene Förderung nach  
BayKiBiG

Je nach Angebotsform zwischen  
3.323 € und 9.000 €

Abhängig von den Buchungszeiten; 
Kosten für die Mittagsverpflegung (Fest-
legung durch den Träger)

Abhängig von den Buchungszeiten; teil-
weise Kosten für die Mittagsverpflegung im 
Elternbeitrag integriert (Festlegung durch 
den Träger)

Abhängig von den Buchungszeiten; 
Kosten für die Mittagsverpflegung (Fest-
legung durch den Träger)
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Freistaat entlastet Eltern und 
Kommunen

Der bedarfsgerechte Ausbau von Ganz-
tagsangeboten stellt auch künftig eine gro-
ße Herausforderung dar, die Kommunen 
und Freistaat nur im Zusammenwirken 
erfolgreich bestreiten können. Die auf 
dem ›Ganztagsgipfel‹ 2015 beschlossenen 
Weichenstellungen tragen insbesondere 
zu einer Erweiterung der Angebotspalet-
te schulischer Ganztagsangebote bei. So 
können die Kommunen passgenaue Ange-
botsformen zur ganztägigen Bildung und 
Betreuung entsprechend des jeweiligen 
Bedarfs der Eltern und Schüler vor Ort 
auswählen und einrichten. Beispielsweise 
bietet das ›Kombi-Modell‹ eine attraktive 
Möglichkeit, die Ganztagsschule um staat-
lich geförderte Rand- und Ferienzeitenan-
gebote zu erweitern. 

Auch stellt der Freistaat Bayern zusätz-
liche Mittel in erheblichem Umfang für 
den Ausbau und die qualitative Weiter-
entwicklung der schulischen Ganztagsan-
gebote zur Verfügung und entlastet damit 
Eltern und Kommunen. So ist beispiels-
weise im Rahmen der offenen Ganztags-
schule für Gruppen bis 16 Uhr mit Erst- 
und Zweitklässlern an Grundschulen eine 
staatliche Förderung in Höhe von 28.200 
Euro pro Schuljahr vorgesehen. Zum 
Vergleich: Die Finanzierung von Grup-
pen der Mittagsbetreuung erfolgt anteilig 
durch staatliche Mittel (maximal 9.000 
Euro je Gruppe und Schuljahr), Eltern-
beiträge und meist nicht unerhebliche 
Mittel der Kommunen. Die Nutzung von 
bereits vorhandenen Schulgebäuden für 
Ganztagsangebote am Nachmittag kann 

zu weiteren Kosteneinsparungen für die 
Kommunen beitragen. Keine Kommune 
muss im Übrigen eine gewachsene Betreu-
ungsinfrastruktur aufgeben. Alle bisheri-
gen Angebotsformen ganztägiger Bildung 
und Betreuung von Schulkindern werden 
weiterhin gefördert. 

Weitere Informationen

Das Internetportal des bayerischen Kul-
tusministeriums bietet unter der Adresse 
www.km.bayern.de/ganztagsschule wei-
tergehende Informationen rund um den 
schulischen Ganztag in Bayern: Neben 
Erläuterungen und Dokumenten etwa  zur 
Konzeption, zum Ausbaustand, zur Ausge-
staltung oder der Antragsstellung ist hier 
eine eigene Broschüre zum ›Ganztagsgip-
fel‹ 2015 abrufbar. Auch werden in einer 
Informationsbroschüre die Rahmenbedin-
gungen für die Einführung offener Ganz-
tagsangebote für Schülerinnen und Schüler 
in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 vorgestellt 
und ein Praxisleitfaden für Schulleitungen 
zur Verfügung gestellt. 

 

Michael Rißmann ist Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium  für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst

www.km.bayern.de
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G R E N Z E N  Ö F F N E N

(Ganztags-)Schule braucht Teams 

Stärken im Team gemeinsam entfalten

1 7  T h e s e n 

a u s  d e m  H a u p t r e f e r a t  d e s  G a n z t a g s s c h u l k o n g r e s s e s

O L A F - AX E L  B U R O W 
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Die Chance für eine Ganztagsschule ist es, ein Ort 

zu sein, wo viele Schüler stärker ihr Element 

entdecken können.

T h e s e  1
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© Hans-Jörg Nisch
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Es gibt eine weit verbreitete Ablehnung digitaler 

Medien. Dies liegt auch an der unsinnigen These 

eines Hirnforschers … Es stimmt zwar, dass einige 

Kinder abstürzen mit diesen Medien, aber 

95 Prozent tun dies nicht. Es gilt die Chancen, die 

im digitalen Lernen liegen, zu nutzen.

T h e s e  2
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© highwaystarz
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Die wichtigsten Ziele bei der Entwicklung von Ganz-

tagsschulen sind: Chancengleichheit, anspruchsvolle 

Leistungen und Wohlbefinden. Die zentrale Heraus-

forderung ist es, das Wohlbefinden zu verbessern.  

T h e s e  3
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E q u i t y
C h a n c e n g l e i c h h e i t

E x c e l l e n c e
H ö c h s t e i s t u n g e n

We l l - B e i n g
Wo h l b e f i n d e n

› G l ü c k ‹

© AfG media nach  Olaf-Axel Burow

Z I E L E  D E R  G A N Z T A G S S C H U L E N T W I C K L U N G
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Schulen stehen unter wachsendem Anforderungs-

druck. Dies führt zu einer verstärkten Stress- 

und Belastungswahrnehmung bei Lehrerinnen und 

Lehrern.  

T h e s e  4
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Ein Hauptgrund für die Belastungswahrnehmung 

ist an vielen Schulen die schlechte Teamkultur im 

Lehrerkollegium – unklare Regeln, schwierige 

Absprachen, unplanbare Aufgaben, mangelnde 

Wertschätzung.   

T h e s e  5
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Die meisten Klassenzimmer sehen gleich aus. 

Dieses Modell liegt in den Genen öffentlicher 

Erziehung. Das kommt aus Preußen, das ist 

Massenproduktion.  

T h e s e  6
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Kreativität findet immer in der Begegnung mit 

dem Anderen statt.  

T h e s e  7
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In guten Schulen gibt es eine Art Mannschaftsgeist, 

eine Art ›Team-Flow‹. Wir müssen in Ganztags-

schulen solche Umgebungen schaffen, in denen die 

verschiedenen Fähigkeiten gut zusammenkommen. 

Ein Schlüssel dafür ist die wertschätzende Einbe-

ziehung aller Mitarbeiter.  

T h e s e  8
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T h e s e  9

Lehrer brauchen mehr Grünstifte. Wir müssen viel 

mehr darauf achten, wo die Stärken, die Talente 

von Schülerinnen und Schülern liegen. Und das, 

was einer nicht kann, das muss er vielleicht auch 

nicht bearbeiten. Aber häufig werden diese Defizi-

te viel zu stark denunziert.  
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© S. Calovini



44

Schüler und Lehrer müssen ihr kreatives Feld 

finden und gestalten. Dieses Feld ergibt sich durch 

den ›Glücksfaktor Kollaboration‹, nämlich das

Zusammenspiel von individuellem Talent, den Un-

terstützern und der jeweiligen Aufgabe. 

T h e s e  10
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© AfG media nach Olaf-Axel Burow

Individuelles
Talent

Domäne/AufgabeUnterstützer/Gegner

Wo liegen
meine Stärken?

Wer oder was 
unterstützt mich?

Welche Aufgabe 
liegt mir?

Wer oder was 
behindert mich?

Welche Aufgabe 
liegt mir nicht?

Wo liegen
meine Defizite?

G L Ü C K S F A K T O R  K O L L A B O R AT I O N
Synergieanalyse nach Burow
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Schule kann nur gemeinsam mit der 

›Weisheit der Vielen‹ entwickelt werden.

T h e s e  11
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Eltern

Sozialarbeiter

Wissenschaftler
Lehrer

Externes Personal
Politik

Schüler
Psychologen

Erzieher

Ü B E R W I N D U N G  V O N  F R A G M E N T I E R U N G
Schaffung eines kohärenten Feldes

© AfG media nach Olaf-Axel Burow
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Wenn Vor- und Nachmittag in der Schule nicht 

mehr separat gedacht werden, dann können 

auch andere scheinbare Gegensätze überwunden 

werden.

T h e s e  12
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Ü B E R W I N D U N G  V O N  G E G E N S ÄT Z E N 
d u r c h  g u t e  G a n z t a g s s c h u l e n

Spiel

Freizeit

Spaß

Individualisierung

Selbstbestimmung

›Harte‹ Fächer

Kopf und Verstand

Inklusion

Leben

Unterricht

Arbeit

Anstrengung

Standardisierung

Fremdbestimmung

›Weiche‹ Fächer

Herz und Hand

Exklusion

Schule

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

vs. &

© AfG media nach Olaf-Axel Burow
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Das Prinzip des ›Mehr Desselben‹ führt oft in eine 

Sackgasse. Die große Herausforderung, vor der die 

Schulpolitik steht, ist Neues zu denken, neue Mög-

lichkeitsräume zu erschließen.

T h e s e  13
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Die besten Triebkräfte des Wandels sind 

gemeinsam entwickelte Zukunftsbilder.

T h e s e  14
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Lineares 
Denken und Handeln

Closed Shop 
Sachzwänge und Mehr Desselben

Offener 
Möglichkeitsraum

Transformatives
Denken und Handeln

Vergangenheit          Gegenwart          Zukunft

Vergangenheit          Gegenwart          Zukunft

E R S C H L I E S S U N G  V O N  M Ö G L I C H K E I T S R Ä U M E N

© AfG media nach Olaf-Axel Burow



54

Die Unterstützung durch die Schulleitung erweist 

sich als die wirksamste organisationsbezogene 

Ressource. Lehrerinnen und Lehrer, die sich von 

ihrer Schulleitung unterstützt wissen, erleben sich 

als weniger belastet und sind weniger anfällig für 

Burnout.

T h e s e  15
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Digitales Lernen eröffnet vielfältige Chancen, 

ohne dabei Schule oder Lehrer weniger wichtig zu 

machen. Innovative Programme erleichtern eine 

individuell auf einzelne Schülerinnen und Schüler 

abgestimmte Betreuung. 

T h e s e  16
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Zukunftsorientierte Bildung bedeutet: 

Potenzialentfaltung statt Konformität – Grenzen 

öffnen und Stärken im Team gemeinsam 

entfalten.

T h e s e  1 7

Der Vortrag von Olaf-Axel Burow auf dem 5. Bayerischen Ganztags-
schulkongress 2016 in Forchhheim ist als Video abrufbar unter:
www.tagung-ganztagsschule.de
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Prof. Dr. Olaf-Axel Burow ist  Inhaber des 
Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik am 
Institut für Erziehungswissenschaft der 
Universität Kassel
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Freiräume nutzen und gestalten
Neue Chancen für die Ganztagsschule

   H E LG A  W I C H M A N N

© Christian Schwier
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Die Ganztagsschule ist etabliert und 
an vielen Schulen mit großem Elan 
und Erfolg eingeführt worden. 

Dennoch ist immer noch eine gewisse Un-
sicherheit und ein Unwohlsein zu beobach-
ten, wenn es darum geht die Schülerinnen 
und Schüler in die Eigenverantwortung 
loszulassen, ihnen Verantwortung für 
ihre Schule und ihr Lernen zu übergeben. 
Häufig werden hierbei die vorgegebenen 
Rahmenbedingungen, der Lehrplan und 
die fehlenden Räume als Hindernisgrün-
de vorgeschoben. Umso mehr gilt es, die 
vorhandenen Freiräume zu erkennen und 
gewinnbringend zu nutzen. Der Workshop 
während des Ganztagsschulkongresses soll-
te Mut machen, Neues zu wagen und die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
in den Vordergrund zu stellen. 

Wo haben wir in der Ganztags-
schule Freiräume?

Zeitstrukturen

Durch eine geschickte Einteilung der Zeit 
kann eine bessere Nutzung  erreicht wer-
den, gerade im Wechsel von Spannung und 
Entspannung. 

Die im Schulkonzept üblichen Rhyth-
misierungen (vgl. Tabelle 1) können durch 
mehr Projektarbeit, Förderangebote sowie 
musische und sportliche Aktivitäten in 
einer weniger starren Struktur konzipiert 
werden (vgl. Tabelle 2). Auch der Wochen-
rhythmus kann im Sinne eines Gesamt-
konzepts verschiedene, u.a. auf die Pro-
jektarbeit bezogene Schwerpunkte setzen 
und zum Beispiel Eltern einbeziehen. 

Klassenstrukturen

Je wichtiger die Projektarbeit in einem 
Ganztagsschulkonzept wird, desto mehr 
Möglichkeiten ergeben sich, feste Klassen-
strukturen zeitweise aufzubrechen. Dies 
bietet sich insbesondere dann an, wenn 
bestimmte Themenprojekte – die mög-
lichst auch im Unterricht in mehreren 
Fächern gleichzeitig berücksichtigt wer-
den – über einen längeren Zeitraum statt-
finden und die Schülerinnen und Schüler 
je nach Neigung eines wählen können. 
Dieses individuelle Eingehen auf Neigun-
gen und Bedürfnisse kann auch durch die 
Schaffung von klassenübergreifenden För-
dergruppen erreicht werden, die sowohl 
durch Lehrkräfte als auch durch weiteres 
Personal betreut werden können.

Tabel le  1 

Üblicher Tagesablauf in der Ganztagsschule

07.45–8.00 Offener Anfang

08.00–9.30 1. Lernblock

09.30–09.35 Klassengebundene Frühstückspause

09.35–10.20 2. Lernblock 

10.20–10.40 Hof- und Spielpause 

10.40–11.25 3. Lernblock 

11.25–11.30 Erholungspause 

11.30–12.30 4. Lernblock 

12.30–13.30 Mittagessen und Bewegungspause

13.30–15.30 Übungsblock

Tabel le  2 

Innovativer Tagesablauf in der Ganztagsschule

08.00–9.30 Wochenplanarbeit, Eigenständiges Ler-
nen, Morgengymnastik, Musische Aktivi-
tät, Vorlesen etc.

09.30–09.40 Pause

09.40–11.10 Arbeit an den Projekten etc.

11.10–11.30 Pause

11.30–13.00 Aktivität, Bewegung, Sport 

13.00–14.00 Mittagspause, Angebote (u.a. Schach, 
Bewegung, Ruhe etc.) 

14.00–14.45 Lernzeiten mit Unterstütung 

14.45–16.15 Unterrichtliche Arbeit, Neigungsangebo-
te mit Experten, Förderangebote etc. 
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Personalstrukturen

Bezüglich der Auswahl des Personals an 
Schulen wurde während des Workshops 
die Praxis im Landkreis Rosenheim näher 
beleuchtet. Hier wird eine enge Koopera-
tion zwischen Schulamt, Schulträger und 
Schulen angestrebt. Ziel ist es, einen Pool 
an gutem Personal zu erhalten. Als Ein-
flussfaktoren wurden herausgearbeitet: 

Transparenz von allen Seiten

Jugendhilfe und Schule gehen Hand 
in Hand

Lehrerkonferenz als Ort ständigen 
Austauschs

Lehrer essen in der offenen Ganztags-
schule

Präsenz aller auf Schulfesten

Regelmäßiger Jourfix mit Schulleitung

Genügend Platz für das Personal

Geltung der Schulregeln auch im 
Ganztag
        

Raumstrukturen
Neben der Schule als wichtigstem Lernort 
gewinnen bei der Projektarbeit weitere 
Einrichtungen große Bedeutung. Diese 
Orte außerhalb der Schule können Inter-
esse wecken und Erfahrungshorizonte 
erweitern. Beispiele aus dem Landkreis 
Rosenheim sind:

Museum (Projekt Erstellen eines 
Stadtführers

Chiemsee (Segelunterricht)

Altenheim (Demenzprojekt)

Schreinerei (Schülerfirma)

Bibliothek (Lesestunden) 
       

Gestaltungsoptionen

Wenn Freiräume für die Gestaltung der 
Ganztagsschule erschlossen werden sol-
len, müssen möglichst viele Beteiligte in 
die Konzeption einbezogen werden. Da-
bei ergeben sich verschiedene Erforder-
nisse, für deren Bewältigung eine positive 
Grundhaltung Voraussetzung ist.

Die Ganztagsschule ist Sache der gesamten 
Schule ... und Teil der Schulentwicklung

Bei der Gestaltung der Ganztagsschule 
muss das gesamte Kollegium einbezogen 
werden. Dies kann geschehen durch: rol-
lierende Präsenzpflicht am Nachmittag für 
die Lehrkräfte, gemeinsame Dienstbespre-
chungen, Einbeziehung der Lehrkräfte in 
die Planung der Mittagszeit einschließlich 
der Mensagestaltung.

Wenn das gesamte Schulteam an dem 
Ausbau der Ganztagsangebote mitwirkt, 
dann kann dies zu einer neuen Lernkultur 
führen. Hierbei ist es von Vorteil, wenn 
auch Externe beteiligt werden. Schülerin-
nen und Schüler sollten ebenfalls in die 
Planungen einbezogen und als eigenstän-
dig Lernende angesehen werden.
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Stolpersteine 

Bei der Umsetzung von Ganztagsschulkonzepten können sich zahlreiche Schwie-
rigkeiten ergeben, z.B.:

Häufig wechselnde Lehrkräfte 

Unzureichende Räume für den Fachunterricht

Desinteresse und Überbelastung von Lehrkräften

Zu hohe Erwartungen der Eltern

Unkooperatives Verhalten von Schülern

Große Beanspruchungen durch das Alltagsgeschäft

Zu starke Heterogenität in den Schulklassen

Auslesegedanken

 
Gelingensfaktoren 

Um solchen Schwierigkeiten erfolgreich begegnen zu können, bietet es sich an, 
folgende Prinzipien zu beachten:

Mut, von bisherigen Praktiken loszulassen

Geduld

Abstriche an der Quantität machen, nicht an der Qualität

Einbeziehen aller Beteiligten

Verbessern der räumlichen Situation

     

Ablauf des Workshops

Zunächst hielten die Teilnehmer auf Wort-
karten fest, was einen gelungenen Ganztag 
unmöglich macht. Hier wurden folgende 
Faktoren genannt: Falsche Zeiteinteilung, 
Schlechtes Essen, Schlechter Unterricht, 
Nichteinbeziehung der Eltern, Nichtein-
beziehen der Schüler, außer Acht lassen 
der Neigungen der Schüler, Ungeeignetes 
Personal, Mangelnde und ungemütliche 
Räumlichkeiten.

Anhand der sich anschließenden Darstel-
lung des Konzeptes in Rosenheim entwi-
ckelte sich eine Diskussion, in deren Verlauf 
die Teilnehmer selbst Ideen einbrachten. 
Als Grundgedanken des Workshops kön-
nen resümiert werden: Wichtig ist es vor al-
lem, den Mut aufzubringen, um Freiräume 
zu schaffen und den Schülern zu vertrauen. 
Lehrkräfte sollten den Schritt wagen, vom 
Wissensvermittler zum Förderer und Be-
gleiter von Lernprozessen zu werden.
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Helga Wichmann ist Schulamtsdirektorin 
der Staatlichen Schulämter in der Stadt 
und im Landkreis Rosenheim

www.schulamt-rosenheim.de



Einrichtung und Betrieb einer Ganztagsschule
Herausforderung für den Sachaufwandsträger

    
 
 

A N D R E A S  M A N G L K A M M E R  U N D  G E R D  S C H N E I D E R

© Manglkammer /  Schneider
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Kommunen als Sachaufwandsträger 
sind für den Sachaufwand der    
 Schulen zuständig, nicht aber für 

die inhaltliche Ausgestaltung von Schule. Im 
Bereich der Ganztagsschule kann die Kom-
mune über die reine Übernahme des erhöh-
ten Sachaufwands hinaus mitgestalten und 
steuern. Die Kindertagesbetreuung ist kom-
munale Aufgabe und durch die Verlagerung 
von Tagesbetreuungsangeboten in den schu-
lischen Bereich wird ein Mitgestalten von 
Kommunen an Bedeutung gewinnen. 

Das Beispiel der 

Mittelschule 
Memmelsdorf
Im Workshop wurde versucht, am Beispiel 
einer Mittelschule vorzustellen, wie sich 
die offene Ganztagsschule einer Land-
kreisgemeinde im Laufe der Jahre entwi-
ckelt hat und welche Synergieeffekte im 
Sozialraum entstehen können. 

Grundlegende Fragen im Vorfeld wa-
ren: Wie kann sich die offene Ganztags-
schule vor Ort entwickeln, wenn der Sach-
aufwandsträger Interesse am Geschehen 
zeigt, sich über diese Vorgaben hinaus ein-
bringt und sowohl sachliche als auch per-
sonelle Ressourcen zur Verfügung stellt? 
Was ist dafür nötig? Und welchen Gewinn 
hat der Sachaufwandsträger? 

Was gelingt in Memmelsdorf? Die 
Kommune steuert die Angebote vor Ort 
und achtet bei der Trägerauswahl auf eine 
enge Vernetzung verschiedener Angebote. 
Die Offene Ganztagsschule, Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und ein Generationen-

treff in Memmelsdorf sind eng miteinan-
der vernetzt und arbeiten im Sozialraum 
zusammen. Die Ganztagsschule versteht 
sich als Teil des Gemeindelebens, Schüler 
geben Smartphone-Workshops für Senio-
ren, sind beim Weihnachtsmarkt aktiv 
und die Jugendarbeit bereichert das Ange-
bot der Ganztagsschule. 

Im Workshop wurden u.a. folgende Gelin-
gensbedingungen identifiziert: 

Installation von klaren Zuständigkeiten 
und Ansprechpartnern auf schulischer, 
kommunaler und Trägerseite, auch auf 
übergeordneter Ebene. 

Wille der Kommune zur Gestaltung ih-
rer sozialen und Bildungsinfrastruktur.

Die Kommune versteht die Auswahl 
des Kooperationspartners und die Ge-
staltung des Angebots Ganztagsschule 
als Teil ihrer Sozialplanung und achtet 
auf Synergieeffekte sowie die effiziente  
Verzahnung verschiedener Angebote im 
Sozialraum. 

Kommunikation auf Augenhöhe unter 
allen Beteiligten. 

Gemeinsame Planung und Absprachen 
z.B. bei der Auswahl und Gestaltung 
der Räume. 

Finanzierung: Die Kommune bringt 
sich über das reine Sach- und Material-
budget ein, es gibt ein Budget für Fort-
bildung, Supervision, Fahrtkosten etc. 
Des Weiteren besteht die Bereitschaft,

•

•

•

•

•

•
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 bei

Kostensteigerungen durch langjährige Mit- 
arbeiterInnen und TVöD-Erhöhungen dro- 
hende Defizite mit abzufedern.

Bildungspolitisches

Umfeld
Herausfordernd für die Entscheidungsträ-
ger der Kommune ist dabei oft der Stellen-
wert von Bildungspolitik in den Gremien 
vor Ort. 

Als Mehrwert kann die Gemeinde als 
Schul- und Bildungsstandort durch er-
folgreiche Arbeit an Ansehen gewinnen 
und sich als ein attraktiver Wohnort ins-
besondere für Familien entwickeln. 

Resümee
Ganztagsschule gewinnt, wenn sie sich 
in den Sozialraum öffnet, sich als Teil des 
Schul- und Gemeindelebens versteht und 
auch so wahrgenommen wird. 

Um eine solche Öffnung zu realisieren, be-
darf es der Steuerung und Unterstützung 
der Kommune. 

Durch die Verzahnung von verschiede-
nen, auch nichtschulischen Angeboten, 
können Mehrwerte für alle Beteiligten 
entstehen und die Kommune als Lebens-
raum bereichert werden. 
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Freizeitraum in der 
Mittelschule Memmelsdorf

Andreas Manglkammer ist Bereichsleiter 
schulbezogene Sozialarbeit, Innovative 
Sozialarbeit e.V.

www.iso-ev.de

Gerd Schneider ist Bürgermeister der 
Gemeinde Memmelsdorf 

http://www.memmelsdorf.de



Schule als Lebensraum 
verstehen und entwickeln

    K A R I N  D O B E R E R

K AT H A R I N A  B U C H E R

Durch die Einführung von Ganz-
tagskonzepten verbringen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene we-

sentlich mehr Zeit in der Schule. Diesem 
›Mehr‹ muss pädagogisch wie architekto-
nisch adäquat begegnet werden, so dass 
Schulgebäude zu Lern- und Lebensräumen 
werden.

Einer länderübergreifenden Studie zu-
folge gehen deutsche Kinder und Jugend-
liche vergleichsweise ungern zur Schule.1 
Im Spannungsfeld zwischen Überforde-
rung und Unterforderung können Lern-
freude und Wohlbefinden abnehmen. Und 
auch das Ergebnis einer aktuellen Lehrer-
befragung zeigt, dass Lehrer trotz großer 
Kompetenz und Motivation unter enor-
mem Druck stehen.2 

Zu den Belastungsfaktoren gehören 
wachsende Anforderungen im Bereich 
der Inklusion und der Integration von 
Migranten- und Flüchtlingskindern sowie 
fehlende organisatorische Unterstützung 
bei bildungspolitischen Reformvorhaben. 

Wie gelingt es, dass Schüler und 
Lehrer wieder gerne zur Schule 
gehen?

Eine »Schule des 21. Jahrhunderts«3 ist ein 
Ort, an welchem die Bedürfnisse der ge-
samten Schulfamilie in den Blick genom-
men werden. In einem Klima, das geprägt 
ist von chancengerechter Förderung, indi-
vidueller Wertschätzung und Teamgeist, 
lernt, arbeitet und lebt man gut. An einer 
solchen Schule gilt: »Unterschiedlichkeit 
ist kein Hindernis, sondern Bedingung für 
gemeinsames Wachsen.«4 

Wie willkommen und angenom-
men fühlen sich Schüler und 
Lehrer, wenn sie tagtäglich diese 
Schule besuchen? 

Architektonisch entsprechen Schulen je-
doch vielerorts noch den tradierten Bil-

1  Ergebnis der länderübergreifen-
den »Children‘s Worlds«-Studie 

der britischen York Universität und 
der Schweizer Jacobs Stiftung, 

Bestimmung der sog. International 
Society for Child Indicators (ISCI) 

mit Unterstützung von UNICEF. 
Aktueller Report unter:  

http://www.isciweb.org/?Category
ID=176&ArticleID=108.

2  Vgl. Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa im Auftrag 

des Verbands Bildung und Erzie-
hung (VBE) und des BLLV unter: 

https://www.bllv.de/Forsa-Studie-
Berufszufriedenheit-Lehrer-in-

Bayern.11965.0.html.
3  Vgl.  Randall Fielding /  Prakash 

Nair:  The Language of School 
Design: Design Patterns for 21st 

Century Schools. Revised 3rd 
Edition , Minneapolis 2013.

4  Andreas Reinke: Das wird Schule 
machen – kein Bildungssystem 

kann besser sein als seine Lehrer! 
(familylab Schriftenreihe 06), 

Berlin 2015, S. 178.
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dungsvorstellungen von vor hundert Jah-
ren: Behördenähnliche Gangschulen mit 
aneinandergereihten, statisch möblierten 
Klassenzimmern; hallende Pausenberei-
che; ein Lehrerzimmer, welches kaum 
Möglichkeit zur Unterrichtsvorbereitung 
oder Entspannungspause bietet; weitere 
ungenutzte, unpersönlich gestaltete Ver-
kehrs- und Erschließungsbereiche.

Bedeutet Ganztag ›Neuer Wein 
in alten Schläuchen‹?

Angesichts der Herausforderungen, die 
sich aus den veränderten Betreuungsauf-
gaben ergeben, reicht es daher nicht aus, 
Schulgebäude, die ursprünglich als mono- 
funktionale Zweckbauten konzipiert wur-
den, für einen ganztägigen Aufenthalt 
›aufzuhübschen‹. Denn neue pädagogische 
Konzepte drohen in einer dysfunktionalen 
Struktur nicht aufzugehen. Bunt gestriche-
ne Wände, ein paar neue Sofas oder eine 
moderne medientechnische Ausstattung 
können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich der Schulalltag im Kern wenig 
verändert hat. Das herkömmliche Konzept 
für Schulgebäude folgt dem Muster: ›Flure 
sind zum Gehen da, Klassenräume zum 
Unterrichten, auf Schulhöfen wird getobt 
und in Lehrerzimmern konferiert.‹ 

Gebäude spiegeln immer auch etwas 
von der dort vorherrschenden Geistes-
haltung und dem jeweiligem Lern-Lehr-
verständnis wider. Aus diesem Grund ist 
eine moderne Architektur allein noch 
kein Garant für eine gute Schule. Neue 
Lehrplanforderungen und die umfassen-
de pädagogische Weiterentwicklung be-
dingen auch eine Weiterentwicklung von 

Raumnutzungs- und Ausstattungskonzep-
ten. Wir sind überzeugt: Pädagogische Ar-
chitektur unterstützt eine neue Lern- und 
Teamkultur! 

1   Lernkultur:  
     Pädagogik der Vielfalt

Lernen heißt aktives, konstruktives An-
eignen von Wissen auf vielfältigen We-
gen. Lernen findet heute nicht mehr aus-
schließlich frontal im 45-Minuten-Takt 
statt. Das bedeutet, Schule muss den 
Lernenden eine Vielfalt an Lernwegen 
und eine Vielzahl an Lernhandlungen er-
möglichen. Es muss eine unterstützende 
Lernumgebung geschaffen werden, die es 
ermöglicht und dazu herausfordert, allein 
oder in jahrgangsübergreifenden Grup-
pen, im individuellen Tempo und an un-
terschiedlichen Themen zu arbeiten. Das

erfordert für einen modernen Schulbau 
im Vergleich zu früheren Richtwerten grö-
ßere Flächen, die mehr Flexibilität in der 
Nutzung zulassen. 

Wenn ganztägig gelernt und gearbeitet 
werden soll, müssen auf Phasen inten-
siven Lernens entsprechende Entspan-
nungspausen folgen. Darüber hinaus ist 
es wichtig, eine qualitätvolle Betreuung 
zu organisieren und ausreichend Raum 
für Gespräche, Essen, Rückzug und Bewe-
gung zu schaffen.
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2   Raumkultur:  
     Cluster schaffen (raum-) 
     pädagogischen Mehrwert

Der skizzierte Lernkulturwandel und die 
veränderten Schulalltage benötigen flexi-
bel nutzbare Schulbauten, die mit multiop-
tionalen Räumen eine Vielzahl verschiede-
ner Aktivitäten und Lernformen  fördern. 
Gefragt sind ›Ermöglichungsräume‹, in 
denen es Lernenden und Lehrenden 
leicht fällt, alleine oder in der Gruppe zu 
arbeiten, den Unterricht vor- und nach-
zubereiten, Erarbeitetes zu präsentieren, 
sich auszuruhen oder Aktivphasen aus-
zuleben, in der Schulgemeinschaft über 

gemeinsame Anliegen zu beraten und zu 
entscheiden. Insbesondere Ganztagskon-
zepten muss baulich und gestalterisch 
Raum gegeben werden: Angefangen von 
der Einrichtung gemeinsamer Marktplät-
ze, einer freundlich gestalteten Mensa und 
Bibliothek, über Spiel- und Bewegungs-
flächen innen und außen, wo Toben aus-
drücklich erlaubt ist, bis hin zu Aufent-
halts- und Ruhebereichen, in denen sich 
Kinder und Jugendliche auch mal unbe-
obachtet fühlen können. 

Individuell Lernen 
(Grund-/Mittelschule 
Thalmässing)

© Doberer / Bucher



73

Werden Schulgebäude in individuell ge-
staltete Einheiten (Offene Cluster) geglie-
dert, wächst bei Kindern und Erwachse-
nen das Gefühl, ›aufgehoben‹ zu sein. Und 
mit steigender Identifikation für den eige-
nen Bereich wächst auch die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen für den 
eigenen Lernfortschritt und das soziale 
Miteinander.5 Entsprechend den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Altersstufen 
der SchülerInnen müssen die Lernbereiche 
verschieden gestaltet werden. So benötigen 
die kleineren Schüler Spiel- und Leseeck-
en, die größeren eher eine Lernbüro- oder 
Café-Atmosphäre.  Insgesamt ist darauf zu 

achten, dass die Schüler im ganzen Gebäu-
de präsentieren können, was sie gelernt 
und gearbeitet haben – hier bieten sich 
flexible Wandschienen-Tafelsysteme und 
kindgerechte Bühnensysteme an.

Hinsichtlich der Prävention psycho-
somatischer Erkrankungen ist es wichtig, 
mittels guter Akustik (Akustikdecken, 
Trittschalldämmungen etc.) und innova-
tiver Lichtkonzepte (Sichtverbindungen 
zwischen Räumen, natürliche Lichtquel-
len etc.) ein lernförderliches Raumklima 
zu schaffen. Dazu gehört auch die Ver-
wendung natürlicher Materialien wie Holz 
und flexibles Mobiliar. 

Offene LernLandSchaften 
(Gymnasium Diedorf)
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5  Vgl. Otto Herz: Das ABC der 
guten Schule, Ostfildern 2009.
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3   Teamkultur:  
     Zusammenarbeit macht  
     zufrieden und kompetent

In einer modernen Schule sind nicht nur 
Lehrkräfte beschäftigt. Das Kollegium setzt 
sich aus Lehrern, externem pädagogischem 
Personal, Psychologen, Sozialarbeitern, 
Schulbegleitern und Verwaltungskräften 
zusammen. Kooperation ist daher ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal guter Schulen 
und birgt großes pädagogisches Potential 
– ebenso wie die Öffnung für außerschuli-
sche Partner wie Kindergärten, Horte und 
Vereine. Um eine Verbesserung von Lern- 
und Teamkultur zu erreichen, müssen 
Lehrkräfte ihr Rollenverständnis neu den-
ken und alte Handlungsroutinen ablegen. 
Die Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf 
die Arbeitszufriedenheit aus und gibt die 
Chance, voneinander zu lernen und sich 
gegenseitig im Schulalltag zu entlasten. So-
zialräume mit integrierter Küchenfunktion, 
einladende Besprechungsbereiche, Lehrer-
teamräume in den einzelnen Clustern so-
wie funktional gestaltete PC-Arbeitsplätze 
erleichtern die angestrebte Zusammenar-
beit dabei enorm. 

Schulentwicklung braucht  
Vertrauen, Mut und Dialog

Auf dem Weg zu pädagogisch zeitgemäßen 
Raumnutzungskonzepten ist die Erstel-
lung eines Pädagogischen Raumfunktions-
buches ein wertvolles Instrument. Die 
gemeinsam entwickelte Dokumentation 
vermeidet Fehler bei der Konzeption und 
kostenintensive Nachtragsangebote in den 
folgenden Bauphasen. Durch die fachpäda-

gogische Beratung und Prozessbegleitung 
ist sichergestellt, dass Nutzer, Architekten 
und Träger gemeinschaftlich passgenaue 
Lösungen skizzieren, um fortschrittliche 
pädagogische Arbeit und eine gelungene 
Gestaltung im festgelegten Budget- und 
Rechtsrahmen (z.B. Brandschutz) zu ver-
einen. Damit Schule den Lehrkräften einen 
Arbeitsplatz bietet, den man gerne auf-
sucht, Schülern einen kind- und jugendge-
mäßen Lern- und Entwicklungsraum gibt, 
ist ein enger und vertrauensvoller Dialog 
zwischen allen Beteiligten notwendig und 
nicht zuletzt Konsequenz in der Umset-
zung. Ökologische und ökonomische Op-
timierungsmaßnahmen sollten immer am 
eigentlichen Zweck des Gebäudes, nämlich 
der Verwirklichung der pädagogischen 
Zielsetzungen, gemessen werden.

Fazit: Ganztag ist eine große pä-
dagogische Chance und zugleich 
eine große Verantwortung
Steigende gesellschaftliche und pädagogi-
sche Erwartungen, die an die Schule heute 
und in Zukunft gestellt werden, erfordern 
eine mit Weitblick und Offenheit für mög-
liche pädagogische Erfordernisse gestalte-
te Schule und daher auch eine Architektur, 
die mittel- und langfristige Veränderun-
gen zulässt. Gemeinsames Ziel sollte es 
sein, dass Schulpflicht wieder zu Schul-
freude wird. Neue Gebäude- und Raum-
konzepte können dabei wesentlich zum 
Erfolg von Ganztagskonzepten beitragen. 

Karin Doberer und Katharina Bucher sind 
Mitarbeiterinnen der LernLandSchaft in 
Röckingen

www.lern-landschaft.de
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Flüchtlingskinder 
in regulären Klassen der Ganztagsschule

    H E I K E  M A R I A  S C H Ü T Z
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Es gibt nicht das Flüchtlingskind, also 
kann es auch nicht das Eingliede-
rungskonzept geben! Flüchtlingskin-

der sind ganz normale Kinder mit Stärken 
und Schwächen, Vorlieben und Abneigun-
gen, mit soziokulturell geprägter und aus der 
Familie heraus geformter Lebenshoffnung.

Kommen diese Kinder – welchem Um-
stand auch immer geschuldet – in unseren 
Schulen an, befinden sich diese ›norma-
len‹ Kinder allerdings in einem Ausnah-
mezustand. Die Situation für Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien ist alles andere als ein-
fach. Während Eltern, Behörden und frei-
willige Helfer über ihr Schicksal beraten 
und entscheiden, stehen sie eines Tages in 
einem unbekannten Schulgebäude, in das 
sie zukünftig aufgrund der Schulpflicht 
regelmäßig gehen sollen. Das ist für viele 
erst einmal hart, da sie wenig oder gar kein 
Deutsch sprechen können. 

Auch die meisten Schulen trifft es un-
erwartet, da die Informationen über an-
kommende Schüler nur verzögert von den 
Behörden weitergegeben werden können. 
Selbst die Verweildauer in Deutschland 
ist unklar. Oft stehen die Kinder mit ihren 

Eltern oder Betreuern eines Tages einfach 
im Sekretariat. 

Konzentrieren wir uns auf die Anforderun-
gen nur innerhalb der Schule, sind folgende 
Bildungs- und Integrationsziele zu formu-
lieren:

Schnelle Eingewöhnung in den Schul-
alltag

Integration in die Schülergemeinschaft

Erlernen von Deutsch als Zweitsprache 

Gegenseitige Akzeptanz in der Schul-
familie

Abbau von Sprachbarrieren, Ängsten 
und Vorurteilen

Hilfe zur Friedenserziehung

Mittagsverpflegung unter Berücksich-
tigung der kulturellen Bedingungen

Erkennen und Fördern von Stärken 

1 Die Zahl der Menschen, die vor 
Krieg, Konflikten und Verfolgung 

fliehen, war noch nie so hoch wie 
heute. Ende 2014 waren knapp 

60 Millionen Menschen weltweit 
auf der Flucht. Im Vergleich dazu 

waren es ein Jahr zuvor 51,2 
Millionen, vor zehn Jahren 37,5 

Millionen Menschen. Für 2015 
gibt es noch keine gesicherten 

Statistiken. Der Halbjahresbericht 
des Flüchtlingshilfkommissariats 

UNHCR prognostiziert jedoch eine 
Zahl von 60 Millionen. Vgl. https://

www.uno-fluechtlingshilfe.de/
fileadmin/redaktion/PDF/UNHCR/

UNHCR-Halbjahresbericht.pdf

Unsere Schulen, vor allem die Grund- und Mittelschulen sowie die 
Berufsschulen, erbringen derzeit enorme Leistungen, um junge 
Menschen in sehr schwierigen Situationen zu unterrichten.
Gemeinsam mit den Schulen arbeiten wir daran, den jungen 
Flüchtlingen und Asylbewerbern Chancen in Bayern zu eröffnen.

Ludwig Spaenle (2014)
Bayerischer Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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Herausforderungen

Die Aufnahme und die Integration stellen 
große Herausforderungen dar, vor allem 
im Hinblick darauf, dass die Schnittstel-
len zu allen anderen Lebensbereichen 
dieser Kinder außerhalb der Schule eine 
wichtige Rolle spielen. Beispiele sind:

Integrationshelfer der Familie

Behörden bzgl. Schulverpflegung

Notfalldaten (Sprachbarriere !)

Einige Schulen bilden Übergangsklas-
sen, in denen gezielt und differenziert 
auf die speziellen Umstände eingegan-
gen werden kann. Andere Schulen müs-
sen zu jeder Zeit Flüchtlingskinder in 
reguläre Klassen eingliedern. 

Um diese Herausforderung bewälti-
gen zu können, ist es sinnvoll, sich mit 
folgenden Punkten zu beschäftigen:

Bewusstmachen von einzelnen Her-
ausforderungen

Gemeinsame Suche nach Lösungs-
wegen

Erfahrungsaustausch mit anderen 
Schulen 

Vorgaben aus Politik und Verwaltung

Etwa 60 Millionen Menschen sind welt-
weit auf der Flucht, die meisten aus Syri-
en, Afghanistan und Somalia.1 Viele der 
aus diesen Ländern in Europa Schutz 

suchenden Kinder und Jugendlichen sind 
traumatisiert, leiden unter dem, was sie 
in ihrer Heimat oder während der Flucht 
erfahren haben. Zugleich müssen sie sich 
in einer ihnen unbekannten Kultur zu-
rechtfinden. Die Verarbeitung des Erleb-
ten braucht Zeit, Verständnis und Geduld. 
Dies gilt für die Betroffenen, dies gilt aber 
aber auch für alle betreuenden Personen 
in der Schulfamilie. Gerade Zeit steht je-
doch im Regelunterricht nicht immer 
ausreichend zur Verfügung. Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien sind in vielfältiger 
Weise belastet, und zumeist bedeutet die 
›doppelte Sprachlosigkeit‹ eine der größ-
ten Hürden, die es zu überwinden gilt: 
zum einen der Mangel an Deutschkennt-

nissen, zum anderen die Hilflosigkeit und 
dadurch das Schweigen über das Erlebte 
im Heimatland und auf der Flucht.

Chancen
Die Ganztagsschule ist ein idealer Ort, um 
dazu beizutragen, die Kinder aufzufan-
gen und sie über soziale Projekte in den 
Schulalltag eingliedern zu können, auch 
wenn man anfangs keine oder wenig Hin-
tergrundinformationen über diese jungen 
Menschen hat.

Selbstverständlich hat die Schule nicht 
die Möglichkeit, die grundsätzliche Situ-
ation der Kinder zu ändern, aber gerade 
im Ganztag kann die Zeit genutzt werden, 

Schülerinnen im interkulturellen Kunstprojekt
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ihnen ein Stück Verlässlichkeit, Fürsorge 
und vielleicht sogar Freude an der Ge-
meinschaft zu vermitteln. 

Die ersten Erfahrungen deuten darauf 
hin, dass Flüchtlingskinder in regulären 
Klassen der Ganztagsschule (gebunden 
und offen) schneller integriert werden und 
zügiger die deutsche Sprache erlernen als 
in Übergangsklassen, wo nicht überwie-
gend deutsch gesprochen wird. 

Die Sprache ›Fußball‹ spricht 
jeder…

Weitere Erfahrungen zeigen, dass über so-
ziale Projekte, Musik, Sport und Mathema-

tik viele Anknüpfungspunkte zur Integra-
tion gegeben sein können. Soziale Projekte 
in der Ganztagsschule bieten eine Fülle von 
Möglichkeiten zur sensiblen Integration.

Das Mehr an Zeit

Zeit hat in der Ganztagsschule durch den 
verlängerten Aufenthalt eine besondere 
Bedeutung. Dieses Mehr an Zeit begüns-
tigt nicht nur die schnellere Integration 
der Flüchtlingskinder, sondern wirkt sich 
äußerst positiv auf die gesamte Schulfami-
lie aus. Die großen Chancen liegen hier in 
der Erweiterung der sozialen Lernfelder 
Kulturelle Vielfalt, Interesse und Neugier-

de am Anderen, Verständnis für Anders-
sein und  Solidarität.

Miteinander
Eine gute Vernetzung aller Beteiligten ist 
die Grundvoraussetzung für eine gelin-
gende Eingliederung und Betreuung von 
Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Es ist 
sinnvoll, an der Schule ein Integrations-
team zu bilden, das aus Lehrern und Mit-
arbeitern der Ganztagsschule besteht, die 
ein Integrationskonzept entwickeln und 
sich regelmäßig austauschen. 

Personen, die neben der Schulleitung 
bei einer Eingliederung unterstützen kön-
nen, sind Tutoren und Paten (Peergroup), 
Integrationshelfer, Förderlehrer und Leh-
rer sowie pädagogische Fachkräfte am 
Nachmittag.

Integrationskonzept

Vor der Umsetzung eines Konzepts müs-
sen viele Punkte geklärt werden. Dazu 
gehören zunächst grundsätzliche Fragen: 
Wie und wo sind die Kinder unterge-
bracht? Sind dort auch die Eltern, evtl. Ge-
schwister? Gibt es einen Integrationshelfer 
aus der Gemeinde? Welche persönlichen 
Daten sind bekannt? Gibt es besondere 
Hinweise zur Gesundheit oder zur Ver-
pflegung? Wie lange ist das Kind bereits 
in Deutschland? Welche Anweisungen 
und Vorgaben der Schulleitung und ggf. 
des Trägers gibt es? Welche Sprachen be-
herrscht das Kind?  

Leseförderung in der Ganztagsschule
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Für die persönliche Betreuung bzw. Ein-
beziehung des Kindes sind weitere Fragen 
von Bedeutung, darunter: Wer ist der Klas-
senleiter? Gibt es eine Schülerpatenschafts-
Regelung an der Schule? Kann ein Tutor das 
Kind begleiten? In welche laufenden Pro-
jekte kann das Kind mit eingebunden wer-
den? Gibt es in der Schulbücherei Lernma-
terial wie Spiele und einfache Sprachbücher 
zum Deutschlernen? Spricht an der Schule 
jemand die Muttersprache des Kindes?

Die Kenntnis von Hobbys, Stärken und 
Vorlieben kann entscheidend dabei helfen, 
die Kinder für eine aktive Teilhabe an der 
Schulfamilie zu gewinnen. Dem pädagogi-
schen Fachpersonal kommt hier eine wich-
tige Aufgabe zu, die Initiative zu ergreifen. 
Besonders für Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien sind Projekte und Praxiseinheiten im 
Sozialen Lernen geeignet, um ihnen eine 
sensible Eingliederung zu ermöglichen. 

Die Diskussion im Workshop

Im Workshop während des Ganztags-
schulkongresses wurde insbesondere dis- 
kutiert, wie es in der Schule gelingen kann, 
den Vormittag und den Nachmittag zu 
verbinden, um eine gemeinsame Strategie 
für die Integration zu finden. Das Fazit 
lautet: Nur über eine intensive Zusam-
menarbeit aller am Ganztag Beteiligten 
kann eine sensible und zügige Integration 
gelingen. Eine große Hilfe können dabei 
Schülerinnen und Schüler sein, die als Tu-
toren die Flüchtlingskinder begleiten. Die-
se Tutoren gilt es nicht nur während des 
Schulalltages, sondern auch besonders in 
soziale Projekten einzubeziehen.

Integrations-Hinweise für die ersten Wochen

Mögliche Beteiligte: Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Förderlehrer 
und/oder Integrationshelfer, Tutoren aus der Schülerschaft

Vormittags sind die Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Regelklassen 
integriert, auch wenn sie am Unterrichtsgeschehen erst einmal nicht 
aktiv teilnehmen können. 

Stundenweise werden sie aus dem Klassenverbund herausgenom-
men und in einer Kleingruppe gezielt durch einen Förderlehrer und/
oder DaZ-Lehrer mit der deutschen Sprache vertraut gemacht. 

Das Mittagessen wird gemeinsam in den offenen oder gebundenen 
Gruppen eingenommen.

Am Nachmittag sind die Kinder in einer Fördergruppe (mit und ohne 
deutsche Schüler) zusammengefasst, um ihren Voraussetzungen und 
Möglichkeiten entsprechend Hausaufgaben, Studierzeit und indivi-
duelle Lerneinheiten absolvieren zu können. 

Schritt für Schritt werden die Kinder je nach Lernerfolg in die regulä-
ren Klassen- und Gruppenverbände integriert (begleitet). 

Für die Projektarbeit sind die Kinder aus Flüchtlingsfamilien in die 
Projektgruppen eingegliedert – ggf. mit Integrationshelfer. 

Heike Maria Schütz ist Leiterin der 
Akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
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Musik in Gruppen 
erleben

Inklusive Musikpädagogik im Ganztag 

    R O B E R T  WAG N E R
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Kinder machen gern Musik. Und 
Lehrer zeigen ihnen, wie es geht. 
 Zwei einfache Aussagesätze, sinn-

voll miteinander verknüpft.
Richtig bleibt der erste Satz auch dann, 

wenn man das Wort ›alle‹ voranstellt: 

Alle Kinder machen gern Musik! 

Problematisch wird die Verallgemeine-
rung des zweiten Satzes. Denn an vielen 
(Ganztags-)Schulen stehen zu wenige aus-
gebildete Musiklehrer zur Verfügung, die 
zeigen könnten, ›wie es geht‹.

Die Aufgabe, am 5. Bayerischen Ganztags-
schulkongress in Forchheim über inklusi-
ve Musikpädagogik zu referieren, verlang-
te die Berücksichtigung gleich mehrerer 
Problemfelder: der Mangel an ausgebil-
deten Musiklehrern, die neue Herausfor-
derung, auf die zunehmend heterogenen 
Klassen angemessen zu reagieren, und das 
vielfach kontrovers diskutierte und mit 
großen Erwartungen verbundene Thema 
der Inklusion.

Musik kann Medium und Motor sein, um 
positive Lernerfahrungen unabhängig von 
Alter, Herkunft, Sprache und Entwick-
lungsstand möglich werden zu lassen. 
Allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass ausgebildetes Personal in den Schulen 
über die notwendige Fachkompetenz und 
Methodenvielfalt verfügt, das Musizieren 
und die aktive Auseinandersetzung mit 
Musik vom je individuellen Schüler aus zu 
denken. 

Wir brauchen mehr ausgebildete Mu-
siklehrer an den Schulen und in der Leh-

© Otto Durst
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rerausbildung mehr Professoren, die aus ei-
gener Überzeugung und Erfahrung heraus 
den Studierenden die Chancen der Vielfalt 
für den Einzelnen und für die Gemein-
schaft erfahrbar machen. Wir brauchen 
weniger Eventpädagogik, statt derer eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung. Und 
vor allem brauchen wir viel mehr Zeit.

Die Musik wäre ein Feld, auf dem die Saat 
inklusiven Handelns beispielgebend auch 
für andere Bereiche aufgehen könnte.

An Musikschulen gibt es konkrete Er-
fahrungen,1 die zeigen, dass die Leitidee der 
Inklusion keine Vision bleiben muss und 
Begriffe wie ›Qualität‹ und ›Leistung‹ nicht 
preisgegeben werden müssen, wenn Vielfalt 
aufeinander trifft.2 Inklusives Denken und 
Handeln, basierend auf einer gemeinsamen 
Haltung, ermöglichen es, die Individualität 
aller Menschen wertzuschätzen, dem Ein-
zelnen respektvoll zu begegnen, seine Men-
schenwürde zu achten, ihm Vertrauen zu 
schenken, ihm etwas zuzutrauen und zwi-
schenmenschlich Mehrwert zu gewinnen.

Inklusion ist ein Konzept des Zusammen-
lebens aller Menschen, einer chancenge-
rechten Teilhabe aller und einer Haltung, 
die Vielfalt als normal definiert und nor-
mal auf Vielfalt reagiert.

Inklusives Denken verleugnet nicht die 
unterschiedlichen Möglichkeiten verschie-
dener Menschen, fordert aber die Gesell-
schaft auf, sämtliche Barrieren zu beseiti-
gen, die eine mögliche Teilhabe behindern. 

Auch die Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft wird aus alten Menschen kei-
ne jungen Menschen machen, aus Großen 
keine Kleinen, aus Menschen mit Behin-

derung keine Menschen ohne Behinde-
rung, aus Türken keine Deutschen und aus 
Männern keine Frauen.

Sehr wohl wird aber eine barriere- und 
diskriminierungsfreie Teilhabe aller Men-
schen die Chancengerechtigkeit in unserer 
Gesellschaft positiv beeinflussen und damit 
Möglichkeiten eröffnen, die wertvoller zu 
bewerten sind als der Versuch einer fun-
damentalen Umsetzung durch z.B. die Ab-
schaffung bewährter Fördereinrichtungen.

Noch ist die Situation allerdings so, 
dass der Begriff der Inklusion gerade bei 
Betroffenen, den Förderschullehrern und 
den Eltern und mehr noch bei den un-
vorbereiteten Lehrkräften an den allge-
meinbildenden Schulen bereits verbrannt 
ist, bevor er verstanden wurde und eine 
Chance gehabt hätte, positiv unser Zu-

sammenleben und -lernen zu befruchten. 
Wenig hilfreich ist in diesem Zusammen-
hang auch, wenn Fachleute Öl ins Feuer 
der Diskussion gießen und fordern, die 
Eliteförderung nicht zu vergessen: »Aus 
der durchaus richtigen Erkenntnis, dass 
(musikalische) Bildung (also Breitenbil-
dung) für alle da ist, verdrängte man in 
Westdeutschland, dass jeder auch nach 
seinen individuellen Möglichkeiten geför-
dert werden sollte.«3  

D A R U M  G E H T  E S  I M  M U S I K U N T E R R I C H T

E r L E B E N

G u t e
E R FA H RU N G E N

V e r t r a u e n B e z i e h u n g

I n d i v i d u e l l e  S I N N f i n d u n g  i n  d e r  G e m e i n s c h a f t

P E R S P E K T I V E N
K ö n n e n

1  Vgl. www.youtube.com/watch?v=_P2FhcfLgWE. 
2  ›Selbst–verständlich‹ musizieren heißt selbstbe-
stimmt Musik erleben. Vgl. www.athmann.de/ver-
lag/online/bams/bams202.htm#cap05.
3  Hans Bäßler: Musikalische Eliten in der Schule 
fördern? Eine polemische Betrachtung. In: Musik-
forum 1/2014, S. 18.

© AfG media nach R. Wagner
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Eine Klarstellung des Begriffes Inklu-
sion ist geboten: Es geht nicht um Breite 
oder Spitze, nicht um Individualinteressen 
oder Gemeinschaftsinteressen, sondern es 
geht um ein faires und chancengerechtes 
›sowohl als auch‹.

Das Leitbild der Inklusion ist politisch 
beschlossen und findet Eingang in die 
bayerische Bildungspolitik, so z.B. in die 
Bayerischen Leitlinien für die Bildung und 
Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit.

Die Entwicklung einer inklusiven Ge-
sellschaft unterstützt die größtmögliche 
Chancengerechtigkeit und die bestmögli-
che Förderung aller Menschen. Unabhän-
gig ihres Geschlechtes, ihres sozialen oder 
kulturellen Hintergrundes, ihrer Religion 

und unabhängig davon, ob Menschen eine 
Behinderung haben. 

Am 26. März 2009 trat in Deutschland 
die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung in Kraft. Da-
mit hat sich Deutschland dazu verpflich-
tet, die gesamte Gesellschaft ›barrierefrei 
und inklusiv‹ auszurichten.

Inklusion ist eine weitge-
hend westliche und zutiefst 
politische und demokrati-
sche Weltanschauung. Sys-
teme, die Menschen in ihren 
Rechten selektieren (Frauen, Religionen, 
Generationen) können demnach nicht in-
klusiv sein.

Inklusion heißt Einschluss: Alle Men-
schen sind gleichwertige Mitglieder der 
menschlichen Gemeinschaft. Alle Men-
schen haben ein Menschenrecht auf Wah-
rung ihrer Würde, ein Recht auf Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und an Ent-
scheidungsprozessen.

Mit der UN-Konvention (Behinder-
tenrechtskonvention BRK) verbindet sich 
in der Auffassung Vieler inhaltlich der 
Begriff der Inklusion. (Der in der Behin-
dertenhilfe viele Jahre verwendete Begriff 
der ›Integration‹ wird seither in der Dis-
kussion nahezu ausschließlich im Zu-
sammenhang mit kultureller Vielfalt und 
Migration verwendet.) Diese inhaltlichen 
Zuweisung wird jedoch weder dem Ge-
halt des Begriffes Inklusion (der bereits 
seit 1970 in der politischen Debatte um 
Partizipation eine Rolle spielte) noch der 
besonderen Rolle der UN-BRK für die In-
klusion gerecht.   

Inklusion beschränkt das Recht auf 
Teilhabe nicht auf Menschen mit Behin-

derung, sondern schließt ausnahmslos 
und voraussetzungslos alle Menschen ein: 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Seni-
oren, Menschen verschiedener sozialer 
Schichten und verschiedener Herkunft 
und Religion, Menschen mit besonderem 
Förderbedarf – also Hochbegabte genau-

so wie Menschen mit geringen 
Lernerfahrungen.

Neben der UN-Behinder-
tenrechtskonvention gibt es 
eine Vielzahl weiterer Men-
schenrechtskonventionen. 

Die Anerkennung der Menschenwür-
de – der eigenen Würde und der Würde 
der anderen – und das Prinzip der Nicht-
diskriminierung sind in allen Menschen-
rechtskonventionen von grundlegender 
Bedeutung.

Die Umsetzung der Inklusion, der in-
klusive Prozess besteht nicht darin, Men-
schen einzubeziehen (sie sind bereits 
eingeschlossen), sondern gelingt durch 
die Beseitigung von Barrieren, die die Teil-
habe am gemeinschaftlichen Leben verhin-
dern oder erschweren. Das Denken unter 
diesen Vorzeichen ist entscheidend anders, 
weil damit die Gesellschaft (das System) 
eine Bringschuld gegenüber dem Individu-
um hat.

Inklusives Denken und Handeln geht 
von dieser Haltung aus, nimmt Einfluss 
auf das Zusammenleben der menschli-
chen Gemeinschaft und trifft Aussagen 
zur Teilhabegerechtigkeit. Zum Beispiel 
im Bereich der Bildung.

Aufgabe und Ziel einer inklusiven Mu-
sikpädagogik ist es, die Gelingensbedin-
gungen einer wertschätzenden Teilhabe 
zu benennen und die Praxis darauf auszu-
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»Das Konzept der 
Inklusion betont die 

Normalität der Verschie-
denheit von Menschen.«
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richten. Das Konzept der Inklusion betont 
die Normalität der Verschiedenheit von 
Menschen und sieht z.B. auch in altersge-
mischten Lerngruppen die Möglichkeit, am 
selben Gegenstand zu arbeiten und je nach 
individueller Kompetenz unterschiedliche 
Rollen im Lernprozess einnehmen zu kön-
nen sowie verschiedene Lernwege in ihrem 
individuellen Lerntempo zu bestreiten. 

In den lernenden Gemeinschaften von 
Kindern mit Kindern, aber auch von Er-
wachsenen mit Kindern entstehen ko-kon-
struktive Prozesse. Lernen in Interaktion, 
Kooperation und Kommunikation ist hier-
bei der Schlüssel für hohe Bildungsqualität. 
Zukunftsfähige Bildungskonzepte beruhen 
auf Lernformen, die auf den Erkenntnissen 
des sozialen Konstruktivismus basieren 
und das Von- und Miteinanderlernen (Ko-
Konstruktion) in den Mittelpunkt stellen.

Damit Prozesse der Ko-Konstruktion, 
Partizipation und Inklusion gelingen, ist 
die Haltung entscheidend, die dem Han-
deln der Pädagoginnen und Pädagogen 
zugrunde liegt.

Diese Haltung basiert auf Prinzipien wie 
Wertschätzung, Kompetenzorientierung, 
Dialog, Partizipation, Experimentierfreu-
digkeit, Fehlerfreundlichkeit, Flexibilität 
und Selbstreflexion.

Zentrale Aufgaben der Pädagoginnen 
und Pädagogen sind die Planung und 
Gestaltung optimaler Bedingungen für 
Bildungsprozesse, die eigenaktives, indi-
viduelles und kooperatives Lernen nach-
haltig ermöglichen; also die bestmögliche 
individuelle Förderung jedes einzelnen 
Menschen.

Die inklusive Pädagogik geht vom In-
dividuum aus und ermutigt es, eigene 

Stärken (Begabungen) zu entdecken und 
auszubauen, um mit diesen Fähigkeiten 
eigene Lebenswege und Lebensräume 
selbstbestimmt gestalten zu können (Em-
powerment). 

Jeder Mensch kann Musik machen. Jeder 
kann mitspielen. Spielregeln gehören na-
türlich dazu. Aber keiner muss das ganze 
Regelwerk der Musik beherrschen, um 
seine Leistung zu genießen. 

Das Spiel macht Spaß ab der ersten 
Hörerfahrung, ab der ersten Bewegung, ab 
dem ersten Ton.

Wie ›gemischt‹ die Teilnehmerschar ei-
ner Gruppe auch ist, Ziel jedes Unterrich-
tes muss es sein, dass jeder Teilnehmer in 
jeder Stunde etwas mit nach Hause neh-
men kann. Und zwar ein gutes Gefühl und 
einen greifbaren Lernfortschritt.

 
So offen die Unterrichtsvorbereitung sein 
muss, um der Unterrichts- und Spielsitua-
tion und der Individuallage der einzelnen 
Gruppenmitglieder gerecht werden zu 
können, umso klarer müssen gleichzeitig 
die grundsätzlichen Überlegungen den 
Unterricht betreffend deutlich sein.

Erziehungsziele, Ziele der Schüler, Stun-
denstrukturierung, Rituale, Üben und 
Wiederholen im Unterricht, Regeln, Bezie-
hungsaufbau und Beziehungspflege stellen 
den Rahmen der musikalischen Arbeit.

In einer inklusiven Schule, also einer 
›Schule für alle‹

 
ist Förderung und nicht Selektion das 
erste Ziel des Unterrichts
 
ist die Neugier und Mitgestaltung der 
Schüler gewünscht und die grundsätz-
liche Leistungsfähigkeit aller anerkannt
 
ist Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung Weg und Ziel
 
finden sich Gelegenheiten, Können 
und damit sich selbst zu zeigen
 
spielt Angst und Zeitdruck im Lern-
prozess keine Rolle
 
zeigen die Lehrkräfte, aber vor allem 
auch altersgerechte Vorbilder, ›wie es 
geht‹ und dass Können Spaß macht. 

MUSIK IST EIN SPIEL, UND JEDER DER BEREIT IST,

SICH AN EINFACHSTE REGELN ZU HALTEN,

KANN UND DARF MITSPIELEN !

Robert Wagner: Max Einfach – Musik gemeinsam von Anfang an.  

Lehrerband und Spielheft, Regensburg: ConBrio 2016.
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sind alle Vorbilder bereit, ihr Können zu 
teilen und fähig, andere mitzunehmen
 
führen Erlebnisse zu einem Ergebnis, 
das zu neuem Lernen motiviert 

spielen der Mensch, die Musik und das 
gemeinsame Musizieren die Hauptrolle
 
kann der Einzelne spüren, dass das 
Handeln der anderen auch seinem 
Wohl gilt
 
werden Eltern, Freunde und Verwand-
te sowie alle anderen interessierten  
Personen und Institutionen in und um 
die Schule mit einbezogen. 

Auch für die Lehrer können der Instru-
mentalunterricht in Kleingruppen und 
das Musizieren in der Ganztagsschule ei-
nen nachhaltigen Mehrwert an Spaß und 
Qualität mit sich bringen, insbesondere 
immer dann,

wenn wir Musik in erster Linie als 
Spiel begreifen, das einfachen Regeln 
folgt,

wenn wir unsere Schüler mit musika-
lischen Bausteinen versorgen, die sie 
›selbst-verständlich‹, selbstbestimmt 
und kompetenzorientiert einsetzen 
können,

wenn wir akzeptieren, dass Musik in 
erster Linie als Handwerk und nicht 
als Kunst zu lehren ist,

wenn die Schüler in verlässlichen und 
ihnen sich anpassenden Strukturen 
durch feste und kompetente Bezugs-
personen, denen ihre Arbeit Spaß 
macht, begleitet werden, …

Weitere Gelingensbedingungen (system-
relevante Bereiche) inklusiver Musikpä-
dagogik sind eine inklusive Haltung aller 
Beteiligten, inklusive Strukturen, ausrei-
chend bemessene Zeitscheiben, um zu 
üben und zu wiederholen, für Schüler be-
deutsame Inhalte, der ›richtige‹ Zeitpunkt, 
Vorbilder, positive Lernerfahrungen und 
angstfreie Lern- und Lebensräume.

Weiterhin ist es geboten, die eigenen 
Kräfte und die Umstände der Lernorte re-
alistisch zu bewerten und gegebenenfalls 
zeitlich abgestimmte Grenzen zu ziehen. 

Inklusion ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe und erfordert den Einsatz aller Mit-
glieder unserer Gesellschaft. Nicht im 
Widerspruch hierzu steht, dass es weiter-
hin Experten und geschützte Entfaltungs-
räume geben muss, um dem Individuum 

die notwendige und angebrachte Hilfe 
zur Selbsthilfe zur Verfügung stellen zu 
können. Inklusion ist dem Menschen ver-
pflichtet und nicht einer Ideologie. För-
derschulen werden auch weiterhin unver-
zichtbar sein, um individuell bestmöglich 
zu fördern.

L e r n e n  ist nicht NUR schön und span-
nend, sondern heißt auch, vertraute 
Standpunkte (Sicherheit) zu verlassen! 
Der Glaube daran, unmusikalisch zu sein, 
ist fatalerweise z.B. so eine Sicherheit: Man 
muss nichts tun, weil man nichts tun kann, 
weil man, wie die meisten anderen Men-
schen auch, unmusikalisch ist.

L e h r e n  heißt immer auch provozieren. 
Folgt man diesem Gedankengang, dann 
verlangt lernen, einer Provokation stand-
halten zu können!

Die entscheidende Frage ist also immer: 
unter welchen Umständen kann der Schü-
ler der Provokation standhalten? Zwei we-
sentliche Voraussetzungen hierfür sind,

 
dass der Schüler durch vorangegange-
ne Lernerfahrungen Vertrauen in sei-
ne eigene Kraft (›Selbstwirksamkeit‹) 
hat und Vertrauen zum Lehrer besteht 
(›verlässliche Beziehung‹) 

dass die Provokation so dosiert ist, dass 
der Schüler sein Bedürfnis nach Sicher-
heit nicht gefährdet sieht.

Der italienische Freiheitskämpfer des  
19. Jahrhunderts Guiseppe Mazzani sagte 
einmal: »Il segreto del potere sta nel volere!« 
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(»Das Geheimnis des Könnens liegt im 
Wollen«). Überträgt man diese Maxime auf 
die Schule, dann lässt sich schlussfolgern:

Schulen sorgen dafür, dass viele mit-
spielen wollen und alle – die wollen – 
mitmachen können. 
 
Schulen helfen ihren Schülern, Musik 
zu machen.

Inklusion ist eine Leitidee der Bildungsar-
beit öffentlicher Schulen und ein Konzept  
eines durch Respekt und Wertschätzung 
geprägten Zusammenlebens.

Wer die Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft und die Leitidee der Inklusion 
unterstützen möchte, ist gut beraten, v.a. 
die Teilhabe und bestmögliche Förderung 
von Erwachsenen, Senioren, Menschen mit 
Migrationshintergrund oder von Hoch-
begabten in der Diskussion zu betonen 
und seine Forderungen nicht auf Men-
schen mit Behinderung zu beschränken. 
Wer die Teilhabe und bestmögliche För-
derung der genannten Gruppen unter-
stützen möchte, ist aber sehr wohl gut 
beraten, sich aus dem reichen Erfah-
rungsschatz der langjährigen Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung zu bedienen: 
Individuelle Förderung, kompetenzorien-
tiertes Lernen, Differenzierung, Teilhabe 
durch kompatible Fähigkeiten, Barriere-
freiheit etc. sind Aspekte, die gleicherma-
ßen auch anderen Zielgruppen öffentlicher 
Bildungseinrichtungen zugute kommen.

Jeder einzelne (Schüler wie Lehrer oder 
pädagogische Fachkraft) sollte erkennen, 
dass es bei ›Inklusion‹ um ihn persönlich 

geht und dass deshalb ein Blick auf das 
›Ganze‹ notwendig ist.

Schulen sollten bedenken, dass sie als 
Bildungseinrichtungen ein Teil dieses Gan-
zen sind und ihr Beitrag zur inklusiven Ge-
sellschaft darin besteht, dass ihre Schüler 
z.B. durch das (gemeinsame) Musizieren 
individuell Sinn finden, dass sie Selbstwirk-
samkeit erfahren und Verantwortung über-
nehmen für eine Solidargemeinschaft.

Musikunterricht im Ganztag hat in 
erster Linie die Aufgabe, Kinder in ihrem 
Wunsch, Musik zu machen, zu bestärken. 
Erreicht werden kann dieses Ziel, wenn  die 
Kinder einen Erfahrensraum erhalten, in 
dem jeder Beitrag zur Gestaltung eines mu-
sikalischen Werkes dann als wertvoll gilt, 
wenn die Kinder selbst diesen als wertvoll 
erkennen. Und wenn sich die Kinder über 
ihren gelungenen Beitrag auch selbst wahr-
genommen und wertgeschätzt fühlen. 

Es wird immer Kinder geben, die bereits 
ein Instrument spielen. Warum diese nicht 
einbinden (und ihnen dadurch Bestätigung 
gewähren)? Warum nicht einfach Musik 
machen, gemeinsam als lernende Gemein-
schaft mit den Kindern?

Sprechen, Singen, Bewegen und ele-
mentares Musizieren sind die Felder, die 
Spaß machen und ermuntern, sich eigen-
aktiv um ein ›Mehr-davon‹ zu bemühen. 
Dieses ›Mehr‹ kann der Instrumentalun-
terricht an einer Musikschule sein oder die 
musikalische Mitwirkung in außerschuli-
schen Initiativen, Vereinen oder Chören. 
Und immer wird das ›Mehr‹ als Mehrwert 
auch in die Regelschule zurückfinden.  

Die Schule der Zukunft ist inklusiv. Viel-
fältig – aber niemals beliebig. 

•

•

Robert Wagner ist Leiter der Musikschule 
Fürth und Dozent mit Schwerpunkt inklusive 
Musikpädagogik

www.musikschule-fuerth.de

musikschule fürth e.V.
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Was muss das 
Personal können?
Anforderungen und Qualifikationen in der Ganztagsschulpraxis
    
A N N A - M A R I A  S E E M A N N
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W    elches Personal im Ganz-
tagsbereich eingesetzt wird 
und welchen Anforderungen 

es gerecht werden  muss – das sind für 
eine gute Ganztagsschule entscheidende 
Aspekte. Doch obwohl der Ausbau der 
Ganztagsschulen in Bayern in den letzten 
Jahren intensiv vorangetrieben worden ist, 
sind die Fragen nach Qualifikationen und 
Erwartungen hinsichtlich des Personals 
noch nicht zufriedenstellend beantwortet. 

So lauten die  
offiziellen Vorgaben

Das Bayerische Staatsministerium für 
Kultus und Unterricht, Wissenschaft und 
Kunst hat in seiner Bekanntmachung zu 
gebundenen Ganztagsschulen vom 8.  Juli 
2013 festgelegt: Das »eingesetzte externe 
Personal muss die Gewähr für einen ange-
messenen Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern bieten und über die für das 
jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot 
erforderliche Fachkompetenz verfügen.«1 
Darüber hinaus werden die im öffentlichen 
Dienst üblichen Anforderungen an die po-
litische und weltanschauliche Neutralität 
benannt – Vorgaben zur Qualifikation oder 
eine konkrete Bezeichnung der Fachkom-
petenzen finden sich noch nicht. 

Der Einführung offener Ganztagsan-
gebote an Grundschulen zum Schuljahr 
2015/16 nach dem ›Ganztagsgipfel 2015‹ 
folgte eine differenziertere Beschreibung 
der Qualifikationsprofile des Personals. Die 
Anforderungen unterscheiden sich bei den 
verschiedenen Formen (von gebundener 
über offene Ganztagsschule bis hin zum 

neuen Kombinations-Modell von Jugend-
hilfe und Schule). Teils ist hier Personal 
mit »entsprechender Fachkompetenz«, teils 
mit »entsprechender pädagogischer Qua-
lifikation bzw. ausreichender Erfahrung 
in Erziehungs- oder Jugendarbeit« gefor-
dert (siehe hierzu die Übersicht im Beitrag 
»Der Freistaat entwickelt das Erfolgsmodell 
›Ganztagsschule‹ weiter« von Michael Riß-
mann in diesem Band).2 Hierbei wird eine 
Schwierigkeit deutlich: Beim Kombimodell 
gibt es andere Anforderungen an das Perso-
nal, weil wegen der Beteiligung der Jugend-
hilfe das Bayerische Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetz greift, das eigene Perso-
nalschlüssel definiert.

Im Muster eines Kooperationsvertrags 
über die offene Ganztagsschule, welches 
das Staatsinstitut für Bildungsforschung 
und Schulqualität (ISB) München zur Ver-
fügung stellt, ist im Passus zum Personal 
von der »pädagogischen und fachlichen 
Kompetenz« die Rede.3 In seiner Hand-
reichung zu den offenen Ganztagsschulen 
in Bayern benennt das ISB verschiedene 
Berufs- und Personengruppen, die die 
Betreuung der Schüler je nach den Gege-
benheiten vor Ort übernehmen können: 
»In Frage kommen Sozialpädagogen, Er-
zieher, Übungsleiter sowie sonstige für 
das jeweilige Angebot geeignete Personen 
(auch Experten aus der Wirtschaft, Leiter 
von Jugendgruppen, engagierte Eltern), 
aber auch pädagogisches Personal. Nach 
Verfügbarkeit können auch Lehrkräfte 
eingesetzt werden.«4

Eine genauere Definition des Qualifi-
kationsprofils des pädagogischen Ganz-
tagspersonals kann durch die bayerischen 
Behörden derzeit noch nicht abgegeben 

1  Gebundene Ganztagsangebote 
an Schulen. Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vom 
8. Juli 2013. 
2  http://www.km.bayern.de/down-
load/11904_informationen_zum_
ganztagsgipfel_2015_final.pdf. 
3  Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung München 
(Hrsg.): Kooperationsvertrag über 
die offene Ganztagsschule. Muster 
für Kommunen als Kooperations-
partner.
4  Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung München 
(Hrsg.): Offene Ganztagsschulen in 
Bayern. Anregungen und Hilfestel-
lungen zur praktischen Umsetzung. 
München 2010.
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werden. Die Verantwortung für die Aus-
wahl des Personals ist den Schulleitungen 
übertragen. Allerdings ist die 
Problematik bekannt, wes-
halb die Qualifizierungsfrage 
an den zuständigen Stellen 
weiter diskutiert wird und 
Konkretisierungen der An-
forderungen zu erwarten 
sind. Die Situation ist in den meisten ande-
ren Bundesländern ähnlich, allerdings gibt 
es Ausnahmen: So ist z.B. in Thüringen und 
Hamburg über einen Personalschlüssel de-
finiert, wie viele Erzieher/innen bzw. Leh-
rer/innen sein müssen.5

Das sagt die Wissenschaft

Viele wissenschaftliche Studien zum Ganz-
tag begnügen sich hinsichtlich der Per-
sonalfrage mit einer (oft nur knappen) 
Beschreibung des Status Quo. So fassen 
Sibylle Rahm und Kerstin Rabenstein im 
2015 herausgegebenen Buch Basiswissen 
Ganztagsschule zusammen, dass an Ganz-
tagsschulen »eine Vielzahl von Personen 
unterschiedlichster beruflicher Herkunft 
arbeitet. Entsprechend divers sind ihre 
Qualifikationen, ihre Erfahrungen, ihre 
Zeitbudgets sowie ihre Tätigkeitsmerkma-
le.« Das Personal kann hauptberuflich, ne-
benberuflich oder ehrenamtlich tätig sein 
und sowohl eine akademische als auch eine 
nicht-akademische Ausbildung durchlau-
fen haben. Und: »Nicht alle Beschäftigten 
haben eine pädagogische Ausbildung.«6

Ähnlich wird die Situation von Tho-
mas Coelen und Pia Rother in dem Buch 
Die Ganztagsschule. Eine Einführung be-
schrieben, wo dem »weiteren pädagogisch 

tätigen Personal« immerhin ein eigenes 
Kapitel gewidmet ist. »Berufsgruppen wie 

etwa Erzieher/innen, (Sozial-)
Pädagog/innen, Kinderpfle-
ger/innen und Heilpädagog/
innen arbeiten im Ganztag 
zusammen. Andererseits sind 
aber auch weitere nicht päda-
gogisch Qualifizierte in Ganz-

tagsschulen beschäftigt, wie z. B. Honorar- 
kräfte ohne abgeschlossene oder päda-
gogisch einschlägige Berufsausbildung, 
Übungsleiter/innen, externe sowie interne 
Schüler/innen, Studierende, Eltern, Bun-
desfreiwilligendienst- bzw. Freiwilliges So- 
ziales Jahr-Leistende u.v.a.m.«7

Diese Vielfalt an Professionen bietet 
durchaus Chancen. Problematisch sind al-
lerdings die oft fehlenden Kenntnisse über 
die Besonderheiten des Ganztagsschulall-
tags. Jürgen Oelkers stellt zu den Qualifi-
kationen fest: »Keine der erwähnten Pro-
fessionen wird auf eine Tätigkeit in Schulen 
mit einem Ganztagsbetrieb vorbereitet, 
während hier gleichzeitig Arbeitsplätze 
entstehen.«8 

Einig sind sich die Wissenschaftler über 
eine wichtige Voraussetzung des Gelingens 
von Ganztagsschule: Die vielfältigen Be-
rufsgruppen, die häufig eine unterschiedli-
che Sicht auf die Arbeit, aber auch auf die 
Schülerinnen und Schüler und das System 
Schule mitbringen, müssen zu einer aufge-
schlossenen und wertschätzenden Zusam-
menarbeit finden. 

So sehen es die Journalisten 

Interessant ist ein Blick auf die Wahrneh-
mung in der medialen Öffentlichkeit. Silke 

5  http://www.laendermoni-
tor.de/uebersicht-grafiken/

indikator-4b2-a-anforderungen-
an-die-qualifikation-des-pae-

dagogischen-personals-in-schuli-
scher-ganztagsbetreuung/index.

nc.html. Stand März 2015.
6  Sibylle Rahm und Kerstin 

Rabenstein: Kooperation an der 
Ganztagsschule. In: Sibylle Rahm, 
Kerstin Rabenstein und Christian 
Nerowski: Basiswissen Ganztags-

schule. Konzepte, Erwartungen, 
Perspektiven. Weinheim und Basel 

2015, S. 140–154, hier S. 148 f.
7  Thomas Coelen und Ludwig Ste-
cher (Hrsg.): Die Ganztagsschule. 
Eine Einführung. Weinheim und 

Basel 2014, S. 112f.
8  Zit. nach Thomas Coelen und 

Ludwig Stecher (Hrsg.): Die 
Ganztagsschule. Eine Einführung. 

Weinheim und Basel 2014, S. 123.
9  Silke Fokken: Nachmittags 

kommt Tante Sonja. DIE ZEIT Nr. 
28/2015, 9.7.2015. http://www.

zeit.de/2015/28/ganztagsschule-
reform-betreuung.

10  Martina Scherf: Wenn der Be-
treuer nicht bruchrechnen kann, 
ist er keine große Hilfe. 15.11.2011. 

http://www.sueddeutsche.de/
karriere/defizite-an-ganztags-

schulen-wenn-der-betreuer-nicht-
bruchrechnen-kann-ist-er-keine-

hilfe-1.1185251
11 Gertrud Eismann und Heike 

Schütz: Anforderungsprofil für 
Fachpädagogen an Ganztags-

schulen.
12 Karsten Speck: Qualifikation und 
pädagogische Eignung des Perso-

nals an Ganztagsschulen. http://
www.ganztaegig-lernen.de/sites/

default/files/Volltext.pdf. 

»Problematisch sind 
die oft fehlenden 

Kenntnisse über die 
Besonderheiten des 

Ganztagsschulalltags.«
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Fokken widmete sich dem Thema des Per-
sonals in Ganztagsschulen in ihrem Artikel 
»Nachmittags kommt Tante Sonja«, der in 
der ZEIT erschienen ist. Fokken bezieht 
sich zwar nicht auf die Verhältnisse in Bay-
ern, sondern beschreibt die Situation in 
Hamburg – dennoch illustriert sie damit 
ein Problem, das bundesweit anzutref-
fen ist: »›Hausaufgaben-Betreuer gesucht! 
Mindestalter: 18 Jahre.‹ So simpel kann 
sich eine Stellenanzeige lesen. In diesem 
Fall wirbt eine Hamburger Grundschule 
in ihrem Schaukasten um Personal für die 
Stunden am Nachmittag. 

Für die Zeit, wenn die Lehrer schon 
zu Hause sind, die Schule aber irgendwie 
noch weitergeht. Ganztagsschule nennt 
sich dieses Modell in Deutschland. Eine 
groß angelegte Versuchsanordnung mit 
jeder Menge Personal. Fachliche Qualifi-
kationen scheinen dabei nicht unbedingt 
gefordert. Es genügt, volljährig zu sein.«9 
Um das Aufzeigen von Defiziten an Ganz-
tagsschulen geht es auch Martina Scherf in 
einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung: 
Der mit »Wenn der Betreuer nicht bruch-
rechnen kann, ist er keine Hilfe« über-
schriebene Artikel konstatiert: Vielfach 
beschränke sich das Angebot auf ›Curry-
wurst mit Hausaufgaben‹. […] Da komme 
es zu Unfällen, wenn eine Hilfskraft nicht 
weiß, worauf man beim Trampolinsprin-
gen achten muss, oder wenn man mit 
einem Meister in die Schreinerwerkstatt 
geht und jeder mit dem Werkzeug hantie-
ren darf. Es genüge eben nicht, dass sich 
ein Sportler, Musiker oder Schreiner in 
seinem Metier auskenne.«10

Beide hier erwähnten Artikel bedienen 
sich zwar journalistischer Zuspitzungen, 

weisen aber durchaus auf reale und zent-
rale Probleme hin: 

die fehlende Konkretisierung der An-
forderungen an das Betreuungspersonal 
durch Schulen und Schulbehörden 

die fehlende Qualifikation des Perso-
nals hinsichtlich fachlich-methodischer 
Kenntnisse in Kernfächern, die für die 
Hausaufgabenbetreuung unablässig sind

•

•

Wer erwartet was? 
Will man sich einer klaren Benennung der erforderlichen Qualifikationen für pädagogische 
Ganztagskräfte nähern, so ist es hilfreich, die verschiedenen Gruppen zu betrachten, die 
Erwartungen an die Betreuungskraft herantragen – teils unterschiedliche, teils ähnliche:

Erwartungen verschiedener Akteure in der Ganztagsschule

Schülerinnen  
und Schüler

kompetente Hausaufgabenbetreuung, spannende Angebote und 
verständnisvolle Ansprechpartner, …

Eltern kompetente Hausaufgabenbetreuung, lehrreiche Angebote und 
Fördermöglichkeiten, ein sicheres und angenehmes Umfeld für 
ihre Kinder, …

Träger verlässliches und kompetentes Personal, eine Erhöhung der At-
traktivität des Ganztagsangebotes, eine gute Kooperation aller 
Beteiligten, …

Lehrerinnen  
und Lehrer

Verbesserung der Leistungen der Schüler durch gute Hausaufga-
benbetreuung und Übungen, Kooperationsbereitschaft, …

Kooperations-
partner

kompetente Ansprechpartner, klare Vorstellungen von Möglich-
keiten und Grenzen der Kooperationen und Projekte, eine unter-
stützende Motivation der Schülerinnen und Schüler, …

Schulleitungen verlässliches und kompetentes Personal, Akzeptanz des Perso-
nals durch Lehrer und Eltern, eine Erhöhung der Attraktivität der 
Schule, …

fehlende Kenntnisse in Sicherheits- 
und Rechtsfragen, sowohl beim päda-
gogischen Personal in der Schule als 
auch bei Kooperationspartnern 

•
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Und die Betreuungskräfte selbst? Auch 
diese haben Vorstellungen und Wünsche 
hinsichtlich der eigenen Rolle und Positi-
on in der Schulfamilie. Sie wollen z.B. über 
Sicherheit und Selbstbewusstsein durch 
angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügen und für die eigene Arbeit Aner-
kennung durch Kolleginnen und Kollegen 
ebenso wie durch Vorgesetzte und durch 
die Schülerinnen und Schüler und deren 
Eltern erfahren.

Ganztagsschulen brauchen  
qualifiziertes Personal 

Im Workshop des Ganztagsschulkongresses 
wurde das Fortbildungsangebot der Aka-
demie für Ganztagsschulpädagogik vorge-
stellt. Der offenkundige Qualifizierungsbe-
darf des Personals an Ganztagsschulen war 
das Leitmotiv für die Akademie für Ganz-
tagsschulpädagogik (AfG), praxisorientier-
te Konzepte und Bildungsangebote für die 
qualitätvolle Ausgestaltung der Ganztags-
schule zur Verfügung zu stellen. 

Aus langjährigen Alltagserfahrungen 
und intensiver Reflexikon heraus wurde 
ein Anforderungsprofil für Fachpäda-
gogen an Ganztagsschulen formuliert. 
Dieses dient der AfG als Basis für die 
Entwicklung ihres Lehrgangsangebots. Es 
umfasst folgende Kompetenzen:11 

Sozialkompetenzen: insbesondere Kom-
munikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsver-
mögen, Emotionale Intelligenz, Belast-
barkeit, Einfühlungsvermögen, stabile 
Persönlichkeit

Personale Kompetenz: insbesondere 
Leistungsbereitschaft, Verantwortungs-
bewusstsein, Sorgfalt, Selbsteinschät-
zungskompetenz, Frustrationstoleranz/
Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit

Fachkompetenz: Kenntnisse von schuli-
schen Inhalten und Lehrplänen (Haus-
aufgabenbetreuung Deutsch, Mathe 
und Englisch), selbstständiges Erschlie-
ßen von Inhalten sowie themenbezoge-
ne Fähigkeiten in den Bereichen Sport, 
Musik, Theater, Erlebnis- und Freizeit-
pädagogik

Methodenkompetenz: Lernkompetenz, 
Problemlösekompetenz, Medienkom-
petenz, Selbstorganisation/Selbststän-
digkeit.

Im Zentrum der derzeitigen Arbeit der 
Akademie steht der IHK-zertifizierte 
Fortbildungslehrgang zum Fachpädago-
gen für Ganztagsschulen, der die geschil-
derten Erwartungen und Anforderungen 
aufgreift und in insgesamt 16 Modulen die 
wichtigsten Kompetenzen und Kenntnisse 
vermittelt. 

Diskussion im Workshop

Die Diskussion im Workshop während 
des Ganztagsschulkongresses zeigt, dass 
eine Schwierigkeit für Schulleiter, Ganz-
tagskoordinatoren und Träger vor allem 
in der Diskrepanz zwischen den hohen 
Anforderungen und der möglichen Aus-
gestaltung der Arbeitsverhältnisse besteht. 
Die im Ganztag tätigen Betreuungskräfte 
sind oft nur in einer geringen Anzahl an 

•

•

•

•
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Wochenstunden (8 bis maximal 25 Stun-
den) angestellt, die Arbeitsverhältnisse 
sind befristet und die Vergütung wird als 
vergleichsweise niedrig angesehen. 

Auch wenn durchaus gute Erfahrungen 
gemacht werden mit Personal, das nicht 
pädagogisch, sondern beispielsweise durch 
eigene Elternschaft qualifiziert ist, stellt dies 
keine längerfristige Lösung dar. 

Als sehr wichtig wurde eine gute Koope-
ration zwischen Lehrern und Betreuungs-
personal benannt. Schlüssel sind hier (auf 
beiden Seiten) Teamfähigkeit und Kom-
munikation. 

Die gegenseitige Anerkennung und Wert-
schätzung trägt ebenfalls entscheidend 
zum Gelingen der Arbeit bei. Positive 
Erfahrungen diesbezüglich wurden an 
Schulen gemacht, an denen Lehrkräfte 
(temporär) selbst schon die Betreuung am 
Nachmittag übernommen haben. 

Hingewiesen wurde darauf, dass sich ak-
tuelle Herausforderungen – beispielsweise 
bezüglich (inter)kultureller Kompetenz 
und Genderthemen – in der Qualifikation 
spiegeln sollten. 

Von großer Bedeutung ist, dass die Be-
treuungskräfte viel auffangen müssen, was 
eigentlich eher Aufgabe der Eltern wäre. 
Hierfür sind grundlegende pädagogische 
Kompetenzen gefragt, da verstärkt Er-
ziehungsaufgaben übernommen werden 
müssten, die zum Beispiel auch Tischma-
nieren und Umgangsformen untereinan-
der umfassen.

Resümee

Zusammenfassend ist dem Erziehungs-
wissenschaftler Karsten Speck zuzustim-
men, der feststellt, dass »das fest ange-
stellte (pädagogische) Personal […] im 
Ganztagsbetrieb im Regelfall über eine 
pädagogische Grundqualifikation und 
Eignung für die Arbeit im Ganztagsbe-
triebe verfügen« sollte.12 Schulleitungen 
und Träger sind hier gleichermaßen in der 
Verantwortung, ihr Personal entsprechend 
auszuwählen und für Fortbildungen und 
Unterstützungsangebote zu sorgen. Zu-
gleich ist die Politik gefordert: Es müssen 
bessere Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit aus prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen sichere Arbeitsplätze 
werden, die den hohen Anforderungen 
und der großen Bedeutung entsprechend 
angemessen bezahlt, akzeptiert und wert-
geschätzt werden.

Anna-Maria Seemann ist Vorstandsmit-
glied und Lehrgangskoordinatorin der 
Akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
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Neue Wege im 
offenen Ganztag
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Neue Wege im 
offenen Ganztag
Das Grünwalder  Model l  
  

B I R G I T  KO R DA

Das Gymnasium Grünwald wur-
de als ein staatliches Gymnasi-
um im Süden von München mit 

dem Schuljahr 2014/2015 neu eröffnet. 
Im Schuljahr 2015/2016 führt es vier- bis 
fünfzügig die Jahrgangsstufen 5 bis 8.

Genese 
Für die Konzepterstellung einer neuen pä-
dagogisch-organisatorischen Ausrichtung 
des Gymnasiums Grünwald waren die 
Rahmenbedingungen auf der Mikroebene 
der Gemeinde Grünwald entscheidend. 

In der Gemeinde Grünwald gibt es einen 
sehr hohen Anteil an Akademikerinnen, 
die ihrem Beruf in Teil- oder Vollzeit nach-
kommen. So finden sich unter den berufs-
tätigen Frauen Ärztinnen, Apothekerin-
nen, Unternehmerinnen, Journalistinnen, 
Unternehmensberaterinnen, Staatsanwäl- 
tinnen, Anwältinnen und Steuerberate-
rinnen sowie Mitarbeiterinnen in hoher 
Stellung bei internationalen Firmen, selbst-
ständige Unternehmerinnen mit eigenen 
Firmen und erwerbstätige Frauen, die in 
Behörden oder Geschäften arbeiten.

Bereits zur Grundschulzeit werden die 
eigenen Kinder in nachmittägliche Betreu-
ung gegeben. Es existieren in Grünwald 
sehr viele Horte mit einer wachsenden 
Zahl an Grundschulkindern, die nachmit-
tags extern betreut werden.

Bei der Entscheidung über die Organi-
sationsstruktur für das Gymnasium Grün-
wald war die Notwendigkeit ausschlag-
gebend, Familien und Müttern nach der 
Grundschulzeit ihrer Kinder ein adäquates 
Anschlussprogramm zu ermöglichen, so-
mit die bisher gewohnte und eingespielte 

zeitliche Struktur in den Familien in gro-
ßem Maße aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
besteht in diesen oft sehr leistungsbereiten 
und leistungsorientierten Familien für das 
eigene Kind ein hoher Förderbedarf und 
der Wunsch nach einem breit gefächerten 
Freizeit- und Zusatzangebot.

Ausgewiesenes Ziel des Gymnasiums 
Grünwald ist es, keine Vormittagsschu-
le mit Anschlussprogramm für die noch 
restlich zu betreuenden Schülerinnen und 
Schüler am Nachmittag zu sein, sondern 
ein ganzheitliches Konzept umzusetzen, 
bei dem Kinder und Jugendliche Schule 
als Lern- und Lebensraum erfahren, an 
dem sich alle Schüler aufhalten und durch 
die Pflege von Freundschaften und Sozial-
kontakten unabhängig von der familiären 
Situation sozial angemessenes Verhalten 
trainieren können. Schule als Lern- und Er-
fahrungsraum kann so ihren Teil zu einer 
ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
sowie einer angemessenen freizeitpädago-
gischen Entwicklung der Jugendlichen bei-
tragen. 

Das pädagogische Konzept
Das Gymnasium Grünwald ist ein Natur-
wissenschaftlich-technologisches und ein 
Sprachliches Gymnasium mit der Spra-
chenfolge E1, L2 oder F2 für die natur- 
wissenschaftlich-technologische Ausbil-
dungsrichtung sowie E1, L2 und F3 für 
die sprachliche Ausbildungsrichtung. Wei- 
tere Sprachen wie im Schuljahr 2015/16 
Spanisch und Chinesisch werden zur Ent-
lastung der Schüler und zur Sicherung 
der bestehenden Organisationsstruktur 
in Wahlkursen angeboten. Wichtig ist 

Die Gemeinde Grünwald liegt im 
Regierungsbezirk Oberbayern ca. 
30 km südlich von München. Sie 
hat ca. 11.000 Einwohner.

www.gemeinde-gruenwald.de
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hinsichtlich des Stundenplans eine klare 
Grundstruktur ohne viele kleine Lerngrup-
pen, zudem sollten den Schülerinnen und 
Schülern ohne Leistungsdruck die Begeg-
nung mit neuen Lerninhalten in Wahlkur-
sen ermöglicht werden.

Die Stundentafel zeigt im unteren Teil 
die Gesamtstundenzahl der Schülerinnen 
und Schüler pro Schulwoche unter Einbe-
rechnung der Studierzeitstunden an der 
Schule.

Grundsätzlich gelten am Gymnasium 
Grünwald

das Prinzip der Entschleunigung
 
das Prinzip des verstärkten Lernens an 
der Schule als der Ort der Expertise 

das Prinzip der Grundlagenlegung 
und Stärkung in der Unterstufe zur 
größtmöglichen Entlastung in der 
Mittelstufe

In der Unterstufe werden drei Sportstunden 
absolviert, da gerade die 10- bis 12-jährigen 
Schüler dringend regelmäßige Bewegung 
während des Schulalltags benötigen.

Auch alle verpflichtenden und zusätz-
lichen Intensivierungsstunden werden in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 8 zur Grundla-
gensicherung oder Talentförderung unter- 
richtet, so dass für die folgenden Jahr-
gangsstufen bei der Fächervielfalt in der 
Mittelstufe die Basis an wesentlichem 
Lernstoff in Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprachen so weit wie möglich schon 
gelegt ist.

STUNDENTAFEL GYMNASIUM GRÜNWALD

FÄCHER/JGST. 5 6 7 8 9 10

Religionslehre/Ethik 2 2 2 2 2 2

Deutsch 5 4 4 4 4 3

Englisch 5 4 3 3 3 3

2. Fremdsprache (L) - 4 4 4 3 3

Mathematik 4 4 4 3 4 3

Intensivierung 3
D/E/M

3
D/E/2. F

1E+1
2. F

1+1
F/L, D/M

2 fw 2 fw

Französisch - - - 4 4 4

Natur und Technik/Inf. 3 2+1 2+1 -/- -/2 -/2

Biolog./Phys./Chem. - - - 2/2/2 2/2/2 2/2/2

Gesch./Geog./Wirtsch. -/2/- 2/-/- 2/2/- 2/2/- 2/-/2 1+1Sk/ 
2/2

Kunst/Musik 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1

Sport 3 3 3 2 2 2

Summe 31 33 34 34 34+2fw 34+2fw

Studierzeit (3,3,3,2) 34 36 36 36 34 34

•

•

•
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Organisationsstruktur

Entscheidend bei der Organisations-
struktur ist die Einführung von drei Stu-
dierzeitstunden pro Woche in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 7 sowie 
zwei Studierzeitstunden in 
der Jahrgangsstufe 8. Um 
den Schulalltag zu rhythmi-
sieren und zu entschleunigen, wird nicht 
mehr in den Strukturen einer rein auf den 
Vormittag beschränkten Lern- und Stoff-
vermittlungsschule mit nachmittäglicher, 
allein gelassener Nachbereitungsphase ge-
dacht, sondern die Hausaufgaben werden 
als ›Schul-Lernaufgaben‹ zu großen Teilen 
in der Schule erledigt. Der Schulvormittag 
dauert nicht sechs Schulstunden, sondern 
die Rhythmisierung macht eine Studier-
zeitphase bereits am späten Vormittag mit 
einer anschließenden Mittagspause auf 
drei Zeitschienen zwischen der 5. und 7. 
Stunde möglich. Mit der Implementierung 
der Studierzeitstunden sollen gymnasial 
geeignete Kinder in ihrem Schulumfeld 
lernen, konzentriert, eigenständig und ei-
geninitiativ die aufgegebenen Hausaufga-
ben zu erledigen. Nicht alle Hausaufgaben 
werden erledigt, das Vokabellernen in den 
Fremdsprachen wird zu Hause geleistet, 
ebenso das Wiederholen von Lernstoff 
der Kernfächer. Es geht auch nicht um die 
Erledigung der gesamten Hausaufgaben 
in der Schule wie bei einer gebundenen 
Ganztagsschule, sondern um das Erlernen 
von konzentriertem Arbeiten in einem 
Umfeld, in dem jeder für sich an seinen 
individuellen Aufgaben in seiner eigenen 
Geschwindigkeit arbeitet. Die Schülerin-
nen und Schüler der Unterstufe sollen 

lernen, dass nur sie selbst das Lernen be-
wältigen können, dass sie lernen müssen, 
Arbeitsaufträge zu verstehen und selbst-
ständig zu erledigen, sich nicht auf externe 
Unterstützung zu verlassen. Somit lernen 

sie auch Verantwortung für 
ihr Lernen zu übernehmen. 
Gleichzeitig werden die El-
tern, meist die Mütter, von 

der nachmittäglichen Mithilfe oder der 
notwendigen Erinnerung des Kindes bzgl. 
der Hausaufgabenerledigung entlastet. So 
berichten Mütter bei Elternsprechabenden 
von einer neuen, bisher unbekannten, ent-
spannten Familiensituation zu Hause, bei 
der das Thema Hausaufgaben und Lernen 
keine entscheidende Rolle mehr hinsicht-
lich des Familienklimas spielt.

Nach diesem vierjährigen Training, 
in der Schule im Klassenverband unter 
Lehrerbetreuung konzentriert die ›Schul-
aufgaben‹ erledigt zu haben, setzen wir bei 
der Erledigung der Hausaufgaben auf eine 
höhere Selbstständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstufe 9 und 
ebenso auf ein höheres Verantwortungs-
bewusstsein für ihr Lernverhalten. 

Betrachtet man die Perspektive der Schü-
ler, so wünschen sie sich zuerst weniger 
Unterrichtsfächer pro Tag, keine täglichen 
sechs bis acht Fachstunden mit zusätz-
lichem Hausaufgabenauftrag, sie wün-
schen sich Sozialkontakte zu Freunden. 
Gleichzeitig benötigen sie die Anleitung 
zu strukturiertem Lernen und verstärk-
tem eigenverantwortlichen Arbeiten, die 
Erledigung des größeren Teils der schrift-
lichen Hausaufgaben unter Betreuung von 
Lehrkräften und dabei weiterhin genü-

»eine neue, entspannte 
Familiensituation.«

© Gymnasium Grünwald
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gend Zeit für Wahlkurse am Nachmittag 
oder für ihre eigenen Freizeitaktivitäten 
und Hobbys.

Zieht man die Perspektive der Eltern in 
Betracht, so wünschen auch diese sich eine 
stressfreie Kommunikation zum Kind, 
was oftmals die Erledigung des größeren 
Teils der Hausaufgaben an der Schule ein-
schließt, eine verstärkte eigene Zeiteintei-
lung für Beruf oder andere Verpflichtun-
gen bei gleichzeitig sicherer Gewähr einer 
klaren zeitlichen Nachmittagsstruktur des 
Kindes. Gleichzeitig besteht der Wunsch 
nach weiterhin ausreichender Zeit für fa-
milienindividuelle Nachmittagsgestaltung 
und ausreichenden Sozialkontakten zu 
Freunden. Gerade auch im Beruf einge-
bundene Mütter schätzen die Möglichkeit, 
ihr Kind in der traditionell bestehenden 
offenen Ganztagsschule bis 16.30 Uhr 
betreut zu sehen, falls sie berufsbedingt 
die nachmittägliche Betreuung zu Hause 
nicht gewährleisten können.

Umsetzung 
Die Tabelle zeigt  exemplarisch den Stun-
denplan der Jahrgangsstufe 5. Auch die 
Jahrgangsstufen 6 bis 8 folgen diesem flexi-
blen Modell. Ab Jahrgangsstufe 9 wird die 
Stundentafel des bayerischen Gymnasiums 
wie an jedem anderen Gymnasium erfüllt. 
Für die Schüler in Grünwald bedeutet das  
eine Reduzierung der Pflichtunterrichts-
stunden pro Woche. Das verpflichtende 
Mindestmaß an Unterricht beläuft sich auf 
34 Stunden. Dies bedeutet eine zeitliche Re-
duzierung und Entlastung in einer Lebens-
zeit, die Jugendliche auch in ihrer Entwick-
lung durchaus fordert.

STUNDENPLAN DER JAHRGANGSSTUFE 5 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1 Deutsch Mathe Englisch Deutsch Mathe

2 Deutsch Mathe Englisch Deutsch Deutsch

P 20 min 20 min 20 min 20 min 20 min

3 NuT - Bio Englisch Mathe Musik Religion

4 NuT - Bio Studierzeit Studierzeit Studierzeit Religion

P 20 min 20 min 20 min 20 min 20 min

5 Sport Mittag Geografie Mittag Englisch

6 Sport Musik Geografie Kunst Englisch

7 ggf. Mittag Sport ggf. Mittag Kunst

8 OGS Wahlkurse In D1/E2 OGS Wahlkurse In M1/NT2  Ex

P 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

9 OGS Wahlkurse In D2/E1 OGS Wahlkurse In M2/NT1 Ex

10 OGS Wahlkurse OGS Wahlkurse OGS Wahlkurse OGS Wahlkurse
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Pädagogische Struktur  
und Tätigkeitsbereich des  
Ganztagsteams

Das so genannte Grünwalder Modell zeich-
net sich im Alleinstellungsmerkmal da-
durch aus, dass alle Kinder der Jahrgangs-
stufe 5 bis 8 eine Organisationsform und 
pädagogische Struktur erfahren, die zeit-
lich und pädagogisch genau zwischen der 
gebundenen und offenen Ganztagsklasse 
organisiert ist.

Die Struktur der klassischen OGS zeigt sich 
in der geringeren Stundenanzahl, die die 
Kinder an der Schule verbringen (in der 
Jahrgangsstufe 5 zweimal in der Woche bis 
15.45 Uhr, in den Jahrgangsstufen 6 mit 8 
zweimal in der Woche bis 14.45 Uhr, zwei-
mal die Woche bis 15.45 Uhr) – somit nicht 
täglich bis 16.00 oder 16.30 Uhr.

Die Elemente der gebundenen Ganz-
tagsklasse werden in der Betreuung durch 
Lehrkräfte in den Studierzeitstunden deut-
lich, die nicht täglich, sondern nur dreimal 
in der Woche bzw. zweimal in der Woche 
für die Jahrgangsstufe 8 eingerichtet sind. 

Alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 bis 8 sind in der offenen 
Ganztagsklasse (OGS) angemeldet. Damit 
die staatliche finanzielle Unterstützung 
im finanzierbaren Rahmen bleibt, wurde 
eine Klasse als eine Gruppengröße defi-
niert. Bei einem vierzügigen Gymnasium 
werden somit im Rahmen der OGS bei 16 
Klassen 16 Gruppen beantragt. 

Neben dem verlängerten, rhythmisier-
ten Lernen aller Schülerinnen und Schüler 
in der oben dargestellten Unterrichtsstruk-
tur besteht weiterhin die klassische, tra-

ditionelle OGS jeweils montags 
bis donnerstags bis 16.30 Uhr, 
freitags bis 15 Uhr. Durch die 
Fördergelder arbeiten insgesamt 
sechs Sozialpädagogen im Ganz-
tag am Gymnasium Grünwald 
unter der Leitung einer Sozialpä-
dagogin, die auch als Ansprech-
partnerin für diesen Bereich die 
Schulleitung unterstützt. Das 
Ganztagsteam ist ab 9.30 Uhr an 
der Schule und kann so die Kin-
der und Jugendlichen nicht nur in den 
Studierzeitstunden der 5. Klassen als Co-
Klassenleiter und in weiteren Klassen als 
zusätzliche Unterstützung betreuen, son-
dern ist für die Mittagsaufsicht in der Men-
sa zuständig sowie für Nachmittagsange-
bote in der offenen Ganztagsklasse. 

Aufgrund der ganztägigen Anwesen-
heit sowie Begleitung bei Schullandheim-
aufenthalten, Wandertagen, Exkursionen 
und der Zusammenarbeit mit Lehrkräften 
als Team bei verschiedenen Wahlkursan-
geboten kennen die Sozialpädagogen alle 
Schülerinnen und Schüler. 

Durch die intensive Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften, den Austausch über 
pädagogische Themen und die unter-
schiedliche Sicht auf das einzelne Kind 
bereichern sie die pädagogische und kol-
legiale Arbeit auf unschätzbare Weise. Ihr 
Rat, ihre Sicht auf das Kind werden nicht 
nur von Kolleginnen und Kollegen sehr 
geschätzt, sondern auch von der Schullei-
tung. Das Kollegium wird entlastet, eben-
so bei Ausflügen und Pausengestaltun-
gen. Der Stundenplan des Ganztagsteams 
zeigt den herausragenden pädagogischen 
Mehrwert. 

Website des Gymnasiums Grünwald
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GANZTAGSTEAM IM SCHULALLTAG, WAHLPFLICHTFÄCHER UND KLASSISCHE OGS

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Bewegte Pause Bewegte Pause Bewegte Pause Bewegte Pause Bewegte Pause

Studierzeit 5. Klasse Studierzeit 5. Klasse Studierzeit 5. Klasse

Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause

Kurzer Tag Schluss Kurzer Tag Schluss Kurzer Tag Schluss Kurzer Tag Schluss Kurzer Tag Schluss

Haus- 
aufgaben 
5. Kl.

Wahl-
pflicht

Studierzeit 8. Klasse Haus- 
aufgaben 
5. Kl.

Wahl-
pflicht

Studierzeit 8. Klasse Offenes 
Angebot

15.00 Uhr 
Schluss

Wahl-
pflicht

Haus- 
aufgaben 
6.–7. Kl.

Wahl-
pflicht

Langer Tag Schluss Haus- 
aufgaben 
6.–7. Kl.

Wahl-
pflicht

Langer Tag Schluss

AG  
Offenes 
Angebot

16.30 Uhr 
Schluss

Hausauf-
gaben 
(Alle)

16.30 Uhr 
Schluss

Wahl-
pflicht

AG  
Offenes 
Angebot

16.30 Uhr 
Schluss

Hausauf-
gaben 
(Alle)

16.30 Uhr 
Schluss

Wahl-
pflicht
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Eltern schätzen zudem sehr die Mög-
lichkeit, ihr Kind als Gast in der klassischen 
OGS gut betreut zu wissen, wenn der eige-
ne Beruf kurzfristig einen familienindivi-
duellen Nachmittag nicht ermöglicht. Die 
Kinder können mit kurzfristiger Meldung 
der Eltern den Nachmittag an der Schule 
im gewohnten Umfeld erleben, die Eltern 
wissen ihr Kind in guten Händen.

Des Weiteren bietet das Ganztagsteam 
einwöchige Ferienangebote für Schülerin-
nen und Schüler in den Oster-, Pfingst- und 
Sommerferien an. Das Programm wird 
durch die Sozialpädagogen vorgeschlagen, 
viele nehmen die Angebote gerne wahr.  

Auch unterrichtsbezogene Projekte wie 
SMART, ein soziales Lerntraining für die 
5. Klassen, sowie die Modulreihe ›Lernen 
lernen‹ werden von den Sozialpädagogen 
übernommen. 

Enge Kooperation zwischen 
Lehrkräften und Sozialpädago-
gen des Ganztagsteams

Ein überragender Vorteil dieser pädago-
gischen Struktur ist die enge Verzahnung 
und starke Vernetzung zwischen Sozial-
pädagogen des Ganztags und Lehrkräften. 
Die oft an Schulen mit offener oder gebun-
dener Ganztagsschule beklagte fehlende 
Kommunikation zwischen Lehrkräften, die 
am Vormittag die Kinder unterrichten und 
den Sozialpädagogen, die die Kinder der 
Ganztagsschule am Nachmittag betreuen, 
besteht am Gymnasium Grünwald nicht. 
Dadurch, dass alle Kinder vom Ganztags-
team betreut und pädagogisch begleitet 
werden, dass die Sozialpädagogen zusam-

men mit den Lehrkräften die Jahrgangs-
stufe 5 in der Studierzeit unterstützen und 
auch bei Exkursionen, Wandertagen und 
Schullandheimaufenthalten wertvolle Un-
terstützung bieten, besteht ein sehr enger 
Austausch zwischen Lehrkräften und Sozial- 
pädagogen auf Augenhöhe. 

Es finden regelmäßige Gespräche zwi-
schen Schulleitung und Ganztagsteamlei-
terin oder dem gesamten Ganztagsteam 
statt, in denen konzeptionelle Weiterent-
wicklung sowie pädagogischer Austausch 
stattfinden und Planungen abgesprochen 
werden. Darüber hinaus sind die Sozial- 
pädagogen im Ganztag jeweils einer fünf-
ten Klasse als Co-Klassenleiter zugeord-
net, so dass sie neben der Studierzeitbe-
treuung in der Klasse auch die gesamte 
pädagogische Begleitung übernehmen 
können.

Abschließend sei festgestellt, dass 
dieses neue Grünwalder Modell bei der 
gesamten Schulgemeinschaft auf große 
Akzeptanz stößt und entsprechendes Inte-
resse bei anderen Gymnasien. 

Birgit Korda ist Schulleiterin am Gymna-
sium Grünwald

www.gymnasium-gruenwald.de
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Was geht ?
Und was nicht ?
Rechtsfragen in der Ganztagsschule
 J OAC H I M  WAG N E R - G E VAT T E R
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Mit handlungsorientierten Rechts-
fragen rund um die Ganztags-
schule beschäftigten sich zwei 

Workshops, die mit über 60 Teilnehmern 
die am stärksten nachgefragten Veranstal-
tungen innerhalb des 5. Bayerischen Ganz-
tagsschulkongresses waren. Dies unter-
streicht die große Bedeutung der Thematik 
für den soliden und gesicherten Ganztag-
schulbetrieb und nicht zuletzt für die Qua-
litätssicherung und -entwicklung.

Veränderung der  
Schullandschaft

Mit der Entwicklung, Konzeption und 
Einführung der Ganztagsschulen in Bay-
ern beschritt die schulische Bildung ein 
neues Handlungsfeld. Alle Verantwortli-
chen für und in diesem Bereich bewegen 
sich seither in einem erweiterten Rechts-
raum – seien es Datenschutzbestimmun-
gen für externes Personal oder die Haf-
tungsverantwortung der Schulleitung für 
die geführte Freizeit am Nachmittag.

Besonders spannend gestaltet sich die 
Entwicklung der verschiedenen Modelle 
der offenen Ganztagsschule an Grund-
schulen, die vom Kultusministerium neu 
eingeführt werden. Hier treffen sich die 
allgemeinen Rechtsvorschriften und För-
derrichtlinien der großen ›Schiffe‹ Kultus-
ministerium und Sozialministerium. 

Erste Rahmenbedingungen stellte Mi-
nisterialrat Michael Rißmann, zuständig 
für das Referat III.5, Ganztagsschule und 
Mittagsbetreuung, vom Kultusministeri-
um während des Ganztagsschulkongres-
ses vor (vgl. Beitrag in diesem Band).

Rechtsfragen in der Praxis

Durch die Veränderung der Schulpra-
xis ergeben sich einige wichtige Fragen. 
Welche bestehenden Rechtsvorschriften 
gelten in der Ganztagsschule? Entstehen 
Konflikte in den Rechtsbereichen? Oder 
Lücken? Ist es möglich, von Anfang an alle 
Bestimmungen im Blick zu haben? Kann 
eine grundlegende Rechtssicherheit für 
das Handeln in der Ganztagsschule ge-
schaffen werden?

Wollte man die Beantwortung der relevan-
ten Rechtsfragen auf einen Nenner brin-
gen, könnte man das so formulieren: Alles 
geht, was nicht dazu führt, dass fremdes 
Leben, Gesundheit und Eigentum zu Scha-
den kommen. Das ist natürlich keine aus-
reichende Würdigung der Fragen: »Was 
geht? Und was nicht?«

Um in die rechtlichen Fragestellungen der 
Ganztagsschule einzusteigen, kann man 
zum besseren Verständnis etwas ausholen. 
Die Ganztagsschule in Bayern, gleich ob of-
fen oder gebunden, ist geprägt durch:

erweiterte Zeit

erweiterte Aktivitäten

einen erweiterten Personenkreis

erweiterte Verantwortung (besonders 
außerhalb des Regelunterrichts)

Aus den mehrfachen Erweiterungen er-
geben sich konsequenterweise erweiterte 
Risiken.

•

•

•

•
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Externe Kooperationspartner regeln mit 
der Schule – unter der Verantwortung der 
Schule – den Ganztagsschulbetrieb mit 
Schwerpunkt auf dem Nachmittag. Dazu 
gehören Mittagessen- und Hausaufgaben-
betreuung, pädagogische Einheiten zur 
Wissensvermittlung, Entspannung, Frei-
zeitbetrieb und sportliche oder kulturelle 
Betätigung.

Das Personal hierzu stellt meist der Ko-
operationspartner in Abstimmung mit der 
Schulleitung nach Genehmigung durch 
die entsprechenden Behörden. Der Nach-
weis »der pädagogischen Befähigung« für 
das externe Personal muss erbracht wer-
den, um den Anforderungen im Umgang 
mit Schülern gewachsen zu sein. 

Personal in der Verantwortung
Den pädagogischen Mitarbeitern ist aus 
verschiedenen Blickwinkeln besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Per-
sonengruppe ist angestellt im zivilrecht-
lichen Vertragsverhältnis: in der Regel 
mit einem Arbeitsvertrag, nicht selten ein 
geringfügiges Arbeitsverhältnis über den 
Kooperationspartner. 

Externes Personal hat in der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen mindestens die 
gleichen Hürden im Hinblick auf die Si-

cherheit und Fürsorgepflicht der Kinder 
zur Schadensabwehr zu meistern wie die 
Lehrerschaft im Unterrichtsbetrieb. 

Häufigste Nachfrage: Wie sieht 
es mit der Haftung aus?
Die Verantwortung des externen Personals 
beginnt mit der Entgegennahme der Kin-
der aus dem Unterrichtsbetrieb. Hier kön-
nen Störungen auftreten: Ein Kind fehlt, ein 
zusätzliches Kind, das nicht angemeldet ist,  
ist plötzlich da, ein Kind wird im Nachmit-
tagsbetrieb krank, einem Kind sollen laut 
Eltern Medikamente verabreicht werden.

Weiterhin können Gefährdungen oder 
Verletzungen von Kindern während der 
Ganztagsbetreuung innerhalb der Schule 
auftreten.

Auch die Entlassung der Kinder aus 
dem Nachmittagsbetrieb nach dessen Be-
endigung kann zu einer Gefährdung der 
Schüler führen, z.B. bei schlechtem Wet-
ter, Nichtabholung durch den Erziehungs-
berechtigten … um nur einige Beispiele zu 
nennen.

Aus solchen Problemen ergeben sich unter 
anderem Fragen der Aufsichtspflicht, ei-
ner möglichen Eigenhaftung des externen 
Personals oder einer Haftung des Schul-
trägers im Rahmen der Amtshaftung. Hin-
tergrund ist stets der Anspruch auf Unver-
sehrtheit der Kinder und Jugendlichen in 
der Schule.

Selbstverständlich gibt es Amtshaft-
pflichtversicherungen für Schulen und 
Haftpflichtversicherung für das Nachmit-
tagspersonal. Dies schützt jedoch nicht da-
vor, dass bei Schädigung eines Kindes zu-

© AfG media
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nächst Ärger und Arbeit ins Haus steht. In 
Zeiten der scheinbaren ›Verrechtlichung‹ 
der Gesellschaft kommt es vor, dass Eltern 
nicht nur berechtigte Ansprüche über An-
wälte und Gerichte durchsetzen wollen, 
sondern sie tun es bisweilen auch dann, 
wenn sie sich oder ihre Kinder ungerecht 
behandelt fühlen und den Rechtsweg ge-
genüber einem klärendem Gespräch be-
vorzugen.

Versicherungen können in solchen Fäl-
len über die so genannte Eintrittspflicht 
streiten; es besteht daher das Risiko, dass 
das Ganztagsschulpersonal persönlich haf-
ten soll.  

Nicht zuletzt betrifft die Haftung, in je-
dem Fall aber die Prüfung und ggf. Abwehr 
der Haftung, sowohl das Personal, die Ko-
operationspartner und die Schulleitung. 
Daher benötigen alle im Ganztag Tätigen 

ein grundlegendes Rechtsverständnis und 
ein Wissen darüber, wer in bestimmten 
Situationen wofür verantwortlich ist – ne-
ben einem Feingefühl für Gefahrensituati-
onen und damit dem erforderlichen Maß 
der Aufsichtspflicht. 

Fachpersonal und der Kooperations-
partner müssen sich in erheblichem Maße 
strukturieren und organisieren. Dies gilt für 
schriftliche Dokumentationen, Verfassen 
von Elternbriefen, Einholung von Eltern-
einverständnissen, die Führung von Listen 
z.B. über Medikamenteneinnahmen, alles 
unter Beachtung der in der Schule gelten-
den Regelungen und Absprachen. Dazu ge-
hören auch Unfallverhütungsvorschriften 
und präventive Gefahrenabwehr.

Die größte Herausforderung besteht 
darin, theoretische Kenntnisse in die All-
tagspraxis zu übernehmen.

Die Internetpräsenz des Bayerischen 
Kultusministeriums bietet einen Überblick 
zu den rechtlichen Grundlagen im schuli-
schen Kontext

www.km.bayern.de
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Beispiele für rechtsrelevante 
Vorkommnisse aus dem täg-
lichen Ganztagsbetrieb

Was ist zu tun, wenn ein Kind oder 
Jugendlicher

unbemerkt das Schulgelände verlässt

sich beim Ballspielen verletzt

ein anderes (mutwillig oder unabsicht-
lich) verletzt

das Fachpersonal beleidigt oder kör-
perlich angreift

eine Zecke hat

verbotene Medien(inhalte) benutzt 
und/oder anderen zeigt

den Anweisungen der Fachkraft nicht 
Folge leistet

Medikamente einnehmen muss 

schlechte Schulnoten hat und die 
Klassenlehrerin dies der Fachkraft in 
der Ganztagsschule mitteilt

mitgebrachte Speisen oder Getränke 
mit Mitschülern teilt

politische oder religiöse Agitation 
betreibt

Das Personal muss gesicherte Kenntnisse 
zu einem korrekten Verhalten in diesen 
Situationen besitzen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pädagogisches Fachpersonal beim  
Sicherheitstraining für den Ganztagsschulbetrieb 
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Fazit

Nur wenn alle – Schule, externes Personal, 
Eltern und Sachaufwandsträger – vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten, können Ge-
fährdungen, Verantwortungen und Sicher-
heit vernünftig bedacht werden.

Die Sicherheitserziehung der Kinder, aber 
auch der Lehrer und des Ganztagspersonals 
sollte innovativ und praxisorientiert gestal-
tet werden, damit auftretende Probleme ge-
meinsam gelöst werden können.

Die pädagogische Betreuung von Schü-
lern in der Ganztagsschule bedarf eines 
fundierten Wissens und Zurechtfindens im 
Gewirr rechtlicher Fragestellungen. Fort-
bildungen sind daher für Schule, Koope-
rationspartner, aber besonders für Lehrer 
und das pädagogische Fachpersonal von 
großer Bedeutung. Dies fordern die vor Ort 
Tätigen nicht nur für die Sicherheit der ih-
nen anvertrauten Schüler, sondern auch im 
Speziellen für sich selbst, um Unsicherhei-
ten und Unannehmlichkeiten zu vermei-
den und um die Freude an der pädagogi-
schen Arbeit nicht zu verlieren.

Die Teilnehmer der Workshops be-
schäftigten sich anhand von Fallbeispie-
len mit möglichen Problemen und dis-
kutierten über Entscheidungen, die im 
laufenden Ganztagsschulbetrieb oft unter 
hohem Zeitdruck von den Betreuungsper-
sonen getroffen werden müssen.

Resümee: Ziel muss es sein, präventiv 
Fehler, Schäden und Haftungsrisiken zu 
erkennen, entsprechend rechtssicher ein-
zuordnen, zu bewerten, um dann richtig 
handeln zu können. Dazu bedarf es fun-
dierter Fortbildungen.

Joachim Wagner-Gevatter ist Rechtsan-
walt und Vorstandsmitglied der 
Akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
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Keine Hausaufgaben mehr?
Lernaufgaben als Alternative in Ganztagsklassen

    R U T H  WA L L N E R

S O N J A  W U N D E R L I C H

© pololia© Picture-Factory
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Hausaufgaben stellen oder besser 
darauf verzichten – das war schon 
immer eine strittige Frage. Mit 

dem zunehmenden Ausbau schulischer 
Ganztagsangebote hat das Thema ›Haus-
aufgaben‹ zusätzlich an Be-
deutung gewonnen. Denn aus 
Sicht der meisten Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler so-
wie ihrer Eltern spielen Auf- 
gaben eine wichtige Rolle  
beim Lernen. Aber sie kritisieren, dass Schü- 
lerinnen und Schüler, die den ganzen Tag 
in der Schule verbringen, zu stark belas-
tet werden, wenn sie zu Hause Aufgaben 
in großer Menge bearbeiten müssen. Dies 
wirft die Frage auf, wie Hausaufgaben im 
offenen Ganztag bzw. Lern- und Übungs-
zeiten im gebundenen Ganztag effektiv ge-
staltet werden können. 

Dass Hausaufgaben den Lernerfolg po-
sitiv beeinflussen, wurde in der Forschung 
immer wieder in Frage gestellt. Ergebnisse 
der jüngeren Bildungsforschung zeigen 
hingegen, dass Hausaufgaben insgesamt 
wirksam sind.1  Die Stärke des Effekts hängt 
allerdings von der Aufgabenkultur ab. Der 
Effekt ist dann besonders hoch, wenn die 
Aufgaben den Lernprozess ins Zentrum 
rücken. Dazu sollten die Schülerinnen 
und Schüler regelmäßig mit angemessen 
dosierten Aufgaben2 konfrontiert werden, 
die Lernen aktivieren3 und die Entwick-
lung kognitiver und meta-kognitiver Stra-
tegien fördern. Generell sollten deshalb 
nicht die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Ergebnisse im Zentrum stehen, son-
dern wie die bzw. der Lernende ans Ziel 
gelangt. Von besonderer Bedeutung ist 
daher ein Feedback, das auf die Aufga-

ben bezogen ist und die Lösungsstrategie 
reflektiert. Daraus ist zu schließen, dass 
die Lern- und Übungszeiten an Ganztags-
schulen mit Blick auf die Wirksamkeit von 
(Haus-)Aufgaben grundsätzlich gute Vor-

aussetzungen bieten. Denn 
im Rahmen der Lern- und 
Übungszeiten ist es einfach 
umsetzbar, den Lernprozess 
der Schülerinnen und Schüler 
während der Anfertigung der 

(Haus-)Aufgaben zu beobachten und auf 
individuelle Schwierigkeiten einzugehen. 
Außerdem können notwendige Lernstra-
tegien unter Anleitung eingeübt werden.

Eine gute Möglichkeit, den Lernprozess 
ins Zentrum zu rücken, bilden Lernaufga-
ben. Darunter sind Aufgaben zu verstehen, 
die den Lernprozess der Schülerinnen und 
Schüler durch gezielte Fragestellungen 
steuern bzw. anregen. Lernaufgaben set-
zen im Lernprozess früher an als Übungs-
aufgeben. Sie dienen nicht dazu, Gelerntes 
anzuwenden und zu festigen. Sie aktivie-
ren vielmehr einen Lernprozess bei den 
Schülerinnen und Schülern durch geeig-
nete Aufgabenstellungen, anhand derer 
sie den Lerninhalt Schritt für Schritt selbst 
erarbeiten. 

Das Konzept der Lernaufgaben lässt 
sich anhand eines Beispiels demonstrie-
ren, bei dem es darum geht, ein Gedicht 
und einen Sachtext zum Thema ›Schnup-
fen‹ zu entflechten. Gezielte Fragestellun-
gen können dabei den Lernprozess der 
Schülerin bzw. des Schülers steuern.

Der Aufgabenteil I leitet die Schülerin 
bzw. den Schüler an, Gedicht und Sachtext 
abzugrenzen. 

»Den Lernprozess ins 
Zentrum rücken.«

1  Vgl. dazu und zum Folgenden 
John Hattie: Lernen sichtbar 

machen. Überarbeitete deutsch-
sprachige Ausgabe von Visible 

Learning. Besorgt von Wolfgang 
Beywl und Klaus Zierer, Balt-

mannsweiler 2013, S. 276–278.
2  Zahlreiche Untersuchungen 

ergaben, dass allzu umfangrei-
che Hausaufgaben die Leistung 

negativ beeinflussen, v. a. die von 
schwächeren Schülern. Vgl. dazu 
z. B. Ulrich Trautwein u. a.: Lieber 

oft als viel: Hausaufgaben und die 
Entwicklung von Leistung und Inte-
resse im Mathematik-Unterricht der 
7. Jahrgangsstufe. In: Zeitschrift für 

Pädagogik 47 (2001) 5, S. 703–724.
3  Auch die Art der Aufgaben ent-
scheidet also über ihre Wirksam-

keit. Nachbereitende Aufgaben 
können nützlich sein, wenn die 

Lehrkraft sicherstellt, dass die 
Schülerinnen und Schüler verstan-

den haben, was sie einüben bzw. 
wiederholen sollen. Ist dies nicht 

möglich, stellen vorbereitende 
Aufgaben, die zu neuen Lerninhal-
ten (z. B. in Form einer Recherche) 

hinführen, eine sinnvolle Alternati-
ve dar. Vgl. in diesem Zusammen-

hang Harris Cooper: Homework, 
New York 1989.
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DER SCHNUPFEN 
4

und hat ihn drauf bis Montag früh.

Der Schnupfen

Gerade in der nasskalten Jahreszeit 
kennen viele das Problem.

auf dass er sich ein Opfer fasse

Dann ist ein Schnupfen (Rhinitis) oft 
nicht mehr weit.

auf einen Menschen namens 
Schrimm.

Ständig läuft die Nase, sie juckt oder 
brennt.

Der Schnupfen

Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, 

Betroffenen fällt es folglich schwer, 
durch die Nase zu atmen.

– und stürzt alsbald mit großem 
Grimm 

Christian Morgenstern (1871–1914)

Paul Schrimm erwidert prompt: 

»Pitschü!«

LERNAUFGABE

Im Text sind ein Gedicht von 
Christian Morgenstern und ein 
Sachtext zum Thema ›Schnupfen‹ 
durcheinander geraten. Stelle das 
Gedicht wieder her.

Abgrenzung von Gedicht und 
Sachtext

1. Grenze Gedicht und Sachtext ab, 
indem du farbig markierst, welche 
Zeilen zum Gedicht (blau) bzw. 
zum Sachtext (grün) gehören.

2. Begründe deine Auswahl der 
Zeilen.

Aufbau des Gedichts

3. Rekonstruiere die ursprüngliche 
Form des Gedichts, indem du die 
Verse in der richtigen Reihenfolge 
anordnest.

a. Lies dazu die blau markierten 
Zeilen laut vor.

b. Überlege, ob deine Version des 
Gedichts Strophen haben soll.

c. Schreibe deine Version des 
Gedichts auf.

4  Sachtext ›Der Schnupfen‹ zu Un-
terrichtszwecken leicht verändert 
und zitiert nach: 
www.onmeda.de /symptome/
schnupfen.html (zuletzt aufge-
rufen am 05.07.16). Außerdem 
Christian Morgenstern: Der 
Schnupfen. In: Ders., Hundert 
Gedichte. Hrsg. von Frank Möbus, 
Berlin 2002, S. 68.
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Zwangsläufig reflektiert sie bzw. er in die-
sem Zusammenhang textsortenspezifische 
Merkmale. Mit Hilfe von Aufgabenteil II 
stellt die Schülerin bzw. der Schüler das 
ursprüngliche Gedicht wieder her und 
erarbeitet auf diese Weise Kennzeichen 
lyrischer Texte. Ziel der Lernaufgabe ist es 
also, dass die Schülerinnen und Schüler ei-
nen Lerninhalt selbstständig erschließen.

Ein weiteres Beispiel gelingender Praxis 
wurde in dem Modellversuch KOMPASS5  
(KOMPetenz Aus Stärke und Selbstbe-
wusstsein) erprobt und nennt sich LernJob. 
Darunter versteht man mit Andreas Mül-
ler, dem Urheber dieses Lernformats, ein 
›TaskDesign‹6 bzw. eine Aufgabengestal-
tung, die Lernanlässe initiiert und die eine 
nachhaltige Entwicklung von Kompeten-
zen evoziert.7 Die LernJobs sind schriftlich 
fixiert und als DIN A 3-Bogen (Broschüre 
zu vier Seiten) konzipiert. Neben einem 
Appetizer findet sich ein zentraler Baustein 
dieser LernJobs bereits auf der ersten Seite: 
eine Zielvorgabe in Form von »Ich kann…«. 
Diese macht der Schülerin bzw. dem Schü-
ler das Ziel der Lerneinheit transparent und 
hilft, seine bzw. ihre Anstrengungen auf ge-
nau dieses Ziel zu fokussieren. Dadurch ist 
es auch möglich, Lernphasen jeder Art in 
einen sinnvollen Zusammenhang zu stel-
len und in den Unterricht zu integrieren. 
Zudem braucht es ein Zeitfenster, z. B. vier 
Unterrichtsstunden, innerhalb dessen die 
Arbeit am LernJob durchgeführt werden 
kann. Intensivierende Übungsphasen wer-
den so von den Schülerinnen und Schülern 
nicht mehr als Mehraufwand empfunden, 
der im Anschluss an den Unterricht zu 
Hause noch zu erledigen ist, sondern als 

integrativer Bestandteil. Neben Aufgaben 
zur Erarbeitung und Intensivierung sind 
auch methodische Differenzierungen (z. B. 
Anfertigen eines Spickers, Gestalten ei-
nes Lernplakats, Zusammenstellen eines 
Advanced Organizers) wichtige Bausteine 
der beiden Innenseiten und der Rückseite. 
Sie leiten die Schülerin und den Schüler 
gezielt an, Lernnachweise zu erbringen, 
ermöglichen ein Lernen lernen, das der 
Schülerin und dem Schüler hilft, auch 
künftig Informationen aller Art individuell 
aufzubereiten, und bahnen außerdem Ver-
ständnis für den Lerngegenstand an. Infor-
mationsgewinnung und -verarbeitung sind 
bei diesem Lernformat eng miteinander 
verknüpft. Die Schülerin bzw. der Schüler 
übernimmt auf diese Weise Verantwortung 
für das eigene Lernen; die Lehrkraft wird 
zum Begleiter auf dem Lernweg.

Lernaufgaben und LernJobs fördern 
also besonders die Lernkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler und ermög-
lichen es ihnen, in ihrem ganz eigenen 
Tempo zu arbeiten – nicht erst zu Hause, 
sondern bereits während des Unterrichts.

5  Das Projekt KOMPASS wurde 
in Kooperation von der Stiftung 

Bildungspakt Bayern und dem 
Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst durchgeführt und vom 
Exklusivpartner Sparda Bank Mün-

chen eG initiiert. Es verfolgt das 
Ziel, Schülerinnen und Schüler 

individuell und stärkenorientiert 
zu fördern. Details und weitere 
Informationen zum Modellver-

such und zu den LernJobs finden 
Sie auch unter https://www.

realschulebayern.de/realschule/
realschule21/kompass.

6 Andreas Müller: Die Schule 
schwänzt das Lernen. Und nie-

mand sitzt nach, Bern 2013, S. 217.
6 Vgl. ebd., S.  217 ff.

Ruth Wallner und Sonja Wunderlich sind 
Mitarbeiterinnen des Staatsinstituts für 
Schulqualität und Bildungsforschung in 
der Grundsatzabteilung, Referat GA-5 
Ganztag / Serviceagentur Ganztag / BLKM

www.isb.bayern.de
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Die Brücke 
zum Unterricht

Projektarbeit in der Ganztagsschule
    H E I K E  M A R I A  S C H Ü T Z

Das Motto des 5. Bayerischen Ganz-
tagsschulkongresses »Grenzen öff- 
nen – Spielräume erweitern« war 

auch Leitthema des Workshops »Projekt-
arbeit in der Ganztagsschule«. Es bietet 
sich die Chance, dies war dabei die grund-
legende These, über Projektarbeit in der 
offenen Ganztagsschule den Vormittag 
mit dem Nachmittag zu verknüpfen. Die 
gebundene Ganztagsschule durch ihren 
rhythmisierten Schultag bietet einen noch 
größeren Spielraum für die Zusammen-
arbeit mit externen Partnern. 

Innovative Projekte gestalten 

Zentrale Faktoren, die Projektarbeit an 
Ganztagsschulen beeinflussen, sind intrin-
sische und extrinsische Motivation, theo-
retische und praktische Kompetenzen, 
Hobbys als Ausgangspunkt zum erweiter-
ten Einstieg in den Lehrplanstoff. Diese 

Einflussfaktoren gilt es in der Projektarbeit 
zu einem gemeinsamen zielorientierten 
Lernen und Arbeiten zu verbinden.

Projektarbeit ist in vielen Unterneh-
men und Institutionen die innovativste 
Art, zukunftsorientiert zu arbeiten. Jedes 
Projekt – ob die Entwicklung eines neuen 
Produktes oder die Schaffung einer neuen 
Technologie – basiert auf Impulsen, die in 
der Ganztagsschule anhand folgender Fra-
gen geschaffen werden können:

Wie kann Schule zum Lebensraum 
werden?

Wie können Eigenmotivation und Lust 
am Lernen gefördert werden?

Wie können die Aktivitäten in der  
Ganztagsschule mit allen Beteiligten zu 
einem gemeinsamen Bildungsangebot 
werden?

•

•

•
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Den Regelunterricht begleitende Pro-
jektarbeit kann entscheidend zur lang-
fristigen Etablierung eines 
umfassenden Bildungsange-
botes ›Ganztagsschule‹ bei-
tragen. Wichtig ist hierbei  
die kommunikative Ausein-
andersetzung in der Schulfa-
milie, also die grundlegende Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit von Schulleitung, 
Kollegium und externen Partnern. 

Merkmale der Projektarbeit

Projektarbeit braucht Vorberei-
tung, Planung, regelmäßige Über-
prüfungen und Reflexionsarbeit, 
um zum gewünschten Ergebnis zu 
gelangen. Gelingende Projektar-
beit ist möglich, wenn man weiß, 
was ein Projekt ist.

Projekte sind in ihrer Struktur 
abgeschlossen und nur schwer im 
routinemäßigen Unterricht durch-
führbar. 

Ein gutes Projekt hat Merk-
male, die mit allen Beteiligten 
abgesprochen sein sollten: einen 
klar definierten Zeitraum (Anfang 
und Ende), eine exakte Zielvorga-
be, ebenso deutlich benannte und 
kontrollierte Ressourcen an Zeit, 
Geld, Material und personellem 
Einsatz und eine speziell für das Pro-
jekt konzipierte Organisationsstruktur.

Projektarbeit benötigt generell ein 
hohes Maß an Kooperation und Kom-
munikation. Ein gutes Projekt kann den 
Unterricht in vielfacher Hinsicht berei-
chernd ergänzen und den Schülerinnen 

und Schülern vertiefte und nachhaltige 
Lernprozesse erschließen. Die Dauer eines 

Projektes ergibt sich vor al-
lem aus dem Umfang bzw. den 
Phasen: die Konzeption, die 
Planung, die Überprüfung der 
Ressourcen und Räumlichkei-
ten, die Durchführung, die Prä-

sentation, die Reflexion und der Abschluss. 
Ein an den Projektphasen orientierter 
›Fahrplan‹, der mit den Schülerinnen und 
Schülern verfolgt werden kann, erleichtert 
die Projektarbeit. 

Regelmäßige Besprechungen, Rückmel-
dungen und Überprüfungen werden je 
nach Projektverlauf und Projektphasen 
durchgeführt. Für den Erfolg eines Pro-
jektes von großer Bedeutung ist dessen 
Steuerung durch Projektleiter oder ein 
Leitungsteam.

Exemplarischer Projektfahrplan

I Motivation

II Themendiskussion und -auswahl

III Entwurfsbesprechung

IV Teambildung

V Aufgabenverteilung

VI Ausarbeitung/Durchführung

VII Besprechung

VIII Zusammenführung

IX Präsentation

»Wichtig ist die 
kommunikative 

Auseinandersetzung in 
der Schulfamilie.«
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Die Akademie für Ganztagsschulpädagogik hat im Rahmen des 
Betreuungs- und Bildungsangebotes ›school-in‹ das Konzept der 
Lernwerkstatt Projektarbeit entwickelt und erprobt. Hier können 
sich in einem Bündel aus thematisch unterschiedlichen Projek-
ten Regelunterricht und Lebenspraxis treffen. Die Projektarbeit 
wird unterrichtsbegleitend und fächerübergreifend durchgeführt. 
Grundlage des Konzeptes ist das Ziel, Struktur und Planung mit 
eigenem Spielraum und Entscheidungsmöglichkeiten für die 
Kinder und Jugendlichen zu verbinden.

Interessenorientiert werden in der Projektwerkstatt Neigun-
gen, Fähig- und Fertigkeiten trainiert, die im späteren Berufsle-
ben neben den fachlichen Kompetenzen von großer Bedeutung 
sind: Teamfähigkeit, Ideen zur Aufgabenlösung, Kreativität und 
vieles mehr werden in Einzelprojekten geschult und gefördert. 

Es empfiehlt sich, mit kleinen Projekten zu starten, um die 
Ganztagsschule und alle Projektbeteiligten nicht zu überfordern. 
Nach mehreren kleineren Vorhaben hat man eine gewisse Routi-
ne aufgebaut und kann sich an größere Aufgaben wagen.

Projektbeispiele im Rahmen der Lernwerkstatt

SCHÜLERZEITUNG

Ziel dieses Projektes ist 
das Erstellen einer Schü-
lerzeitung mit Schlagzei-
len, Artikeln, Berichten, 
Interviews und Bildern.

Für die Recherche wer- 
den Nachrichten ausge- 
wertet und in eigene Texte 
und Bilder übersetzt. Ge-
meinsam werden zunächst 
der Name und das Logo 
der Zeitung entworfen, be-
sprochen und erarbeitet. 
In kleinen Teams werden 

Lernwerkstatt Projektarbeit

Die AfG entwickelt für die Umsetzung des Ganztagsschul-

betriebs das Bildungsangebot sChOOL-in, das gegenwärtig 

im Schulzentrum Gräfenberg erprobt wird. Hier werden 

Vormittag und Nachmittag mit gemeinsamen Zielsetzungen 

für das integrative System Ganztagsschule, mit einer Öffnung 

der Schule nach außen sowie mit interessenorientierter, den 

Unterricht begleitender Projektarbeit konsequent aufeinan-

der bezogen.

Innerhalb des zeitlichen und räumlichen Rahmens findet 

die Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach dem 

Regelunterricht statt. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in den 

Bereichen

› Ganzheitliche Betreuung und Förderung

› Mittagsverpflegung

› Studierzeit 

› Projektorientierte Interessens- und Freizeitgestaltung
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© Nürnberger Nachrichten

einzelnen Beiträge ausgewählt, miteinander 
besprochen und ausgearbeitet, um später 
gemeinsam in der Redaktionssitzung de-
mokratisch darüber abstimmen zu können.

Geschult werden bei dem Projekt Schüler-
zeitung zielorientiertes Arbeiten, Teambil-
dung und Teamarbeit, freies Reden sowie 
Dialogführung, Recherchefähigkeiten und 
Schreiben in verschiedenen Genres, typo-
grafische Fähigkeiten und Umgang mit 
verschiedenen Computerprogrammen.

Für den Einstieg in die Projektarbeit ist es 
möglich, auch nur einzelne Bereiche der 
Zeitung zu erstellen.

MUSIKTHEATER

Musik, Theater und Rollenspiele gehören 
zu den schönsten Dingen unseres Le-
bens. Kinder und Jugendliche lassen sich 
von Geschichten begeistern und von der 
Musik und den Rollen verzaubern. Für 
die Inszenierung eines Musicals wird al-
les, vom Bühnenbild bis zum Kostüm, 
durch die Darsteller/innen selbst her-
gestellt. Ob Schulgeschichten, Gescheh- 
nisse aus dem Alltag oder biblische Erzäh-
lungen. Großes Vergnügen bereiten die 
Proben und Aufführungen allen Beteilig-
ten und Zuschauern!

Ziel ist die Erarbeitung und Durchfüh-
rung eines vorgegebenen Musiktheaterstü-
ckes einschließlich Kostüm- und Bühnen-
bildgestaltung. Gemeinsam erarbeiten die 
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FUN-READER

Lesende Kinder werden gebildete Erwach-
sene – dies ist die Maxime für das Projekt 
fun-reader – Jugendlesepaten an Schulen.  
Jugendliche werden zu Jugendlesepaten 
ausgebildet, die direkt an der Schule mit 
ihrem Partner Lesestunden verbringen.

Die Grundidee ist nicht neu: Jugendli-
che kümmern sich um Kinder. Das Neue 
daran ist, dass es sich um individuelle 
Leseförderung ›1:1‹ handelt und die Betei-
ligten ein Team bilden, also Partner sind. 
Das Team besteht aus einem ausgebildeten 
Jugendlesepaten und dem Schüler als Le-
separtner. Einmal in der Woche treffen 

Schülerinnen und Schüler das Thema der 
Geschichte, spielen die einzelnen Szenen 
durch und suchen sich ihre Rollen aus. 

 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, 
was eine Partitur ist, sie erschließen sich 
musikalische Textgestaltung, trainieren 
Stimme, Ausdruck, Mimik und Körperbe-
herrschung, sie erleben Freude am kreati-
ven Ausdruck, schulen Teambildung und 
Teamarbeit, Rollenspiel, Kostüm- und Ku-
lissengestaltung sowie Vortragsgestaltung.

MEIN BUCH, DEIN BUCH – 
EIN KLASSE(N)BUCH

Ein Buch zu schreiben ist für viele Men-
schen auch heute noch ein großer Traum. 
Wie entsteht ein Buch? Wie kommen die 
Bilder in das Buch? Welche Berufe sind 
beteiligt, wenn es darum geht, ein Buch 
auf den Markt zu bringen? Wer bekommt 
wie viel Geld vom Verkaufspreis? 

Mit diesen und vielen anderen Fragen be-
schäftigen sich die Jungautorinnen und 
Jungautoren in diesem Projekt. 

Aber nicht nur das – gemeinsam in der 
Ganztagesklasse schreiben sie ein Buch. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 
oder Gruppe verfassen eine eigene Ge-
schichte, zeichnen und malen Bilder dazu 
oder reichen Fotografien für das Buch ein.

Gemeinsam wird Korrektur gelesen 
und die Auswahl der Bilder getroffen. 
Zum Abschluss des Projektes werden das 
Layout des Innenteils, die Umschlagsei-
ten und der Klappentext entworfen, bevor 
das fertige Manuskript beim Verlag einge-
reicht werden kann. 

sich die Leseteams, um miteinander zu le-
sen, kreativ zu sein und sich mit Literatur 
zu beschäftigen. 

Nach der Konzeptionsphase des Pro-
jektes erfolgt die Ausbildung der Schüler 
zu Jugendlesepaten durch externe Fach-
kräfte aus dem fun-reader-Projekt. Die 
anschließende Betreuung der Jugendlese-
paten findet in der Schule durch das fun-
reader-Team in Kooperation mit dem 
Fachbereichsleiter Deutsch statt. Im zwei-
ten Schritt fungieren die Jugendlichen als 
Jugendlesepaten und arbeiten wöchentlich 
einmal mit einem Lesekind. 

Selbst konzipiertes, geschriebenes und 
gestaltetes Buch einer 8. Klasse
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Das Projekt fun-reader ist 
multilingual angelegt. Das 
heißt, einige fun-reader füh-
ren die Lesestunde in einer 
Fremdsprache durch, auch 
mit entsprechendem Lesestoff 
aus der Schulbücherei. Die Spra-
chen werden von den Teams aus-
gesucht.

KÜCHENFLEGEL

Schulverpflegung bedeutet mehr als Nah-
rungsaufnahme. Sie bietet die Chance für 
ein gesundheits- und umweltbewusstes 
Miteinander vieler Beteiligter. 

Das Konzept für den Küchenflegel 
ist das Ergebnis einer im Rahmen von 
school-in durchgeführten zweijährigen 
Entwicklungs- und Evaluationsphase mit 
Schülern an der Mittel- und Realschule 
Gräfenberg in Zusammenarbeit mit der 
Sozialstation der Diakonie Gräfenberg 
und der Küche Mostviel. Als Grundlagen 
dienen vor allem der Qualitätsrahmen für 
Ganztagsschulen des Staatsinstituts für 
Schulentwicklung und Bidungforschung 
(ISB) und der Qualitätsstandard für 
Schulverpflegung der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung. 

Der Speiseplan in der Schule wird flexibel 
und abwechslungsreich auf die Bedürf-
nisse der Schülerinnen und Schüler abge-
stimmt. 

Regelmäßig wird das Essen durch 
die Schülerinnen und Schüler bewertet; 
Wunschlisten werden erstellt. Basiskriterien 
für die Auswahl und Verarbeitung der 

Speisen sind: Frische und Qualität, Kont-
rollierte/ökologische Anbauweise aus der 
Region, saisonale Angebote, fettarme Spei-

sen, schonende Zubereitung, vitaminrei-
che und ausgewogene Produkte, Verzicht 
auf Zusatzstoffe bei der Zubereitung. Das 
tägliche Menü besteht aus drei aufeinan-
der abgestimmten Komponenten: eine 
Tagessuppe (Gemüsesuppe, Nudel- oder 

Reissuppe etc.), eine Hauptmahlzeit 
mit Salat oder Rohkost, ein Des-

sert (Obst, Milchprodukte, Süß-
speisen ect.). 

In die Projektarbeit der Schü-
lerinnen und Schüler wird 
das Konzept Küchenflegel u.a. 

durch ›Aktionstage‹ einbezo-
gen: An ›Nobeltagen‹ z.B. werden 

von den Schülerinnen und Schülern 
die Tische auf besondere Weise für ihre 

Mitschüler eingedeckt und dekoriert; an 
›Kann-ich-Tagen‹ kochen und backen die 
Schülerinnen und Schüler unter Anlei-
tung selbst.

GRAFFITI

›Sprayer‹ gelten oft als eine dekadente, ja 
zerstörerische Spezies von Jugendlichen. 
Und in der Tat finden sich, besonders in 
Städten, viele Beispiele für illegale Graffi-
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ti im öffentlichen Raum. Doch Graffiti ist 
auch eine künstlerische Darstellungsform 
mit einer Faszination, die auch in Ganz-
tagsschulen genutzt werden kann. 

Beim Projekt Graffiti lernen die Schü-
lerinnen und Schüler unter Anleitung die 
Besonderheiten dieser Kunst kennen. Zu-
nächst gibt es eine Einführung und erste 
Versuche im Umgang mit Graffiti-Sprüh-
dosen. Auch die richtige Handhabung, 
die Gefahren und die Möglichkeiten von 
Graffiti werden hier diskutiert.

Ideal ist es, wenn auf dem Schulgrund-
stück Flächen vorhanden sind, die von den 
Kindern und Jugendlichen auf diese Weise 
gestaltet werden können. Graffiti kann aber 
auch auf Papier oder Pappe entstehen und 
so eine mobile Ausstellung ermöglichen.

LÄNDER-KULTUR-WOCHEN

Die Welt rückt näher zusammen, die me-
dialen Möglichkeiten sind schier unbe-
schränkt. Trotzdem hat die Faszination, 
Kulturen hautnah zu erleben, große An-
ziehungskraft behalten. Im Länder-Kultur-
Wochen-Projekt können die Schülerinnen 
und Schüler Länder nicht nur im Film oder 
auf der Landkarte erleben, sondern kom-
men in Kontakt mit Menschen aus fremden 
Ländern, die ihre Kultur im Klassenzim-
mer vorstellen. Jeweils für eine Woche steht 
das gewählte Land mit Informationen über 
Geographie, Religion, Esskultur, Literatur, 
Mode und Besonderheiten im Mittelpunkt. 
Die Teilnehmer können Fragen stellen, 
Vergleiche ziehen und durch handwerkli-
che oder künstlerische Arbeiten den Bezug 
zum jeweiligen Land vertiefen.

SCHULGARTEN

Wie leben wir? Wo kommen die Dinge her, 
die wir täglich brauchen und verwenden? 
Hat unsere Art zu leben Auswirkungen? 
Das Projekt Schulgarten kann dazu beitra-
gen, Antworten auf diese Fragen zu finden.  
Im Schulgarten werden Schülerinnen und 
Schüler aktiv. Hier planen, gestalten und 

setzen die Ganztagsschüler ihre Ideen 
zur Umweltkompetenz um und gestalten 
ihren Schulgarten. Zur Umsetzung und 
Durchführung von Umweltprojekten öff-
net sich die Schule nach außen und ko-
operiert mit Behörden und Institutionen 
sowie Experten aus dem Schulumfeld.

Die Kunstform ›Graffiti‹ 

© AfG media
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Die Unterrichtsfächer Geographie, Kunst, 
Deutsch, Mathematik, Werken und Tech-
nik sowie Religion können hier in vielfäl-
tiger Weise involviert werden.

Resümee 

Es gibt vielfältige Chancen durch 
Projektarbeit im Ganztag!

Der verlängere Aufenthalt der Schüler in 
der Schulgemeinschaft bietet durch seinen 
zeitlichen Spielraum eine Fülle von Mög-
lichkeiten, mit Schülern, Lehrkräften und 
weiteren externen Partnern ein gemeinsa-
mes Bildungsangebot zu schaffen, in dem 
die Kinder und Jugendlichen das Schulle-
ben als ihr Leben mitgestalten können. 

Auch der Regelunterricht kann vom 
zusätzlichen Engagement der Schüler pro-
fitieren, da die praktische, lebensnahe Be-
schäftigung einen erweiterten Zugang zu 
den theoretischen Inhalten ermöglicht. Je 
näher der Bezug für die Kinder ist, umso 
nachhaltiger kann gelernt werden. Warum 
nicht mal anstatt Hausaufgaben gezielt in 
einem Projekt arbeiten? 

Die Teilnehmer des Workshops haben die-
sen Chancen nachgespürt und die Vielfalt 
an Möglichkeiten diskutiert. Im Ergeb-
nis wurde festgestellt, dass jede Schule 
individuell Projekte auswählen und ge-
stalten kann, vom Wochenprojekt (z.B. 
Fotostudio unter Einbezug von ÍT, Kunst, 
Deutsch) bis hin zu Jahresprojekten (z.B. 
Musical unter Einbezug von Technik, Mu-
sik, Deutsch, Kunst, Geschichte usw.). 

Weitere Informationen und Hilfestellungen zur Durchführung der Projekte gibt es über die Akademie für Ganztags-schulpädagogik.

Heike Maria Schütz ist Leiterin der 
Akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
© AfG media
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Gemeinsam Ganztagsschule entwickeln   
 ist an der Grundschule am Pfan-
zeltplatz gelebter Alltag. Die ge-

samte Schulfamilie wird in die Gestaltung 
der Mittagszeit eingebunden.

Grenzen öffnen – Spielräume 
erweitern in drei Dimensionen

Personelle Spielräume

279 Schülerinnen und Schüler besuchen in 
zwölf Klassen die Grundschule am Pfan-
zeltplatz in München-Perlach. Es gibt acht 
Regelklassen und vier gebundene Ganz-
tagsklassen. Der Migrationsanteil liegt 
in den Ganztagsklassen bei 72,9 %. Die 
Klassen 1 und 2 bekommen Unterstützung 
durch das Konzept der Deutschförderklas-
se. Außerdem kooperieren wir mit zwei 
Mittagsbetreuungen und zwei städtischen 
Horten.

Getragen von einer Vision der Schul-
leiterin wurde der Ganztag durch Über-
zeugungsarbeit, Vernetzung im Stadtteil 
und anspruchsvoller Vertragsabwicklung 
etabliert. Die zusätzlichen Lehrerstunden 
werden vom Kollegium gerne übernom-
men, da auf individuelle Bedürfnisse der 
Mitarbeiter eingegangen wird. Klassen-
lehrer der Ganztagsklassen genießen den 
›fehlenden Hausaufgabenkampf‹ und die 
intensive Lehrer-Schülerbeziehung. Auch 
unsere Ganztagsschüler freuen sich über 
die fehlenden Hausaufgaben und nutzen 
sehr gern die vielfältigen Kurse und das 
sportlich-künstlerische Angebot. Die in-
terne und externe Evaluation in den letz-
ten Jahren zeigten eine hohe Akzeptanz 

und positive Würdigung unseres Ganz-
tagsangebots.

Zahlreiche externe Kooperati-
onspartner wirken bei unseren 
Bemühungen mit, 
den Begabungen und Interessen der Kin-
der Rechnung zu tragen: Förderverein der 
GS am Pfanzeltplatz e.V.,  Städtische Schu-
le der Phantasie (Referat für Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt München), 
Sportförderunterricht (Referat für Bildung 
und Sport), SVN München e.V., Kinder-
sportschule Kiss, Fit4future e.V., Science-
Lab e.V., Lesefüchse e.V., Katholische Ju-
gendfürsorge (Jugendsozialarbeit, Projekt 
Lernhilfe im Ganztag), Ludwig-Maximi- 
lians-Universität München (ELLiS – Einfa-
cher lernen in der Schule), Städtische Sing- 
und Musikschule (Projekt IKARUS-Inst-
rumentenkarussell, Einzelunterricht und 
Orchester Kunterbunt), Städtischer Bü-
cherbus, VEGETARIA Catering Service 
GmbH, Taufkirchen, BrotZeit e.V., Balu 
und du e.V., Come in e.V. (Jugendfreizeit-
einrichtung). 

Die Betreuerinnen der Mittagzeit wer-
den vom Förderverein der Schule über 
Minijobs engagiert und begleiten die Kin-
der über vier Jahre.

Räumliche Grenzen und Chancen

Auf unserem campusähnlichen Schulge-
lände genießen wir angenehme Freiräume. 
Großzügige Rasenflächen, Basketballkorb, 
Tischtennisplatte, Buchentipi, Kletterge-
rüst, Boulderwand und Schaukeln werden 
durch ein Spielehaus ergänzt. Der Unter-

richt wird in vier teilweise denkmalge-
schützten Schulhäusern durchgeführt, wo-
bei alle Ganztagsklassen in einem Gebäude 
untergebracht sind, in dem sich auch die 
Lernwerkstatt und ein zusätzlicher Diffe-
renzierungsraum befinden.  

Im Hauptgebäude essen die Kinder 
in einem großen, ehemaligen Klassen-
zimmer. Jede Klasse sitzt hier an sechs 
Gruppentischen, darf sich  an der mobilen 
Ausgabetheke des vegetarischen Caterers 
bedienen und Wasser aus der Wasserbar 
der Stadtwerke München holen. 

Die Turnhalle befindet sich leider in 
einem abgetrennten Gelände und kann 
deshalb nicht während der Mittagspause 
genutzt werden.  
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Zeitliche Aspekte

Im September 2011 begann der Aufbau un-
seres Ganztagszugs mit 19 Kindern in der 
Klasse 1g. 

Durch stetiges Versuchen und Eva-
luieren bemühen wir uns, unsere Vision 
beständig zu optimieren. Der gesamte 
Schultag ist in allen Klassen rhythmisiert 
und wird durch zusätzliche Lehrkräfte, 
Lernschienen und die Kooperationspart-
ner aus den verschiedensten Bereichen 
abwechslungsreich gestaltet. 

Bei allen Aktivitäten versuchen wir, 
auf die Bedürfnisse der Schüler und Leh-
rer der jeweiligen Klasse einzugehen und 
individuelle Konzepte entsprechend der 
Möglichkeiten zu entwickeln.

Mittagszeit als pädagogischer 
Raum

Wir stimmen die Rhythmisierung der 
Mittagszeit auf die Bedürfnisse und die 
Persönlichkeit der jeweiligen Klasse und 
Betreuerin ab. 

 Unser Anliegen ist es, in der Mittags-
(frei)zeit der Ganztagklassen folgende Kri- 
terien zu erfüllen: ein entspanntes Essen 
in familiärer Atmosphäre, eine gemein-
same Ruhephase, angeleitetes und freies 
Spiel an der frischen Luft, die Rückzugs-
möglichkeiten auf dem Campus und das 
soziale Lernen mit dem vertrauten päda-
gogischen Personal. 

Ein Beispiel aus der Praxis:  Die Klasse 
1g hat bis 11.35 Uhr Unterricht im Klassen-

zimmer oder in einem Fachraum. Dann ge-
hen die Kinder über den Schulhof zum Es-
sen. Dort stehen ihnen eine Lehrkraft und 
eine Betreuerin bis 12.20 Uhr helfend zur 
Seite. Anschließend dürfen sich die Kinder 
in der schuleigenen Bibliothek entspannen, 
sich in Decken kuscheln und einer vor-
gelesenen Geschichte lauschen. Ab etwa 
12.50 Uhr spielen und toben sie im freien 
oder angeleiteten Spiel. Besonderen Wert 
legen wir hier auf die kontinuierliche Be-
treuung durch die Lehrkraft. Spiele werden 
eingeführt und pädagogisch begleitet – Er-
ziehung in natürlichen Settings. Konflikte 
werden gemeinsam gelöst. Die Beschäfti-
gung  mit dem Projekt Bewegung fit4future 
und den zahlreichen Sportgeräten des Spie-
lehauses schließen sich bis 13.20 Uhr an.

Viel Platz für Spiel und Sport
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 Der Nachmittagsunterricht bzw. Projekte 
mit diversen externen Anbietern starten 
um 13.20 Uhr. Durch die ausgewogene 
und pädagogisch betreute Mittagspause 
können die Kinder sich wieder mit aller 
Kraft an die Arbeit machen. 

Jede Ganztagsklasse hat ihr eigenes Mit-
tagskonzept. So wird beispielsweise die 
Klasse 3g bis 13.05 Uhr unterrichtet und 
geht anschließend zum Essen. Erst dann 
dürfen die Kinder mit ihrer Betreuerin die 
Angebote im Pausenhof nutzen. Der Nach-
mittagsunterricht bzw. Projekte mit den 
externen Anbietern starten um 14.05 Uhr.

Kernbotschaften und  
Gelingensbedingungen

  

Die enge Kooperation und die intensi-
ve  Kommunikation aller Beteiligten der 
Schulfamilie sind Grundvoraussetzungen 
für das gute  Gelingen des ganztägigen Bil-
dungsangebotes.

Die stete Zusammenarbeit der Ganz-
tagslehrkräfte wird durch unser gemeinsa-
mes Schulhaus erleichtert. Viele Kleinig-
keiten werden ›zwischen Tür und Angel‹  
sofort geklärt. Außerdem treffen sich 
alle GT-Lehrkräfte regelmäßig zum Aus-
tausch. 

Das Konzept wird beständig gemein-
sam überarbeitet und auf jede Klasse und 
das Personal individuell abgestimmt.

Dabei akzeptieren wir jeden in seiner 
Eigenart. Unterschiedlichste Persönlichkei-
ten werden, sowohl bei Schülern als auch 
bei Erwachsenen, angenommen und das 
Potenzial der Diversität als Chance genutzt.

Die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den Eltern liegt uns am Herzen. 
Zum Beispiel überließen wir die Auswahl 
des Catering-Betriebes den Elternvertre-
tern, die sich um verschiedene Auswahl-
essen bemühten und ein Testessen für die 
Eltern des Ganztages organisierten. Die 
Entscheidung fiel auf einen vegetarisch 
kochenden Anbieter.

Alle Mitglieder der Schulfamilie brin-
gen sich gerne in den Ganztag ein und 
präsentieren die Schule ebenso auf regio-
nalen wie überregionalen Fachsitzungen 
bzw. Tagungen.

Durch die interne (2014) und externe 
(2015) Evaluation wurde unsere Arbeit be-
gutachtet, bewertet und geschätzt. 

Stolpersteine

Leider hält der Ganztagsbetrieb auch eini-
ge unliebsame Überraschungen bereit und 
birgt Probleme.

So stieg im Jahr 2015 ein Kooperations-
partner, der die Betreuung der Mittags-
pause organisiert hatte, wegen zu knapper 
finanzieller Rendite aus.

Des Weiteren beklagen wir enge Raum-
verhältnisse. Die vier Ganztagsklassen 
müssen das Mittagessen in einem ehe-
maligen Klassenraum einnehmen. Eine 
Mensa mit mehr Platz wird gebaut. Das 
Personal muss sich sehr gut über den Or-
ganisationsrahmen absprechen, was nicht 
immer gelingt. 

Viel Zeit kosten die Akquise und ver-
tragliche Bindung der externen Partner. 
Außerdem müssen die Klassenlehrkräfte 
oftmals Vorhaben und Probleme der lei-
der selten pädagogisch geschulten Mit-

arbeiter  mitorganisieren. Die Gespräche 
liegen natürlich immer außerhalb der 
Dienstzeit. Eine Anrechnungsstunde gibt 
es leider nicht.

Resümee
 
Verschiedenartigkeit annehmen!
Unsere Stärke ist es, die Verschiedenartig-
keit aller Personen, Schüler und Betreuer 
und Eltern, anzunehmen, wertzuschätzen, 
zu unterstützen und zu nutzen.

›Andere‹ Zeit genießen!
Alle genießen die ›andere‹ Zeit: die Mit-
tagszeit im gemeinsamen Miteinander, die 
Möglichkeit zum freien Gespräch und da-
durch die Unterstützung der Persönlich-
keitsentwicklung unserer Kinder, die Zeit 
für Konfliktlösungen nicht erst nach der 
Pause, sondern sofort, und das Erziehen 
in echten natürlichen Settings. 

Schule als zu Hause!

Viele unserer Kinder kommen aus schwie-
rigen familiären Verhältnissen. Wir kön-
nen und wollen den Kindern die Familie 
nicht ersetzen, aber wir versuchen allen 
das Gefühl zu geben, in der Schule zu 
Hause zu sein.

Rückblick zum Workshop

Zum Einstieg in unser Thema durften sich 
die Workshop-Teilnehmer Gedanken da-
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rüber machen, was die Schüler, aber auch 
die Lehrer von einer gelungenen Mittags-
zeit erwarten. 

Nachdem wir unsere Schule kurz vorge-
stellt hatten, vermittelten wir einen Über-
blick über das Konzept und die Vision 
unserer Ganztagsarbeit. Wir stellten die 
Stundenpläne der Klassen 1g und 3g vor 
und gingen im Detail auf die Mittagszeit 
ein. Die Rhythmisierung dieser Phase be-
eindruckte die Zuhörer und gab Anlass zur 
Diskussion. Anschließend stellten wir un-
sere vielfältigen Kooperationspartner vor. 

Im Vordergrund stand das offene Ge-
spräch. Die zahlreichen Fragen und Kom-
mentare der Teilnehmer bewiesen uns ihr 
starkes Interesse am Thema und den großen 
Bedarf an klaren und zielorientierten Ant-
worten. Einige Schulen sind auch nach lang-
jähriger Erfahrung mit dem Ganztag noch 
auf der Suche nach alternativen Lösungen. 

Die Kolleginnen und Kollegen nahmen 
einige Ideen mit, zum Beispiel,  dass  Eltern 
in die Organisation der Mittagsverpflegung 
eingebunden werden können und dass 
unsere Erstklässler eine Ruhephase in der 
Schülerbibliothek genießen dürfen, bevor 
sie im Freien spielen. Einige Teilnehmer 
notierten sich die eine oder andere Adresse 
unserer Kooperationspartner. 

Diskutiert wurde auch der Einsatz von 
pädagogischem Personal in der Mittags-
zeit.  Ist es gewinnbringend, Lehrerstun-
den zu verwenden, die man eigentlich für 
wertvolle Differenzierungsstunden benö-
tigt? Ist andererseits  nicht gerade der Ein-
satz von erfahrenen Lehrkräften vor allem 
für die Kleinen von großem Nutzen?

Das individuelle Konzept unserer 
Grundschule am  Pfanzeltplatz, das für jede 

Ganztagsklasse jedes Jahr persönlich entwi-
ckelt wird, hat viele zum Nachdenken und 
vielleicht auch zum Nachmachen animiert. 
Wir hoffen, dass unser Workshop für jeden 
Teilnehmer ein Gewinn war.

Anneliese Auernheimer ist Sozialpädagogin, 
Veronika Schäffer und Heike Schmid sind 
Lehrerinnen an der Grundschule am Pfanzelt-
platz in München-Perlach

www.gspfanzelt.musin.de
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Stärke und Selbstbewusstsein fördern
Der Modellversuch KOMPASS  
im gebundenen Ganztag

TA N J A  H U B E R

E R I K A  O H L A N D
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KOMPASS (KOMPetenz Aus Stärke 
und Selbstbewusstsein) startete im 
Schuljahr 2007/2008 als Modell-

versuch an zwölf oberbayerischen Real- 
schulen. 

Kernansatz des Modellversuchs war eine 
strategische Bündelung stärkenorientier-
ter Methoden und Maßnahmen zur Stei-
gerung der Lerneffektivität und Schaffung 
einer veränderten Lehrerperspektive. 
Die Schulen arbeiteten in den Bereichen 
Schulentwicklung/-organisation, Unter-
richtsentwicklung und Lehrerverständnis. 

Sämtliche Maßnahmen und Konzepte 
(Kompetenzraster, Selbsteinschätzungs-
bögen, Checklisten, Feedbackbögen, Frei- 
arbeit in KOMPASS-Räumen und KOM-
PASS-Stunden, Anbindung an Lernen ler- 
nen, Schnupper-Angebote zu den Wahl-
pflichtfächergruppen, Stärken-Tage, Pro-
jektwochen, Lernmottos usw.) wurden 
durch die Universität Erlangen-Nürnberg 
wissenschaftlich begleitet. Die Evaluation 
zeigte, dass mit KOMPASS in verschie-
densten Bereichen sichtbare und empi-
risch messbare Erfolge erzielt wurden.

Aktualisiertes Bildungsverständnis  
durch die Betonung von Kompetenzen

Verändertes Lernen (gestiegene 
Selbstwirksamkeitserwartung, weniger 
starkes Abflauen des Interesses in 
Pubertät, abgemilderte Schwierigkei-
ten beim Übertritt an weiterführende 
Schule)

Verändertes Lehren (Lehrer als Lern-
entwickler)

Deutlich gestiegene Berufszufrieden-
heit bei Lehrkräften

Veränderte Schulorganisation (Syner-
gieeffekte, Eigenverantwortung und 
Profilbildung sowie stärkere Vernet-
zung mit anderen Schulen)

Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden 
die Ergebnisse des Modellversuchs in die 
Fläche getragen. Dabei stellten die Mo-
dellschulen den Kern eines Multiplika-
toren-Netzwerkes, das Schulen bei der 
Implementierung von KOMPASS unter-
stützt. Eine Handreichung wurde erstellt, 

•

•

•

•

•
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die alle Erkenntnisse und Erfahrungen des 
Modellversuchs zusammenfasst, ebenso 
wie eine Material-Datenbank im Bayeri-
schen Realschulnetz (www.realschule.bay-
ern.de/kompass).

KOMPASS an der Schönwerth-
Realschule Amberg

Die Schönwerth-Realschule ist seit dem 
Schuljahr 2011/12 eine von vier KOM-
PASS-Schulen in der Oberpfalz. 

KOMPASS-Schulen sind Schulen, die 
auf vielfältige Weise versuchen, mit einer 
stärkenorientierten Lehr- und Lernkultur 
eine positive Ausgangslage für die Persön-
lichkeitsentwicklung der Schüler sowie für 
die Steigerung der Lern- und Leistungs-
motivation zu bieten.

Grundlegend ist bei KOMPASS die 
Überzeugung, dass nur Menschen, die 
sich neben ihrer Schwächen auch und 
vor allem ihrer Stärken bewusst sind, 
ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln 
können. Dieses Selbstvertrauen und das 
Wissen um die eigenen Stärken sollen den 
Schülern der Schönwerth-Realschule die 
Chance bieten, sich sinnvoll, erfolgreich 
und zu ihrer eigenen Zufriedenheit nach 
der Schulzeit in die Gesellschaft einzu-
bringen. 

Gerade im Bereich der gebundenen 
Ganztagesklassen, die es seit dem Schul-
jahr 2012/2013 an der Staatlichen Real-
schule Amberg gibt, gelingt eine vielfältige 
Stärkenförderung mit unterschiedlichem 
Unterrichtsmaterial.

Im Bereich der Lern- und Methoden-
kompetenz wird beispielsweise durch den 

Lehrgang Lernen lernen, der vor allem in 
der KOMPASS-Stunde am Montagmor-
gen durchgeführt wird, diese Kompetenz 
gefördert. Auch verschiedene Methoden 
werden den Schülern erläutert, mit de-
nen sie leichter Neues lernen und behal-
ten können. Diese werden in Form von 
Methodenkarten mit den Jugendlichen 
erarbeitet und orientieren sich an einem 
eigens für die 5. und 6. Jahrgangsstufe 
konzipierten Methodenkompetenzraster. 

Ziel ist, dass am Ende der Schulzeit, 
in der 10. Jahrgangsstufe, unsere Schüler 
über ein großes Methodenrepertoire ver-
fügen, das ihnen in der Berufswelt oder 
bei einer weiteren schulischen Laufbahn 
hilft. Lernstrategien, Visualisierungs- und 
Präsentationsmöglichkeiten oder das Be-
schaffen, Analysieren und Bewerten von 
Informationen sind Beispiele, die in den 
folgenden Jahrgangsstufen mittels eines 
für die 7. und 8. und eines für die 9. und 
10. Jahrgangsstufe speziell erstellten Me-
thodenkompetenzrasters allen Schülern 
unserer Schule vermittelt werden. 

Im Bereich der gebundenen Ganzta-
gesklasse wird zudem bei der Erstellung 
von neuem Unterrichtsmaterial, etwa von 
Lernjobs, von uns Lehrkräften Wert da-
rauf gelegt, dass bekannte methodische 
Vorgehensweisen in den Aufgabenstellun-
gen Berücksichtigung finden und wieder 
aufgegriffen werden.

Um die Selbstkompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler zu steigern, wird in 
den gebundenen Ganztagesklassen mit ei-
nem selbst erstellten Stärkenordner gear-
beitet. Die von den Kindern im Verlauf ei-
nes Schuljahres ausgefüllten Arbeitsblätter 
sollen ihnen selbst Aufschluss darüber ge-
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ben, wo persönliche Stärken liegen – die-
se beziehen sich häufig nicht nur auf die 
Schule, sondern spiegeln auch Erfolge im 
außerschulischen Bereich, etwa im Sport 
oder in der Musik, wider. Auch Zertifi-
kate von Turnieren jedweder Art können 
dort abgeheftet werden. So wächst über 
zwei Jahre ein Ordner, der auch die Wei-
terentwicklung der eigenen Stärken doku-
mentiert und das Selbstbewusstsein des  
Schülers fördert. Seit diesem Schuljahr 
wird auch das Münchner Logbuch im ge-
bundenen Ganztag eingesetzt. Nicht nur, 
dass dieses Buch auf einer Doppelseite pro 
Woche Aufgaben dokumentiert, wie jedes 

gewöhnliche Hausaufgabenheft, auch das 
Sozialverhalten, die Reflexion, der Aus-
tausch mit dem Elternhaus, die Stärken 
eines Kindes werden berücksichtigt und 
bieten dem Lehrer einen Gesprächsanlass 
bzw. ein Feedback zur Selbsteinschätzung 
des Schülers. So lernen unsere Ganztages-
schüler reflektiert zu handeln und über ihr 
Verhalten nachzudenken. Diese Gesprä-
che mit dem einzelnen Kind finden in der 
KOMPASS-Stunde oder in einer der TÜV- 
Stunden statt. Diese stehen für Trainieren, 
Üben und Vertiefen und werden immer 
von zwei Kernfachlehrern abgehalten. In 
diesen Stunden ist es uns möglich, den 

Methodenkompetenzraster Methodenkarte Lernjob
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Klassenverband aufzulösen, sodass man 
mit einer möglichst homogenen Lerngrup-
pe Unterrichtsinhalte aufbereiten oder fort- 
führen kann. Bei dieser Form der Diffe-
renzierung sammelt der Schüler Erfolgs-
erlebnisse und baut demzufolge Selbstbe-
wusstsein auf. 

Beispiel für einen 
Selbsteinschätzungsbogen

In diesen Stunden kann auch mit 
Selbsteinschätzungsbögen und Checklis-
ten gearbeitet werden, bei denen die Schü-
lerinnen und Schüler ihren eigenen Lern-
zuwachs in den Kernfächern reflektieren 
und ihren Leistungsstand in Kompetenz-
rastern, die für die Kernfächer vorliegen, 

einordnen. Aus den Kompetenzrastern 
wird einerseits ersichtlich, welche Fähig-
keiten letztlich am Ende eines Schuljahres 
in den Kernfächern erbracht werden müs-
sen, um gut die nächste Jahrgangsstufe zu 
beginnen. Andererseits zeigen die Raster 
aber vor allem den schrittweisen Erfolg

rechte Seite: Beispiel für ein 
Kompetenzraster 

ENGLISCH                      VERSTEHEN  (HÖREN)                                    KS 1 
 
Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf mich, auf meine Familie 
und auf meine Umgebung beziehen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. 

 

ZIELE BEISPIELE SELBST- 
EINSCHÄTZUNG 

LEHRER- 
EINSCHÄTZUNG 

Ich verstehe 
einfache und alle 
bereits gelernten 

Wörter. 

Ich kann alle Vokabeln, 
die ich bis jetzt lernen 

sollte, verstehen. 

 
 
 

 
 
 

Ich kann einfache, 
kurze Sätze 

verstehen, wenn sie 
langsam gesprochen 

sind und sich auf 
meine Familie, die 
Schule oder mich 
selbst beziehen. 

Ich verstehe, wenn sich 
meine Mitschüler 

vorstellen. Ich verstehe, 
wenn über Familie 
gesprochen wird. 

Ich weiß, was zu tun ist, 
wenn mein Lehrer im 

Klassenzimmer 
Anweisungen auf 

Englisch gibt. 

 
 
 
 
 

 
 
☺ 
 
 
 
 

Ich verstehe die 
wichtigsten 

Informationen einer 
Gesamtsituation, 
obwohl ich nicht 
jedes Einzelwort 

verstehe. 

Ich verstehe viele 
Wörter in einem Lied. 
Ich weiß, was ich tun 

soll, auch wenn ich nicht 
jedes Wort verstehe, das 

mein Lehrer sagt. 

 
☺ 
 
 

 
☺ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISCH                      VERSTEHEN  (HÖREN)                                    KS 1 
 
Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf mich, auf meine Familie 
und auf meine Umgebung beziehen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. 

 

ZIELE BEISPIELE SELBST- 
EINSCHÄTZUNG 

LEHRER- 
EINSCHÄTZUNG 

Ich verstehe 
einfache und alle 
bereits gelernten 

Wörter. 

Ich kann alle Vokabeln, 
die ich bis jetzt lernen 

sollte, verstehen. 

 
 
 

 
 
 

Ich kann einfache, 
kurze Sätze 

verstehen, wenn sie 
langsam gesprochen 

sind und sich auf 
meine Familie, die 
Schule oder mich 
selbst beziehen. 

Ich verstehe, wenn sich 
meine Mitschüler 

vorstellen. Ich verstehe, 
wenn über Familie 
gesprochen wird. 

Ich weiß, was zu tun ist, 
wenn mein Lehrer im 

Klassenzimmer 
Anweisungen auf 

Englisch gibt. 

 
 
 
 
 

 
 
☺ 
 
 
 
 

Ich verstehe die 
wichtigsten 

Informationen einer 
Gesamtsituation, 
obwohl ich nicht 
jedes Einzelwort 

verstehe. 

Ich verstehe viele 
Wörter in einem Lied. 
Ich weiß, was ich tun 

soll, auch wenn ich nicht 
jedes Wort verstehe, das 

mein Lehrer sagt. 

 
☺ 
 
 

 
☺ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISCH                      VERSTEHEN  (HÖREN)                                    KS 1 
 
Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf mich, auf meine Familie 
und auf meine Umgebung beziehen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. 

 

ZIELE BEISPIELE SELBST- 
EINSCHÄTZUNG 

LEHRER- 
EINSCHÄTZUNG 

Ich verstehe 
einfache und alle 
bereits gelernten 

Wörter. 

Ich kann alle Vokabeln, 
die ich bis jetzt lernen 

sollte, verstehen. 

 
 
 

 
 
 

Ich kann einfache, 
kurze Sätze 

verstehen, wenn sie 
langsam gesprochen 

sind und sich auf 
meine Familie, die 
Schule oder mich 
selbst beziehen. 

Ich verstehe, wenn sich 
meine Mitschüler 

vorstellen. Ich verstehe, 
wenn über Familie 
gesprochen wird. 

Ich weiß, was zu tun ist, 
wenn mein Lehrer im 

Klassenzimmer 
Anweisungen auf 

Englisch gibt. 

 
 
 
 
 

 
 
☺ 
 
 
 
 

Ich verstehe die 
wichtigsten 

Informationen einer 
Gesamtsituation, 
obwohl ich nicht 
jedes Einzelwort 

verstehe. 

Ich verstehe viele 
Wörter in einem Lied. 
Ich weiß, was ich tun 

soll, auch wenn ich nicht 
jedes Wort verstehe, das 

mein Lehrer sagt. 

 
☺ 
 
 

 
☺ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISCH                      VERSTEHEN  (HÖREN)                                    KS 1 
 
Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf mich, auf meine Familie 
und auf meine Umgebung beziehen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. 

 

ZIELE BEISPIELE SELBST- 
EINSCHÄTZUNG 

LEHRER- 
EINSCHÄTZUNG 

Ich verstehe 
einfache und alle 
bereits gelernten 

Wörter. 

Ich kann alle Vokabeln, 
die ich bis jetzt lernen 

sollte, verstehen. 

 
 
 

 
 
 

Ich kann einfache, 
kurze Sätze 

verstehen, wenn sie 
langsam gesprochen 

sind und sich auf 
meine Familie, die 
Schule oder mich 
selbst beziehen. 

Ich verstehe, wenn sich 
meine Mitschüler 

vorstellen. Ich verstehe, 
wenn über Familie 
gesprochen wird. 

Ich weiß, was zu tun ist, 
wenn mein Lehrer im 

Klassenzimmer 
Anweisungen auf 

Englisch gibt. 

 
 
 
 
 

 
 
☺ 
 
 
 
 

Ich verstehe die 
wichtigsten 

Informationen einer 
Gesamtsituation, 
obwohl ich nicht 
jedes Einzelwort 

verstehe. 

Ich verstehe viele 
Wörter in einem Lied. 
Ich weiß, was ich tun 

soll, auch wenn ich nicht 
jedes Wort verstehe, das 

mein Lehrer sagt. 

 
☺ 
 
 

 
☺ 
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KOMPETENZRASTER  
 
Kompetenzen ( Jahrgangsstufe 5) 

 Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV 
Zahl Ich kann große Zahlen lesen 

und zwischen Wortform und 
Ziffernschreibweise wechseln. 
Ich kann natürliche Zahlen am 
Zahlenstrahl veranschaulichen, 
vergleichen und ordnen.  

Ich kann natürliche Zahlen in 
eine Stellenwerttafel eintragen 
und daraus ablesen.  
Ich kann erklären, wie der Wert 
einer Ziffer von der Stelle 
abhängt, an der sie steht.  
Ich kann natürliche Zahlen 
sinnvoll runden. 

Ich kann Teiler und Vielfache 
von Zahlen bestimmen. 
Ich kann die Teilbarkeit von 
Zahlen mit Hilfe von 
Teilbarkeitsregeln bestimmen. 
 

Ich kenne Primzahlen und kann 
Zahlen in ihre Primfaktoren 
zerlegen.  
Ich kann den ggT und das kgV 
von zwei oder mehr Zahlen 
bestimmen. 

Zahloperationen 
 

Ich beherrsche das kleine 
Einmaleins. 
Ich kann schriftlich addieren, 
subtrahieren, multiplizieren 
und dividieren.  
Ich kann als Kontrollrechnung 
die jeweilige Umkehraufgabe 
durchführen.  
Ich kann Überschlagsrech- 
nungen ausführen. 
 

Ich kenne die Fachbegriffe der 
vier Grundrechenarten und 
kann die einzelnen Elemente 
eines Zahlterms entsprechend 
benennen.   
Ich kann die Rechengesetze, die 
beim Rechnen mit natürlichen 
Zahlen gelten, nennen und 
anwenden. 
 

Ich kenne die 
Potenzschreibweise für 
Produkte mit gleichen Faktoren 
und die Begriffe Basis, 
Exponent und Potenzwert 
Ich kann Potenzen berechnen. 

Ich kann die Vorrangregeln 
(Klammer vor Punkt vor Strick, 
Potenzieren zuerst“) nennen 
und den Wert von 
überschaubaren Zahltermen 
berechnen.  

Abhängigkeiten Ich kann den Wert von Termen 
berechnen.  
 

Ich kann Terme in Worte fassen 
und aus verbalen Anweisungen 
erstellen.  
 

Ich kann einfache Gleichungen 
und Ungleichungen mit 
Variablen durch Probieren 
lösen.  

Ich kann passend zu Alltags-
situationen Terme bzw. 
Gleichungen oder 
Ungleichungen aufstellen und 
damit Probleme lösen. 

Messen Ich kann Längenmessungen, 
Massenbestimmungen oder 
Zeitmessungen durchführen 
und die Ergebnisse mit 
Maßzahl und Einheit angeben. 
Ich kann die Größenangaben in 
kleinere und größere Einheiten 
umwandeln und  beurteilen, 
welche Einheit in einer 
Sachsituation geeignet ist. 
 

Ich kann Größenangaben in 
gemischter Schreibweise und 
Kommaschreibweise dar-
stellen. 
Ich kann Sachaufgabe lösen, 
indem ich mit dem Dreisatz 
rechne. 
Ich kann tatsächliche 
Entfernungen oder 
Streckenlängen auf der Karte 
mithilfe des Maßstabes 
bestimmen. 

Ich kann den Flächeninhalt von 
Figuren durch Abzählen oder 
Auslegen ermitteln und 
vergleichen. 
Ich kann Flächeneinheiten in 
andere Einheiten umwandeln. 
Ich kann den Flächeninhalt und 
den Umfang eines Rechtecks 
und eines Quadrates 
berechnen. 
Ich kann die Oberfläche von 
Quader und Würfel ermitteln. 
 

Ich kann das Volumen von 
Körpern durch Ausfüllen 
bestimmen.  
Ich kenne Raum- und 
Hohlmaße und kann diese in 
benachbarte Einheiten 
umwandeln. 
Ich kann das Volumen von 
Quadern, Würfeln und 
zusammengesetzten Körpern 
berechnen. 

Ebene und Raum Ich kann die Begriffe Punkt, 
Strecke, Gerade, Seite, Ecke, 
Kante, Fläche, Diagonale, 
parallel und orthogonal 
fachgerecht anwenden. 
Ich kann die Koordinaten eines 
Punktes angeben und Punkte in 
ein Gitternetz einzeichnen.  

Ich kann die Figuren Rechteck, 
Quadrat, Dreieck, Vieleck und 
Kreis anhand ihrer besonderen 
Merkmale erkennen, zeichnen 
und beschreiben 

Ich kann die Körper Quader, 
Würfel, Prisma, Pyramide, 
Zylinder, Kegel und Kugel 
anhand ihrer besonderen 
Merkmale erkennen und 
beschreiben.   

Ich kann Körper und Netze 
einander zuordnen. 
Ich kann anhand von 
Längenangaben Körpernetze 
erstellen. 
Ich kann begründen, ob aus 
einem vorgegebenen Netz ein 
entsprechender Körper erstellt 
werden kann.  
Ich kann mithilfe meines 
räumlichen Vorstellungs-
vermögens Aufgaben zu 
Körpern und Körpernetzen 
lösen. 

Daten und Zufall Ich kann Daten in Form von 
Strichlisten sammeln. 
Ich kenne verschiedene 
Darstellungsformen für Daten. 
Ich kann Daten in Diagrammen 
darstellen. 

Ich kann aus Tabellen und 
Diagrammen wichtige 
Informationen entnehmen. 
Ich kann erkennen, wenn Daten 
auf irreführende Weise 
dargestellt werden.  

Ich kenne den Begriff eines 
einstufigen und eines 
zweistufigen Zufallsversuches 
und seine Bedingungen.  
Ich kann Zufallsversuche 
beschreiben und auswerten.  
 

Ich kann zur Auswertung von 
Zufallsversuchen das 
Abzählverfahren mit Hilfe eines 
Baumdiagramms anwenden. 
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eines jeden einzelnen Kindes hin zum 
Ziel. Durch diese Form der Visualisierung 
hat der Schüler transparent vor Augen, 
welchen Weg er bereits zurückgelegt und 
somit welchen Lernerfolg er schon gesam-
melt hat, aber auch welchen Weg er noch 
vor sich hat. 

Eine weitere Besonderheit, die aus dem 
Modellversuch KOMPASS entstanden ist, 
sind die Neigungsgruppen, die bei uns im-
mer donnerstags stattfinden. Von 13.15 Uhr 
bis 14.00 Uhr haben die Klasse 5a und 6a 
parallel Neigungsgruppe. Das bedeutet, 
dass sich die Kinder dreimal pro Schuljahr 
einer neuen Gruppe zuordnen können und 
über ihren Tellerrand hinaus blicken kön-
nen. So können die Schüler aus folgenden 
Fächern, die keine Wahlfächer sind, wählen: 
Stomp in the classroom, Schulgarten, Ge-
sunde Ernährung, Tschechisch, Kreatives 
Gestalten und Hip Hop. Jeweils zu Weih-
nachten, zwischen Ostern und Pfingsten 
und zum Schuljahresende führen dann die 
einzelnen Gruppen vor, was sie in den ver-
gangenen Wochen gelernt haben. Zu dieser 
Vorführung sind auch immer die Eltern un-
serer gebundenen Ganztagesklassen einge-
laden, so dass auch die Eltern ihr Kind ein-
mal bei einer anderen Tätigkeit sehen und 
es zu einem ungezwungenen Austausch mit 
den Lehrkräften kommen kann. Die Schü-
ler haben an dieser Stunde, die fast kom-
plett von den Angestellten unseres Koope-
rationspartners bewerkstelligt wird, großen 
Spaß, zumal sie verschiedene, ihnen bis dato 
unbekannte Interessen ausleben können 
und sich frei von Notendruck in einer Nei-
gungsgruppe als ›stark‹ bzw. ›wichtig‹ für 
die Gemeinschaft erfahren, was wiederum 
ihr Selbstbewusstsein steigert. 

Tanja Huber ist Konrektorin an der 
Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau 

www.realschuledachau.de

Erika Ohland ist Leitungsmitglied der 
Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule 
in Amberg

www.srsamberg.de
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»Die Überlistung 
der Mühe
durch das Angenehme«
Spielen im Ganztag  
  

B E R N D  B U L L N H E I M E R

M I C H A E L  K E I M

© Michael Keim
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Spielen gilt in unserer vernunft- und 
ergebnisorientierten Welt oft nur 
als unterhaltsamer Zeitvertreib, der 

lediglich zur Entspannung beiträgt und 
eine gute Abwechslung vom bzw. Alterna-
tive zum Lernen ist. Dabei ist der Zusam-
menhang von Spielen und Lernen lange 
bekannt. Schon 1693 empfiehlt der Philo-
soph John Locke in seiner Rechtfertigung 
des Nutzlosen1, aus dem Lernen ein Spiel 
zu machen, damit Kinder danach verlan-
gen, unterrichtet zu werden. Ähnlich ar-
gumentiert der Pädagoge Ernst Christian 
Trapp 1787 und bezeichnet Spielen als Die 
Überlistung der Mühe durch das Angeneh-
me2. Leider wird dieser Zusammenhang 
häufig auf Lernspiele für (Klein-)Kinder 
reduziert, in denen das Spiel als Verpa-
ckung des Lehrinhalts dient. Spielerisches 
Lernen hat dagegen viel mehr Potential 
und ist für Jugendliche und Erwachsene 

eine wichtige Möglichkeit sich fortzubil-
den, eigene Fähigkeiten und Kompeten-
zen auszuformen und im Leben voranzu-
schreiten. 

Spielen verbindet
Spielen fördert das Miteinander, da Spiele 
überwiegend von mehreren Personen ge-
spielt werden. Unabhängig davon, ob es 
sich um Mit- oder Gegenspieler handelt, 
spielen bringt Menschen zusammen. In 
der Folge sprechen die Spieler schnell in 
der Wir-Form von ihrer Gruppe, es ent-
steht eine Kultur der Gemeinsamkeiten, 
und Grenzen bzw. Begrenzungen werden 
spielend überwunden. 

Parallel dazu müssen vor und während 
des Spiels Regeln erklärt bzw. Ideen und 
Vorgehensweisen kommuniziert werden, 
wodurch die Stärkung der Kommunika-

tionsfähigkeit beim gemeinschaftlichen 
Spielen deutlich wird. Damit einher geht 
die Notwendigkeit, sich in andere hinein-
zuversetzen, sich empathisch zu verhalten. 
Diese Empathie lässt sich sowohl beim 
Mitspieler als auch beim Gegner gewinn-
bringend einsetzen. Gestärkt wird auf die-
se Weise eine Kernkompetenz des sozialen 
Lebens im Alltag. Daneben schaffen die 
›Spiel-Regeln‹ sowohl Verbindlichkeit un-
ter den Teilnehmern als auch die Chance, 
spielerisch Themen wie Fair Play und Res-
pekt zu erlernen.

Spielen macht Spaß
Jeder spielerischen Interaktion liegt ein 
dem Menschen ureigener Reiz des Aben-
teuers zu Grunde. Der Spieleautor Alex 
Randolph formuliert diese menschli-
che Veranlagung folgendermaßen: »Das 



»Spiele sollten 
fester Bestandteil 
jeder schulischen 
Ausbildung sein.«
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Abenteuergefühl ist ein Element des 
Spiels. Wir setzen uns der Ungewissheit 
des Schicksals aus und erle-
ben, wie wir es durch unsere 
eigene Tätigkeit in den Griff 
bekommen.«3 Dieser Reiz des 
Abenteuers bringt Menschen 
dazu, oft stundenlang zu spie-
len. Selbst die stets gleichbleibenden Regeln 
und Grundkonstellationen eines Spiels 
führen zu sich immer wieder erneuernden 
Spielverläufen, die von Glück, Taktik und 
Geschick der Spieler abhängen. So gibt es 
nie zweimal das gleiche Spiel, denn wer sich 
auf eine Spielsituation einlässt, hat immer 
das Unbekannte vor Augen. 

Den Reiz eines Spieles machen die dabei 
erlebte Unterhaltung und, in den meisten 
Fällen, die allseitige Gewinnhoffnung aus, 
die auf der zu erwartenden Abwechslung 
im Spiel basieren. Beim kooperativen Spiel, 

bei dem es nicht darum geht, einen Gewin-
ner zu ermitteln, sondern als Kollektiv eine 

Aufgabe zu erfüllen oder ein 
Problem zu lösen, entsteht ne-
ben der Freude die Hoffnung, 
das gemeinsame Ziel zu errei-
chen. In jedem Fall ist die Un-
gewissheit über Verlauf und 

Ausgang des Spiels und die daraus emp-
fundene lustvolle Spannung der ›Treibstoff‹ 
eines guten Spiels. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass Lernen, Miteinander und Spaß die 
Kernelemente des Spielens sind. Aus die-
sem Grund sollten Spiele fester Bestand-
teil jeder schulischen Ausbildung sein. 
Insbesondere in der Ganztagsschule, der 
offenen und der gebundenen, stellt Spielen 
eine Chance für moderne Pädagogik mit 
gleichzeitiger Erholungsfunktion dar.

1  John Locke: Rechtfertigung des 
Nutzlosen. In: Hans Scheuerl: Das 
Spiel. Theorien des Spiels. 12. Auf-
lage, Weinheim 1997, S. 16–20.
2  Ernst Christian Trapp: Die 
Überlistung der Mühe durch das 
Angemehme. In: ebd., S. 24–26.
3  Zit. in: Jörg Bewersdorf: Glück, 
Logik und Bluff: Mathematik im 
Spiel – Methoden, Ergebnisse und 
Grenzen [Einführung], 6. Auflage, 
Berlin 2012.

© Michael Keim
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Workshop

»Warum nehmen Sie an diesem Workshop 
des Kongresses teil?« Auf diese zu Beginn 
des Workshops gestellte Frage antworte-
ten die Teilnehmer im Rahmen des Spiels 
Blindes Selbstportrait 4 u.a.:

es bestünde der Wunsch nach Möglich-
keiten, den Unterricht aufzulockern

die Teilnehmer seien auf der Suche 
nach Abwechslung und kreativen An-
regungen für ihre Schüler

der Bedarf nach kreativen Übungen für 
zwischendurch sei erkannt worden

der Wunsch nach Information über ko-
operative Spiele wurde geäußert

Ein weiterer wichtiger Aspekt war das 
Bedürfnis nach spielerischem Zugang zu 
Lerninhalten und die Frage nach Spiel-
Ideen für den Unterricht

Gleichzeitig hatten die Teilnehmer Ge-
legenheit, sich über das ›Blinde Selbst-
portrait‹ kennenzulernen und in Austausch 
miteinander zu treten. Dabei wurde das 
Spiel sowohl als gelungener Einstieg in den 
Workshop als auch als motivierendes Bei-
spiel für den Einsatz von Spielen gewertet.

Warum spielen wir und was ist 
der Reiz eines Spiels?

Über diese Fragestellung wurde erarbeitet, 
dass Spielen die Möglichkeit gibt, aus vor-

gegebenen Bahnen auszubrechen und da-
mit zum Querdenken einlädt. Wer spielt, 
kann aus dem Vollen schöpfen, mit einer 
ungeheuren Menge an Spielzeugen, die 
er ausprobieren kann. Ob ›Mensch ärge-
re dich nicht‹ oder Fußball – keine Partie 
gleicht der anderen. Der Ausgang ist offen,  
wie im richtigen Leben. Das sorgt für Un-
terhaltung und schafft Spannung. Spielen 
erlaubt auch zu entdecken und zu experi-
mentieren, ohne Konsequenzen fürchten 
zu müssen, Rollen- bzw. Perspektivwech-
sel sind möglich und erwünscht. Dabei 
stellen neue Situationen neue Anforde-
rungen und bringen so neue Möglichkei-
ten und Lösungen zutage. Zusammenfas-
send wurde formuliert, dass der Drang der 
Schüler, mit neuen und ergebnisoffenen 
Ideen zu spielen, aus Versuch und Irrtum 
zu lernen, und Fehler nicht als Versagen 
zu sehen, an erster Stelle von Spielaktio-
nen stehen sollte.

Was sind die Merkmale eines 
guten (kooperativen) Spiels?

Aus den vorhergehenden Überlegungen 
sollte diese Frage beispielhaft anhand des 
Spiels ›Über den Fluss‹ beantwortet wer-
den. Gute Spielaktivitäten werden dem-
nach von Kindern und Jugendlichen als 
wohltuende und unterhaltsame Tätigkeit 
empfunden. Eine Lernleistung ist dabei 
nicht geforderter Zweck, sondern wird 
nahezu unbemerkt erbracht. In der Regel 
fördern sie auf angenehme Weise soziale 
Kompetenzen und die Allgemeinbildung 
der Beteiligten. Durch die Tatsache, dass 
sich gute Spiele und Spielaktionen oft 

•

•

•

•
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durch hohe Interaktivität, abwechslungs-
reiche Erlebnisqualität und relativ viel Be-
wegung auszeichnen, bieten sie eine ideale 
Möglichkeit, die ›ernsten‹ Lernsituationen 
zu unterbrechen bzw. neuen Schwung für 
sie zu schaffen. 

Bei kooperativen Spielen steht meist 
eine Gruppenleistung und nicht die Ein-
zelbewertung im Vordergrund. Ihr Ziel ist 
es, dass die Teilnehmer auf spielerische Art 
und Weise mit Situationen und Aufgaben 
konfrontiert werden, die nur durch Zu-
sammenarbeit zu bewältigen sind. Aktio-
nen von Einzelnen oder der Gruppe ma-
chen nur Sinn, wenn alle gemeinsam nach 
einer Lösung suchen. Oftmals fällt es da-
bei vermeintlich Schwächeren leichter, die 
eigenen Stärken zu zeigen, und vermeint-
lich Stärkere können nur als Team-Player 
Erfolg haben. Gleichzeitig wird Ausdauer 
gefördert und gegenseitiges Motivieren 
geübt, wenn Einzelne zur Aufgabe neigen, 
der Erfolg der Gruppe aber von allen Spie-
lern abhängt. Daher werden lösungsori-
entiertes Handeln und Sozialkompetenz 
bei solchen Spielen überdurchschnittlich 
gestärkt. Die Spielsequenzen sind darauf 
ausgerichtet, dass sowohl Spaß und Be-
wegung als auch Kooperation und Pro-
blemlösen aktiviert werden. Durch den 
gemeinsamen Spielspaß und die spieleri-
sche Betätigung öffnen sich die Teilneh-
mer und werden körperlich und geistig in 
Bewegung gesetzt. Vertrauen und ein Ge-
fühl der Sicherheit werden innerhalb der 
Gruppe gestärkt. Das kooperative Lösen 
von Aufgaben, der Austausch untereinan-
der sowie die gemeinsame Reflexion des 
Spielgeschehens initiieren Lernprozesse, 
die über die Spielsituation hinaus in das 

tägliche Leben hineinwirken. Schließlich 
wird das Kennenlernen untereinander 
verbessert und die Integration von neuen 
Schülern erleichtert.

Als Ergebnis wurden die folgenden wesent-
lichen Merkmale eines guten kooperativen 
Spiels fixiert: Es hat Problemlösungscha-
rakter, stellt eine (lösbare) Herausforderung 
dar, erfordert kreatives Denken, fördert die 
Gemeinschaft und bringt Spaß und Begeis-
terung für die Teilnehmer.4 

Besonders der letzte Aspekt darf weder 
bei kooperativen noch bei anderen Spielen 
und Spielaktionen unterschätzt werden. 
Ein im Ansatz ›noch-so-wertvolles‹ Spiel 
wird keines seiner Ziele erreichen, wenn 
es den Spielern keinen Spaß macht.

Welche Potentiale liegen im 
Spiel – welche Potentiale werden 
im Spiel aktiviert?

Diese Frage wurde im Workshop als 
nächstes thematisiert und führte zu fol-
gender Erkenntnis: Im Spiel hat der 
Mensch die Gelegenheit, Mut zum Risiko 
zu zeigen. Bereitschaft zur Veränderung 
und Offenheit werden umgehend belohnt, 
ebenso wie Phantasie, Neugierde und Kre-
ativität. Der Spieler muss selbst initiativ 
werden, er greift in das Geschehen ein, um 
Erfolg zu haben, d.h. Spielen ist immer ein 
aktiver Vorgang. Aus der Verantwortung, 
die der Spieler für das eigene Handeln im 
Spiel übernehmen muss, entwickelt sich 
unternehmerisches Denken und Handeln 
– der Blick weitet sich und wird lösungs-
orientiert. Der Spieler erlebt bei sich selbst 

4  Christoph Sonntag: Abenteuer 
Spiel 1: Handbuch zur Anleitung 
kooperativer Abenteuerspiele 
(Praktische Erlebnispädagogik),  
3. Auflage, Augsburg 2010.

© dessauer
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und bei anderen eine wesentlich erhöhte 
Konzentrationsfähigkeit – Interesse und 
Engagement werden beim Spiel durch 
Spaß, soziale Interaktion und – häufig – 
durch Gewinn belohnt. Die Teamfähig-
keit des Spielers wird durch das Spiel ak-
tiviert bzw. gefördert, Koalitionen werden 

eingegangen und wieder beendet, 
Situationen auch in Bezug auf 
die anderen Spieler eingeschätzt 
und die Strategie an das Verhal-
ten der anderen angepasst. Im 

Spiel werden Stresssituationen 
simuliert, die die Belastbarkeit des 
am Spiel Teilnehmenden auch in 
Alltagssituationen nachhaltig för-
dert. Dies hat auch fördernde Aus-

wirkungen auf die Konfliktfähigkeit 
und die Frustrationstoleranz des Spie-

lers. Konstruktive Ansätze werden auch 
bei kritischen Situationen und bei Misser-
folgen gesucht und in der Regel auch ge-
funden. Ein nicht zu unterschätzendes Po-

tential des Spiels liegt darin, 
dass der Spieler gezwungen 
ist, sich und seine Handlun-
gen ständig zu reflektieren, 
um sich nicht zu überschät-

zen und um sich seine Kräfte genau ein-
teilen zu können. Mit der fortdauernden 
Erweiterung des jeweiligen Spielraumes 
baut der Spieler auch beständig seine ei-
genen Möglichkeiten aus. Durch koope-
rative Spiele wird den Teilnehmern durch 
Erlebnishorizonte und Vorbilder vermit-
telt, dass ›Kooperation und Miteinander‹ 
einen bedeutenden Mehrwert bringt. Der 
Einzelne lernt, seine eigenen Fähigkeiten 
einzubringen und dabei auch die der an-
deren – wertschätzend – anzuerkennen.

Spielen ist immer Lernen. Mit der 
Dauer eines jeden Spiels steigt die 
Erfahrung des Spielers. Aus soge-
nannten Fehlern wird umgehend 
gelernt, das Verhalten, die Strategie 
wird angepasst bzw. verändert. 

Beispiele für gute Spiele
Als Beispiele für kooperative Spielaktio-
nen wurden die Projekte Städtebau und 
Dominoeffekt beschrieben, die in den ver-
gangenen Jahren an vielen Schulen durch-
geführt worden sind:

Städtebau
Beim Städtebau werden Kinder zu Bau-
meistern und erschaffen in Teamarbeit 
eine Stadt aus bis zu 40.000 Holzbaustei-
nen. Sie begreifen, indem sie aus einem 
Berg von unscheinbaren Holzstückchen 
ihre ganz persönliche Lebens-, Erfah-
rungs- und Spielwelt konstruieren. Jeder 
bringt seine individuellen Stärken ein und 
profitiert von den Stärken der anderen, 
denn die Teams bauen nicht gegen-, son-
dern miteinander. Alle haben das gleiche 
Ziel, eine neue, eine schöne Stadt soll ent-
stehen. Den Abschluss bildet schließlich 
die ›Stadtführung‹, bei der die Schüler Ge-
legenheit bekommen, das Geschaffene zu 
präsentieren und zu reflektieren, bevor es 
ans gemeinsame Aufräumen geht.

Dominoeffekt
Beim Dominoeffekt, einer im wahrsten 
Sinne des Wortes umwerfenden Angele-
genheit, werden in Gruppen bis zu 2.000 

»Spiele vermitteln Mehr-
wehrt von Kooperation 

und Miteinander.«

Fazit
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Domino-Steine so aufgestellt, dass an-
spruchsvolle Aufgaben, wie beispielsweise 
das Zuschnappen einer Mausefalle, das 
Auslöschen einer Kerze oder sogar das 
Platzen eines Luftballons, bewältigt werden 
können. So müssen die Schüler gemeinsam 
planen, bauen und in Bewegung setzen. Sie 
erfahren spielerisch, wie sie ihre eigenen 
Kompetenzen zum Wohl der ganzen Grup-
pe und somit zum Erreichen des gemein-
samen Zieles einsetzen können. Jeder kann 
den Anstoß geben, also trägt auch jeder 
Einzelne Verantwortung für das Gelingen 
oder das Scheitern der Aktion.

Nachdem sich die Teams gegenseitig 
die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiert ha-
ben, wird der Dominolauf gestartet und 
alle können die Kettenreaktion verfolgen. 
Wenn der letzte Stein gefallen ist, wird die 
Aktion gemeinsam reflektiert und Stärken 
und Schwächen der gemeinsamen Arbeit 
werden benannt und analysiert.

Resümee
Aus seiner Erfahrung mit diesen und ähn-
lichen Projekten erläuterte der Workshop-
Leiter wie wichtig es ist, dass die Schüle-
rinnen und Schüler wirklich selbstständig 
handelnd tätig sein können. Im Gegensatz 
zur Vermittlung von Wissen würde in der-
artigen Spielaktionen eher das Können 
bzw. die Erfahrung, etwas zu können, ver-
mittelt. 

Der Pädagoge Daniel Hunziker wünscht 
sich in diesem Zusammenhang, dass Kin-
der an ihren Schulen selber Ideen entwi-
ckeln und umsetzen können, dass sie Pro-
jekte miteinander gestalten und dadurch 
zeigen können, was sie erreicht haben.

Win-win Situation für Schüler 
und Lehrer
›Spielerisches‹ Lernen durch gute (koope-
rative) Spiele und Spielaktionen stellt eine 
ideale Ergänzung zum ›schulischen‹ Ler-
nen dar. Die im Workshop erarbeiteten, 
durchweg positiven Aspekte des Spielens 
stehen in keinem Gegensatz zu Lehr- oder 
Stundenplänen. Spiele eignen sich insbe-
sondere im Ganztag hervorragend, um 
geplante Pausen sinnvoll zu nutzen, ohne 
die Schüler zu überfordern oder ihnen die 
notwendige Erholung zu versagen. Da-
neben lassen sich Spiele auch sehr gut als 
Mittel zur Regeneration einsetzen, wenn 
die Schüler in ein Konzentrationsloch 
(z.B. 13 Uhr-Tief) zu fallen drohen und 
damit eine ungeplante, aber ›notwendige‹ 
Pause überbrückt werden kann.

Spiele und Spielaktionen müssen dabei 
keineswegs mit einem hohen Vorberei-
tungs- und Betreuungsaufwand einher-
gehen. Aus langjähriger Erfahrung wissen 
wir, dass kooperative Aktionen, insbeson-
dere Bau- und Konstruktionsspiele, mit 
einfachen Impulsen initiiert werden kön-
nen, aus denen eine enorme Dynamik ent-
steht, die das Spiel geradezu zum ›Selbst-
läufer‹ macht. Der Lehrer begleitet und 
beobachtet das ›spielerische Lernen‹, ohne 
im Spiel selbst aktiv werden zu müssen, 
d.h. er bleibt ›äußerlich passiv, ist aber in-
nerlich aktiv‹. Als Beispiele wurden die im 
Workshop vorgestellten Angebote Städte-
bau und Dominoeffekt oder auch der Bau 
einer Murmelbahn genannt.

Idealerweise wird den Schülern zum 
Abschluss einer Spielaktion durch ent-
sprechende Fragen die Möglichkeit zum 

Rückbesinnen und Nachdenken gege-
ben, um sie zu inspirieren, ihr Tun und 
dadurch auch ihr Lernen zu reflektieren. 
Das ist ein zusätzlicher wichtiger Beitrag 
zu einem erfolgreichen Lernprozess. Auch 
hierfür ist es von großem Vorteil, wenn 
der Spielleiter bzw. der Lehrer während 
der Spielaktion die Chance hat, die Kinder 
zu beobachten.

Am Ende waren sich die Teilnehmer ei-
nig: Wird es entsprechend der Überlegun-
gen und Ideen des Workshops interpretiert 
und umgesetzt, ist Spielen im Ganztag für 
Schüler und Lehrer ein ideales Mittel zur 
»Überlistung der Mühe durch das Ange-
nehme«.

Dr. Bernd Bullnheimer ist Unterneh-
mensberater und Coach, Michael Keim 
ist Spiele- und Theatertrainer. Mit ihrer 
Firma Main Connect GmbH bieten sie 
Menschen jeden Alters die Möglich-
keit,   durch Gemeinschafts-Erlebnisse 
vom ›Wissen‹ ins ›Können‹ zu kommen, 
spielerisch Grenzen zu überwinden, 
um dabei MITEINANDER Großes zu 
erreichen.

www.main-connect.de
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Ganztagsschule bedeutet, dass Kinder und Ju-
gendliche einen großen Teil des Tages inner-
halb der Schule verbringen. Diese Zeit allein 

lerntheoretisch zu füllen, würde die Schüler in ihrer 
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit vor eine 
Aufgabe stellen, die nicht zu lösen ist. Im Rahmen 
des 5. Ganztagsschulkongresses wurde im Workshop 
Spielpädagogik eine methodische Vielfalt diskutiert 
und zum Teil erprobt, die Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen soll, Lerninhalte leichter aufzunehmen. 
Außerdem kann dadurch die Persönlichkeitsent-
wicklung individuell gefördert werden. Den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern wurde vermittelt, wie sie 
anhand zielgerichteter Spiele ihren analytischen Blick 
auf die Gruppe und das Individuum schärfen können. 
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass Spielpädagogik 
dazu beitragen kann, Ganztagsschule als Ort des Ler-
nens mit Herz und Hand zu erfahren, Kinder und Ju-
gendliche im Lernprozess zu fördern und Pädagogen 
in der Arbeit mit den Schülern zu unterstützen. 
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Drei steile Thesen  
zur Spielpädagogik 

These 1
In der Schule soll gelernt werden. Orien-
tiert man sich an Platons Aussage, dann 
gelingt dies mit Spielen am besten. Also 
muss das Spiel den wichtigsten Platz be-
kommen: Es bietet gerade im Rahmen ei-
nes Ganztagschulangebotes die Möglich-
keit, Lerninhalte mit Herz und Hand und 
somit ganzheitlich zu vermitteln. 

These 2
Die Ziele von Gruppenspielen scheinen 
klar – sie sollen Spaß machen, Situationen 
auflockern, einen guten Start bieten oder 
einen gelungenen Abschluss ermöglichen. 
Spiele können aber noch viel mehr. 

 

These 3
Spiele können entsprechend ihrer Art funk-
tionalisiert werden. Sie bieten den Spielern 
vielfältige emotionale Erfahrungen und 
dem anleitenden Pädagogen die Möglich-
keit, Gruppen im Ganzen einschätzen zu 
können oder individuelle Fähigkeiten von 
Schülern zu entdecken bzw. Rollen in einer 
Gruppe besser bestimmen zu können.

In einer Stunde Spiel kann der Mensch mehr lernen als in einem 
ganzem Leben Gespräch.
Platon 
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Zehn Tipps zur  
›Spielenden Praxis‹

Tipp 1
Bevor Sie neue Spiele in einer Gruppe 
einführen, machen Sie sich mit dem Spiel 
vertraut. Haben Sie die Möglichkeit zum 
›Testspielen‹, nutzen Sie diese. Überlegen 
Sie sich, wie Sie ein Spiel erklären und mo-
derieren möchten bzw. welche Rückfragen 
aus der Gruppe kommen. Wenn Sie hier 
überzeugend auftreten, dann haben Sie 
einen guten Einstieg. Sie vermitteln der 
Gruppe Sicherheit und Sie stärken Ihre 
Rolle als Spielleiterin oder Spielleiter. 

Tipp 2
Spiele gibt es wie Sand am Meer. In der Li-
teratur und im Internet findet man sie für 
jede Lebenslage. Sollten Sie bei Ihrer Re-
cherche Spiele auswählen und in der spä-
teren Ausführung merken, dass ein Spiel 
zu schwierig ist, die Gruppe überfordert 
oder dass die Rahmenbedingungen un-
günstig sind – modifizieren Sie, vereinfa-
chen Sie oder erhöhen Sie den Schwierig-
keitsgrad. Was dem einen leicht fällt, das 
bedarf bei einem anderen gewissenhafter 
Vorbereitung. 

Tipp 3
Grenzen achten! Manche Spiele setzen 
mehr oder weniger Körperkontakt voraus. 
Dies kann bei Kindern oder auch bei Ju-
gendlichen in der Pubertät auf Ablehnung 
stoßen, da sie diese Nähe nicht wünschen. 
Schätzen Sie Ihre Gruppe dahingehend 
ein. Erlauben Sie den Mitspielern, bei ei-
nem Spiel auszusetzen. 

Tipp 4
Entdecken Sie das Kind in Ihnen. Wer mit 
Gruppen spielt, sollte auch selbst Lust am 
Spiel haben. Aus der Kommunikations-
wissenschaft wissen wir: Die Gruppe ist 
Spiegel des eigenen Auftretens. Motivierte 
Spielleiter motivieren auch Gruppen.
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Tipp 5
Bleiben Sie sich selbst treu! Sind Sie spon-
tan und humorvoll-witzig? Oder sind Sie 
eher klar und strukturiert, eher zurück-
haltend? Die Gruppe nimmt Sie dann an, 
wenn Sie nicht versuchen, jemand zu sein, 
der Sie nicht sind. 

Tipp 6
Sollten Sie im Team ein Spiel moderieren, 
teilen Sie klar auf, wer was erklärt und wer 
auf Rückfragen antwortet. Stimmen Sie 
die Spielmoderation im Vorfeld miteinan-
der ab. Sicheres Auftreten gibt den Spie-
lern Orientierung.

Tipp 7
Achten Sie auf mögliche Gefahren und 
sichern Sie den Spielbereich, damit keiner 
zu Schaden kommt. Dies gilt physisch und 
psychisch. Keiner soll sich verletzen, und 
keiner soll bloßgestellt werden. 

Tipp 8
Was nicht passt, kann passend gemacht 
werden – modifizieren Sie Spiele entspre-
chend der Gruppengröße, schaffen Sie Her- 
ausforderungen oder geben Sie erleich-
ternde Hilfestellungen.

Tipp 9
Beachten Sie die Zielgruppe: die Spielen-
den. Nicht alle Spiele sind für Kinder je-
den Alters geeignet. Mitunter sind auch 
Spiele eher für Mädchen oder Jungen 
geeignet, auch sollte man bedenken, wel-
che Spiele bei der Mitwirkung von Jungen 
und Mädchen evtl. problematisch werden 
können. Letzteres gilt insbesondere bei Ju-
gendlichen. 

Tipp 10
Bei regelmäßigen Treffen derselben Grup-
pe, z.B. einer Schulklasse oder einer Grup-
pe in der Ganztagsschule, können Rituale 
installiert werden. Diese erhöhen die Mo-
tivation und können auch den Einstieg in 
neue Spiele erleichtern.
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BULLSHIT-BINGO

Kategor ie     Spiel zur Steigerung der Aufmerksamkeit

Spieldauer   beliebig

Anzahl  der  Mitspieler  mindestens 5 

Alter  der  Mitspieler   ab 12 Jahre

Mater ia l    Papierblätter mit Begriffen aus dem Vortrag, Stifte

Ziel  des  Spiels   Steigerung der Aufmerksamkeit

Darauf  i st  zu  achten  Möglichst einen Preis aussetzen

S o geht ‘s    Zum Beispiel vor einer theoretischen Einheit oder einem  
   Vortrag werden Karten ausgegeben, auf denen für das Thema 
   oder die Person des ›Referenten‹ typische Begriffe stehen 
   (ca. 15 bis 20 Stück). Die Karten werden an die Teilnehmer 
   verteilt. Diese haben nun die Aufgabe, immer dann einen 
   Begriff anzukreuzen, wenn dieser genannt wird. Wer zuerst 
   5 Begriffe (oder andere Anzahl wählen) angekreuzt hat, ruft 
   laut in den Vortrag hinein: Bullshit-Bingo! und erhält einen
   Preis, der auch auf die ersten drei Personen ausgeweitet 
   werden kann. 

Best of Spiele
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GANZKÖRPERKNOBELN

Kategor ie    Kennenlernspiel

Spieldauer   beliebig

Anzahl  der  Mitspieler  mindestens 10 

Alter  der  Mitspieler   ab 10 Jahre

Mater ia l    ausreichend Platz

Ziel  des  Spiels   Warming up, Kommunikation 

Darauf  i st  zu  achten   Wie kommunizieren die Gruppenmitglieder untereinander, 
   wie einigen sie sich, wer gibt den Ton an? 

S o geht ‘s    Es werden zwei große Gruppen gebildet. Das Prinzip ist 
   das gleiche wie bei dem bekannten Spiel ›Schere, Stein, 
   Papier‹. Es gibt folgende Rollen: Prinz, Prinzessin, Drache. 
   Zu jeder Rolle werden charakteristische Posen vom Spielleiter
   vorgeführt (Prinz: Schwertstoß mit Ausfallschritt, Prinzessin:
   schüchtern, beschämt, Drache: Fauchen mit erhobenen 
   Armen und Schritt nach vorne). Die Gruppen müssen sich 
   beraten, welche Figur sie gemeinsam darstellen wollen. 
   Es gewinnt diejenige, die dreimal den ›Stich‹ gemacht hat. 
   (Prinz tötet Drache, Prinzessin betört Prinzen, Drache frisst 
   Prinzessin).
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BLINDES INTERVIEW

Kategor ie      Kennenlernspiel

Spieldauer    beliebig

Anzahl  der  Mitspieler   mindestens 10 

Alter  der  Mitspieler    ab 10 Jahre

Mater ia l     Stoppuhr, ggf. Musik einspielen (Abspielgerät)

Ziel  des  Spiels    Warming up, Kommunikation

Darauf  i st  zu  achten     Wie schwer oder leicht fällt es den 
    Gruppenmitgliedern zu kommunizieren?

S o geht ‘s     Die Teilnehmer gehen (bei Musik) durch den Raum. 
    Auf ein Zeichen des Spielleiters oder wenn die Musik
    leiser wird, bilden die Teilnehmer jeweils mit dem 
    Teilnehmer, der ihnen am nächsten ist, ein Paar. Die
    Paare bekommen die Aufgabe, innerhalb eines
    vorher vereinbarten Zeitraums mindestens drei 
    Fragen zu stellen, um mehr über den Partner heraus-
    zufinden. Es können entsprechend der Gruppen-
    größe mehrere Runden gespielt werden. 
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FAMILIE MEIER

Kategor ie    Gruppenaufteilung 

Spieldauer   ca. 5 Minuten

Anzahl  der  Mitspieler  mindestens 20 

Alter  der  Mitspieler   ab 14 Jahren

Mater ia l    Zettel, Stift

Ziel  des  Spiels   Gruppenbildung

Darauf  i st  zu  achten   Wer tritt schüchtern auf, wer ist dominant, wer entwickelt 
   Strategien?

S o geht ‘s    Ausgangssituation: Alle erhalten einen Zettel mit einem 
   Familiennamen (z.B. Mama Meier, Papa Meier, ...; Mama 
   Reier, Papa Reier, ...; Papa Geier, Mama Geier; usw.). 
   Dieser Zettel darf keinem anderen gezeigt werden. 
   Auf ein gemeinsames Zeichen hin versuchen sich die 
   Familienmitglieder mittels Zuruf zu finden. (Achtung: Lärm!)
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BALLDRALL

Kategor ie    Warming-up 

Spieldauer   beliebig

Anzahl  der  Mitspieler  mindestens 10 

Alter der Mitspieler ab 10 Jahren

Mater ia l    pro Gruppe ein Tennisball, Stoppuhr

Ziel  des  Spiels   Kommunikation, Prozessbeobachtung

Darauf  i st  zu  achten   Wer nimmt das Heft in die Hand, 
   wer hält sich raus?

S o geht ‘s    Ausgangssituation: Gruppen einteilen. Jede Gruppe erhält 
   einen Ball. Die Teilnehmer stellen sich im Kreis auf. Ziel des
   Spiels ist es, dass die Gruppe eine Methode entwickelt, wie sie
   in möglichst kurzer Zeit in einer in der Gruppe vorher verein-
   barten festen Reihenfolge den Ball weitergibt. Jeder Spieler
   muss einmal den Ball erhalten und weitergegeben haben. Der
   Ball darf nicht hinunterfallen. Wenn die Gruppe eine aus  
   ihrer Sicht perfekte Methode entwickelt hat, lässt sie den Ball
   von einem zum anderen kreisen, bis zum Ausgangspunkt 
   zurück. Der Spielleiter stoppt die Zeit. Die Gruppe, die die
   Aufgabe am schnellsten bewältigt, gewinnt das Spiel.
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GRUPPE ÜBER DIE SCHNUR

Kategor ie    Kreativität

Spieldauer   ca. 20 Minuten

Anzahl  der  Mitspieler  mindestens 10 

Alter  der  Mitspieler   ab 12 Jahre

Mater ia l    Stoppuhr, Schnur oder Stange

Ziel  des  Spiel   Kreativität fördern

Darauf  i st  zu  achten   Wer bringt sich ein, wer hält sich zurück, wer entwickelt 
   kreative Lösungsmöglichkeiten, wer hat Scham, wie geht der
   Einzelne, die Gruppe mit Misserfolg um?

S o geht ‘s    Es wird eine Schnur, alternativ eine Stange oder Besenstiel,
   von zwei Teilnehmern auf Brusthöhe eines Erwachsenen 
   gehalten. Kein Teilnehmer sollte selbständig das Hindernis
   überwinden können. Nun ist es Aufgabe der Gruppe, das 
   Hindernis zu überwinden, ohne dieses zu berühren. Ziel ist,
   dass alle Teilnehmer von der einen auf die andere Seite 
   wechseln. Wird das Hindernis berührt, müssen alle wieder an
   den Ausgangspunkt.
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Resümee

Spiele machen Spaß und sagen viel über 
die Gruppe und über einzelne Teilnehmer 
aus. Nehmen Sie sich Zeit zur Beobach-
tung, zur persönlichen Reflexion und der 
Reflexion im Team. Viel Spaß beim Spie-
len und Lernen!

In den Reflexionsrunden nach den durch-
geführten Spielen benannten die Work-
shopteilnehmer aus ihrer Sicht Stärken 
und Schwächen der Spiele und potenzielle 
Einsatzmöglichkeiten. Durchgängig wurde 
methodische Vielfalt als bereichernd für 
die Arbeit in der Schule eingeschätzt. Klar 
positiv wurde der unmittelbar-praktische 
Ansatz des Workshops bewertet. Spiele 
zur Vermittlung und Sicherung von lern-
theoretischen Inhalten, aber auch ihr Bei-
trag zur sozialen Entwicklungsmöglichkeit 
des Einzelnen und der Gruppe wurden als 
Bereicherung wahrgenommen: Lernen ge-
schieht hier mit Herz und Hand …  

© AfG media

Oliver Wiek ist Diakon in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern und Dozent 
der Akademie für Ganztagsschulpädagogik

www.afg-im-netz.de
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Reaching for one’s self. 
Contemporary dance  

with teenagers
    A L A N  B R O O K S
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Most young people will never be professional dancers, so 
why should dance and dance projects take a role in school 
life? Although most young people will never perform on 

a stage, they will be performing and communicating through body 
language in every situation they encounter in their lives. 

Dance is not an elitist, mysterious art form. At its heart, dance 
is body language extended into a physical art form and develops 
life skills that everyone relies upon. 

The basis of my work is that every participant has a right to 
express themselves as the person they really are and my medium 
is dance and movement. In recent years dance in schools has often 
been the domain of people who wish to offer a dance course based 
on fun as an alternative to sport. Dance can achieve so very much 
more. What interests me is bringing out and celebrating the true 
person within, through the dance. We place young people in cate-
gories, Hauptschule, Realschule, good, bad, wild, male, female and 
yet body language is universal. Everyone communicates with their 
body. Job interviews, flirting, asserting authority and dealing with 
confrontation are an unavoidable part of life yet we expect young 
people to rely almost entirely on the spoken word, a system that is 
open to misinterpretation or prejudice based on accent, intonati-
on or perceived eloquence. An understanding of the uses of body 
language allows access to a communication that is universally un-
derstood and spoken. 

There is also an increasing need for courses that develop work 
and life skills without the judgment of receiving a grade. By the 
definition of the job, teachers are engaged in long term relation-
ships with their young people that relies on an understanding of 
their academic history. Intended as a positive relationship, this 
can sometimes have unfortunately negative consequences and 
side effects. All too often the young people are branded by their 
behaviour from an earlier time in their schooling. Once labelled 
›difficult‹, disruptive, timid or problematic the structure of aca-
demic classes often allows little space for redefinition of self. It is 
also often a two way street. The teacher views the child in a certain 
way which indirectly forces the child into a pattern of behaviour 
that reinforces the role. How can the child show that he or she has 
grown into a position where they can take more responsibility? 
Or that their anger at the world can be channeled into something 
positive? Or that their belligerence belies an insecurity with their 
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body image? The role of guest teacher within a school 
is of course a luxury that brings with it disadvantages 
as well as advantages but I admit that I enjoy proving 
to some staff, not just the young people themselves, 
that the participants can achieve more than their re-
putation suggests. 

Through a non academic course, particularly 
with an external partner the young people are able 
to move beyond their reputations and find new per-
spectives on their own potential. 

Dance and movement allows a perspective on the 
participants not just for the dancers but also for the 
teachers who believe that they ›know‹ the boy or girl. 
I have long since lost count of the teachers who in 
good faith tell me »I have never seen him so concen-
trated, but she is never quiet« or »but she hates sport« 
or »how did you get them to engage like that / listen 
to you?« The truth is that young people are incredibly 
open to and desperate for, the chance to show who 
they are and to be taken seriously. What they need is 
a place into which they can channel their frustrations 
and dreams and be respected for who they are. 

Vital to this is the removal of all competition with any- 
one or anything except the limits of what the young 
people wish to express. I do not ask for any ability, 
or prior experience. I make a point of not knowing 
anything about the young people except that which 
they share with me. This places them all on the same 
level playing field. All I ask for is energy, concentra-
tion and courage. This may sound easy but of course 
there is a massive challenge within. I require energy, 
all of the time. When they are tired, have sore mus-
cles or the rehearsal is long, I expect them to fight 
to keep their energy up. I need them to stay concen-
trated. Regardless of distractions, insecurities, or 
language skills, they have to stay concentrated and 
that includes attentive listening and critical thinking 
at every moment. They have to be brave. When con-
fronted with something new, scary, challenging or 
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weird, they have to jump in, feet first without jud-
ging either the exercise or themselves. The reality is 
that within the space of the project there will be days 
where they have to fight more to maintain concen-
tration than their energy or their courage more than 
their concentration. There are also groups where to 
expect everything all the time would be deeply unfair 
and basic humanity demands that there may be days 

where they should have less intently physical tasks. 
Keeping a sense of humour and a sense of excitement 
is vital and I ask for nothing from the young people 
that I don’t demand of myself. 

Every group, also has its strengths and weak-
nesses so of course there is a balancing act of fin-
ding exercises that strengthen positivity within the 
group. For example a group that functions very well 
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as individuals will definitely have solo tasks to com-
plete but they will also have to find a way to work as 
a group or in couples too. A group with a basically 
healthy dynamic but with a couple of young people 
who are less well integrated into the group will find 
themselves doing tasks that place the outsiders in 
leading positions, strengthening the groups dyna-
mics but providing a safe environment for everyone 

to grow. There are easy days and there are what feels 
like impossible days but a gold standard remains the 
goal and everyone is very clear what we and I are 
aiming for when it comes to the work process. They 
invariably succeed and the sense of joy and pride is 
immense. 

This egalitarian system of using dance as a unify-
ing language is particularly beneficial for bringing 
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groups together that are separated by class, school 
system or country. It’s been a particular pleasure to 
lead several dance projects that cross boundaries 
within the German school system. 25 young people 
each from a Gymnasium, Mittelschule, Realschule, 
Förderzentrum, or Sonderschule coming together 
for a dance project binds the young 
people together long before they get to 
the point where there may be confronta-
tion with prejudices. Many with whom 
I speak seem to believe that there will 
be conflict between the groups, the rea-
lity is that integrating the young people 
takes about 30 minutes if done correctly, 
creating an environment and dialogue 
between the teachers of the different 
schools can be a much harder process. There seems 
to be a lack of understanding of the different roles, 
challenges and joys of working within the different 
school structures which leads to some of the negative 
images carrying over into the staff room. This sense 
of hierarchy can often lead to an unhealthy sense of 
competition within the staff that their school must be 
the best. That each group will shine individually and 
as a whole takes many staff by surprise and although 
it is gratifying to hear the pride in the other groups 
develop, it is a shame that sometimes either the pro-
ject or myself get more credit from many teachers 
than the young dancers do.

Where dance can also make a huge contribution as 
an integrative art form is when working with young 
unaccompanied refugee and migrant teenagers. 
These are young people, often male who have been 
through traumatic experiences. They are beginning 
to find their way within a new culture, where there 
are very real questions about their place in it, and 
who are on an active journey to decide what part of 
themselves should be / could be linked to the past 
and what part to the future. Dance is the perfect key 
to developing their self confidence. It is abstract, 

emotional, physical, personal and intimate. It requi-
res team work and self determination. It has imme-
diate, tangible results which bring a sense of pride. 

It’s also possible to express something deeply per-
sonal, without having to talk about it. One of the 
greatest gifts that dance offers young people is the 

proof that no one can see inside your 
head. You can present something to the 
world and because of its abstract nature, 
the audience or viewer is entitled to (in-
deed expected to) develop their own in-
terpretation of what is being shown. The 
internal images that the dancer may ac-
tually be working from can be radically 
different. For example, a choreographic 
task that asks the participants to sculpt 

a figure out of the air. That figure can be anyone, 
anything. Special attention must be placed on the 
stance, the intensity of the touch, the fragility of the 
image, to make it as strong and as physical as possi-
ble. Can you recreate someone deeply personal? Yes. 
Will anyone instinctively know who they are sculpt-
ing? Maybe. Can someone ask? Yes. Do you have to 
answer truthfully? No. 

That freedom is vital within groups of unaccompa-
nied refugee and migrant teenagers and with inclusive 
projects in general. I’m currently heavily involved with 
intensive residential weekend courses for boys bet-
ween 14 and 18 who are sponsored through a major 
German charitable foundation. These weekends are 
about celebrating the young men, showing them that 
dance is as much a male domain as a female one, gi-
ving them tools to channel their physicality but also 
to bring refugees and non refugees together. One of 
the highest compliments I have received was from a 
young man currently seeking refugee status who took 
part in the weekend. He said that the boys dance week-
end was the first time since he arrived in Germany that 
he hadn’t felt like a refugee, he’d just felt like himself. 
Those boys come together over a weekend just like my 

»Can you recreate some-
one deeply personal? Yes. 

Will anyone instinc-
tively know who they 
are sculpting? Maybe. 
Can someone ask? Yes. 
Do you have to answer 

truthfully? No.«
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groups on my week long residencies or on internati-
onal projects because dance is also a great leveller. It 
is hard not to accept someone when the duet you are 
creating requires you to grab them and throw them 
over your shoulder but held so he doesn’t hurt himself. 
Or when you push back to back to lift each other off 
the ground. Or when everyone is feeling sore muscles 
on the second day. Or when there’s a break and every- 
one scrambles to get water at the same time. And 
boys can dance. One of the continuing stories is the 
surprise when the boys are ›better‹ than the girls. The 
truth is that young men have everything one needs for 
a dance project: too much energy, a sense of pleasure 
in physicality, generally a devil may care to risks and a 
cultivated sense of team play. Of course young women 
and girls have this too but because society doesn’t as a 
rule promote dance as a male activity, there are much 
fewer barriers to the boys once they start. The image I 
often offer is that the boys have a concrete wall in front 
of them labeled »boys don’t dance«. When through 

this wall, they are completely free. Girls on the other 
hand have paper thin walls, easily broken but there 
are 20 thousand of them. Getting boys into the room 
is the challenge but when present, they shine at re-
markable speed. 

Of course sport is also an excellent unifier and I 
love watching my groups playing football or basket-
ball together in the breaks but in sport are clearly 
set roles. Defender, striker, goalie. You can be good 
or bad, talented or not. There is a hierarchy, a place 
where you should be, a role you should keep to. The 
team suffers if your abilities are considered insuffi-
cient. It has its place, but so does dance with its cele-
bration of self. Young people are continually judged, 
graded, examined and ordered about. They are seen 
as either passionless, passive Internet Junkies or out 
of control, lost and feral youths. How are they suppo-
sed to understand what it is to be human? How are 
they supposed to understand the world if they are not 
allowed to discover who they are?

Alan Brooks ist Tänzer und Choreograf.  
Seit 2015 ist er Lehrbeauftragter der 
Universität Eichstätt und führt die Arbeit 
von ›Schultanz in Bayern‹ (Initiative des 
Bayerischen Kultusministeriums) fort.

www.alanbrooks.de
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Dance, when led properly, shows us hu-
manity. It shows it to the groups we are 
working with, it shows it to the audience 
who applaud us at the end. Ultimately 
however, it shows us ourselves and leaves 
us the freedom to decide what of our past 
and future we wish to share with others. 
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Lebenswelt Mittagessen
Die Schulver pf legung al s  Anliegen 

der  Schulfamilie  
  

I R M G A R D  G I N Z E L

© Esther Hildebrandt



Was sind die Ziele der Diako-
niestation Gräfenberg hinsicht-
lich der Mittagsverpflegung an 

Schulen? Natürlich steht ein gesundes Es-
sen im Vordergrund. Aber eine Schulver-
pflegung, die als Anliegen der gesamten 
Schulfamilie angesehen und umgesetzt 
wird, kann viel mehr. 

Den Schülerinnen und Schülern kann ein 
bewusster Umgang mit Lebensmitteln 
vermittelt werden, sowohl hinsichtlich ge-
sundheitlicher als auch z.B. ökologischer 
Aspekte. So wird mit den Schülern be-
sprochen, dass im Winter kein Obst oder 
Gemüse verwendet wird, welches aus fer-
nen Ländern eingeflogen werden muss.

Prinzipien

Lebensmittel aus der Region
 
Wir verzichten z.T. auf ›Bio‹, da wir unsere 
Umwelt mit weiten Transportwegen nicht 
belasten möchten. Deshalb bevorzugen 
wir Regional statt Bio aus fernen Ländern.

Gesundheitserziehung

 
Den Schülern wird nähergebracht, dass wir 
bei der Erstellung der Speisepläne darauf 
achten, täglich Salat, Milchprodukte oder 
Gemüse mit einzubauen. Im Unterricht und 
in Projekten der Ganztagsschule kann das 
Thema ›Gesunde Ernährung‹ auf vielfältige 
Weise berücksichtigt werden. Dazu gehört 
für uns auch, bei der Herstellung der Spei-

sen auf Fett-, Zucker- und Salzverbrauch zu 
achten.

Mitbestimmung

 
Durch Besuche der Küchenleitung in der 
Schule und Gegenbesuche der Kinder in 
der Küche sowie durch die Bewertung der 
Speisen durch die Schüler bestimmen die 
Kinder den Speiseplan mit – Speisen, die 
nicht gut oder überhaupt nicht ankom-
men, werden aus dem Speiseplan genom-
men, umgekehrt werden Wunschgerichte  
so weit wie möglich berücksichtigt.

Konzept

Im Konzept unserer Mittagsverpflegung 
sind Klimaschutz und Erhaltung der 
Schöpfung, nachhaltige Esskultur, Ge-
sundheit und Tierschutz, Ernährung und 
Gesundheit verankert. Hierzu gehören 
insbesondere die folgenden Merkmale:

Die Lebensmittel müssen täglich frisch 
zubereitet werden. Es werden möglichst 
keine Fertigprodukte verwendet.

Die Lebensmittel werden bevorzugt 
aus der Region bezogen, die Lieferan-
ten sind bekannt.

Die Ware wird in der Küche sofort 
nach Lieferung kontrolliert und bis 
zur Verarbeitung vorschriftsmäßig 
gelagert, um die Frische und die Qua-
lität zu erhalten. Eine entsprechende 
Dokumentation wird geführt.

© Christian Jung
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Bei der Zubereitung der Mahlzeiten 
wird Wert auf Hygiene, schonenden 
Umgang mit den Lebensmitteln und 
auf den Erhalt der Nährstoffe gelegt.

Der Transport erfolgt in modernen 
Warmhalteboxen mit elektronischer 
Temperaturanzeige.

Salate, Rohkost und Desserts werden 
in gesonderten Boxen transportiert. 

Speiseplan

Regelmäßige Dienstbesprechungen mit 
Küchenleitung und Küchenpersonal, Be-
suche bei der Essensverteilung in der 
Mensa und die Kommunikation mit der 
gesamten Schulfamilie bilden die Grund-
lage auch für die Speisepläne, die in Inter-
vallen von zwölf Wochen erstellt werden. 
Das oben genannte Konzept bildet hierfür 
die Basis, ergänzt um z.T. individuelle Be-
dürfnisse wie  kulturelle Besonderheiten 
oder gesundheitliche Bedingungen (z.B. 
Allergien). Frische und Qualität müssen 
garantiert werden. Dafür ist es wichtig, die 
Anlieferungswege so kurz wie möglich zu 
halten. Die Speisen werden täglich frisch 
gekocht und maximal drei Stunden warm 
gehalten. 

Der Schwerpunkt der verwendeten 
Waren stammt aus kontrolliert ökolo-
gischer Anbauweise und vor allem aus 
der Region. Obst, Salate und Gemüse 
kommen im Sommer aus der Region, im 
Winter greifen wir auf Tiefkühlprodukte 
zurück – frische Erdbeeren gibt es bei uns 

nicht im Winter: Das Bewusstsein für sai-
sonal unterschiedlich verfügbare Lebens-
mittel findet sich in unseren Speiseplänen 
wieder. Die schonende Zubereitung er-
möglicht den Erhalt von Vitaminreich-
tum; selbstverständlich ist der Verzicht auf 
Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker. 

Menü 

Tagessuppe (Gemüsesuppe, Nudel- 
oder Reissuppe etc.)

Hauptmahlzeit mit Salat oder Rohkost

Dessert (Obst, Milchprodukte, Süß-
speisen etc.) 

•

•

•

•

•

•
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Erschwerende Faktoren und 
Stolpersteine

Viele Kinder bekommen außerhalb der 
Schule nur selten frisch gekochtes Essen. 
Dies erschwert die Akzeptanz von Spei-
sen, die nicht den gewohnten Fast-Food-
Geschmack bedienen. 

Die zunehmende Diversivität der Schü-
lerinnen und Schüler stellt eine weitere Her-
ausforderung für die Schulverpflegung dar. 
Unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten 
und/oder religiöse Maßgaben führen mehr 
und mehr dazu, dass bislang übliche Spei-
sepläne nicht beibehalten werden können. 
Auch die verstärkte Nachfrage nach vege-
tarischen Speisen gilt es zu berücksichtigen. 

Die Erwartungshaltung von Eltern ist 
sehr unterschiedlich und kann problema-
tisch werden, wenn Kritiken und Wün-
sche nicht kommunikativ angesprochen 
werden. Insbesondere ist es schwierig, den 
Wunsch nach geringen Kosten mit dem 
Anspruch an hohe Qualität zu verbinden. 

Zu einem beträchtlichen Stolperstein 
für eine anspruchsvolle Schulverpflegung 
kann auch der zusätzliche Pausenverkauf 
etwa von Süßigkeiten werden – die Schü-
lerinnen und Schüler erhalten hier unge-
sunde Alternativen zur Schulverpflegung. 

Fazit
Eine gute Schulverpflegung kann zu einer 
gesunden  Ernährung ebenso beitragen wie 
zur sozialen Kompetenz und zu einem um-
weltbewussten Umgang mit Lebensmitteln. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie als Anlie-
gen und Aufgabe der gesamten Schulfamilie 
begriffen wird.

Fast-Food-Konkurrenz
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Irmgard Ginzel ist Leiterin der Diakonie-
station Gräfenberg-Thuisbrunn-Hiltpolt-
stein, die u.a. das Schulzentrum Gräfen-
berg mit Mittagessen beliefert

www.dwbf.de/senioren-pflege/diako-
niestationen/diakoniestation-graefenberg-
thuisbrunn-hiltpoltstein

SCHULVERPFLEGUNG



Damit das 
Essen schmeckt
Schulver pf legung 
gemeinsam gestalten  

G I T TA  H E N T S C H E L

›Nobeltag‹ in der Mensa des 
Schulzentrums Gräfenberg
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Was muss die Schulverpflegung 
leisten, damit alle zufrieden 
sind? Eine schwierige Frage. 

Besonders die Medien berichten häufig 
von schlecht schmeckendem, qualitativ 
minderwertigem Schulessen, das in wenig 
ansprechendem Ambiente eingenommen 
werden ›muss‹. 

Es gibt aber viele Schulen, die zeigen, 
dass dies nicht die Norm ist: Schulen, in 
denen die Kinder und Jugendlichen gerne 
zu Mittag essen. In deren Mensa man sich 
richtig wohlfühlt und entspannen kann, 
die man auch gerne außerhalb der Mit-
tagspause zum ›chillen‹ nutzt und wo das 
Essen richtig lecker schmeckt. Wie schaf-
fen es diese Schulen, Mittagsverpflegung 
einfach aussehen zu lassen? Was tun sie, 
was andere nicht tun? 

Die Organisation der Schulverpflegung ist 
komplex, und die rechtlichen Grundlagen 
geben wenig Orientierung. Somit stehen 
Schulen vor einem Dilemma, da der Staat 
trotzdem ein Mittagsverpflegungsange-
bot von Ganztagsschulen fordert. Unklar 
ist dabei, wer welche Aufgabe bezüglich 
der Verpflegung zu übernehmen hat. 
Laut Staatsregierung und kommunaler 
Spitzenverbände liegt die Verantwortung 
der Organisation der Mittagsverpflegung 
einvernehmlich im Zusammenwirken 
von Kommune, Schulseite (Schulleitung, 
Schulaufsicht) und ggf. Kooperationspart-
ner.  Die Betonung liegt hierbei auf »ein-
vernehmlich«. 

Weder Schule noch Sachaufwandsträger 
können eigenständig für sich entscheiden, 
es muss immer die Absprache mit dem 

Partner erfolgen. Wenn die Organisation 
zusätzlich an einen Kooperationspartner 
gebunden ist, sollte dieser in alle Entschei-
dungen eingebunden werden. 

Zusätzlich kommen die eigentlichen Es-
sensgäste ins Spiel, die Schülerinnen und 
Schüler, und deren Eltern. Alle Gruppen 
haben unterschiedliche Ideen und Wün-
sche in Bezug auf das Mittagessen. Umso 
wichtiger ist es, diese in Einklang zu brin-
gen und gemeinschaftlich die Mittagsver-
pflegung weiterzuentwickeln.

 

Wie kann Schulverpflegung ge-
meinsam zum Erfolg gebracht 
werden?

1. Alle an einen Tisch bringen 

Kommunikation ist das A und O einer ge-
lingenden Schulverpflegung. 

Erfahrungen aus dem Coaching Schulver-
pflegung1 zeigen, dass gemeinsame und 
regelmäßige Besprechungen erheblich zur 
Akzeptanzsteigerung des Verpflegungsan-
gebotes beitragen. Hierfür wird ein Ver-
treter aus jeder Interessensgruppe in ein 
sogenanntes Essensgremium gewählt. 

Dieses Gremium nimmt sich der Qua-
litätssicherung an, indem Speisepläne, 
Feedback der Schüler, Besonderheiten 
und Vorkommnisse besprochen werden. 

Wichtig sind die klare Aufgabenverteilung 
und die Ergebnis-sicherung im Anschluss 
an die Sitzungen durch Protokollierung. 

1   Weitere Informationen finden 
Sie unter www.schulverpflegung.

bayern.de/mittagsverpflegung/
coaching.
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Regelmäßige 
Kommunikation

Schüler

Schüler- 
vertreter

Mitarbeiter Eltern- 
vertreter

Vertreter 
Sachauf-

wandsträger
Schul- 

vertreter

Pädagogische
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Eltern
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Beteiligte im (Weiter-) Entwicklungsprozess der Mittagsverpflegung
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2. Die Mensa als Teil der Schulentwicklung 
     betrachten 

Mittagessen darf nicht nebenbei laufen. 
Wird die Schulverpflegung lediglich als 
notwendiges Übel angesehen, ist der Miss-
erfolg vorprogrammiert. Die Erfahrung 
zeigt, dass Schulen, an denen die Verpfle-
gung selbstverständlich in den Schulalltag 
integriert ist, zufriedener mit ihrem Ange-
bot sind. 

Schulverpflegung bietet die Chance:

sich von anderen Schulen im Umkreis 
abzuheben

die Schülerinnen und Schüler gesund-
heitsförderlich zu ernähren

die Schülerinnen und Schüler außer-
halb des Unterrichts zu erleben

für eine Erholungspause in angeneh-
mer Atmosphäre

für vielfältige Formen sozialen Lernens

Wer mit dem Zustand der Schulverpfle-
gung hadert, der sollte einen Perspektiv- 
wechsel vollziehen und sich fragen, wel-
chen Gewinn eine erfolgreiche Mittags-
verpflegung bringt. Hilfreich ist dabei 
zunächst, die Mensa räumlich als Teil der 
Schule zu sehen. So kann sie z.B. auch als 
Aufenthaltsraum in den anderen Pausen 
dienen. Sie kann als Veranstaltungsraum 
und bei Elternabenden genutzt werden. 

Die Dekoration der Mensa kann zum Bei-
spiel durch Kunstklassen oder AGs kon-
zipiert und angefertigt werden. Separate 
Bereiche für unterschiedliche Altersstu-
fen können eingerichtet werden: Jüngere 
Schüler mögen lieber Gemeinschaftstische, 
während Jugendliche kleine Tischgruppen 
und den Lounge-Stil bevorzugen. 

Eine gut gestaltete Mensa ist ein Wohl-
fühlort und kann insgesamt zu einem po-
sitiven Image der Schule beitragen. 

Ab und an das Wunschgericht
Natürlich sollte der gesundheitliche Wert 
der Speisen nicht unbeachtet bleiben – 
aber ab und an das Wunschgericht der 
Schüler zu servieren, das wirkt sich positiv 
auf die Akzeptanz aus. Auch zur Atmo-
sphäre der Mensa können Umfragen ge-
staltet werden. 

Vielleicht sind die Teilnehmerzahlen in 
den letzten Monaten gesunken, weil viele 
ältere Schüler nicht mehr mit den jünge-
ren ›uncoolen‹ Schülern zusammen essen 
wollen. Eventuell ist es aber auch zu laut, 
oder die Pause ist für das Mittagessen zu 
kurz. Mittagessen bedeutet für die Kinder 
und Jugendlichen nicht nur MittagESSEN 
sondern auch MittagsPAUSE. 

Die Rahmenbedingungen für entspanntes 
Essen und eine entspannte Pause müssen 
gegeben sein – evtl. muss der Schulalltag 
umorganisiert werden, z.B. können Bus-
zeiten der Mittagspause angepasst werden, 
so dass eine längere Pausenzeit gewähr-
leistet ist.

SCHULVERPFLEGUNG

1   Weitere Informationen finden 
Sie unter www.schulverpflegung.

bayern.de/mittagsverpflegung/
coaching.
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3. Feedback bekommen und annehmen

Natürlich ist das Essen an sich der wich-
tigste Erfolgsfaktor einer Schulmensa. 
Damit die Qualität den Wünschen und 
Erwartungen aller entspricht, empfiehlt 
sich die Erstellung eines Leistungsver-
zeichnisses. Mit ihm haben Caterer und 
Schule eine klare Grundlage, auf der sie 
die Kommunikation aufbauen können. 
Weiterhin helfen Umfragen und direktes 
Feedback der Essensgäste dabei, den Spei-
seplan und auch die Mensaatmosphäre zu 
optimieren. Wichtig ist dabei eine mög-
lichst schnelle Reaktion auf solche Um-
fragen, denn nichts ist so frustrierend wie 
eine ignorierte Meinungsäußerung. 

4. Mensa als Ort sozialen Lernens begreifen
 

Der Trend in den Familien geht weg vom 
gemeinsamen Essen am Familientisch und 
hin zur individuellen Mahlzeit, die allein 
und oftmals zwischendurch eingenommen 
wird. In der schulischen Mittagspause kön-
nen Schüler wieder gemeinsam an einem 
Tisch sitzen und Gemeinsamkeit erfahren. 
Die Mensa ist der perfekte Ort, an dem Kin-
der und Jugendliche soziale (und Alltags-)
Kompetenzen erlernen können. Auch hin-
sichtlich der aktuellen Flüchtlingssituation 
leistet Mittagsverpflegung einen Beitrag. So 
kann während einer alltäglichen Handlung 
– dem gemeinsamen Essen – viel über neue 
Kulturen gelernt werden. Entweder durch 
das Essen selbst, wenn z.B. das Gericht aus 
einem nichtdeutschen Land kommt, oder 
durch die Erläuterungen der Schüler, die 
aus kulturellen und religiösen Gründen ge-
wisse Lebensmittel nicht essen.  

Schülerinnen und Schüler können in den 
Ablauf der Mittagsverpflegung integriert 
werden, indem sie z.B. Schüsseln und Ge-
tränke für die Tischgemeinschaft holen 
oder ein- und abdecken und die Tische 
nach dem Essen abwischen. Mensaregeln 
helfen nicht nur Ruhe in die Mensa zu 
bringen, sondern sie fördern auch das Ver-
antwortungsbewusstsein des Einzelnen. 
Verstärkt wird Letzteres durch die Ernen-
nung von ›Mensa-Coaches‹, die aufpas-
sen, dass die Regeln eingehalten werden. 

Dabei ist es immer wichtig, Verhaltens-
regeln gemeinsam mit den Schülern (den 
Schülersprechern oder den Schülerver-
tretern im Essensgremium und z.B. einer 
AG) zu entwickeln und auch die Konse-
quenzen bei Nicht-Einhaltung gemeinsam 
festzulegen. Auch die Eltern sollten über 
die Mensa-Regeln informiert werden. 

5. Mittagspause als Bindeglied zwischen 
    Schule und Kooperationspartner nutzen

Besonders im offenen Ganztag sorgt die 
Mittagspause für eine klare Trennung zwi-
schen Unterricht und dem pädagogischen 
Nachmittagsangebot. Für die Angebote 
des offenen Ganztags wird meist ein ex-
terner Kooperationspartner beauftragt, 
der sein eigenes pädagogisches Personal 
einsetzt. Somit kommt ein weiterer Betei-
ligter in die Schule, der mitbedacht wer-
den muss. Wichtig ist es hier, eine gute 
Kommunikation zwischen Lehrpersonal 
und dem pädagogischen Personal am 
Nachmittag aufzubauen. Die Mittagsver-
pflegung kann als guter Einstieg in die 
strukturierte Betreuung am Nachmittag 
genutzt werden. Das pädagogische Per-

sonal hat auch die Möglichkeit, im Dialog 
mit den Schülern Probleme und Themen 
herauszufiltern, welche die Kinder und 
Jugendlichen gerade bewegen – in einem 
geschützten Raum und in einer lockeren 
Atmosphäre bei einem guten Essen. 

Fazit

Die Schulverpflegung bietet viele Mög-
lichkeiten und Chancen, den Schulall-
tag zu bereichern. Umgekehrt kann der 
Schulalltag dafür sorgen, dass die Mensa 
und Mittagsverpflegung gut angenom-
men werden. Voraussetzung ist, dass sie 
nicht getrennt von der Schule betrachtet 
werden, sondern in die Schulentwicklung 
integriert und gemeinsam von allen Betei-
ligten gestaltet werden. 

Gitta Hentschel ist Leiterin der 
Vernetzungsstelle Oberfranken im Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Bayreuth

www.schulverpflegung.bayern.de/oberfranken



Das Thema Schulverpflegung nimmt einen im-
mer breiteren Stellenwert ein: Kinder verbrin-
gen heute längere Zeiten in der Schule und 

sind dort auf Verpflegung angewiesen. 
Die Zahl der offenen sowie gebundenen 
Ganztagsschulen steigt stetig, und sie 
werden weiter ausgebaut – der Freistaat 
Bayern will bis 2018 jedem Schüler unter 
14 Jahren eine Ganztagsbetreuung anbie-
ten. Schon heute gibt es an mehr als 40 % 
der bayerischen Schulen eine Mittagsverpflegung.

Ziel des Workshops war es, Erfolgsfaktoren zu 
benennen, um Schulverpflegung zu einem festen 
und erfolgreichen Bestandteil in Ganztagsschulen zu 
machen, deren Attraktivität zu steigern sowie bei der 
Integration und Ernährungsbildung zu unterstützen. 

Erarbeitet wurden wichtige Aspekte für die drei 
wesentlichen Säulen der Mittagsverpflegung. Bei 
den Verpflegungsangeboten ist der Speiseplan in al-
len seinen Facetten bedeutend. Dieser sollte sich am 

Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) für die Schulverpflegung orientieren 
und ausreichend Abwechslung und Vielfalt bieten. 

Aktionen und Themenwochen können 
die Attraktivität steigern. Maßnahmen 
zur Versorgung von Schülern mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen, wie 
z.B. Allergien, sollten dabei genauso be-
rücksichtigt werden wie die Integration 
von Schülern fremder Kulturen. Hierbei 

ist wichtig, sich über die religiösen Besonderheiten zu 
informieren und diese gegebenenfalls in die Speise-
plangestaltung einfließen zu lassen. Die Auswahl eines 
schweinefleischfreien Gerichts für muslimische Schü-
ler ist dabei in vielen Schulen heute schon Standard. 

Um auch die Schüler der höheren Klassen wieder 
mehr für die Schulverpflegung zu interessieren, ist es 
wichtig, die Essgewohnheiten der Jugend zu erken-
nen und aufzugreifen. Momentan sind im Trend: ve-

Verpflegung macht Schule 
Schule macht Verpflegung

Eine Suche nach Erfolgsfaktoren    DAG M A R  H E C K M A N N

»Die Säulen der 
Mittagsverpflegung  

sind Speiseplan, 
Umgebung & Zeit sowie 

Mitbestimmung.«
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gane Ernährung, ›Snacking‹, ›Essen to go‹, individu-
alisiertes Essen sowie eine stärkere Berücksichtigung 
von Gender-Kriterien bei der Nahrungsmittelaus-
wahl. Hier kann ein entsprechendes Verpflegungsan-
gebot dazu beitragen, gerade auch die Zielgruppe der 
älteren Schüler an die Schulverpflegung zu binden.

Auch ältere Schüler im Blick

Eine weitere Strategie ist, für die älteren Schüler in 
der Mensa durch separate Bereiche etwas Privatsphä-
re zu schaffen oder – wenn dieses nicht möglich ist 
– eine zeitliche Trennung der Essenszeiten zu orga-
nisieren. Auch Design bzw. Farbgestaltung können 
nach Trends der Zielgruppe ausgerichtet werden. ›In‹ 
ist eine Coffee-Shop- oder Bar-Atmosphäre. Auch 
›Chill-Ecken‹ oder die Möglichkeit, Mahlzeiten im 
Freien einzunehmen, sind gefragt.

Zeitliche Aspekte, etwa ausreichend Pausenzeiten 
von mindestens 45 Minuten und kurze Wartezeiten, 
sind weitere Erfolgsfaktoren, die die Teilnahmezah-
len an der Verpflegung erhöhen können.

Möglichkeiten zur Mitbestimmung, zum Beispiel 
in einem Mensa-Rat oder Verpflegungsausschuss, hel-
fen, Schüler für die Schulverpflegung zu interessieren, 
weil sie Einfluss ausüben und ihre Vorlieben einbrin-
gen können. Wenn ein regelmäßiges Meinungsbild 
zur Mensa und ihrem Angebot eingeholt wird, werden 
dadurch Möglichkeiten geschaffen, Optimierungs-
potential zu erkennen und umzusetzen.
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Unter Mitarbeit von Schüler-AGs oder Schüler-
Aktionen kann zusätzlich eine Förderung der Schul-
verpflegung stattfinden, um mit relativ einfachen Mit-
teln das Ambiente zu verbessern, sei es durch ›Kunst 
im Speisesaal‹ oder ansprechende Dekorationen. 

Die Schulverpflegung bietet – dies war ein Resümee 
der Workshopdiskussion – gerade im Bereich der 
Ganztagsschule viel mehr als die Möglichkeit zur Nah-
rungsaufnahme, egal, welches Verpflegungssystem ge-
wählt wird. Sie kann zur Identifikation mit der Schule 
sowie zur Integration und Partizipation einen wich-
tigen Beitrag leisten und auch den außerschulischen 
Unterricht bereichern.

Dagmar Heckmann ist Fachberaterin für 
Ernährung und Diätetik in der 
Menü-Manufaktur Hofmann in Boxberg-
Schweigern

www.die-menue-manufaktur.de
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»Durch die Einrichtung von Ganztagsschulen wird 
Schule zum zentralen Lebens- und Erfahrungsraum 
für Kinder und Jugendliche.«

DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung 2015
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Aktiv auf Sendung
 
Schulradio  machen  

T I N A  TÄ S C H



Welche Möglichkeiten für die Arbeit in der Ganztags-
schule bieten das Projekt ›Schulradio Bayern‹ und die 
Internet-Plattform www.schulradio-bayern.de?  

Im Rahmen des Workshops wurden die verschiedenen Projekt-
formen (P-Seminar, Projekttage, AGs) für die eigene Schulradio-
arbeit vorgestellt und journalistische, rechtliche und technische 
Grundlagen sowie organisatorische und technische Vorausset-
zungen für unterschiedliche Schulradio-Projekte besprochen, 
um diese innerhalb des Lehrplans und des Ganztagsangebotes in 
den Schulalltag zu integrieren.

Schulradio Bayern – ein Projekt der BLM 

›Schulradio Bayern‹ ist ein Projekt der Bayerischen Landeszent-
rale für neue Medien (BLM) und bietet seit 2002 eine Plattform 
für bayerische Schulradios. Schulradioredaktionen erlernen im 
Rahmen des Projektes die Grundlagen des Radiojournalismus 
und den Umgang mit dem Medium Radio, indem sie eigene 
Beiträge und Sendungen produzieren und auf der BLM-Online-
plattform www.schulradio-bayern.de veröffentlichen. Insgesamt 
sind derzeit gut 50 Schulradiogruppen auf der Homepage aktiv 
und strahlen regelmäßig auf ihren Kanälen Beiträge zu unter-
schiedlichen Themen aus. 

Die Radioplattform ermöglicht es Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrkräften, Hörspiele, Interviews, Sendungen oder ein-
zelne Radiobeiträge aus Schulradioprojekten im Internet zu 
veröffentlichen. Jedes Schulradio kann sich dort einen eigenen 
Radiokanal mit Informationen zum eigenen Schulradio anlegen 
und eigene Audioproduktionen online stellen oder auch live 
senden. Hörerinnen und Hörer von Schulradio Bayern können 
die Radiobeiträge bewerten. Die Beiträge können auch in andere 
Netzwerke verlinkt werden. 

Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als eine von 14 Landesme-
dienanstalten in Deutschland die privaten Hörfunk- und Fern-
sehangebote in Bayern. Mehr Informationen finden sich auf der 
Website www.blm.de.
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Schüler und Lehrer werden beim BLM-
Projekt Schulradio Bayern in fünf Berei-
chen unterstützt:

1. Schulradioplattform

Auf der BLM-Onlineplattform können eige-
ne Schulradio-Beiträge veröffentlicht, Live-
Sendungen ausgestrahlt und die Beiträge 
kommentiert, ›geherzt‹ und geteilt werden.

2. Schulradio-Coach-Netzwerk

Aktiven Schulradio-Gruppen aller Alters-
stufen, die Hilfe bei der Produktion der 
Beiträge oder Sendungen brauchen, stellt 
die BLM kostenlos Schulradio-Coaches 
zur Seite. Die Coaches sind Profis aus den 
bayerischen Lokalradios und unterstützen 
die Lehrkraft und die Schülerinnen und 
Schüler bei der Umsetzung der Projek-
te. Einmal jährlich findet dazu auch eine 
Schulradio-Coach-Fortbildung statt. Der-
zeit helfen 56 professionelle Schulradio-
Coaches Schülerinnen und Schülern sowie 
ihren Lehrkräften bei der Umsetzung ihrer 
Ideen und vermitteln die inhaltlichen und 
technischen Voraussetzungen für einen ge-
lungenen Radiobeitrag. 

3. Schulradio-Box

Die BLM stellt interessierten Radio-Grup-
pen ein kostenloses Einsteigerpaket für 
die Schulradio-Arbeit zur Verfügung. Die 
Starterbox wird kostenlos an Schulradio-
gruppen vergeben, die sich beim Projekt 
›Schulradio Bayern‹ beteiligen. 

Im Schuljahr 2014/15 konnten 40 Schu-
len eine BLM-Schulradio-Box erhalten. 

Die Schulradio-Box ist nach dem Prinzip 
des Smartphone-Reportings aufgebaut und 
enthält technisches Equipment, Software 
und rechtliche, radiojournalistische sowie 
organisatorische Informationen und Hilfe-
stellungen, die den Schulradiogruppen den 
sofortigen Start in die Radioarbeit ermög-
lichen.

4. Schulradiotag 

Einmal jährlich lädt die BLM zum ›Schul-
radiotag‹ ins Rundfunkmuseum Fürth ein 
– das Forum für Schüler, Lehrkräfte und 
Coaches zum Austausch und zur Weiterbil-
dung. In Workshops und Vorträgen erfah-
ren Neueinsteiger und aktive Gruppen alles 
Wissenswerte zum Thema Schulradio.

5. Fortbildungen

Alle interessierten Fachkräfte, die eine 
Schulradio-Gruppe gründen oder Lehrer, 
die ein P-Seminar ›Radio‹ anbieten möch-
ten, lädt die BLM einmal im Jahr zu einer 
zweitägigen Fortbildung in der Musik-
akademie Schloss Alteglofsheim ein. Hier 
werden neben Tipps für den Start eines 
Schulradios auch Grundlagen zur journalis-
tischen Radioarbeit und zum anwendungs-
bezogenen Projektmanagement vermittelt.

Tina Täsch ist Hörfunkreferentin in der 
Bayerischen Landeszentrale für neue 
Medien

www.blm.de

187



Vorlesen erleben
Sprachentwicklung und Lese förderung 
im Ganztag  

E L K E  I N C K E M A N N

© contrastwerkstatt



A n die Ganztagschule knüpfen sich 
           große Erwartungen (vgl. vbw 2013,  
                S. 19 f.): Aus sozialpolitischer Per-
spektive soll die Ganztagsschule helfen, ein 
umfassendes Betreuungsangebot zur Ver-
fügung zu stellen, aus bildungspolitischer 
Perspektive ist das Ziel, mehr Chancenge-
rechtigkeit zu schaffen, und aus pädagogi-
scher Perspektive soll die Ganztagsschule 
dazu beitragen, die Qualität und Wirkung 
der Schule zu verbessern. Alle drei Pers-
pektiven spielen eine Rolle, wenn es um das 
inhaltliche Feld Sprachentwicklung und 
Leseförderung geht. Die Hoffnung ist, dass 

sich durch die längere Betreuungszeit 
zusätzliche Möglichkeiten ergeben, Kin-
der in ihrer sprachlichen Entwicklung 
und im Lesen zu fördern, 

Kinder aus benachteiligten Familien 
gezielt in der Sprachentwicklung und 
im Lesen gefördert werden und so bes-
sere Bildungschancen erhalten, 

individualisierte Lernwege im Sprach- 
und Leseunterricht ermöglicht werden. 

Eine ganz besondere Chance, Sprach-
entwicklung und Lesefähigkeiten in der 
Ganztagsschule zu fördern, steckt im 
Vorlesen, das deshalb im Zentrum dieses 
Workshops stand.

Bedeutung des Vorlesens

Als wichtigste Instanz für das Vorlesen gilt 
die Familie. Vater, Mutter oder andere Ver-
wandte sitzen mit den Kindern der Familie 
gemütlich, meist in ritualisierter Form zu-

sammen, der Erwachsene liest – vielleicht 
schon zum wiederholten Male – aus einem 
Buch vor, über den Text wird gesprochen, 
es wird gelacht und gekuschelt. Von diesen 
Situationen gehen wichtige Impulse in ver-
schiedene Richtungen aus (vgl. Ehmig/Reu-
ter 2013, S. 2 ff., Stiftung Lesen 2014, 2015): 
Das Kind gewinnt Sicherheit und emotio-
nalen Halt, die Beziehung zwischen Kind 
und Erwachsenem wird gestärkt. Durch die 
Auseinandersetzung mit dem Text werden 
das Weltwissen des Kindes, seine Empathie 
und Fantasie gefördert. Gerade wenn sich 
ein Dialog zwischen Kind und Vorleser 
entspinnt (›dialogisches Lesen‹, vgl. Kraus 
2008), entsteht aus der Vorlesesituation die 
»effektivste Spracherwerbssituation über-
haupt« (Nickel 2005, S. 86). Für das Lesen-
lernen gehen vom Vorlesen zwei weitere 
Impulse aus (vgl. Hurrelmann 1994): Zum 
einen gleitet das Kind beim Vorlesen in die 
Welt der Schriftlichkeit, da die Vorlesetexte 
von einem anspruchsvolleren Wortschatz 
und komplexeren syntaktischen Strukturen 
gekennzeichnet sind als die mündliche All-
tagskommunikation. Zum anderen taucht 
das Kind in die Welt der Bücher ein und 
baut Lesemotivation auf (vgl. Ehmig/Reu-
ter 2013, S. 9). Vor diesem Hintergrund gilt 
das Vorlesen als »einfachste und wichtigste 
Möglichkeit, den schulischen Leseerfolg zu 
sichern« (Kammermeyer 2003, S. 71). 

In vielen Familien ist das Vorlesen ein 
fester Bestandteil des Familienlebens, doch 
die Stiftung Lesen kommt zu der Einschät-
zung, dass in einem Drittel der Familien 
mit Kindern im Vorlesealter in Deutsch-
land nicht oder zu selten vorgelesen wird 
(vgl. Ehmig/Reuter 2013, S. 29). Es scheint 
also deutliche Unterschiede zwischen den 

•

•

•

Familien zu geben. So wird insbesondere in 
Familien mit türkischem Migrationshinter-
grund und niedrigem Bildungsniveau we-
nig oder gar nicht vorgelesen (vgl. Stiftung 
Lesen 2010). 

Wenn das Vorlesen so wichtig ist, aber 
ein beträchtlicher Teil der Kinder zu we-
nig in der Familie vorgelesen bekommt, 
liegt der Gedanke nahe, dass andere Ins-

titutionen ausgleichend wirken sollten. Da 
ist zunächst der Kindergarten zu nennen 
und die Grundschule, aber auch der Ein-
satz von Ehrenamtlichen. So widmen sich 
im Verein ›Lesefüchse e.V.‹ in München 
über 300 Ehrenamtliche dem Vorlesen. Sie 
stellen z.B. in Bibliotheken und Grund-
schulen regelmäßige Vorlesestunden zur 
Verfügung. In gebundenen Ganztagsklas-
sen führen die ehrenamtlichen Vorleser in 
den Jahrgangsstufen 1 und 2 wöchentlich 
Vorlesestunden in Gruppen mit 4–6 Kin-
dern durch. 

Durch die Einbindung der Vorlese-
stunden in den Pflichtunterricht und die 
Umsetzung in Kleingruppen kann in den 
Ganztagsklassen eine Regelmäßigkeit und 
Breitenwirkung gewährleistet werden, wie 
sie in Vorlese-AGs, Leseclubs und Vorle-
seangeboten in Bibliotheken nur schwer 
möglich ist. 
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Ergebnisse aus der Begleitfor-
schung ›Ganztagsklassen mit 
ehrenamtlichen Vorlesern‹

Der Frage, wie sich Kinder entwickeln, 
bei denen das Vorlesen zum ›Pflichtpro-
gramm‹ in der Ganztagsschule gehört, gehe 
ich in der wissenschaftlichen Begleitung 
der ›Ganztagsklassen mit ehrenamtlichen 
Vorlesern‹ nach. In drei Münchner Ganz-
tagsklassen werden seit Herbst 2012 Daten 
über die sprachlichen Fähigkeiten, die Le-
semotivation und die Lesekompetenz der 
Kinder erhoben. 12 Vorleser von Lesefüch-
se e.V. lasen in diesen Klassen von Herbst 
2012 bis Juli 2014 in 14 Gruppen vor. Ins-
gesamt wurden im Herbst 2012 in den drei 
Klassen 61 Kinder eingeschult, davon nah-
men 49 Kinder an allen Verfahren in den 
Jahrgangsstufen 1 und 2 teil. Der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund liegt in 
den drei Klassen bei 70–80 %. 

Zur Erfassung der Ausgangslage am An-
fang der 1. Jahrgangsstufe wurden anhand 
dreier Verfahren phonologische Bewusst-
heit, sprachliche Fähigkeiten sowie Leseer-
fahrung und Lesemotivation erhoben:

In allen drei Klassen sind Kinder mit 
wenig Leseerfahrung und geringer 
Lesemotivation (insgesamt 10 von 49 
Kindern). Nur 17 von 49 Kindern (35%) 
geben an, oft vorgelesen zu bekommen 
(Grafik 1). Eine Mehrheit der Kinder, 
32 von 49 Kindern, wünscht sich mehr 
Vorlesen im Elternhaus (65%). 

Die meisten Kinder beginnen den 
schriftsprachlichen Anfangsunterricht 

mit einer hohen Motivation. So geben 
44 von 49 Kindern (90%) an, dass sie 
sich auf das Lesenlernen sehr freuen, 37 
von 49 Kindern (76%) gefällt der Lese-
unterricht in der Schule sehr.

40% der Kinder geben an, mit den 
Eltern zu Hause selten Deutsch zu 
sprechen, aber 96% der Kinder sagen, 
dass sie mit Freunden oft bzw. immer 
Deutsch sprechen.

In allen drei Klassen sind Kinder mit 
schwachen Ergebnissen im Sprachtest 
SFD 1, der den Sprachstand im Ver-
gleich zu anderen Kindern mit Migra-
tionshintergrund überprüft. Bei fünf 
Kindern ist davon auszugehen, dass sie 

aufgrund eines unzureichenden Wort-
schatzes dem Regelunterricht nicht 
angemessen folgen können. Bei 13 wei-
teren Kindern lassen die Ergebnisse da-
rauf schließen, dass sie eine zusätzliche 
Förderung in Deutsch als Zweitsprache 
benötigen.

In zwei Klassen zeigen 4 von 49 Kindern 
unterdurchschnittliche Ergebnisse in 
der phonologischen Bewusstheit.

Die Ergebnisse aus allen drei Verfahren 
wurden in einem Risikoprofil zusammen-
geführt, in dem je Verfahren bis zu drei 
Risikopunkte vergeben werden. Grafik 2 
zeigt, dass sich in allen drei Klassen Kinder 
mit sehr günstiger (0, 1 oder 2 Risikopunkte 

Grafik 1 (n = 49)

LESEERFAHRUNG UND LESEMOTIVATION (Herbst 2012) 

›Wie oft lesen Dir Eltern/Geschwister vor?‹

manchmal
oft

gar nicht

57 %

8 %

35 %

© AfG media nach Daten Inckemann
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Herbst 2012: Risikoprofil (N=49) 
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Grafik 2 (n = 49)

RISIKOPROFIL FÜR ALLE KINDER (Herbst 2012)
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Juli 2013: Lesekompetenz WLLP T-Wert (N=49) 

Grafik 3 (n = 49)

LESEKOMPETENZ NACH WLLP T-WERT (Juli 2013)

Lese -  und S prachtests

Der Vorteil standardisierter Tests 
besteht darin, dass die Leistung eines 
Kindes durch die exakten Vorgaben 
so objektiv wie möglich erhoben 
wird und durch die Normtabellen mit 
den Leistungen einer großen Gruppe 
Gleichaltriger verglichen werden 
kann (Prozentrang, T-Wert). 

In dem geschilderten Projekt wurden 
in der 1. und 2. Jahrgangsstufe drei 
Testverfahren eingesetzt: 

– der »Test zur Erfassung der 
phonologischen Bewusstheit und 
der Benennungsgeschwindigkeit« 
(TEPHOBE) zur Erfassung der phono-
logischen Bewusstheit als zentraler 
Vorläuferfähigkeit des Schriftspra-
cherwerbs, 

– die »Sprachstandsüberprüfung und 
Förderdiagnostik für Ausländer- und 
Aussiedlerkinder« (SFD) zur Überprü-
fung des Sprachstands von Kindern 
mit nicht-deutscher Erstsprache, 

– die »Würzburger Leise Leseprobe-
Revision« (WLLP-R) zur Erfassung der 
Leseleistung. 

Für die Erfassung von Lesemotivation 
und Leseerfahrung wurde ein Frage-
bogen entwickelt, für den allerdings 
keine Vergleichswerte aus anderen 
Klassen vorliegen. 
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→ 17 Kinder), eher günstiger (3 oder 4 Risi-
kopunkte → 18 Kinder) und eher ungüns-
tiger (5 oder 6 Risikopunkte  → 13 Kinder) 
Ausgangslage finden, dass aber nur ein 
Kind eine sehr ungünstige Ausgangslage 
(7 und mehr Risikopunkte) aufweist. Die 
Kinder mit Migrationshintergrund finden 
sich in allen Leistungsbereichen, aber alle 
14 Kinder mit eher ungünstiger bzw. sehr 
ungünstiger Ausgangslage haben Migra-
tionshintergrund. 

Die Erfassung der Lernentwicklung bis 
zum Ende der 1. Jahrgangsstufe ergab:

Das Vorlesen bei den Lesefüchsen ge-
fällt den Kindern am Ende der 1. Jahr-
gangsstufe sehr gut (65%) bzw. gut 
(27%). Am Ende der 1. Jahrgangsstu-
fe wünschen sich 27 von 49 Kindern 
(55%) mehr Vorlesen im Elternhaus.

Am Ende der 1. Jahrgangsstufe geben 
33 von 49 Kindern (67%) an, dass ihnen 
der Leseunterricht sehr großen Spass 
macht, 38 Kinder (78%) sagen, dass sie 
selbst gerne lesen. In ihrer Freizeit le-
sen 19 von 49 Kindern (38%) mindes-
tens einmal täglich. Andererseits geben 
15 von 49 Kindern (31%) an, dass sie 
seltener als einmal in der Woche in der 
Freizeit lesen.

Am Ende der 1. Jahrgangsstufe ist eine 
große Heterogenität in den Lesefähig-
keiten unter den Kindern festzustellen. 
Im Lesetest WLLP-R (Grafik 3) bleibt 
ein Kind im unterdurchschnittlichen 
Leistungsbereich (T-Wert < 40), sieben 

Kinder erreichen knapp den durch-
schnittlichen Leistungsbereich (T-Wert 
zwischen 40 und 44).

Die 14 Kinder, die zu Beginn des 
1. Schuljahres eine eher ungünstige 
bzw. sehr ungünstige Ausgangslage 
aufwiesen (orange bzw. rot markiert, 
Grafik 3), verteilen sich am Ende der 
1. Jahrgangsstufe im Lesetest WLLP-R 
auf alle Leistungsbereiche. Ein Kind 
bleibt im unterdurchschnittlichen Leis-
tungsbereich, drei Kinder erreichen 
knapp eine durchschnittliche Leistung, 
acht Kinder erzielen eine durchschnitt-
liche Leistung, ein Kind steht an der 
Grenze zum überdurchschnittlichen 
Leistungsbereich, ein weiteres Kind 
erzielt eine überdurchschnittliche Leis-
tung (T-Wert > 60).

Die Erfassung der Lernentwicklung bis zum 
Ende der 2. Jahrgangsstufe anhand der Ver-
fahren WLLP-R, SFD 2, Fragebogen zur 
Leseerfahrung und Lesemotivation ergab:

Am Ende der 2. Jahrgangsstufe ist kein 
Kind im Lesetest WLLP-R mehr im 
unterdurchschnittlichen Leistungsbe-
reich, drei Kinder erreichen den durch-
schnittlichen Leistungsbereich, aber 
nur knapp. 12 von 49 Kindern erzielen 
im WLLP-R eine überdurchschnittliche 
Leistung, darunter sind neun Kinder 
mit Migrationshintergrund.

Von den 14 Kindern, die zu Beginn 
des 1. Schuljahres eine eher ungünsti-
ge bzw. sehr ungünstige Ausgangsla-

ge aufwiesen, erreichen am Ende der 
2. Jahrgangsstufe im Lesetest WLLP-R 
neun Kinder den durchschnittlichen 
Leistungsbereich, drei Kinder stehen an 
der Grenze zum überdurchschnittlichen 
Leistungsbereich, 2 Kinder erreichen 
eine überdurchschnittliche Leistung.

Der Sprachtest SFD 2 ergab bei vier 
Kindern einen unzureichenden Wort-
schatz, so dass sie dem Regelunterricht 
vermutlich nicht angemessen folgen 
können. Bei weiteren 13 Kindern lassen 
die Ergebnisse im SFD 2 darauf schlie-
ßen, dass sie eine zusätzliche Förderung 
in Deutsch als Zweitsprache benötigen.

Am Ende der Jahrgangsstufe 2 wird 42 
von 49 Kindern (86%) zu Hause gar 
nicht oder nur manchmal vorgelesen. 
30 von 49 Kindern (61%) wünschen sich 
mehr Vorlesen im Elternhaus. Das Vor-
lesen bei den Lesefüchsen gefällt den 
Kindern auch am Ende der 2. Jahrgangs-
stufe sehr gut (57%) bzw. gut (29%). 

Am Ende der 2. Jahrgangsstufe geben 
28 von 49 Kindern (58%) an, dass ih-
nen der Leseunterricht sehr großen 
Spaß mache, ebenfalls 28 Kinder geben 
an, dass sie selbst gerne lesen. In ihrer 
Freizeit lesen 20 von 49 Kindern (41%) 
mindestens einmal täglich. Anderer-
seits geben nun 18 von 49 Kindern 
(37%) an, dass sie seltener als einmal in 
der Woche in der Freizeit lesen. Damit 
ist die Lesemotivation zwar insgesamt 
als solide einzuschätzen, aber im Ver-
gleich zur 1. Jahrgangsstufe sind die 
Werte erkennbar zurückgegangen. 

•

•

•
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•
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Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
viele Kinder ein ›Vorlesedefizit‹ aufwie-
sen und die Vorlesesituationen der ehren-
amtlichen Vorleser motiviert aufnahmen. 
Die Dokumentation der Lernentwicklung 
stützt die Hoffnung, dass bildungsbenach-
teiligte Kinder, insbesondere Kinder mit 
Migrationshintergrund, in ihrer Lernent-
wicklung von der Kombination gebun-
dene Ganztagsklasse und ehrenamtliche 
Vorleser profitieren. Dass das Vorlesen 
positive Effekte bis hinein in die frühe Se-
kundarstufe hat, ergaben Studien der Pä-
dagogischen Hochschule Weingarten (vgl. 
Belgrad 2015, Belgrad/Klipstein 2015). 

Workshopdiskussion: Vorlesen 
in der Familie – Vorlesen in der 
Schule

An dem Workshop nahmen viele Grund-
schullehrkräfte, aber auch einige Lehrkräfte 
aus weiterführenden Schulen sowie einzel-
ne Vertreter von außerschulischen Koope-
rationspartnern teil. 

Die Diskussion im Workshop über die Be-
deutung des Vorlesens ergab Folgendes:

Die Teilnehmer des Workshops hatten 
alle selbst positive Erfahrungen mit 
dem Vorlesen im familiären Umfeld 
gesammelt – als Kinder und als Er-
wachsene. 

Vorlesesituationen in Kindertagesstät-
ten hatten die Teilnehmer des Work-
shops dagegen nur selten selbst beob-
achtet.

Viele der Teilnehmer praktizieren Vor-
lesen in der Schule, insbesondere die 
Lehrkräfte aus dem Grundschulbe-
reich. Die Erfahrungen, von denen die 
Lehrkräfte in dem Workshop berich-
teten, sind mehrheitlich positiv und 
weisen auf die Aufgeschlossenheit der 
Kinder für Vorlesesituationen in der 
Schule hin. 

Die Schilderungen der Lehrkräfte ma-
chen aber auch deutlich, dass das Vorle-
sen in der Schule unter anderen Bedin-
gungen stattfindet als das Vorlesen im 
familiären Umfeld. Die Gruppengröße 
beim Vorlesen in der Schule ist deut-
lich größer und reicht von der Klein-
gruppe bis zur gesamten Klasse. Die 
Aufmerksamkeitsspanne der Kinder 
für das Vorlesen darf nicht überschätzt 
werden. Vor allem aber zeigt sich auch 
beim Vorlesen in der Schule eine große 
Heterogenität unter den Kindern. Den 
Kindern, denen das Vorlesen aus der 
Familie sehr vertraut ist, stehen Kinder 
gegenüber, die noch kaum über Erfah-
rung mit dem Vorlesen verfügen. 

Auch Lehrkräfte aus den weiterführen-
den Schulen suchen nach Möglichkei-
ten, das Vorlesen in der Schule umzu-
setzen.

Die regelmäßige Einbindung des Vorle-
sens in der Ganztagschule in der Form, 
wie es mit Organisationen wie Lesefüch-
se e.V. möglich ist, erschien den Teil-
nehmern des Workshops ausgesprochen 
sinnvoll, ist aber nicht an allen Standor-
ten umsetzbar. Vor diesem Hintergrund 

soll im letzten Abschnitt dieses Artikels 
auf Möglichkeiten eingegangen werden, 
wie Vorlesesituationen in der Ganztags-
schule – sowohl im Grundschulbereich 
als auch im Sekundarbereich – geschaffen 
werden können. 

Umsetzung des Vorlesens in der 
Ganztagsschule

In der Ganztagsschule ergeben sich durch 
das zusätzliche Zeitkontingent und die be-
sonderen Strukturen mit gebundener und 
ungebundener Freizeit besondere Chan-
cen für das Vorlesen – in loser Folge oder 
regelmäßig, auf freiwilliger Basis oder ver-
pflichtenhd, in kleinen oder großen Grup-
pen, im Pflichtunterricht oder in der Frei-
zeit. Im Idealfall wird das Vorlesen zum 
Bestandteil der Schulentwicklung und da-
mit zu einem gemeinsamen Anliegen aller 
am Ganztagsschulangebot Beteiligten (vgl. 
Gessner, Kuhley/Bräuer 2015). 

Während des Workshops wurden vielfälti-
ge Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert, 
wie das Vorlesen in der Ganztagsschule 
umgesetzt werden kann. Die (Vor-) Lesorte 
können sich dabei sowohl in als außerhalb 
der Schule befinden:

Kinder lesen ihren Mitschülern/-in-
nen vor. Das vorlesende Kind sitzt auf 
einem besonders gekennzeichneten 
›Vorlesestuhl‹.

Schüler/-innen aus höheren Jahrgangs-
stufen lesen Kindern aus niedrigeren 
Jahrgangsstufe vor.

•

•

•

•

•
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Grundschüler besuchen den Kinder-
garten und lesen den Kindern dort vor.

Schülerinnen und Schüler lesen sich 
zu zweit vor (Peer-Lernen im Vorlese-
Team).

Schüler/-innen trainieren in Lautlese-
tandems die Leseflüssigkeit.

In einer ›Lesenacht‹ werden Vorlese- 
situationen integriert, in der Kinder 
und die Lehrkraft vorlesen.

Im ›Leseclub‹ werden Vorlesesituatio-
nen für andere Schüler vorbereitet und 
durchgeführt.

Bei einem ›Vorlesewettbewerb‹ erge-
ben sich viele Möglichkeiten, selbst 
vorzulesen und beim Vorlesen zuzu-
hören (im Zweier-Team, in der Klein-
gruppe, vor der Klasse, vor der Schul-
gemeinschaft). 

In einer der kleinen Schulpausen liest 
die Lehrkraft vor. 

In der ›Leseschiene‹ (der Klassenverband 
wird stundenweise aufgelöst und klas-
senübergreifend Neigungs- oder Leis- 

tungsgruppen gebildet) lesen die Lehr-
kräfte vor. 

In einem ›Vorlesezimmer‹ wird von 
einem Elternteil, einem Großelternteil, 
einem ehrenamtlichen Vorleser oder 
einem weiteren Kooperationspartner 
der Ganztagsschule vorgelesen.. 

›Lesepaten‹, z.B. Eltern und Großeltern, 
Schüler der benachbarten weiterführen-
den Schule etc. kommen in die Klasse 
und lesen dort in Kleingruppen vor.

Die Kinder besuchen die Bibliothek, in 
der die Bibliothekarin bzw. der Biblio-
thekar vorliest.

Die Kinder besuchen eine Senioren-
einrichtung, in der ihnen von Senioren 
vorgelesen wird.

Autoren, bekannte Persönlichkeiten 
bzw. besondere Funktionsträger (z.B. 
Polizisten beim ›Münchner Kinder-
Krimifest 2016‹) lesen vor.

Am bundesweiten Vorlesetag der Stif-
tung Lesen, der Wochenzeitung DIE 
ZEIT und der Deutschen Bahn Stiftung 
wird von externen Vorlesern vorgelesen.

© www.boersenverein.de

© www.muenchner-stadtbibliothek.de

© www.vorlesetag.de

Qualitätsmanagement

Unabhängig von der Organisationsform 
des Vorlesens ist die Qualität des Vorle-
sens von großer Bedeutung. Dabei kommt 
es auf verschiedene Faktoren an (vgl. Cl-
aussen 2011, Bräuer 2015, Trischler 2015):

Auswahl des Lesestoffs, 

Äußere Bedingungen (Akustik, Licht-
verhältnisse, Möblierung, Zeitstruktur), 

Einsatz von Stimme, Gestik und Mi-
mik des Vorlesers, 

Beziehung und Interaktion zwischen 
Vorleser und Zuhörer(n), 

Interaktion zwischen Vorleser und 
Zuhörer(n), 

abwechslungsreiche Gestaltung und 
Fortführung der Vorlesesituation, 

Verknüpfung des Vorlesens mit ande-
ren Unterrichtsinhalten, 

Vorbereitung und Qualifikation des 
Vorlesers. 
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Kreative Lese-
und Schreibförderung
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Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller unendlicher Erdteil. Aus 
Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die 
man sonst nicht sehen könnte. … Wer lesen kann, hat ein zweites 
Paar Augen, und er muss nur aufpassen, dass er sich dabei das erste 
Paar nicht verdirbt.

Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war (1957) 

er schreiben will, 
muss lesen …

Freies Erzählen fördert die Lust am Schrei-
ben. Ein Buch vorstellen verlangt, sich mit 
dem Buch zu beschäftigen und sei es nur 
mit dessen Cover, weil man es leider doch 
nicht gelesen hat. (Wie in einer Zeichen-
trick-Episode, in der der achtjährige Bart 
Simpson ›Die Schatzinsel‹ seiner Klasse vor-
stellt, in der es: »um einen Piraten geht, mit 
leuchtend-goldenen Zähnen, einer Augen- 
klappe und einem Papagei auf der Schul-
ter.« Leider fällt er durch – wieder einmal –, 
weil er seiner Lehrerin nicht den Namen 
des Piraten nennen kann.) Lesen macht 
Spaß, bildet, animiert zum Reden und 
Schreiben. Wichtige Elemente hierfür sind 
Spannung, Humor und die Bereitschaft, die 
Welt der Fantasie zu bereisen.

Grundsätzlich hat jeder Talent zum 
Schreiben. Bei einigen Kindern muss es 
manchmal vielleicht erst geweckt werden. 
Wichtig ist ein guter Einstieg ins Thema. 

Auch hier gilt: Die Kinder da abholen, wo 
sie stehen. Von zentraler Bedeutung sind 
zielgruppengerechte Texte und -themen, 
deren Textmenge und Komplexität den in-
dividuellen Fähigkeiten entsprechen muss.

Schreiben bedeutet: Bilder 
in den Köpfen der Leser 
entstehen zu lassen …

Schreiben heißt ausdenken, entwickeln, 
nachdenken, fixieren und überarbeiten. 
Unterbrochen werden die Schreibphasen 
immer wieder durch erste ›Lesungen‹ der 
Textentwürfe, im geschützten Klassen- 
oder Gruppenverband. Die Schülerin-
nen und Schüler helfen sich so gegenseitig 
durch kritisch-konstruktive Besprechungen 
ihrer Texte.

Das kreative Schreib- und Lesetraining 
führt bei den Beteiligten in der Regel zu 
einer deutlich wahrnehmbaren Verbesse-
rung der sprachlichen Kompetenz. Darü-

ber hinaus trainieren sie im Rahmen von 
Schreibwerkstätten spezifische Arbeits-
formen, Zugangsweisen, Techniken und 
Fertigkeiten wie: Themenauswahl treffen, 
Stoffsammlung auflisten, Ideen struktu-
rieren, Figuren facettenreich gestalten, 
Besonderheiten beim Zuhören notieren/
dokumentieren etc.

Wie spinnt man einen roten 
Faden mit Feder und Tinten- 
fass? Welche (Schreib-) 
Werkzeuge braucht man für 
eine gute Geschichte?

In den einzelnen Workshops entwickeln 
die Schülerinnen und Schüler unter fach-
licher Anleitung Geschichten verschiede-
ner Genres und Textarten zu Themen, die 
sie speziell interessieren. Ziel der Schreib-
werkstätten ist die Förderung der Lese-, 
Schreib- und Sozialkompetenz aller Be-

W
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teiligten. Die engagierten Schülerinnen 
und Schüler erhalten für jede einzelne 
Workshop-Einheit (Schreibwerkstatt) ein 
Skript mit Sachinformationen, Buchemp-
fehlungen und ergänzenden Materialien, 
wie etwa Steckbriefe (Vorlagen und Form-
blätter) zur Gestaltung der Figuren.

Ein Projekt entsteht
Die beste Basis für mehr Freude am Schrei- 
ben ist die Auswahl eines spannenden 
Themas, das an die Interessen der Schüler 
und Schülerinnen knüpft: z.B. Fantasierei-
sen in ferne Länder und verschiedene Zei-
ten oder nach ›Fantostasien‹.

Ideen entwickeln mit assoziativen Methoden

Am Anfang steht immer die Suche nach 
geeigneten Wörtern, Ideen müssen entwi-
ckelt und miteinander vernetzt werden. 
Am besten geht das, indem man spiele-
risch den Gedanken freien Lauf lässt.

Zu den bewährten spielerisch-experi-
mentellen Assoziationsverfahren zählen 
etwa das Cluster und Gegensatz-Cluster, 
automatisches Schreiben, Schreiben zu 
Reizwörtern, Wörterfinden, das Akros-
tichon (gr. ἄκρος [Spitze] und στίχος  
[Vers])1. Die Anwendung spielerischer 
Methoden ermöglicht eine schnelle und 
unbelastete Eröffnung der Schreibsituation. 
Als stimulierende Arbeitsvorlage dient bei-
spielsweise ein vollgepackter Reisekoffer, in 
dem neben konkreten Gegenständen (z.B. 
ein Reisewecker etc.) auch eine ›Satzkiste‹ 
oder ›Wörtertruhe‹ enthalten sein können. 
Oder ein leerer Koffer kann als graphische 

Gestaltung mit zahlreichen Wörtern zum 
Thema Reisen gefüllt und als spielerische 
Schreibanregung genutzt werden. Oder er 
enthält themenbezogene Bücher, um sich 
durch andere Autoren zu diesem Thema 
inspirieren zu lassen.

Aber auch Aktionen wie Führungen an 
historischen Orten schaffen Interesse und 
wecken Ideen. Die so erlebten Materialien 
und Aktionen beflügeln die Fantasie. In 
einem Brainstorming können weitere In-
formationen gesammelt werden. Dann 
erfolgt eine Auswertung der zusammen-
getragenen Ideen.

Der nächste Schritt ist die Entwicklung 
einer Struktur für die Geschichten: Als 
Grundlage können die Schülerinnen 
und Schüler zum Beispiel die W-Fragen 
auf dem Arbeitsblatt bearbeiten. Andere 
Strukturhilfen sind: Arbeitsblatt ›Flaschen- 
post‹ (Die Schüler werden damit zum 
Gestalten einer geheimen Botschaft inspi-
riert) / ›Steckbrief‹ zur Unterstützung bei 
der Figurenfindung (Protagonisten) / Ar-
beitsvorlagen zur Charakterisierung der 
Figuren. 

Kreative Anregungen und Hilfestellungen 
geben Schreibspiele. Das Hinzuziehen an-
derer Medien wie z.B. das Internet,2 ein 
Bibliotheksbesuch oder eine Frage- und Ant- 
wort-Stunde mit einem waschechten Kri-
minalhauptkommissar ermöglichen eine 
weiterführende Recherche.

Im Rahmen der Einführung zur Gestal-
tung von Kriminalgeschichten besteht die 
erste Phase des Projektes – das ›Warmlau-
fen‹ – aus Tipps und Ideen zum kreativen 
Schreiben sowie aus ersten Recherchen 

1  Vgl. Miriam Falkenberg: Kreatives 
Schreiben – Schubkraft für die 

Persönlichkeitsentwicklung. 
Abschlussarbeit im Rahmen der 
berufsbegleitenden Ausbildung 
zur Theaterpädagogin (BuT) an 

der Theaterwerkstatt Heidelberg
2009 und Ingrid Böttcher (Hrsg.): 

Lehrerbücherei Grundschule - 
Kompakt: Kreatives Schreiben: 

Grundlagen und Methoden, 
6.  Auflage Berlin 2010.

2  Vgl. Spaß beim Online-Lesen 
während der Internet-Recherche: 
Die teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler des Projekts ›Der 
geheimnisvolle Spiegel‹ feststel-

len wie viel Spaß Online-Lesen 
machen kann, wenn man sich 

mit dem Leben von Bram Stoker, 
dem Autor von Dracula oder 

dem als Vlad Tepech bekannten 
›Vorbild‹ der Dracula-Figur einmal 

näher beschäftigt. Nebenbei 
erfuhren sie einiges über die 

geographische Lage der Burg 
Bran, die Südkarpaten und auch, 

dass der Friedhof Père Lachaise in 
Paris nicht irgendein Friedhof ist, 
sondern dass dort etwa Frédéric 

Chopin und Jim Morrison  
begraben liegen.
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und Zeitungsmeldungen zu aktuellen The-
men. Dann folgen die typischen W-Fragen: 
Was? Wann? Wer? Wo? Wie? Warum? Und 
manchmal auch: Woher stammt die Infor-
mation? Begleitet z.B. durch eine Power-
Point-Präsentation werden u.a. die folgen-
den Fragen zur Diskussion gestellt: 

Wie schreibt man einen spannenden 
Krimi? 

Wie kann ich als Autor/in das Interesse 
des Lesers wecken? 

Wie kann ich interessante Figuren und 
Schauplätze erschaffen? 

Wie wird der Leser gefesselt? 

Was bedeutet eigentlich der ›Knall des 
Knalls‹ im Kriminalroman? 

Was hat es mit den sieben W-Fragen 
auf sich?

Wie und wo kann ich am 
besten Ideen sammeln?
Der ›geheimnisvolle antike Koffer‹ enthält 
eine Vielzahl von Kinder- und Jugendkrimis 
sowie Krimirequisiten. Dazu gehören au-
thentische Handschellen, Lupe, Notizbuch, 
Zeitungsartikel, ein Handbuch für Detek-
tive, Straßenkarten, Geldscheine (in ver-
schiedenen Währungen), Spion-Brille sowie 
zahlreiche Indizien und ›Beweisstücke‹.

Im Rahmen der Krimi-Workshops 
werden Auszüge aus Texten verschiede-
ner Kriminalautorinnen und -autoren wie 

etwa Arthur Conan Doyle (Erfinder von 
Sherlock Holmes und Dr. Watson), Agatha 
Christie u.a. diskutiert sowie Fragen zu den 
Hintergründen (z.B. Was zeichnet einen 
guten Detektiv oder 
eine gute Detektivin 
eigentlich aus? War-
um sind skurrile Fi-
guren wie Sherlock 
Holmes oder Miss 
Marple so erfolg-
reich?) gestellt.

Sehr beliebt sind 
auch die Steckbriefe. 
›Agent Nick‹ oder 
die Figur ›Corne-
lius Schwarz‹ wur- 
den speziell für die Krimi-Schreibwerk-
stätten erfunden und haben die bisherigen 
Teilnehmer zu sehr originellen Ideen in-
spiriert … Auch andere Vorlagen dienen 
der Gestaltung der Hauptfiguren. Auf die-
se Weise entstehen interessante, stimmige 
Figuren, die in späteren Geschichten ›zum 
Leben erweckt‹ werden.

Die Vorgaben motivieren die Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur zum 
Sammeln ›konsistenter‹ Informationen, 
sondern tragen auch zur Recherche und 
Entwicklung eigener Ideen bei.

Die Schreibphase beginnt mit einer Wort-
findung, wieder gepaart mit spielerischen 
Elementen (z.B. der Einsatz eines extra 
lauten Reise-Weckers).

Nach der Klärung eventueller Fragen und 
dem Abschluss der Recherche beginnt die 
eigentliche Schreibphase. Impulskarten 
zum Thema Reisen mit Begriffen, die dem 

Wortschatz der jeweiligen Altersstufe an-
gepasst sind, werden auf den Tischen ver-
teilt. Eine themenbezogene ›Satzkiste‹ wird 
bereitgestellt für Schüler/innen, die einen 

Anfangssatz benö-
tigen oder einen 
vorgegebenen Satz 
in ihre Geschichte 
einbauen wollen. Je  
nach Alter kann 
zum Einstieg ein 
Lückentext gewählt 
werden. Eine Ge-
schichte zum Wei-
terschreiben eignet 
sich ebenfalls.

Die ersten Geschichtenentwürfe der Schü-
lerinnen und Schüler werden am Ende des 
Schreibvormittags vorgelesen und kri-
tisch-konstruktiv besprochen. Die Texte 
der Kinder müssen in jeder Phase sensibel 
kommentiert und bewertet werden. Daher 
werden während des Vortragens nur Noti-
zen gemacht. Anschließend werden zuerst 
die positiven Aspekte herausgestellt und 
darauf aufbauend die verbesserungswür-
digen Aspekte angesprochen. Die Diskus-
sionen verlaufen immer sehr lebendig.

Der krönende Abschluss …
… kann eine Lesung oder die Veröffent-
lichung der entstandenen Werke sein. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, Schüler-
texte in Print- und anderen Medien zu 
publizieren. Es sollte auf jeden Fall in der 
jeweiligen Klasse ein Geschichtenbuch mit 
den gesammelten Werken der beteiligten 

»Meine Träume waren erfüllt von Farben 
und Musik. Ich sah das Licht in den 
Bäumen und auf den Gesichtern der 

anderen Kinder. Ich erfand Geschichten, 
vermengte sie, kreuzte sie mit meinem 
unbedeutenden Leben. Ich sah, wie sie 

sich am Himmel einschrieben und konnte 
doch nicht lesen.«

Tahar Ben Jelloun 

•

•

•

•

•

•
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Schülerinnen und Schüler erstellt werden, 
dessen Cover/Bindung kann beispielswei-
se fächerübergreifend im Kunstunterricht 
mit den Kindern hergestellt werden. Die 
Kinder spüren, dass ihre Texte Wertschät-
zung erfahren und vielfach einsetzbar sind. 
Darüber hinaus lässt sich eine Teilnahme 
an Schreibwettbewerben organisieren. Das 
Selbstwertgefühl der teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler wird durch ein sol-
ches Projekt nachhaltig gestärkt.

Lernziel Methodenkompetenz 
durch kreatives Schreiben
Ein kreatives Schreib- und Lese-Training 
dieser Art führt bei Schülerinnen und 
Schülern zu einer deutlichen Verbesserung 
der sprachlichen Kompetenz. Sie trainieren 
im Rahmen solcher Workshops insbeson-
dere spezifische Arbeitsformen, Zugangs-
weisen, Techniken und Fertigkeiten wie:

Themenauswahl treffen

Ideen strukturieren

Sprachliche und gestalterische Mittel 
gezielt auswählen

Abwechslungsreich und interessant 
erzählen

Umgang mit Lexika, Sachbüchern, 
Reiseführern und Zeitungsmeldungen

Umgang mit Medien (Internet, gege-
benenfalls Radio-Labor als Ergänzung 
zum schulischen Unterricht)

Präsentieren der eigenen verfassten 
Texte

Bedeutung schriftlicher Kommunikati-
on erkennen

Verbessern der Kommunikation 
untereinander 

Bildung der eigenen Persönlichkeit

In den Workshops, die jeweils über eine 
Dauer von zwei bis drei Stunden stattfin-
den, beschäftigen wir uns u.a. mit folgen-
den Themen:

Der historische Kriminalroman

Bilinguales Schreiben

Geschichten hinter historischen 
Mauern

Bilder in Bewegung bringen. Jedes Bild 
erzählt eine Geschichte: 
Fantastische Geschichten gestalten 
und Gespenster ihr Unwesen treiben 
lassen

Hörspiel  Clan der Vampire
Wir besprechen ein Hörspiel, das auf 
einer Fantasy-Geschichte basiert, die 
ein Schüler im Rahmen einer
Schreibwerkstatt gestaltet hat. Die 
Geschichte spielt im mittelalterlichen 
London ...

Der Mensch und seine Umwelt: Leben 
im Anthropozän / Schreibwerkstätten, 
die im Kontext verschiedener Ausstel-

lungen des Deutschen Museums und 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Museum stattfinden 

Tiergeschichten: Wie könnten Tiere 
ihren Lebensraum vor den Menschen 
schützen?

Helden und Schurken: Starke und 
interessante Persönlichkeiten, skurrile 
Charaktere, liefern oft spannende 
Ideen für die Gestaltung einer guten 
Geschichte

Was ist ein Drehbuch und wor-
in unterscheidet es sich von einer 
Erzählung? Was ist eine Szene? Wie 
funktioniert ein Dialog?

Einbindung von verschiedenen Argu-
menten und Zitaten. Anhand ausge-
wählter Beispiele und Textarten gehen 
wir der Frage nach: Wann haben eine 
Argumentation und ein Zitat ihren 
Zweck erfüllt?

Verschiedene Arten des Interviews … 
und wie hängt das alles zusammen?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Märchen: Tatort Märchenwald – Was 
ist ein Märchen? Was ist Märchenty-
pisch? 

Superkräfte und Superverben: Welche 
Fähigkeiten können eine Figur von 
anderen abheben (lassen)? Welche his-
torischen Persönlichkeiten verfügten 
etwa über ungewöhnliche Eigenschaf-
ten? Warum sollte eine superstarke Fi-
gur auch eine Schwachstelle besitzen?

… und viele mehr.

•

•

•

Projekte mit Veröffentlichungen (Auswahl)

Der geheimnisvolle Spiegel (Hrsg.: Kinder 
lesen u. schreiben für Kinder e.V., Münchner 
Stadtbibliothek) 2011; Projektdokumentation 
eines integrierten Lese-, Schreib- und Thea-
terprojekts für Schüler/-innen mit Migrations-
hintergrund.

Ein Haus voller Geschichten: Frauen aus ver-
schiedenen Ländern erzählen ihre Lebensge-
schichten (Hrsg.: SOS-Mütter- und Kinderta-
geszentrum und Kinder lesen und schreiben 
für Kinder e.V.) 2011.

Das Geisterschloss und andere freche Ge-
schichten (Hrsg.: SOS-Mütter- und Kinderta-
geszentrum, Redaktion: Gitta Gritzmann) 2011, 
Ferienworkshops für Kinder mit Migrations-
hintergrund.

Über die Schulter geschaut (Hrsg.: Netzwerk 
Leseförderung München, Münchner Lehrerin-
nenverband (BLLV) e.V. und Kinder lesen und 
schreiben für Kinder e.V.).

Abschied, Sterben, Tod und Trauer als Thema 
für Schule und Unterricht, (Hrsg.: Bayerisches 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst), 2015, Angebot: Schreib-
werkstatt: Im Trauern Worte finden, S. 31 f.

Gitta Gritzmann ist Vorsitzende des  
Vereins ›Kinder lesen und schreiben für 
Kinder‹

www.kinderschreiben.de 



Mit Erzählen Schule machen
Mündliches Erzählen im Ganztag
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Sprachförderung in  
heterogenen Klassen

Die Heterogenität von Kindern im Sprach-
stand ist beim Schuleintritt sehr groß und 
bleibt auch im Laufe der Grundschulzeit 
weiterhin bestehen. 

Die Ganztagsschule kann in diesem 
Zusammenhang eine besondere Chance 
für die sprachliche Förderung darstellen, 
jedoch nur, wenn die zusätzliche Zeit ent-
sprechend genutzt wird. Der herkömm-
liche Unterricht reicht dafür nicht aus, 
da die Interaktion zwischen Lehrern und 
Schülern stets von institutionellen Nor-
men bestimmt wird und gerade für Kinder 
mit sprachlichen Schwierigkeiten kaum 
einen Erwerbskontext für kommunika-
tive Kompetenzen darstellen kann. Des-
halb wird im Rahmen des Projekts ›Mit 
Erzählen Schule machen‹ versucht, über 
das mündliche Erzählen von Geschichten 
möglichst authentische Gesprächsanlässe 
zu schaffen, die es Kindern mit deutscher 
und nicht-deutscher Muttersprache er-
möglichen, sich gemäß ihrer individuellen 
sprachlichen Fähigkeiten am mündlichen 
Erzählen im Dialog zu beteiligen und da-
bei ihre sprachlichen Kompetenzen zu 
verbessern.

 ›Mit Erzählen Schule machen‹
Das Projekt ›Mit Erzählen Schule machen‹ 
ist ein Kooperationsprojekt der Landes-
hauptstadt München, des Lehrstuhls für 
Didaktik der deutschen Sprache und Li-
teratur und des Münchner Zentrums für 
Lehrerbildung (MZL) der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, das zum Ziel hat, das 

mündliche Erzählen als grundlegende Me-
thode der Sprachförderung in der Ausbil-
dung angehender Grundschullehrer zu ver-
orten und in den bestehenden Schulalltag 
einzubinden. Beteiligt waren seit Beginn im 
September 2013 bislang 22 Studierende, 22 
Grundschullehrer und deren Klassen mit 
einem hohen Anteil an Kindern mit nicht-
deutscher Muttersprache. Die professionel-
le Geschichtenerzählerin Katharina Ritter 
begleitet das Projekt, das von universitärer 
Seite von Dr. Uta Hauck-Thum konzipiert 
wurde.  

Jedes Erzähljahr beginnt im September 
mit einem gemeinsamen Seminar für 
Studierende und Lehrer, das sich den 
Grundlagen des mündlichen Erzählens 
widmet. Im Anschluss daran beginnt die 
Erzählphase der Studierenden, die dann 
bis Ende Februar wöchentlich eine Stun-
de in ihrer Klasse Geschichten erzählen. 
Feedback erhalten sie im Rahmen regel-
mäßig stattfindendender Besuche der Do-
zentin und der professionellen Erzählerin 
und über eine gemeinsame Cloud, in der 
Videoaufnahmen, die während der Hos-
pitationen entstehen, hochgeladen und 
kommentiert werden können. Geeignete 
Geschichten stehen auf der Projekthome-
page zum Download zur Verfügung. Die 
beteiligten Lehrer sind zunächst Zuhörer 
und übernehmen zum Halbjahr das Er-
zählen selbst. Ein zweites Seminar beendet 
im Februar die Erzählphase der Studieren-
den und erleichtert den Lehrern den Ein-
stieg ins eigene Erzählen. Im Zentrum des 

Projektwebsite mit Beispielgeschichten
© www.mit-erzaehlen-schule-machen.de
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Forschungsinteresses stehen Strukturen 
der Interaktion beim dialogischen münd-
lichen Erzählen.

Erzählen im Dialog
Erste Auswertungen von Videoaufnah-
men, die während der Erzählphasen 
entstanden sind, machen deutlich, dass 
dialogische Erzählsituationen sehr un-
terschiedlich angelegt sein können. In-
teressant ist dabei die Beobachtung, dass 
ausgebildete Lehrer im Rahmen der Er-
zählsituation das gleiche Interaktionsver-
halten zeigten wie im Unterrichtsalltag 
und beispielsweise stärker auf der Einhal-
tung der im Klassenverband vereinbarten 
Gesprächsregeln beharrten als Studieren-
de, die nur während der Erzählphasen in 
der Klasse waren. Lehrer führten dies auf 
ihre Alltagsroutine zurück, Studierende 
schrieben es mangelnder Erfahrung zu. 

Die Videobeobachtungen zeigen aller-
dings auch, dass gerade der flexible Um-
gang mit Normen institutioneller Ge-
sprächserziehung (z.B. der Vergabe des 
Rederechts) dazu führte, dass vor allem 
Kinder mit geringen sprachlichen Kompe-
tenzen zu deutlich höheren Redeanteilen 
kamen. Aus dem inhaltlichen Verlauf einer 
Geschichte heraus eröffneten sich beim 
Erzählen ständig Nebenschauplätze oder 
Nebensequenzen in Form unterschiedli-
cher Diskurseinheiten (z.B. Begründen, 
Erklären, Argumentieren, Erzählen etc.), 
an denen Kinder beteiligt werden konn-
ten. Anlässe ergaben sich beispielsweise 
durch das Erklären von Wortschatz, bei 
der Diskussion über das Verhalten der 

Protagonisten, im Austausch über den 
Handlungsverlauf oder durch das Weiter-
erzählen der Geschichte durch die Kinder. 
Insgesamt ließen Studierende wesentlich 
häufiger spontane Sprecherwechsel zu 
und gestatteten Kindern die eigenmäch-
tige Übernahme eines Turns. Deren Äu-
ßerungen wurden gegebenenfalls von den 
Studierenden repariert bzw. reformuliert, 
ohne dabei die sprachlichen Fähigkeiten 
der Kinder formal zu bewerten. Zudem 
erkannten Studierende Anschlussstellen 
im Erzählverlauf, die Kindern die Über-
nahme der Rolle als primäre Sprecher 
eröffneten, und ermutigten sie, eine Dis-
kursaktivität innerhalb der Geschichte zu 
platzieren und weiter auszugestalten. So 
können beim mündlichen Erzählen auch 
in institutionellem Rahmen »unterrichts-
authentische Gesprächsanlässe«1 entste-
hen, die Kinder zum aktiven Zuhören mo-
tivieren und ihnen die Gelegenheit bieten, 
sich gemäß ihres sprachlichen Vermögens 
am Diskurs zu beteiligen, um in die Ge-
schichte involviert zu sein. Die Erkennt-
nis, im Unterrichtsgespräch eine Stimme 
zu haben, die gehört und ernst genommen 
wird, macht vor allem bildungsbenachtei-
ligten Kindern Mut, diese auch weiterhin 
zu gebrauchen.2 Das Gefühl, sich sowohl 
in der Muttersprache als auch in der neuen 
Sprache am Diskurs beteiligen zu dürfen, 
stärkte Selbstwahrnehmung und Selbst-
wertgefühl.3 

Den Lehrern fiel es beim Erzählen schwer, 
die Lehrerrolle und die damit verbundene 
Lehrersprache in Phasen mündlichen Er-
zählens im Unterricht plötzlich zu verän-
dern, in die Rolle des Geschichtenerzäh-

1  Michael Becker-Mrotzek: Unter-
richtskommunikation als Mittel 

der Kompetenzentwicklung. 
Mündliche Kommunikation und 

Gesprächsdidaktik. Handbuchrei-
he Deutschunterricht in Theorie 

und Praxis, Baltmannsweiler 2012, 
S. 103–115. 

2  Vgl. Claus Claussen: Mit Kindern 
Geschichten erzählen. Konzepte, 

Tipps, Beispiele, Berlin 2006, S. 19.
3  Vgl. Uta Hauck-Thum: Mündlich 

Erzählen – Sprache fördern. In: 
Elke Inckemann/Joachim Kahlert/

Richard Sigel (Hrsg.): Förderung 
von Flüchtlingskindern im Schrift-

spracherwerb der Grundschule, 
Bad Heilbrunn 2016, S. 143–155. 
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lers zu schlüpfen, das sprachliche Register 
zu wechseln, mit kindlichen Äußerungen 
flexibel umzugehen und in einen echten 
Dialog mit den Kindern zu treten. Un-
terrichtstypische Kommunikationsmuster 
wurden beibehalten. Die Folge war eine 
geringere Involviertheit der Kinder in die 
Geschichten und ein wesentlich geringe-
rer Redeanteil.

Ablauf des Workshops

a       Videobeobachtungen

Um die unterschiedlichen Strukturen 
beim Erzählen bewusst zu machen, steht 
am Beginn des Workshops die intensive 
Beobachtung unterschiedlicher Videoauf-
nahmen dialogischer Erzählphasen von 
Lehrern, Studierenden und der professio-
nellen Geschichtenerzählerin in ihren 
Erzählklassen. Im Anschluss äußern die 
Teilnehmer Beobachtungen, die gesam-
melt und miteinander verglichen werden 
können. Daraus lassen sich Merkmale und 
Strukturen der Interaktion beim Münd-
lichen Erzählen ableiten, z.B. Haltung im 
Raum, Sitzposition, der Gebrauch von 
Mimik und Gestik, Intonation, Kommu-
nikationsmuster (Nachfragen durch den 
Lehrer, Schülerantwort, Bewertung durch 
den Lehrer) oder die Rederechtvergabe.

b      Geschichtenauswahl

Erzählt wird, was gefällt. Das können 
Abenteuergeschichten, Märchen, Sagen, 
Geschichten aus dem wahren Leben, 
Geschichten aus der Kindheit oder Ge-
schichten direkt aus dem Kopf sein. Eine 

Geschichte sollte jedoch nie gewählt wer-
den, um Kindern eine bestimmte Botschaft 
oder Moral zu vermitteln – außer es wird 
vorher angekündigt. Kinder haben ein ganz 
spezielles Gespür dafür, ob man ihnen er-
zählt, oder ihnen ›was‹ erzählen will. In den 
Videobeobachtungen ist erkennbar, dass 
Lehrer Geschichten meist zu einem be-
stimmten Zweck einsetzten (z.B. ein Kind 
ist gestürzt und hat jetzt alle Namenwörter 
vergessen). Diese Vorgehensweise verhin-
dert die Involviertheit der Kinder in die Ge-
schichte und sollte vermieden werden. Die 
Projekthomepage wird in diesem Zusam-
menhang vorgestellt, auf der sich zahlreiche 
Geschichten unterschiedlicher Thematik 
zum Download befinden (Abenteuerge-
schichten, Märchen, Quatschgeschichten, 
Geschichten mit Tieren, schlimme und 
schaurige Geschichten etc.).

c      Rituale

Im Anschluss werden wichtige Rituale 
beim Erzählen thematisiert. In der Erzähl-
situation kann es nur zu einem sprachli-
chen Austausch kommen, wenn Erzähler 
und Zuhörer sich auch räumlich auf Au-
genhöhe begegnen. Die Erzählvideos ma-
chen deutlich, dass Lehrer beim Erzählen 
meist eine erhöhte Sitzposition einneh-
men, von der aus sie für alle gut sichtbar 
sind. Die Erzählsituation erfordert jedoch 
andere Voraussetzungen als im herkömm-
lichen Unterricht. Erzähler und Zuhörer 
benötigen einen festen Platz, der nur dem 
Erzählen vorbehalten bleibt und räumlich 
gekennzeichnet wird. Dies ist durch eine 
Erzähldecke möglich, auf der die Kinder 
sitzen dürfen, über das Anbringen eines 
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Tuchs, vor dem der Erzähler sitzt oder 
über bestimmte Erzählkissen, die aus-
schließlich zu diesem Zweck zum Ein-
satz kommen. Zudem machen magische 
Gegenstände Lust auf Geschichten (ein 
Kästchen mit kleinen Zetteln, auf denen 
Geschichtenüberschriften stehen; ein Sack 
mit Gegenständen, die zum Geschichten-
repertoire passen). Diese können auch aus 
einem Erzählhut gezaubert werden. 

Erzählt wird möglichst nicht im Sitzkreis, 
da die Kinder, die neben dem Erzähler 
sitzen, nicht gut sehen können und der 
Erzähler die Blickrichtung zu häufig wech-
seln muss. Besser geeignet ist ein Kinokreis 
am Boden oder auf Stühlen. Die räumliche 
Veränderung macht es den Zuhörern und 
vor allem dem Erzähler leichter, die neue 
Rolle einzunehmen, die sich von der im 
Unterrichtsalltag unterscheidet. Der Be-
ginn der Erzählphase kann durch einen 
festen Zauberspruch, ein Lied oder einen 
bestimmten Klang angezeigt werden, der 
am Ende wiederholt wird. Geschichten 
sollten regelmäßig erzählt werden (min-
destens einmal pro Woche). Sie eignen sich 
auch als Geschenk zum Geburtstag oder als 
Belohnung. Das Erzählerlebnis kann auch 
für erzählende Lehrer selbst ein Geschenk 
sein, bei dem sie neue Kraft tanken.

d       Mündlich Erzählen

Erzählen lernt man nur durch Erzählen. 
Deshalb erhalten die Workshopteilneh-
mer paarweise kurze Märchen, die auf der 
Projekthomepage zum Download zur Ver-
fügung stehen. Diese lesen sie sich durch 
und notieren dann die fünf wichtigsten 

Ereignisse im Handlungsverlauf auf ei-
nem sogenannten Memorierblatt. Dieses 
darf dann beim mündlichen Erzählen als 
Gedankenstütze genutzt werden. Dadurch 
wird verhindert, dass die Geschichte nach-
erzählt oder rezitiert wird. Freies mündli-
ches Erzählen erfordert Improvisationsta-
lent, Flexibilität und Fantasie. Wichtig ist, 
dass der Erzähler die Rahmenhandlung 
im Kopf hat. Die Gestaltung der Geschich-
te erfolgt im Austausch mit den Zuhörern 
beim Erzählen selbst. Zum Abschluss 
werden einzelne Geschichten von den 
Projektteilnehmern erzählt, die dadurch 
Erzählerfahrung vor Publikum sammeln 
können und Feedback erhalten.

5 Ausblick
Im Projekt ›Mit Erzählen Schule machen‹ 
hat sich bislang gezeigt, dass Studierende 
von instutionellen Normen, sowohl was 
Geschichtenauswahl, Unterrichtsorganisa-
tion als auch Gesprächserziehung betref-
fen, noch deutlich weniger beeinflusst zu 
sein scheinen als ausgebildete Lehrkräfte. 
Für die Schaffung einer authentischen 
Erzählsituation, in der Erzähler und 
Zuhörer in eine besondere Verbindung 
treten, ist dies von Vorteil. Das heißt nicht, 
dass dem Erzähler der Diskursrahmen 
beim Erzählen entgleiten darf. Dennoch 
bedarf es eines flexiblen Umgangs mit 
Organisationsformen, mit dem eigenen 
sprachlichen Register, mit der persönlichen 
Rolle als Erzähler und Zuhörer und vor 
allem mit den Äußerungen der Kinder. 
Mündliches Erzählen im Unterricht ist ein 
besonderer Balanceakt (Claussen 2006,  
S. 73, vgl. Anm. 2), eine Gratwanderung 

zwischen Wissensvermittlung und ästhe-
tischem Erleben, Sprachförderung und 
kreativer Entfaltung, Textgebundenheit 
und Spontanität, Realität und Fantasie. 
Werden auch routinierten Lehrern entspre-
chende Zusammenhänge bewusst gemacht, 
kann dies einen wichtigen Beitrag für die 
Sprachförderung von Kindern im Unter-
richt leisten. Die zusätzliche Zeit des Ganz-
tages kann über das mündliche Erzählen 
von Geschichten der Sprachförderung die-
nen und Lehrern gleichzeitig Gelegenhei-
ten eröffnen, ihre Lehrerrolle und die damit 
verbundene Lehrersprache zu reflektieren 
und an die sprachlichen Bedürfnisse einer 
heterogenen Schülerschaft anzupassen. 

Dr. Uta Hauck-Thum ist Akademische 
Rätin am Institut für Deutsche Philologie, 
Fachteil Deutschdidaktik der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München 

www.germanistik.uni-muenchen.de
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Türen öffnen
 Kirchliches  Engagement  im Ganztag

T H E R E S I A  A S C H E M A N N 
K E R S T I N  D E B U D E Y

J U D I T H  G R Ü N D L
S T E FA N  N O P P E N B E R G E R

TO M  S C H N E I D E R
A N N E L I E S E  S TÖ C K L E I N



W as macht die Kirche im Ganztag ? 
Zeitgleich zum 5. Bayerischen Ganz-

tagsschulkongress 2016 geht ein sechs-
jähriger Modellversuch in der Erzdiözese 
Bamberg zu Ende, der kirchliche Beteili-
gungsmöglichkeiten v.a. in der gebundenen 
Ganztagsschule erprobt, durchgeführt und 
mitlaufend evaluiert hat.  Entscheidend an-
gestoßen wurde diese Entwicklung durch 
die Rahmenvereinbarung der Staatsre-
gierung mit den beiden christlichen Kir-
chen, in der ein begrenztes Kontingent 
von Lehrerstunden zur Beteiligung von 
Religionslehrern/-innen i.K. in der gebun-
denen Mittelschule ausgewiesen wurde. 
Das Projekt ist in Umfang, Begleitung und 
Dokumentation einmalig in Bayern und 
stellt die Grundlage und Hintergrund des 
Workshops auf dem Kongress dar. 

Vorgeschichte
Bereits im Jahre 2008 reagierte die Erz-
diözese Bamberg auf den Ausbau der 
Ganztagsschule in einem Pilotprojekt mit 
einer zweijährigen, umfangreichen, Qua-
lifizierung von Mitarbeiter/-innen für das 
Arbeitsfeld Ganztag. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrun-
gen in der Schulpastoral und mit Blick 
auf die Praxis in anderen Bundesländern 
wurde das Qualifizierungskonzept ›Fit für 
die Ganztagsschule‹ entwickelt und mit 
16 Projektlehrkräften durchgeführt und 
evaluiert.

Nach einer Bestandsaufnahme der 
bisherigen Angebote in kirchlicher Ver-
antwortung im Ganztag kristallisierte 
sich eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen der Hauptabteilung Schule und 

Religionsunterricht und dem Erzbischöf-
lichen Jugendamt heraus, aus der ein 
gemeinsam getragenes Diözesanprojekt 
zur kirchlichen Beteiligung im Ganztag 
erwuchs. 

Mit dem Beschluss der Ordinariats-
konferenz im Frühjahr 2010 konnte das 
zunächst auf drei Jahre befristete Projekt 
mit dem Schuljahr 2010/11 starten, das 
nach sehr erfolgreicher Evaluierung  um 
weitere drei Jahre verlängert wurde.

Ziel des Engagements war es, kirchliche 
Beteiligungsmöglichkeiten zu erproben, 
die zum einen möglichst bedarfsgerecht 
an der Situation der jeweiligen Schule ori-
entiert sind, zum anderen aber in ihren 
Inhalten und Formen dem spezifischen 
Profil und den Kompetenzen kirchlicher 
Akteure Rechnung tragen sollten. 

Beteiligte Personen 
1. Projektphase 

18 Religionslehrer/-innen i.K.  und 
  6 Bildungs referent/-innen

2. Projektphase
21 Religionslehrer/-innen i.K.  und 
  8 Bildungs referent/-innen

Begleitet und koordiniert wurde der Ein-
satz von einer Projektsteuerungsgruppe, 
bestehend aus dem Generalvikar, den Lei-
tern der beteiligten Hauptabteilungen und 
der Projektleitung, die wiederum als Tan-
dem mit der Durchführung, Begleitung 
und Auswertung des Projekts beauftragt 
war. Auf der Ebene des Schulreferats ka-
men im Lauf der Zeit noch Regionalkoor-
dinatorinnen hinzu. 

KOOPERATIONEN210
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QUALIFIKATIONSKONZEPT ›FIT FÜR DIE GANZTAGSSCHULE‹

Struktur 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Modul 6. Modul

Zeitrahmen 12.–15.11.08 11.–14.02.09 22.–26.06.09 20.–23.10.09 17.–20.03.10 23.–26.06.10

Umfang Mi–Sa Mi–Sa Mo–Fr Mi–Sa Mi–Sa Mi–Sa

Schwerpunkt Meine Schule – 
ein ganzes  
System im Blick

Lebenswelt-/ 
persönlichkeitsori-
entiertes Arbeiten 
mit Schülerinnen 
und Schülern

Schöpfung,  
Naturerfahrung,   
Erlebnispädagogik

Musisch-kreative 
Ausdrucksformen

Soziales Lernen/ 
Compassion

Religiös-spirituelle 
Dimensionen und 
Angebote

Aspekte Einführung

Zugänge zu Ana-
lyse und Konzept

Basisinformatio-
nen zu systemi-
scher Betrachtung 
und Ebenen der 
SE

Praxisteil: Projekte, 
die mit der / für 
die ganze Schule 
initiiert werden

Außenwirkung: 
CI, Präsentation, 
Öffentlichkeits-
arbeit

alltagsbezogene 
Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme 
und Begleitung 
von Jugendlichen

Ebenen: Informa-
tion (Studien etc.), 
Strategien, eigene 
Rolle

erlebnispädagogi-
sche Erfahrungs-
felder: Wasser, 
Höhle, Berg

Kleinformen der 
Erlebnispädagogik

eigenes Erleben 
und Reflexion

Projektarbeit an 
der Schnittstelle 
von Ökologie und 
Spiritualität

Wahrnehmung 
eigener Zugänge 
und Ressourcen

Kennenlernen 
von Projekten und 
Angeboten aus 
der Musik-, Kunst-, 
Theater-,  Tanz- 
und Medienpäd-
agogik

Blick für differen-
zierte Dimensio-
nierung

Theorie des sozia-
len Lernens (nach 
Lothar Kuld)

Kennenlernen 
verschiedener 
Formen

Praxisbeispiele: 
Kooperation mit 
kirchlichen und 
kommunalen 
Anbietern

Vernetzung

Präsentation eige-
ner Projekte

Vergewisserung 
des eigenen spiri-
tuellen Zugangs

Sichtung und 
Reflexion beste-
hender Angebote

AUSWERTUNG

mitlaufend: Gender-Perspektive
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Themen und Inhalte

Im Mittelpunkt des kirchlichen Engage-
ments steht die Persönlichkeitsbildung 
im Sinne eines umfassenden Bildungsver-
ständnisses und des christlichen Menschen- 
bildes. Drei thematische Schwerpunkte der 
kirchlichen Angebote haben sich im Ver-
lauf des Modellprojekts herauskristallisiert, 
die wesentliche Aspekte dieses Grundanlie-
gens verwirklichen:

1     Lebensweltlich-jugendspezifische
       Themen 

Sexualpädagogische Themen (Ausein-
andersetzung mit Pubertät, Rollenver-
ständnis)

Medienkompetenz (Verhalten in 
sozialen Netzwerken, Rechte und 
Pflichten im Netz)

Konfliktbewältigung (Mobbingprä-
vention, Streitschlichterprogramm)
Selbsterfahrung und Identitätsfindung 
(Erlebnispädagogische Angebote)

2    Meditativ-spirituelle Angebote

stille Pausen

Meditationen und Phantasiereisen

Morgenimpulse

Achtsamkeitsschulung

Gestaltung von liturgischen Formen 
und Feiern im Jahreskreis

3     Soziales Lernen – Kompetenztraining 

Lerntraining

Training von Schlüsselqualifikationen

Kommunikations- und Kooperations-
training

Praktischer Einsatz in sozialen Ein-
richtungen

Bewerbungstraining

Auswertung
Der Modellversuch wurde jährlich auf vier 
Ebenen (Schüler/-innen, Klassenleitungen, 
Schulleitungen, Projektbeauftragte) schrift- 
lich evaluiert (bis zu 950 Schülerbögen pro 
Jahr). 

Dieser multiperspektivische Ansatz 
kann die Akzeptanz der Angebote bei den 
Schülerinnen und Schülern erhöhen und 
ihre Rolle für pädagogische Konzepte und 
Schulprofile stärken.  Darüber hinaus er-
möglicht er die Reflexion der eigenen be-
rufliche Rolle. 

Von Seiten der Klassen- und Schullei-
tungen wurde besonders der Beitrag zur 
Gemeinschaftsbildung und Teamkompe-
tenz, das Aufgreifen jugendspezifischer 
Themen, die altersadäquate und abwechs-
lungsreiche Methodenwahl und die Er-
schließung außerschulischer Lernorte und 
Sozialräume hervorgehoben. 

Die sehr positiven Rückmeldungen und 
die hohe Akzeptanz bestätigten den Ein-
druck, dass kirchliche Fachkräfte für die 
Arbeit im Ganztag sehr gut aufgestellt sind. 

Der Workshop  ›Türen öffnen‹ 

Das Motto des Workshops signalisiert das 
Grundanliegen des Projektes – die Ganz-
tagsschule lebt davon, dass sich ›Türen öf-
fen‹ und Räume wechselseitig erschließen:
  

in der innerschulischen Kooperation 

in der multiprofessionellen Zusam-
menarbeit

im Blick nach außen auf den Sozial-
raum 

im Blick auf die Schüler und ihre 
Persönlichkeit und Lebensräume

im qualifizierten und wertorientierten 
Blick auf die Schule und ihr System

Vor dem Hintergrund dieses umfängliches 
Projektes sollte es im Workshop um zweier-
lei gehen: Einerseits Präsentation der Eck- 
daten und Ergebnisse des Projektes, ande-
rerseits exemplarische Vorstellung von drei 
Schlaglichtern aus der Praxis, die die viel-
fältige Praxis beleuchten:
 

Jahresprojekt in Kooperation von 
Religionslehrerin und Bildungrefe-
rent, Beitrag zur Konzeptentwicklung 
der Schule

Erschließung des Sozialraums im 
Netzwerk von Kirche und Stadtteil 

Jugendarbeit in der GTS – ein Beitrag 
zur Persönlichkeitsbildung / Koopera-
tion mit dem KJR 

KOOPERATIONEN
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Im abschließenden Teil des Workshops 
sollte der Austausch anhand der entstan-
denen Fragen in den Mittelpunkt gestellt 
werden.
 
Ganz wie in der Wirklichkeit Ganztags-
schule: Es kommt manchmal anders als 
gedacht, und Flexibilität ist gefordert. 

Durch die geringe Anmeldezahl wurde die 
ursprüngliche Planung dahingehend geän-
dert, dass zugunsten einer in-
tensiveren Gesprächsatmos- 
phäre eine ›Round-Table-Dis-
kussion‹ durchgeführt wurde, 
die sich stark an den Fragen 
und Interessen der Teilnehmer/-innen ori-
entierte. 

Nach einer Vorstellungsrunde zum jewei-
ligen Hintergrund und dem spezifischem 
Interesse wurden Geschichte und Eck-
daten des Projektes vorgestellt.  Sichtbar 
wurde bereits hier, wie unterschiedlich die 
Ausgangspunkte und Konzepte je nach 
Schultyp, inner- oder außerschulischem 
Arbeitsfeld und Hintergrund auch in die-
ser kleinen Runde war. 

Als erster inhaltlicher Schwerpunkt 
wurde das Konzept der Vernetzung einer 
Schule im Stadtteil vorgestellt, die von 
ihr durch die zur Verfügung gestellten 
Ressourcen wesentlich mit gestaltet und 
getragen wird. Menschenrechte, Toleranz 
und Fair Play in einem stark multikultu-
rell geprägten Stadtteil sind dabei wichtige 
Stichworte. 

Eine wesentliche Erkenntnis war hier, 
dass die Ganztagsschule ein neues Den-
ken und Herangehen erfordert, in der 

Kooperation kein Begleitprozess, sondern 
ein Hauptwort geworden ist. Das Beispiel 
›Flüchtlingshilfe‹, das durch eine Teilneh-
merin angeführt wurde, die in dieser Ar-
beit außerschulisch aktiv ist, macht diese 
Notwendigkeit deutlich: Es ist wichtig, in-
nere und äußere Türen zu öffnen und neue 
Wege zu gehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Dis-
kussion ergab sich aus der Beobachtung, 

dass sich die Arbeit und die 
Fragestellungen im Verlauf 
eines mehrjährigen Prozesses 
verändern, wie sehr die Kon-
tinuität eines personalen An-

gebotes in den oft sehr fluiden Strukturen 
der Ganztagsschule und ihrer Angebote 
ist. Wenn einzelne Kolleginnen mit relativ 
vielen Stunden, oft in Kombination mit 
Schulpastoral-Beauftragungen an einer 
Schule präsent sind, verändert sich teilwei-
se ihre Rolle. Das kann bis dahin gehen, 
dass die inhaltliche Struktur und Organi-
sation des Ganztags selbst von kirchlichen 
Lehrkräften maßgeblich gestaltet wird. 

Angesichts der erheblichen Vor- und Ei-
genleistung der Kirche im Rahmen dieses 
Projektes war außerdem die Partnerschaft 
von Schule und Kirche als Institutionen 
ein Thema hinsichtlich der gegenseitigen 
Wahrnehmung. Hier wurde eine Diskre-
panz zwischen der hohen Akzeptanz und 
Wertschätzung der Angebote und Perso-
nen vor Ort und der öffentlichen Wahrneh-
mung und Kommunikation ausgemacht. 

Verwiesen wurde schließich auf eine um-
fangreiche Dokumentation zum Projekt, 
die Ende des Schuljahres erscheinen wird. 

»Arbeit und Fragestel-
lungen in der Ganztags-
schule verändern sich.«

Theresia Aschemann ist Religionslehrerin 
i.K. an der Scharrerschule Nürnberg
 
www.scharrerschule.de

Kerstin Debudey  ist Religionslehrerin 
i.K. an der Adalbert-Stifter Volksschule in 
Forchheim
 
www.astvs.de

Judith Gründl  und Stefan Noppenberger 
sind Bildungsreferenten, Anneliese Stöcklein 
Referentin für Ganztagsschulen im Jugend-
amt der Erzdiözese Bamberg (EJA)
 
www.bdkj-ansbach.de/eja_bdkj/eja

Tom Schneider ist Referent im Erzbischöfli-
chen Ordinariat Bamberg, Hauptabteilung 
Schule & Religionsunterricht, Fachbereich 
Schulpastoral
 
www.schulpastoral-bayern.de/schulpasto-
ral-bamberg.php
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Erfahrungen 
aus einem sonderpädagogischen Zentrum

    S U S A N N E  K U N E R T

C L AU D I A  S C H L E S K E
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Das im Hauptreferat des Ganztagsschulkongresses von Olaf-
Axel Burow thematisierte wertschätzende Miteinander im 
Team ist eine der Säulen auch für das nachhaltige Gelingen 

bei der Zusammenarbeit im Ganztagsangebot der Eugen-Papst-
Schule in Germering. Durch die Einbeziehung von externen Part-
nern werden neue Zugänge zu den Schülern erschlossen, die für 
alle bereichernd sind. Die Begegnung mit dem Anderen fördert die 
Kreativität im Schulalltag.

Die pädagogische Arbeit an der Eugen-Papst-Schule in Ger-
mering beinhaltet ein gebundenes Ganztagsschulangebot für 
die Klassenstufen 1 bis 8. Die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern erfolgt in klassenübergreifenden Angeboten, meist am 
Nachmittag. Finanziert wird das Ganztagsangebot über den För-
derverein der Schule, die Organisation übernimmt der Konrektor 
mit der Ganztagskoordinatorin. Auf dieser Basis folgt das Kon-
zept einigen wesentlichen Grundsätzen:

Ganztagsschule bedeutet:
miteinander arbeiten und leben in der Schule

ganzheitliches Lernen – mit Kopf, Herz und Hand 

wertschätzende Begegnung mit externen Partnern

Auf der Suche nach den Talenten der Schüler bietet die Eugen-
Papst-Schule verschiedene Kurse an, die in dem Schulprojekt 
BE.IN (BEgabung und INteresse) zusammengefasst sind. Hier 
geht es um die Entdeckung und Erprobung der individuellen 
Stärken der Schüler.

Während des Workshops auf dem Ganztagsschulkongress wur-
den zunächst die Erfahrungen und Perspektiven aus der Sicht der 
Kunsttherapeutin Susanne Kunert besprochen, die als externe  
Fachkraft mit der Eugen-Papst-Schule kooperiert. 

Als wichtige Bausteine für die gelungene Zusammenarbeit er-
scheinen dabei:

ICH WERDE WAHRGENOMMEN

»Ich kann hinsichtlich Zeiten, Räumen, Gruppengrößen ... meine 
Wünsche äußern, ich werde in Planungen mit einbezogen.«

ICH ERFAHRE WERTSCHÄTZUNG

»Ich erfahre von der Schule und den Kindern Anerkennung und 
Dank für meine Arbeit. Das sind klare Äußerungen, aber auch 
Gesten und Einladungen zu schulischen Veranstaltungen … Ich 
fühle mich in die Schulfamilie aufgenommen.«

ICH BIN GUT VERNETZT

»Mit Lehrern und Fachkräften an der Schule bin ich in engem 
Austausch; wir arbeiten z.B. an übergreifenden Themenwochen, 
manchmal auch auf unkonventionelle Art. Bei allem gibt es eine 
hohe Transparenz. Ich erlebe das als ein sehr konstruktives Mit-
einander: Wir ziehen an einem Strang.«
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Die Eugen-Papst-Schule kooperiert mit Susanne Kunert als Mit-
arbeiterin der Münchener Initiative IdeenReich. Ziel von Ide-
enReich ist es, dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst und zu  ihrer Umwelt 
begeben. Mit Farben und künstlerischen Werkstoffen wird zu 
phantasievollem Tun angeregt und dazu ermutigt, kreativ eigene 
Ausdrucks- und Gestaltungsformen zu finden und persönliche 
Stärken zu entwickeln. Schöpferisch und selbstbestimmt – dies 
ist bei diesem Ansatz die zentrale Annahme  – aktivieren Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene auf diese Weise ihre emotionalen, 
sozialen und mentalen Kräfte.

Die Workshopteilnehmer brachten sich mit Fragen und Berich-
ten von ihren eigenen Erfahrungen ein. Dabei wurden verschie-
dene Hindernisse für eine gute Zusammenarbeit geschildert:

Die Angebote der externen Anbieter werden nicht angenom-
men, wenn schulische Inhalte insbesondere im gebundenen 
Ganztag dominieren.

Die Verhaltensauffälligkeiten der Schüler können so groß sein, 
dass kreative Angebote gestört werden und die Bereitschaft von 
externen Kräften abnimmt, Kurse anzubieten.

Ein großer Nachteil ist es, wenn nur wenige Treffen und damit 
Abstimmungen zwischen Schulleitung und externen Partnern 
stattfinden.

Zu Problemen bei der Kooperation im Ganztagsbereich kann 
es insbesondere dann kommen, wenn die Aufnahme der exter-
nen Kräfte in die Schulfamilie nicht gelingt. 

Das Konzept der Eugen-Papst-Schule kann hier als Modell viel-
fältige Impulse setzen. 

 

   •
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Susanne Kunert ist Kunsttherapeutin und 
Mitarbeiterin des Kreativprojektes Ideen-
Reich in München

www.ideenreich-und-schule.de

Claudia Schleske ist Stellvertretende 
Schulleiterin des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums Eugen-Papst-Schule, 
Germering

www.eugen-papst-schule.de/
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Bewegung, Spiel und 
Sport im Ganztag
Wie können Kooperationen 
zwischen Spor tvere inen und Schulen 
strukturel l  und inhalt l ich  wirksamer 
gestaltet  werden?

K A R I N  E B E R L E

K R I S T I N A  U N S L E B E R
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Der verstärkte Ausbau von Ganz- 
 tagsschulen wird aus familien- 
und sozialpolitischen sowie bil-

dungspolitischen Gründen 
bundesweit angestrebt. Um 
dem Anspruch des ganzheit-
lichen Lernens mit Hilfe von 
Ganztagsschulen gerecht zu 
werden, streben viele Lan-
desregierungen eine Öffnung der Schulen 
hin zu ihrem Umfeld und darauf aufbau-
ende Kooperationen mit externen Ein-
richtungen ausdrücklich an. Eine häufig 
vorkommende Form der Kooperation 
stellt deutschlandweit die Kooperation 
zwischen Schulen und Sportorganisatio-
nen dar. Im Bundesland Bayern wird diese 
Kooperationsform jedoch trotz enormer 
Bildungspotenziale vergleichsweise selten 
systematisch, zielgerichtet und wirksam 
umgesetzt. 

Eine Umfrage unter 117 Sportvereinen 
aus Bayern hat aufgezeigt, dass sich be-
reits ein beachtlicher Teil der Vereine an 
Schulen engagiert. Die Kooperationen 
finden jedoch in unterschiedlichem Um-
fang statt: Die häufigste Kooperationsform 
stellen ›Sport-nach-1-SAGs‹ mit geringem 
Stundenumfang dar, als Vollkooperations-
partner bzw. Träger von Ganztagsange-
boten sind hingegen nur 2,6 Prozent der 
befragten Sportvereine tätig. Eine Hoch-
rechnung auf die Grundgesamtheit aller 
bayerischen Sportvereine (12.090 Sport-
vereine in Bayern im Jahr 2013) würde je-
doch insbesondere in diesen Extremwer-
ten aufgrund einer zu geringen Basis zu 
Ungenauigkeiten führen. 

Kooperationen in geringem Umfang 
bringen jedoch zum einen Herausforderun-

gen in der strukturellen Gestaltung mit sich 
und begünstigen zum anderen vor allem 
auch aufgrund der fehlenden Möglichkei-

ten zur Belastungssteuerung 
die Wirksamkeit des Ange-
bots nicht. Vollkooperationen 
oder Trägerschaften von Ganz- 
tagsangeboten, also die Durch- 
führung des gesamten Ganz-

tagsangebots auch mit Betreuung bei Mit-
tagessen und Hausaufgaben, bringen hin-
gegen deutlich bessere Möglichkeiten zum 
systematischen Wirken und auch Vorteile 
in der strukturellen Gestaltung mit sich. 

Der folgende Beitrag befasst sich mit Her-
ausforderungen, denen Sportvereine, die 
im schulischen Ganztag engagiert sind, 
begegnen, sowie dem Nutzen, den ein 
solches Engagement mit sich bringt. An-
schließend wird am Beispiel der Beweg-
ten Ganztagsschule des Idealvereins für 
Sportkommunikation und Bildung e.V. 
aus Schweinfurt die Herangehensweise an 
die Etablierung sowie die inhaltliche Ge-
staltung eines wirksamen Ganztagsange-
bots exemplarisch beschrieben. Abschlie-
ßend wird anhand der Ergebnisse der 
Study on Active Full Time School Quality 
(SAFTSQ) aufgezeigt, in welchen Dimen-
sionen dieses Angebot wirkt. 

Herausforderungen und Nutzen 
für Sportvereine
Eine Befragung von Sportvereinsvertretern 
in Bayern hat aufgezeigt, dass der überwie-
gende Teil der Sportvereine die Möglichkei-
ten zur strukturellen Gestaltung von Ganz-
tagsangeboten nur beschränkt wahrnimmt. 

»Vollkooperationen 
bringen deutlich bessere 

Möglichkeiten zum 
systematischen Wirken.«

Literatur

Karin Eberle: »Bewegte Ganztags-
schule« – wirksame Gesundheits-

förderung? München 2013.

Kristina Unsleber: Problematik und 
Hemmnisse bei der Realisierung 

von Ganztagsangeboten in Bayern 
aus Sicht von Sportvereinen. 

Hamburg 2014.
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Immer wieder wird von Sportvereinen mo-
niert, dass es kaum möglich sei, geeignetes, 
qualifiziertes Personal zu finden, welches 
zeitlich die Möglichkeiten hat, Sport- und 
Bewegungsangebote in geringem Stun-
denumfang an Schulen für sehr geringes 
Entgelt bzw. sogar ehrenamtlich am frühen 
Nachmittag durchzuführen.

Mit der Aufnahme von Vollkooperati-
onen oder Trägerschaften können jedoch 
hauptamtliche Beschäftigungsverhältnisse 
realisiert werden. Dies erhöht die Attrak-
tivität des Stellenangebotes, wodurch die 
Akquirierung von qualifiziertem Personal 
vereinfacht wird. Eine Professionalisierung 
der sonst meist von Ehrenamt geprägten 
Vereinsstruktur wird zwangsläufig initiiert. 

Auf der anderen Seite ist zu berück-
sichtigen, dass hauptamtliche Beschäf-
tigungsverhältnisse auch einen höheren 
Verwaltungsaufwand mit sich bringen 
und fundierte Kenntnisse über gesetzliche 
Anforderungen erfordern. 

Schwierig ist es, neue Mitglieder zu ge-
winnen. Dies ist für die jeweiligen Schüler 
individuell abhängig von der Attraktivität 
des Vereinsangebots. Jedoch kann durch 
das Engagement an den Schulen eine neue 
Zielgruppe für die Vereine gewonnen 
werden – die Zielstellungen des Sports 
können auf diese Weise in höherem Maße 
erreicht und ein Feld erschlossen werden, 
das zur Zukunftsfähigkeit des Vereins bei-
tragen kann. 
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KOOPERATIONEN MIT SCHULEN AUS SICHT VON 
SPORTVEREINEN

Keine Kooperation mit Schulen 

Sport-nach-1-SAG 

Ergänzende Kooperationen im Rahmen von Ganztagsangeboten (1–4 Stunden pro Woche)

Ergänzende Kooperationen im Rahmen von Ganztagsangeboten (ab 9 Stunden pro Woche)

Ergänzende Kooperationen im Rahmen von Ganztagsangeboten (5–8 Stunden pro Woche)

Sportverein als Vollkooperationspartner oder Träger von Ganztagsschulen

Sonstige Kooperationen

© AfG media nach Daten Eberle/Unsleber 

Seit 1991 ist Sport-nach-1 (nach Unter-
richtsschluss um 13.00 Uhr) als Initiative 
der Bayerischen Landesstelle für den 
Schulsport (laspo) eine Ergänzung des 
Pflichtsportunterrichts mit zusätzlichen 
freiwilligen Sportangeboten in enger 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Sportverein. Mit freizeitorientierten und 
gesundheitsbezogenen Sportarbeits-
gemeinschaften (SAG) wird versucht, 
Schüler für den Sport zu gewinnen.
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Die ›Bewegte Ganztagsschule‹ 
des Idealvereins für Sport-
kommunikation und Bildung in 
Schweinfurt

Der Idealverein für Sportkommunikation 
und Bildung e.V. (ISB) ist ein Sportver-
ein mit Sitz in Schweinfurt. Der Verein 
ist als Vollkooperationspart-
ner bzw. Träger von Ganz-
tagsangeboten an aktuell vier 
Grund- und Mittelschulen in 
Stadt und Landkreis Schwein-
furt tätig. Seit dem Schuljahr 
2008/09 ist der im Jahr 2007 gegründete 
Verein mit dem Projekt ›Bewegte Ganz-
tagsschule‹ an Schulen aktiv und gehört 
seitdem zu den sehr wenigen Sportverei-
nen in Bayern, deren Engagement an Ganz-
tagsschulen nicht nur den pädagogischen 
Schwerpunkt, also die ›Kür‹ – in diesem 
Falle Bewegung, Spiel und Sport –, sondern 
auch die Pflichtanteile Hausaufgabenbe-
treuung und Mittagsverpflegung bei voller 
Verkehrssicherungs-, Aufsichts- und Ver-
tretungspflicht umfasst. 

Der erste Schritt für die Realisierung des 
Projektes besteht darin, eine mehrheitliche 
Überzeugung innerhalb der eigenen, ent-
scheidenden Vereinsorgane darüber zu ge-
winnen, dass der gemeinnützige Zweck des 
Vereins bei diesem Engagement erreicht 
werden kann. Im organisierten Sport wird 
offenbar traditionell davon ausgegangen, 
dass die Gemeinnützigkeit nur bei Angebo-
ten für Mitglieder und ausschließlich mit 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern gewähr-
leistet ist. Es ist allerdings ebenso möglich, 

Angebote für Nicht-Mitglieder zu machen 
und dabei hauptberuflich beschäftigte Pro-
fis einzusetzen. Der Verein begibt sich da-
mit auf den Weg von einer Solidargemein-
schaft hin zum Dienstleister. 

Der zweite Schritt liegt in der Erstellung 
eines pädagogischen Konzepts, das den 
Sportverein als Bildungspartner auf Au-
genhöhe für Schulen wahrnehmbar macht. 

Hierfür bedarf es jedoch einer 
Erweiterung des Sportbegriffs 
von seinem engen, sportart- 
und (teilweise hoch-)selektiv-
wettkampfbezogenen Sinne 
hin zu einem umfassenden 

Verständnis der Bildungspotenziale einer 
Sozialisation in dem und durch den Sport. 
Durch Fokussierung auf Entwicklung von 
Gesundheits-, Sozial- und Selbstkompe-
tenzen gewinnen Bewegung, Spiel und 
Sport enorm an Bedeutung als wirksame 
Instrumente und können einen wertvollen 
Beitrag zu einer zukünftigen verstärkten 
Teilhabe am sozialen ›System Sport‹ leisten. 

Der dritte Schritt besteht aus der Ent-
wicklung eines Strukturkonzepts, das un-
ter Kombination der knappen Ressourcen 
den Verein langfristig in die Lage versetzt, 
zum einen den qualitativen und quantita-
tiven Anforderungen des Auftraggebers, 
also des Freistaates Bayern, zu genügen 
– insbesondere hinsichtlich der Qualifika-
tion und der langfristigen, zuverlässigen 
Bereitstellung von Personal. Zum anderen 
sollte die Umsetzung dem eigenen päda-
gogischen Konzept gerecht werden. 

Im vierten Schritt erfolgt die Etablie-
rung verschiedener Modellstandorte unter 
Beachtung spezifischer Mechanismen die-
ses ›Bildungsmarktes‹. Dieser kennzeichnet 

»… gegenseitige Wert-
schätzung im Sinne 

einer Kooperation auf 
Augenhöhe.«
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sich im schulischen Ganztag in Bayern ins-
besondere durch weitreichende – bislang 
eher unbekannte – Entscheidungskompe-
tenzen der Schulleiter sowie eines Anbie-
teroligopols, insbesondere durch wenige 
große, etablierte Bildungsträger, für welche 
sich Schulleiter gerne hinsichtlich einer Ko-
operation entscheiden. Es bedarf also der 
Identifikation von Schulen, deren Schullei-
tung und Lehrkräfte eine externe Einrich-
tung nicht nur als bloßen Auftragnehmer in 
ihrem Sinne betrachten, sondern im Zuge 
gegenseitiger Wertschätzung und Anerken-
nung im Sinne einer tatsächlichen Koope-
ration auf Augenhöhe eine Verwirklichung 
des gemeinnützigen spezifischen Zwecks – 
in vorliegenden Falle also Bewegung, Spiel 
und Sport – auch zulassen und aktiv unter-
stützen. 

Die Erfahrungen aus dem ersten Projekt-
jahr lassen sich als sehr positiv resümieren. 
Für die künftige Arbeit  gilt es,  in höherem 
Maße Professionalität über den Ausbau 
besser refinanzierter Ganztagsmodelle zu 
generieren, insbesondere hinsichtlich der 
verlängerten Mittagsbetreuung und der 
offenen Ganztagsschule und den Einsatz 
hochqualifizierter hauptberuflich tätiger 
Bildungsreferenten. Dies ist einerseits wich-
tig, um die staatlichen Rahmensetzungen 
nachhaltig und zuverlässig erfüllen zu kön-
nen, und andererseits, um das pädagogische 
Konzept auszubauen und durch Standardi-
sierung wirksam umzusetzen. 

Mit dieser angestrebten Professiona-
lisierung kann der Verein neue Modell-
standorte etablieren und die Projektarbeit 
hinsichtlich der Wirksamkeit systematisch 
und wissenschaftlich zu evaluieren.

Inhaltliche Gestaltung der  
Bewegten Ganztagsschule

Gestaltet wird das Ganztagsangebot mit 
Angeboten, Projekten und Aktionen ver-
schiedenster Art. In der Regel liegt der 
Schwerpunkt dabei auf dem Thema Bewe-
gung. In den Bewegungszeiten werden den 
Schülerinnen und Schülern zum Beispiel 
klassische Sportarten und Trendsportarten 
näher gebracht. 

Einen mindestens genauso wichti-
gen Bestandteil stellen aber auch nie-
derschwellige Bewegungsangebote und 
sogenannte kleine Spiele dar, über die 
die Kinder zum Teil unbewusst zu Bewe-
gung animiert werden. Darüber hinaus 
gibt es auch regelmäßige Angebote zu den 
Schwerpunkten gesunde Ernährung sowie 
Entspannung, Erholung und Ausgleich. 
Bei Projektwochen können beispielswei-
se auch sportliche Großereignisse wie die 
Olympischen Spiele intensiv thematisiert 
werden.

Der durch die Vollkooperation bezie-
hungsweise Trägerschaft der Ganztagsan-
gebote erzielbare Mehrwert für die Ko-
operation besteht in der Verzahnung der 
gesamten Ganztagsprozesse. 

Durch Unterstützung im schulischen 
Alltag kann der Bewegungsgedanke auch 
am Vormittag gezielt in den Unterricht 
einfließen. Dies kann zum Beispiel durch 
Bewegungspausen erfolgen, welche vom 
Ganztagspersonal angeleitet werden. Eine 
weitere Möglichkeit sind bewegungsorien-
tierte Projektwochen, die sich sowohl auf 
die Gestaltung des Unterrichts als auch 
auf die Gestaltung des Ganztagsangebots 
auswirken.
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Study on Active Full Time 
School Quality (SAFTSQ)

Die Wirksamkeit der Bewegten Ganz-
tagsschule des ISB wird anhand der Stu-
dy on Active Full Time School Quality 
(SAFTSQ) ausgewertet. 

Die Ergebnisse einer Zwischenauswertung 
nach fünf Jahren zeigen, dass eine Teilnah-
me an der Bewegten Ganztagsschule grund-
sätzlich gesundheitlich wirksamer ist als der 
Besuch einer Regelschule. Es zeigen sich 
positive Wirkungen hinsichtlich einer Ent-
wicklung zum Normalgewicht, hinsichtlich 
der Entwicklung der aeroben Ausdauer-
leistungsfähigkeit und des Selbstkonzepts. 
Beachtliche Entwicklungsunterschiede zei- 
gen die Auswertungen zum habituellen Be-
wegungsverhalten. Gerade dieser Aspekt 
belegt die Gesundheitswirksamkeit des 
Programms am deutlichsten.

In hohem Maße von sportpolitischem 
Interesse ist die Erkenntnis, dass Ganz-
tagsbetreuung per se nicht einer Mitglied-

schaft im Sportverein entgegensteht. Im 
vorliegenden Treatment steht vor allem 
die Bewegungsorientierung im Fokus. 

Dieses Treatment generiert offenbar in 
höherem Maße Mitgliedschaften als in ei-
ner regulär beschulten Klasse. Allerdings 
sei einschränkend erwähnt, dass hinsicht-

lich der Rekrutierungsquote Hinweise auf 
Abhängigkeiten zur Häufigkeit des Be-
suchs einer Ganztagsbetreuungseinrich-
tung pro Woche gegeben sind.

Interessant bei der Betrachtung der 
Abhängigkeit von Dosierung ist, dass das 
Programm bei Probanden, die zwei- oder 
dreimal in der Woche am Programm Be-
wegte Ganztagsschule teilnehmen, am 
wirksamsten ist. Dies könnte zum einen der 
Möglichkeit geschuldet sein, dass die Pro-
banden mit hoher Dosierung eine zu hohe 
Reizdichte erfahren, was aber aufgrund der 
Niederschwelligkeit der Programminhalte 
schwer nachvollziehbar wäre. Ein alternati-
ver Erklärungsversuch umfasst die Annah-
me, dass männliche Probanden, die nur an 
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zwei Tagen am Programm teilnehmen, an 
den übrigen Wochentagen bereits an au-
ßerschulischen sportlichen Freizeitangebo-
ten, beispielsweise einem Vereinssportan-
gebot, teilnehmen, was in diesem sensiblen 
Alter gerade diese Leistungsparameter in 
hohem Maße zusätzlich fördert.

Ausblick
Bei all den belegten Wirkungen mitsamt 
den Erkenntnissen über die Rekrutie-
rungsquote muss die Frage gestellt wer-
den, warum Sportvereine mancherorts 
dieses Setting für ihre Zwecke noch nicht 
erschließen. 

Klar ist, dass nicht jeder Sportverein in 
der Lage ist, Ganztagsangebote in dieser 
Form durchzuführen. Anzunehmen ist, 
dass tragfähige Partnerschaften zwischen 
Schulen und Sportvereinen in erster Linie 
von großen Vereinen mit bereits vorhan-
denen professionellen Strukturen umge-
setzt werden oder aber eines cleveren Ma-
nagements bedürfen. 

Die Schulvertreter würden einen sol-
chen Vollkooperationspartner mit derar-
tigem pädagogischem Konzept begrüßen. 
Sie haben als Kooperationspartner oftmals 
den Ortsansässigen Verein im Hinterkopf. 
Die Vereine sind wahrscheinlich mit einer 
solchen Anfrage überfordert. 

Die entscheidende Frage wird sein, ob 
die Vereine eine Öffnung ihres Sportan-
gebots für Nicht-Mitglieder grundsätzlich 
ausschließen. Hier bedarf es einer inten-
siven Aufklärungsarbeit von Seiten des 
Sportverbandes als auch von Seiten der 
Schulen. Weitere Forschungsarbeiten auf 
diesem Feld unterstützen dieses Vorhaben.

Karin Eberle und Kristina Unsleber sind 
Mitarbeiterinnen des Idealvereins für 
Sportkommunikation und Bildung e.V. (ISB) 
in Schweinfurt

www.isb-online.org
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Konzept und Organisation des ge-
bundenen (wie auch offenen) Ganz- 
 tags ermöglichen externen Part-

nern von Schulen, den regu-
lären Unterricht durch ergän-
zende Fächer zu bereichern. 
Im Sinne einer ganzheitlichen 
Bildung der Schüler bietet 
sich eine breite Fächerpalette 
an, die insbesondere die Dis-
ziplinen der musischen Erziehung in ih-
rer klassischen Definition umfasst: Kunst, 
Dichtung, Musik, Theaterspiel und Sport. 

Der folgende Beitrag versteht sich als 
Plädoyer für die Etablierung des Faches 
Architektur bzw. Baukulturvermittlung im 
Unterricht des Ganztags. Der Beitrag um-
reißt einerseits die theoretischen Grundla-
gen: welche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
Architekturvermittlung bei den Kindern 
entwickeln hilft und weshalb der Architek-
turvermittlung in der sozialen und kultu-
rellen (humanistisch orientierten) Bildung 
eine zentrale Rolle zukommt. Er zeigt 
andererseits die interdisziplinäre Ausrich-
tung des Faches und somit Anknüpfungs-
punkte an reguläre Unterrichtsfächer und 
deren Stoff; er skizziert schließlich Mög-
lichkeiten der praktischen Umsetzung und 
Lernkontrolle.

Wer sind wir?
SPORT TRIFFT KUNST e.V. ist ein ein-
getragener, gemeinnütziger Verein, ge-
gründet im Jahr 2009 und als Träger freier 
Jugendhilfe anerkannt. Durch ein umfas-
sendes, ganzheitliches Angebot an Fächern 
und Projekten wollen wir die formale Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen wie 

auch ihre sportlichen und künstlerischen 
Fertigkeiten fördern. Unser übergeordne-
tes Ziel ist es, die Bildung der Kinder und 

Jugendlichen nachhaltig zu 
steigern, um ihnen den Zu-
gang zu höheren weiterfüh-
renden Schulen und Hoch-
schulen zu ermöglichen.  Wir 
wollen insbesondere die Bil-
dungschancen von sozial be-

nachteiligten Kindern und Jugendlichen 
verbessern und jungen Menschen mit Mi-
grationshintergrund die aktive Teilhabe 
an unserer Gesellschaft ermöglichen. Um 
die Qualität unserer Arbeit zu sichern und 
stetig zu optimieren, setzen wir valide Me-
thoden der Qualitätskontrolle ein. 

Sport trifft Kunst e.V. kooperiert ge-
genwärtig (im Schuljahr 2015/16) als ex-
terner Partner mit 22 Grund- und weiter-
führenden Schulen im Raum München.
In unterschiedlichen Formaten betreuen 
und fördern wir Kinder und Jugendliche 
zuverlässig auf Grundlage spezifischer pä-
dagogischer Konzepte.  Sport trifft Kunst 
e.V. stellt hierfür ein hoch qualifiziertes, 
erfahrenes Team. 

Das Angebot von Sport trifft Kunst e.V. 
zielt auf eine umfassende Bildung der Kin-
der und Jugendlichen. Wir bieten eine brei-
te Fächer- und Produktpalette, darunter: 

Architektur-, Theater-, Kunst- und 
Medienprojekte 

ein vielfältiges Sportangebot  

Deutsch- und Mathematikförderung  

Betreuung der Mittagszeit  

»... die Bildungs-
chancen von sozial 

benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen 

verbessern.«

•

•

•

•
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  Im Bereich der Architekturvermittlung 
besitzt Sport trifft Kunst e.V. Erfahrungs-
werte aus über zehn Jahren Praxis in 
Schulen und verschiedenen Formen der 
Nachmittags- und Ferienbetreuung von 
Kindern und Jugendlichen.

Kunst – ein komplementärer  
Bereich der Bildung

Sich an der Kunst zu bilden, heißt im Kern, 
ästhetische Erfahrung zu wagen; sich auf 
etwas einzulassen, das in Bildern, Tönen – 
als sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck – zu 
uns spricht und sich den Begriffen zunächst 
entzieht. Am Ende ermöglicht ästhetische 
Erfahrung eines zu lernen: ein selbstbe-
stimmtes, ein selbstbewusstes Sehen. Diese 
Selbstbestimmtheit geht vielen Menschen 
in der mediatisierten Gegenwart der Bil-
derflut verloren. 

Architektur- / Baukulturvermittlung stellt 
somit einen Bildungsauftrag dar. Lang-
fristiges Ziel muss es sein, dass jede/r 
zumindest einmal in der Ausbildung mit 
Aspekten von Architektur und Umweltge-
staltung in Berührung kommt.

Gerade im Kontext der aktuellen bil-
dungspolitischen Diskussionen mit einem 
von allen Fachleuten diagnostizierten 
Bedarf an Reformen –  Stichworte sind: 
Aufwertung der Mittelschule, Demokrati-
sierung, Chancen für alle Begabungen, Er-
werb von Schlüsselqualifikationen für die 
Herausforderungen der Zukunft, Erwerb 
von kulturellen Basiskompetenzen, Auf-
bau von sozialen Kompetenzen wie etwa 
Teamfähigkeit u.a.m. – kann Architektur- 

bzw. Baukulturvermittlung einen wertvol-
len Beitrag leisten; ebenso im Hinblick der 
Integration von Mitgliedern anderer Kul-
turen, »um Menschen sehfähig, sprachfä-
hig und damit entscheidungsfähig zu ma-
chen und zu einer verantwortungsvollen 
Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen« 
(Feller 2009, S. 6).

Architektur als Unterrichtsfach
Das Fach Architekturvermittlung stellt 
eine Querschnittsmaterie mit ästhetischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Aspekten 
dar. Architektur (Baukultur) ist ein Beispiel 
für vernetztes und nachhaltiges Herangehen 
an unterschiedliche Aufgabenstellungen 

 

Warum Baukulturvermittlung für junge Menschen?

»Jede/r wohnt, arbeitet und bewegt sich in gestalteten Räumen (innen und au-
ßen). Wahrnehmung und Erleben von Raum gehört damit zu den grundlegends-
ten Erfahrungen des menschlichen Daseins. ›Architektur ist der Wille einer Epo-
che ausgedrückt in Raum‹, wie es Ludwig Mies van der Rohe einmal formuliert 
hat. Es geht um das Zusammenleben in einer sich wandelnden Welt, wobei insbe-
sondere auch Kenntnisse über andere Kulturen als Fundament für das gegensei-
tige Verständnis notwendig sind. Hier kann Architektur, in ihrer Eigenschaft als 
Seismograph der Gesellschaft, wichtige Impulse liefern und die Beschäftigung mit 
Architektur, Baukultur, Gestaltung und Raum kann entscheidende Anregungen 
bieten. Denn ein souveräner Umgang mit der gestalteten Umwelt, in der wir fast 
unser ganzes Leben verbringen, ist notwendige Voraussetzung zur Ausbildung 
von Identität und Mündigkeit.«
 
Barbara Feller: Architektur-/Baukulturvermittlung für junge Menschen. Wien 2009, S. 4. 
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und zur Lösung von Zielkonflikten. Archi-
tekturprojekte lassen sich auf breiter Basis 
– sowohl konzeptionell als auch praktisch 
– adaptieren an verschiedene Alters- und 
Entwicklungsstufen der Kinder, an unter-
schiedliche Schulformen und an unter-
schiedliche soziale Bedingungen. 

 
Ziele und Ablauf 

Konzentriert gestalten die Kinder Kunst-
projekte in Einzel- und Gruppenarbeit. 
Ihre feinmotorischen Fertigkeiten, die hap-
tische Wahrnehmung wie auch problemlö-
sendes Denken werden hierbei gefördert. 

Das Ergebnis ihrer Tätigkeit ist ein eigen-
händig gestaltetes Produkt, das Identifika-
tion zulässt. Eigenes geschaffen zu haben, 
erhöht außerdem das Selbstwertgefühl der 
Kinder.

Die Verbalisierung des Tuns fördert wie-
derum sprachliche Fähigkeiten. 

Ein weiteres zentrales Ziel der Beschäfti-
gung in Architekturprojekten ist die Er-
fahrung und Durchdringung von sozial-
ökologischen Lebensräumen, altersgemäß 
aufbereitet nach den Dimensionen Ferne 
und Nähe. Anhand der Spannung unter-
schiedlicher räumlicher Formen, also zum 

Ein Iglu aus Zuckerwürfeln 
erfordert Teamarbeit

© Carolin Schmidt-Samy, Sport trifft Kunst e.V.
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Beispiel: Großstadt vs. Dorf, entwickeln die 
Kinder die Kompetenz, sich verschiedene 
Raumkonzepte zu vergegenwärtigen und 
sich selbst in diesen Räumen zu verorten.

Die sinnliche Erfahrungsebene und das 
praktische Arbeiten bilden die Basis in der 
Auseinandersetzung mit Raumerfahrun-
gen und dem Verständnis von Raum. Drei 
Gesichtspunkte sind dabei aufeinander 
bezogen: 

– Sachliche Dimension (Erfahrung 
   und Gestaltung von Raum)
– Individuelle Dimension (Selbsterfah-
   rung in der gestalteten Umwelt)

– Soziale Dimension (Arbeiten in der 
   Gruppe und Präsentation) 

PRAXISBEISPIEL  

Förderung der Raumwahrnehmung: 
Das Bauen von Modellen

Mit der Ausbildung der Kinder im Archi-
tekturunterricht wird deren räumliches 
Vorstellungsvermögen durch Betrachten 
und eigenes Bauen von Modellen früh 
geschult. Die Dreidimensionalität bildet 
die Grundlage im Architekturunterricht: 
anfangs werden kleine, einfache, quadrati-
sche Hausmodelle gebaut, später komple-
xere Gebäudestrukturen. 

Architekturvermittlung in Übergangsklas-
sen: Modell der Städtischen Galerie im 
Lenbachhaus 
© Kerstin Hartig, Sport trifft Kunst e.V.
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Wissensübertragung auf ›reguläre‹ 
Schulfächer

Das dreidimensionale räumliche Vorstel-
lungsvermögen ermöglicht den Kindern 
einen leichteren Zugang zu allen Berei-
chen der Geometrie.

Die Grundrechenarten werden beim 
Modellbau spielerisch, ganz nebenbei wie-
derholt. Man kann die Herangehensweise 
mit dem Rechnen von Textaufgaben ver-
gleichen. Ebenso wird das logische Denk-
vermögen geschult.

Verschiedene Bereiche in HSU (Hei- 
mat- und Sachkundeunterricht) können in 

den Architekturunterricht integriert und 
vertieft behandelt werden, wie umgekehrt 
die Beschäftigung z.B. mit Bauwerken für 
den HSU-Unterricht genutzt werden kann.

Durch die intensive feinmotorische 
Schulung beim Basteln und Modellbauen 
verbessert sich das Schriftbild.

Gerade für die Übergangsklassen ist 
der zusätzliche Spracherwerb von Vor-
teil, da im Architekturunterricht vieles 
anschaulich gezeigt bzw. gezeichnet wird, 
was später in Sprache umgesetzt wird.

KOMPETENZEN UND ÜBERPRÜFUNG VON LERNZIELEN

Modul Erwartete Kompetenzen Kenntnisse/Fähigkeiten Überprüfung

Gestaltung eines Raumes nach 
Wahl in einem Schuhkarton 
(aus der Vogelperspektive 
sowie aus der Frontalansicht)  

Entwickeln und Umsetzen von 
Raumgefühl

Erkennen und Wiedergeben von 
Größenordnungen in ihren Rela-
tionen 

Haptischer Umgang mit verschie-
denen Materialien

Kommunizieren und Beurteilen 
der eigenen Ergebnisse gegen-
über den Mitschülerinnen und 
Mitschülern

Erkundung eines Gebäudes 
und seiner Räume (Sitz der 
Bayerischen Architekten-
kammer) 

Wahrnehmung und Vergleich von 
Räumen und deren Nutzung

Erkundung und Memorisieren von 
gegebenen Merkmalen verschie-
dener Räume

Entwickeln von Strategien, wie 
Räume in ihrer Form und Nutzung 
identifizierbar werden

Wiederfinden charakteristischer 
Merkmale bei einer Schnitzeljagd

Prof. Dr. Bernd Oliver Schmidt ist Kommu-
nikationswissenschaftler und Vorstands-
mitglied des Sport trifft Kunst e.V. 

www.sport-trifft-kunst.de
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Gemeinsam 
  sportlich
     Schule und Verein in Kooperation 



Immer mehr bayerische Schüler sind 
ganztägig in der Schule, ob in offenen 
oder gebundenen Ganztagsschulen 

oder in Einrichtungen der Mittagsbetreu-
ung. Ab dem nun startenden Schuljahr 
wird das offene Ganztagskonzept auch an 
Grundschulen angeboten.

In den Ganztagsschulen sind sportliche 
Angebote elementar wichtig für den Bewe-
gungsdrang der Kinder, aber auch für deren 
gesundes, psychisch ausgeglichenes Heran-
wachsen. Ganztagsschulen wünschen sich 
daher oftmals einen Sportverein als exter-
nen Partner, der das Bewegungsprogramm 
im Ganztag übernimmt.

Vereine setzen für ihre Angebote in der 
Ganztagsschule meist Teilnehmer des Frei-
willigen Sozialen Jahrs im Sport ein, aber 
auch Vereinsübungsleiter mit Zeitkapazi-
tät an Nachmittagen oder festangestellte 
Sportlehrer des Vereins (z.B. KiSS-Leiter).

Wie sieht die Finanzierung von externen 
Angeboten im Ganztag aus?

Externe Partner schließen ihre Verträ-
ge mit der jeweiligen Bezirksregierung 
oder dem Träger der Ganztagsschule, z.B. 
AWO, Caritas. Die Höhe des Honorars 
wird mit dem Vertragspartner verhandelt 
und beträgt je nach individuellen Gege-
benheiten ca. € 15 bis € 25 pro 60 Minuten. 

Wie kommt der Verein in die Schule?

Finden eines Kooperationspartners; eine 
Liste aller bayerischen Ganztagsschulen 
und Ganztagsschulen in Planung sind 
unter www.km.bayern.de abrufbar

Kontaktaufnahme mit der Schulleitung 
im Frühjahr des vorangehenden Schul-
jahres

Klärung der wichtigen Rahmenbedin-
gungen für eine gelingende Kooperation

Versicherung
Krankheitsvertretung
Inhalt,  Dauer und Umfang 
Qualifikation des Übungsleiters
Honorar und Vertragspartner

Wie sieht das Angebot im Ganztag in der 
Praxis aus?

Inhaltlich wird in Ganztagsschulen von 
den Übungsleitern oder Sportlehrern 
meist ein elementares, sportartübergrei-
fendes Bewegungsangebot gewählt, da 
sich Ganztagsgruppen in der Regel sehr 
heterogen aus Schülern mit unterschied-
licher körperlicher Konstitution, Moti-
vation und Können zusammensetzen. 
Beispiele für eine Gestaltung der Ganz-
tagsschulen wären u.a.

Teambuilding-Spiele
New Games
Gerätebahnen/Abenteuerturnen
Spiel und Sport mit Alltagsmaterialien
Spiele ohne Geräte
Bewegungskünste/Zirkus
Bewegungszirkel

Aber auch das Erlenen und Ausprobieren 
von Sportarten kann und soll in der Ganz-
tagsbetreuung seinen Platz finden. Hier ist 
ein elementares, spielerisches Hinführen 
wichtig. Viele BLSV-Sportfachverbände 
haben hierzu schon entsprechende Ar-
beitshilfen für Übungsleiter erarbeitet. 

1
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Beispiele hierzu sind:

Spielen mit Hand und Ball
Spielen mit Schläger und Ball
Vom Volley-Spielen zum Volleyball-
spielen
Werfen und Fangen / Laufen und 
Springen

Fortbildungsveranstaltungen 
Die Bayerische Sportjugend veranstaltet 
theoretische und praktische Fortbildun-
gen für  Übungsleiter, die in Ganztags-
schulen  tätig sind oder tätig werden wol-
len. Die Anmeldung erfolgt über www.
blsv-qualinet.de. Weitere Informationen 
bietet die Broschüre Fit für die Ganztags-
schule. 

›Sport nach 1‹ – der  
Kooperationsklassiker 
Vereine und Schulen haben längst begrif-
fen, wie vorteilhaft eine Kooperation für 
beide Seiten sein kann. Schulen haben die 
Möglichkeit eines freiwilligen sportlichen 
Angebotes für ihre Schüler, Vereine haben 
die Chance, Werbung für ihre Sportarten/
Sportbereiche  zu machen. 

Die Mitgliederwerbung bezieht sich 
meist nicht nur auf die Schüler, sondern 
auch deren Eltern.

In Bayern bestehen ca. 4000 Sportar-
beitsgemeinschaften, und die Tendenz ist 
weiterhin steigend. Alle Sportarbeitsge-
meinschaften (SAG) müssen von der Schule 
oder dem Sportverein unter www.sport-
nach1.de  beantragt werden.

•
•
•

•
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Für jede bestehende SAG gibt es einen 
staatlichen Zuschuss von € 140 pro Schul-
jahr für eine zweistündige SAG pro Wo-
che. Im Schuljahr 2015/16 wurden darüber 
hinaus zusätzlich Haushaltsmittel aus dem 
Landtag zur Verfügung gestellt, um 180 
Neugründungen von Sportarbeitsgemein-
schaften eine Anschubfinanzierung für die 
Gerätebeschaffung gewähren zu können. 

Alljährlich  werden  Sonderaktionen  für 
Sport nach 1 von den jeweiligen BLSV-
Sportfachverbänden in Kooperation mit 
weiteren Partnern ausgeschrieben.  Die ers-
ten 5–10 gegründeten Sportarbeitsgemein-
schaften erhalten Startersets bzw. Geräte-
gutscheine, z. B. im Schuljahr 2015/16 für

Badminton
Fußball (BFV)
Handball
Tischtennis
Volleyball.

Erfolgsfaktoren für den sporto-
rientierten Ganztag

Über die Kooperation mit dem Verein 
hinaus gibt es diverse andere Faktoren, 
die für das Gelingen des sportorientier-
ten Ganztags in Augenschein genommen 
werden müssen. Dies zeigte sich in einem 
Modellprojekt der Bayerischen Förderge-
meinschaft für Sport in Schule und Verein. 
Zwölf ausgewählte Schulen entwickelten 
in einer Best-Practice-Initiative schul-
artspezifische Konzepte zur Umsetzung 
eines sportorientierten Ganztags.

Alle Schulen bestätigten, dass der Durch-
führung des sportorientierten Ganztags 
eine intensive Planung unter Einbeziehung 
aller Variablen voraus gehen muss. 

Folgende Fragestellungen sind bei der Kon-
zeption zu beachten:

Welches Sportkonzept passt zu un-
serem Schulprofil? Breitensport oder 
Leistungssport, Förderung einer be-
stimmten Sportart (z.B. Stützpunkt), 
Schwerpunkt z.B. im sozial-integrati-
ven Bereich, …

Welche Sportstätten stehen zur Verfü-
gung? Sporthallen, Sportplätze, Klet-
terhalle, Schwimmbäder, …

Welche Partner gibt es? Vereine, Part-
ner der GGS oder OGS, kommerzielle 
Anbieter, …

Welches Finanzierungskonzept ist vor-
stellbar? GGS oder OGS, Verhandlun-
gen mit dem Sachaufwandsträger, …

Welche rechtlichen Vorgaben sind ein-
zuhalten? Zum Beispiel die KMBek 
offener und gebundener Ganztagsun-
terricht vom 8. Juli 2013 Az.: III.5-5 O 
4207-6a.70 200.

Welches Personal steht zur Verfügung? 
Gibt es Lehrkräfte der Schule, die quali-
fiziert sind, Sport im Ganztag zu unter-
richten? Haben wir externe Personen 
mit Qualifikation für sportliche Ange-
bote zur Verfügung? 

•
•
•
•
•
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Das Gelingen des sportorientierten 
Ganztags steht und fällt mit qualifiziertem 
Personal. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass Schülerinnen und Schüler in der 
Ganztagsschule ein Bewegungsprogramm 
erfahren, das den hohen Anforderungen 
der Schule an Sicherheit und Gesund-
heitsschutz gerecht wird.  Die Übernah-
me der Aufsichtspflicht stellt eine derart 
große Herausforderung dar, dass nur gut 
ausgebildetes Personal damit konfrontiert 
werden darf.

Der Workshop
Alle Teilnehmer des Workshops bestäti-
gen, dass Sport und Bewegung unumgäng-
lich für die gute, gesunde Ganztagsschule 
sind. Dabei geht es nicht nur darum, Be-
wegungszeiten einzubauen, sondern auch 
darum, ein qualitativ hochwertiges Sport-
programm anzubieten, in dem Sicherheit 
und Gesundheitsschutz für die Schülerin-
nen und Schüler selbstverständlich sind.  
Die Vereine gelten dabei als kompetente 
Partner für die Schulen.

Auch in der Einschätzung, dass es bis-
lang eine große Herausforderung ist, Sport 
in der Ganztagsschule zu etablieren, sind 
sich alle einig. Die Finanzierung, die Bele-
gung von Sportstätten und die Gewinnung 
von qualifiziertem Personal sind nicht sel-
ten ein unüberwindbares Hindernis auf 
dem Weg zu mehr Bewegung in der Schu-
le. Die Zusammenarbeit von internen und 
externen Sportlehrkräften führt häufig zu 
Konflikten hinsichtlich Sportkleidung, 
Gerätenutzung, Verhaltensregeln usw.

Umso wichtiger ist es, dass in der Schule
ein abgestimmtes Sportkonzept für den 

Unterricht und die be-
wegten Pausen existiert, das von 
allen Beteiligten mitgetragen wird. Das 
erleichtert das Miteinander und lässt Neu-
es entstehen. Allerdings erfordert das die 
Bereitschaft zur Kommunikation und 
Kooperation aller Partner – eine Investi-
tion in die Zukunft des sportorientierten 
Ganztags.  

 

  

Partner

Finanzierung 
Rechtsgrundlage

Internes 
Personal

Schulprofil

Sportstätten

Externes 
Personal

Sport-
orientierter 

Ganztag
(SOG)

V A R I A B L E N  I M  S O G
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Birgit Dethlefsen ist Bildungsrefentin im 
Bayerische Sportjugend e.V. 

www.bsj.org

Birgit Klawitter ist Mitarbeiterin der Bay-
erischen Landesstelle für den Schulsport 
(Fachberatung Sport)

www. laspo.de



Informationsbroschüren des 
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Das rote ›Starterkit‹ richtet sich insbe-
sondere an alle interessierten Lehrkräfte, 
die am Aufbau eines offenen Ganztagsan-
gebots an Grund- und Förderschulen für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 1–4 mitwirken. Es bietet wertvolle 
Hinweise und Praxistipps rund um das 
Thema offene Ganztagsschule. Neben einer 
Abgrenzung der verschiedenen Ange-
botsformen gibt es auch eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung zu einem gelungenen, für 
Ihre Schule passgenauen Angebot. 

Die grüne Informationsbroschüre liefert 
über die allgemeinen Rahmenbedingun-
gen offener Ganztagsangebote an Grund- 
und Förderschulen für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 1–4 hinaus 
Einzelheiten zu den verschiedenen An-
gebotsformen. Sie beantwortet detailliert 
Fragen zu Betreuungszeiten, Gruppen-
bildung, Finanzierung u. Ä.

Allgemeine Informationen zu den 
Neuerungen im Bereich der ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler finden Sie in 
der blauen Informationsbroschüre zum 
Ganztagsgipfel 2015.     

Alle Broschüren sind unter www.km.bayern.de/ganztagsschule 

unter der Rubrik ›Informationen zur Weiterentwicklung der Ganztagsangebote‹ abrufbar.  



Unter www.ganztagsschulen.bayern.de findet sich in Kürze eine Verteilerseite, die auf die jeweili-
gen Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
und des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung führt. 

Künftig unterstützt dieses Angebot bei der gezielten Suche nach schulorganisatorischen bzw. 
pädagogischen Inhalten zum Ganztag in Bayern. 

So erhalten Sie auf der Homepage des Staatsministeriums weiterhin alle wichtigen Informatio-
nen zum Antragsverfahren sowie Zahlen und Fakten zum Ausbaustand der Ganztagsschulbildung 
in Bayern und vieles mehr.

Das Ganztagsportal des ISB wurde komplett neu strukturiert und gestaltet. Dort finden Sie 
neben vielfältigen Veranstaltungshinweisen, den Grundlagen für Ihr pädagogisches Konzept und 
Hinweisen zur Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern auch Beispiele für praktische Gestal-
tungsmöglichkeiten im Sinne der Qualitätsrahmen für offene und gebundene Ganztagsschulen.
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