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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Bilanz der 2001 eingeführten Ganztagsschule in der neuen Form 

Die Kleine Anfrage 3006 vom 17. Februar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welchen Stand hat das Ausbauprogramm für neue Ganztagsschulen zum Ende der Legislaturperiode erreicht im Hinblick auf

die regionale Ausgewogenheit und die Verteilung auf die einzelnen Schularten?
2. Welche Qualitätskriterien berücksichtigen die Ganztagsschulen im Wesentlichen bei ihrer Arbeit?
3. Welche Belege für die Zustimmung und Akzeptanz des Ganztagsschul-Angebots bei den an Schule Beteiligten gibt es?
4. Welche Schwerpunkte sieht die Landesregierung im Bereich der konzeptionellen Weiterentwicklung der Ganztagsschulen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
8. März 2006 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Im Jahre 2001 hat sich die Landesregierung zu einem Ausbauprogramm für Ganztagsschulen entschieden. In der Koalitionsverein-
barung für die laufende Legislaturperiode ist als bildungs-, familien-, frauen-, sozial- und arbeitsmarktpolitischer Schwerpunkt die
Einrichtung von ca. 300 Ganztagsschulen in einer neuen Form festgelegt, die als Ganztagsschule in Angebotsform seit dem 1. Au-
gust 2004 im Schulgesetz verankert ist.

Die rheinland-pfälzische Schullandschaft hat sich auf Grund der Entscheidung der Landesregierung und der Umsetzung in der Pra -
xis erheblich verändert. Entstanden sind in Ergänzung bestehender Ganztagsschulen bisher 304 Ganztagsschulen in Angebotsform.
Schon mit dieser Zahl wäre das ursprüngliche Ausbauziel übertroffen. Ein hoher zusätzlicher Bedarf, der in den bisher durchge-
führten Antragsverfahren eindrucksvoll belegt wurde, und der große Erfolg der eingerichteten Ganztagsschulen haben die Landes-
regierung bewogen, das Ausbauprogramm fortzusetzen. Das heißt, zum 1. August 2006 werden in einer fünften Antragsrunde aus-
gewählte weitere 58 Ganztagsschulen an den Start gehen, wenn die Mindestteilnehmerzahl im Anmeldeverfahren erreicht wird.

Zu Frage 2:

Für die Arbeit jeder Ganztagsschule ist eine Reihe von Qualitätskriterien maßgebend. Sie gelten für alle pädagogischen Angebote,
gleich wie sie organisiert sind und wer sie gestaltet. Die wesentlichen Kriterien sind im Folgenden genannt:

– Für jede Ganztagsschule steht der Förderaspekt im Vordergrund aller pädagogischen Angebote, z. B. Sprachförderung für Kin-
der aus Migrantenfamilien, Leseförderung, Förderung der Berufsfähigkeit, Förderung besonderer Begabungen und Talente, För-
derung der Fremdsprachenkompetenz und des mathematisch-naturwissenschaftlichen Forscher- und Entdeckerdrangs, Förde-
rung besonders leistungsstarker Schülerinnen und Schüler, Ausgleichsmaßnahmen bei ungünstiger Bildungsbiografie. Entspre -
chende Festlegungen werden – transparent für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern – im Förderkonzept getroffen. Schu-
len haben sich gerade angesichts der Heterogenität der am Ganztagsschulangebot teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum
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Ziel gesetzt, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern und dem im Schulgesetz festgelegten Unterstützungsanspruch
zu entsprechen. Das heißt, beim Lernen, Üben, Vertiefen, Wiederholen, kreativen Schaffen, Experimentieren, Forschen und bei
der anwendungsorientierten Projektarbeit berücksichtigen die Ganztagsschulen die Lernsituation jeder Schülerin und jedes
Schülers.

– Im erweiterten zeitlichen Rahmen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Mitgestaltung schulischer Angebote. Schülerinnen
und Schüler lernen ihre Lehrerinnen und Lehrer anders kennen und haben die Gelegenheit, mit ihnen stärker ins Gespräch zu
kommen. Sie haben mehr Zeit und Raum für Kommunikation und Interaktion. Sie können die Möglichkeit nutzen, z. B. ihre
Schülervertretungsaufgaben verstärkt wahrzunehmen, die Zeit für redaktionelle Schülerzeitungsarbeit zu nutzen, in gemeinsa-
men Projekten im Rahmen der außerschulischen Aktivitäten ihre Themen und Interessen selbst einzubringen und umzusetzen.
Darüber hinaus besteht die große Chance, mit den Lehrkräften sehr viel stärker als bisher Fördermöglichkeiten, Förderinteres-
sen und selbstverantwortliches Lernen zu erörtern. Während Förderung bisher oft die Aufarbeitung fachlicher Defizite um-
schloss, hat sich die Ganztagsschule zusätzlich neuen Angeboten geöffnet, die z. B. auf die Entwicklung und Förderung der
Schülerpersönlichkeit zielen: Sportliche, musisch-kreative, handwerkliche und sonstige Aktivitäten sind möglich. 

– Die Ganztagsschulen haben große Anstrengungen darauf gerichtet, die Frage „Lernzeit“ (Zeit für Hausaufgaben) zu lösen. Die
Organisation der Lernzeit entspricht den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, Einzel- und Gruppenarbeit werden er-
möglicht, individuelle Hilfen und Anleitung zur selbstständigen Erledigung werden neben Aufsicht gewährt, „Schüler helfen
Schülern“ ist ein wichtiger Baustein, Freiräume nach der Erledigung der gestellten Aufgaben werden eingeräumt, z. B. Wünsche
nach zusätzlicher Lernzeit oder der Nutzung eines Freizeitangebotes werden erfüllt, Hausaufgaben zu Hause sind nur noch im
Ausnahmefall zu erledigen.

– Unterricht und außerunterrichtliche Angebote sind eng miteinander verzahnt. Ganztagsschulen wissen, dass insbesondere das
rhythmisierte Organisationsmodell einen den physiologischen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechenden
Phasenwechsel der Anspannung und Entspannung, der Aktivität und des Rückzugs, der Bewegung und Ruhe, des Arbeitens in
der Gruppe und des selbsttätigen Tuns ermöglichen.

– Die Schulen machen entscheidende Schritte auf dem Weg zu einer positiven Veränderung des Lehr- und Lernklimas in einer Lern-
und Lebensschule, die auf die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen eingeht. Viele Akteure und Professio-
nen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, darunter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Jugendhilfe, arbeiten mit Schü-
lerinnen und Schülern zusammen, berücksichtigen lebensnahe Interessen und Themenstellungen. Schülerinnen und Schüler
schätzen die Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung bei der Entscheidung über Fragen der Organisation und der inhaltlichen Aus-
gestaltung der pädagogischen Angebote, sie nutzen verstärkt Spielräume eigenständigen Handelns und machen positive Erfah-
rungen beim Erleben der Schulgemeinschaft. Sie gewinnen neue Erfahrungsräume, z. B. an außerschulischen Lernorten. Das Mit-
tagessen trägt zum Wohlfühlen bei. 

– Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und außerschulische Partner arbeiten in der Ganztagsschule auf Grund der in Ausbildung
und Praxis erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen mit differenzierter Schwerpunktsetzung zusammen und bilden eine
Gemeinschaft, die sich den gestellten Aufgaben und Anforderungen mit hohem Engagement gemeinsam stellt. Teamarbeit und
eine ausgeprägte Kommunikationskultur kennzeichnen den Umgang miteinander.

– Das pädagogische Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, die z. B. aus dem Budget der Ganztagsschule
finanziert werden; die Veranstaltungen beziehen sich insbesondere auf den Umgang mit Heterogenität, die Verbesserung der
Diagnosefähigkeit und die Organisation neuer Lernformen.

– Am Aufbau, der Entwicklung und der Entscheidung über Veränderungen bezogen auf das pädagogisch-organisatorische Kon-
zept der Schule beteiligen sich aktiv nicht nur die Schulleitungsmitglieder, sondern auch der Großteil des pädagogischen Perso-
nals. Steuerungs- oder Planungsgruppen wurden eingerichtet und haben die entsprechenden Aufgaben größtenteils übernommen.

– Eine intensive Kooperation mit den Eltern zeichnet die Schulen aus (Eltern gestalten z. B. schulisches Leben in der Gremien-
arbeit, Eltern werden regelmäßig umfassend über die Lernsituation der jeweiligen Schülerinnen und Schüler informiert, Eltern
sind Mitorganisatoren von schulischen Aktivitäten, z. B. Klassenfahrten, Projektwochen, Betreuungsangebote).

– Die Schulen führen regelmäßig interne Evaluationen durch, um festzustellen, ob sie ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben
bzw. welche notwendigen Veränderungen und Verbesserungen angegangen werden müssen.

– An den Schulen ist im Prinzip jede Lehrkraft nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Ganztagsschulangeboten (außerunter-
richtlicher Bereich) eingesetzt.

– Die Schulen nutzen die Möglichkeiten der Außendarstellung, gerade bezogen auf die Aktivitäten im Ganztagsschulangebot
(eigene Homepage, Tage der offenen Tür, Schulfeste, Teilnahme an Wettbewerben, Theateraufführungen und musikalische Dar-
bietungen auch für die Öffentlichkeit, Ausstellungen von Schülerarbeiten, Autorenlesungen usw.).
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Zu Frage 3:

Die Forschungsergebnisse belegen die außergewöhnlich positive Entwicklung der Ganztagsschulen. Vor allem wird auf ein ausge-
sprochen günstiges Lehr- und Lernklima verwiesen. Schülerinnen und Schüler schätzen Lernzeit und angeleitete Hausaufgaben, nut-
zen die Möglichkeiten individueller Lernförderung und attestieren den Lehrkräften, dass diese auf ihre Interessen und Neigungen
eingehen sowie Beratung und Unterstützung in den Lernprozessen geben. Sie bestätigen auch die Rückmeldungen der Lehrkräfte,
dass das Ganztagsschulangebot zur Leistungsverbesserung und zur Steigerung des Selbstvertrauens in die eigenen Fähigkeiten bei-
trage.

Die Lehrkräfte berichten von intensiven Aktivitäten zur Öffnung in das regionale Umfeld und von einer Bereicherung durch die
Kooperation mit außerschulischen Partnern. Sie haben vielfältige Möglichkeiten des sozialen Lernens genutzt, ihre Angebote den
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen entsprechend gestaltet und die Kooperation untereinander erheblich verbessert. Sie
sehen den Schwerpunkt ihrer pädagogischen Arbeit in der individuellen Lernförderung und der Beobachtung der Lernentwicklung
einer Schülerin/eines Schülers.

Die drei Studien des Meinungsforschungsinstituts POLIS belegen, dass eine Schulreform gelingt, die sich insbesondere bei den Eltern
als eine „Marke“ erfolgreicher Schulpolitik des Landes Rheinland-Pfalz durchgesetzt hat. Aus Sicht der Eltern hat die Ganztagsschule
vor allem bei den angebotenen Hilfen im Bereich der Hausaufgabenbetreuung und der intensiven und differenzierten Förderung
von Schülerinnen und Schülern überzeugt.

Die Ganztagsschule in der Angebotsform wird also immer deutlicher zum Schrittmacher einer veränderten Lehr- und Lernkultur
und von Schulentwicklung insgesamt.

Zu Frage 4:

Es ist deutlich spürbar, dass alle Ganztagsschulen auch Veränderungen und Verbesserungen gegenüber aufgeschlossen sind, an ihren
Konzepten feilen und sich weiterentwickeln wollen.

Entwicklungsprozesse finden vor allem in vier Punkten statt:

1. Bei der Rhythmisierung:
Ganztagsschulen können die Rhythmisierung des Schultages vervollkommnen, indem sie den 45-Minuten-Takt ablösen und Be-
lastungs- und Entlastungsphasen sorgfältig aufeinander abstimmen. Der rhythmisierte Schultag gibt den Pädagoginnen und
Pädagogen einen größeren Handlungsspielraum, vorstrukturierte und freie Bildungsphasen miteinander zu vernetzen. In einem
ganzheitlichen Konzept können Unterricht und Erziehung, Lernen und Spielen, Arbeits- und Erholungsphasen aufeinander be-
zogen werden. Die Kinder und Jugendlichen erhalten dadurch noch größere Handlungsspielräume für eigenverantwortliches
und selbstgesteuertes Lernen.

2. Bei der Partizipation:
Partizipation ist ein Erfahrungs- und Lernprozess. Die POLIS-Studien geben Hinweise darauf, dass die Berücksichtigung von
Interessen der Beteiligten für den Erfolg eines Ganztagsangebots von entscheidender Bedeutung ist. Bei einer Fülle von Schul-
besuchen hat sich gezeigt, dass ein klarer Zusammenhang zwischen Beteiligung und Akzeptanz von Ganztagsschulangeboten er-
kannt wird. Schulen, die bei der Konzeption und bei der Organisation von pädagogischen Angeboten die Beteiligten partizipie-
ren lassen, sprechen von einer gesteigerten Akzeptanz des Angebots.

3. Bei der Öffnung von Schule:
Schule ist Erfahrungs- und Lebensraum, in dem Werte, Normen, Einstellungen und Haltungen vermittelt werden, die dem Kind
Orientierung und Hilfe für sein Handeln ermöglichen. Wenn von Lebensstätte gesprochen wird, geht es vor allem darum, Schule
zu einer kindgerechten Schule zu machen. Dies gelingt ihr, wenn sie von einer Atmosphäre der Achtung geprägt ist, Sicherheit
vermittelt und Kinder und Jugendliche in ihren Interessen, Bedürfnissen, Neigungen und Wünschen ernst nimmt und sich um
deren Realisierung bemüht, soweit dies möglich und für die Gemeinschaft förderlich ist.

4. Bei der Vermittlung des Gemeinschaftserlebnisses Ganztagsschule:
Schülerinnen und Schüler brauchen angesichts ihrer Lebensumstände und einer sich stetig wandelnden Gesellschaft im doppel-
ten Sinne Unterstützung: Sie brauchen Unterstützung für Lernen und Leben. Die Ganztagsschule ist auf Grund ihrer Organi-
sation und Zeitstruktur eine ideale Einrichtung, um das Leben um sie herum einzubinden, die Aktivitäten von Partnern zu er-
möglichen, die mit Kindern und Jugendlichen üblicherweise außerschulisch zu tun haben, sowie den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt durch inhaltlich vielfältige Aktionen und persönliches Engagement des pädagogischen Personals zu fördern.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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