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Neugierig geworden?

Hohnschopp, Hartmut (2007). Gemeinsam geht es besser – Verbünde 
kleiner Schulen. In: Busemann, Bernd, Oelkers, Jürgen, Rosenbusch, Heinz 
S. (Hrsg.), Eigenverantwortliche Schule – ein Leitfaden. Konzepte, Wege, Ak-
teure. Köln: Wolters Kluwer. Der Leitfaden basiert auf der Situation in Nieder-
sachsen nach der Gesetzesnovelle zur Eigenverantwortlichen Schule und bie-
tet viele hilfreiche Hinweise: Wie geht es und was nützt es? H. Hohnschopp 
war nach langer eigener Schulleitungserfahrung seinerzeit im Kultusministe-
rium u. a. verantwortlich für allgemeinbildende Schulen – von der Primar- bis 
zur Sekundarstufe.

3.2 Gleiche Probleme treffen auf unterschiedliche Lösungswege

Hin und wieder ergibt sich z. B. aus Begegnungen von Schulleiterinnen und 
Schulleitern bei Tagungen und Konferenzen der Wunsch, über diese oder jene 
Angelegenheit doch einmal ausführlicher zu reden, womöglich Kolleginnen 
und Kollegen hinzuzuziehen. Aber dann ist da der reale Schulalltag: Ein sol-
ches Treffen braucht Organisation und Zeit, also Kompetenz, Engagement und 
nicht zuletzt muss es im eigenen Kollegium als wichtig angesehen werden und 
Nutzen versprechen! Deshalb müssen Schulleiterinnen und Schulleiter zu-
nächst Überzeugungsarbeit leisten, indem sie die Fragen der Kolleginnen und 
Kollegen beantworten:

Sind wir nicht selbst Expertinnen und Experten genug?  
Wozu soll man sich mit anderen Schulen austauschen?

Zwar prägt die eigenständige Einzelschule ihr eigenes Profil, will das Besonde-
re bieten. Was aber Schulen bei aller Unterschiedlichkeit der Profile verbindet, 
sind die curricularen Rahmenbedingungen. Quasi als Grenzpfähle gegen Quali-
tätsunterschiede bei der schulischen Leistung und den Abschlüssen stehen ver-
bindliche Standards, Kerncurricula und Vergleichsarbeiten. Hinzu kommt die 
externe Evaluation/Inspektion, deren Kriterien an einem Referenzrahmen für 
schulische Qualität ausgerichtet sind. Gerade diese in den Ländern nur margi-
nal unterschiedlichen Referenzrahmen bieten die Chance voneinander zu ler-
nen, weil die Arbeit an Entwicklungszielen den Kriterien zugeordnet werden 
kann. Damit hat der kollegiale Austausch über Stärken aber auch über Schwie-
rigkeiten eine Plattform. Das weitet den Blick, lässt andere Sichtweisen zu Wort 
kommen und macht wachsam für Strömungen.

Es beginnt oft mit der Feststellung: »Das kenne ich – das Problem haben wir 
auch – daran arbeiten wir auch schon länger …«. So kann eine gemeinsame 
Zielfindung zustande kommen »Das gehen wir jetzt gemeinsam an«. Gelingen 
dann erste Schritte zu einer Lösung, wird der Gewinn nicht nur für die Füh-
rungskräfte, sondern auch für die Kollegien deutlich. Deren Zustimmung ist 
wichtig, damit die Kooperation systematischer Teil der schulischen Arbeit wer-
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den kann. Wie immer vor einem Neubeginn: Appelle sind fehl am Platz und 
bewirken nicht selten das Gegenteil. Schulleiterinnen und Schulleiter müssen 
den Dialog über die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen in ihrem 
Kollegium pflegen. Solche Wertschätzung kann die Basis sein, mit den Kolle-
ginnen und Kollegen neue Vorstellungen zu entwickeln, die bisher Gewohn-
tes in Frage und auch beiseite stellen und das gemeinsam als richtig Erkannte 
weiterführen.

In aller Kürze: Wozu Schul-Netzwerke?

Lehrkräfte sind Expertinnen und Experten für Unterricht und Erziehung.

Im Netzwerk

 • entfaltet ihre Kompetenz neue Wirkung
 • entwickelt sich Neues im Austausch von Erfahrungen
 • wird gemeinsam gelernt
 • werden Probleme schneller gelöst
 • werden Ergebnisse weiter verbreitet
 • wird Rückmeldung zur Selbstverständlichkeit
 • lernen Schulen miteinander, Entwicklungsprozesse besser zu steuern
 • erfahren Schulleitungen Unterstützung

Wenn es um Problemlösung, also um Veränderung einer gegenwärtigen Si-
tuation geht, wird gerne nach Vorbildern gesucht, ›um das Rad nicht neu zu 
erfinden‹. Von Google & Co bis zu pädagogischen Zeitschriften – Informati-
onen über aktuell ausgezeichnete Modellschulen, oder auch best-practice-Bei-
spiele aus Unterricht und Schulentwicklung lassen sich in großer Zahl finden. 
Was wir natürlich wissen, aber in der Begeisterung über eine Idee, die wir ge-
rade kennenlernen, schon mal vergessen: Wenn unter Austausch verstanden 
wird, zeige mir deine Lösung, damit ich es ebenso machen kann, ist das Schei-
tern vorhersehbar. Verfechter des Neuen werden dann gern mit den üblichen 
Argumenten konfrontiert: Schön, aber bei uns (… mit meinen Schülern … 
ohne mehr Personal … mit unserem Schulträger … mit unseren baulichen 
Gegebenheiten) geht das nicht…, was im Übrigen oft nicht von der Hand zu 
weisen ist. »Abgucken« hilft eben nicht! Das beeindruckende Ergebnis des 
Nachbarn ist nur nützlich, wenn es gelingen kann, aus dem Modell für das 
eigene System zu lernen. Es braucht also den Blick auf das Ganze, um nicht 
nur den Erfolg des Nachbarn, sondern vor allem die Wege zum Erfolg zu ver-
stehen. Und wenn es richtig ist, dass die Lösungen von heute die Probleme 
von morgen sein können, genügt es nicht, dem von anderen schon Erreich-
ten bloß nachzueifern.
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So lautet eine Antwort auf die Frage,  
wozu man sich mit anderen Kollegien austauschen sollte:

… um aus deren Veränderungs-Prozessen zu lernen.

Man erkennt, wie man selbst welche nächsten Schritte gehen kann – nicht nur 
um das, was man kann, noch besser zu machen – best practice –, sondern um 
der Zukunft die dann fällige nächste Veränderung abzutrotzen – next practice. 
So beginnt ein permanenter Prozess zu besserer Qualität. Der bringt Verunsi-
cherung mit sich und braucht Flexibilität, wie sie ein Netzwerk bietet, in dem 
Instabilität nicht als Schwäche angesehen wird, wie es in hierarchischen Syste-
men leicht geschieht.

Partner für Schulen scheinen in erster Linie Schulen zu sein. Allerdings entste-
hen Schulnetzwerke nicht quasi nebenher. Es darf nicht dem Zufall überlassen 
bleiben, ob aus dem vielleicht noch zögernden Beginn etwas entsteht, was blei-
benden Nutzen für alle bringt. Dazu muss jemand es übernehmen, die Fäden 
zusammenzuhalten. Dieser Aufgabe stellen sich Schulleiterinnen oder Schul-
leiter einer Region, die erkannt haben, welche Chance eine Vernetzung der 
Schulen für ihre Schülerinnen und Schüler bedeutet und die es verstehen, ihre 
Schulführungskollegen vom Nutzen verbindlichen Austausches zu überzeugen.

Ein Beispiel:

Netzwerk integrierter Gesamtschulen zur Qualitäts-
entwicklung im Unterricht (NIQU)  
http://www.niqu-region-hannover.de

Nachdem die Schulinspektionsberichte allen Schulen 
deutlich gemacht haben, dass insbesondere bei der 

Qualität des Unterrichts Handlungsbedarf besteht, richten integrier-
te Gesamtschulen in der Region Hannover ihre unterrichtliche Arbeit 
nach einem gemeinsam entwickelten und immer wieder aktualisierten 
Konzept zur Verbesserung von Unterrichtsqualität. Inzwischen läuft der 
3. Durchgang (2013-2015).

Bei NIQU steht die Qualitätsverbesserung des Unterrichts im Zentrum. 
Die im Projekt beteiligten Lehrkräfte arbeiten im Team gemeinsam an 
der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation ihres Unterrichts. Da-
bei werden sie im Rahmen dieser Konzeption fachlich, methodisch und 
organisatorisch unterstützt. Es soll sichergestellt werden, dass letztlich 
die Unterrichtspraxis aller Lehrkräfte der Schule in Hinblick auf die an-
gestrebten Qualitätsmerkmale verändert wird:

»Die Verbesserung von Unterrichtsqualität erfolgt nach unserer Er-
kenntnis dann am effektivsten, wenn folgende Bedingungen eingehal-
ten und umgesetzt werden:
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 • Die Struktur eines Fortbildungsprogramms muss so angelegt sein, 
dass eine schulinterne und schulübergreifende Kooperation best-
möglich gefördert wird.

 • Eine Verbesserung von Unterricht kann nicht überall gleichzeitig er-
folgen. Es müssen Schwerpunkte gesetzt werden, eine Fokussierung 
erfolgen.

 • Regelmäßige Impulse von außen erweitern die Kompetenzen der 
Fachkollegen.

 • Der Effekt einer Fortbildung auf den tatsächlichen Unterricht ist am 
größten, wenn er fächerspezifisch erfolgt.

 • Die schulübergreifende Kooperation ist am effektivsten, wenn Lehr-
kräfte derselben Schulform kooperieren, da sie dann gemeinsam an 
der Umsetzung derselben Kerncurricula arbeiten können.

 • Eine tatsächliche Umsetzung der erarbeiteten Materialien erfolgt am 
ehesten, wenn sie im Fachjahrgangsteam der Schule gemeinsam im 
Unterricht erprobt und ausgewertet werden.

 • Materialien und die Erfahrungen werden zwischen den Fachteams 
der Netzwerkschulen vorgestellt und ausgetauscht, sodass sich Syn-
ergieeffekte einstellen können«.

Nicht nur das Beispiel NIQU zeigt uns: Das Lernen ist eine Angelegenheit der 
ganzen Schule. Besonders deutlich wird das in der Frage der Übergänge entlang 
der Bildungsbiografie der Kinder und Jugendlichen.

So lautet eine weitere Antwort auf die Frage,  
wozu man sich mit anderen Kollegien austauschen sollte:

… um das Lernen anschlussfähig zu gestalten!

Will eine Schule die Begabungen und die Lernkompetenz aller Kinder optimal 
fördern, muss sie die Bildungsbiografie ihrer Schülerinnen und Schüler im Blick 
haben: Wenn die weiterführende Schule nicht erfährt, dass ein Kind sprachlich 
besonders begabt ist, ein anderes zu »kreativen Lösungen« beim Rechnen neigt, 
läuft der Anspruch auf individuelle Förderung so lange ins Leere, bis die neu-
en Lehrerinnen und Lehrer das selbst wahrnehmen. Verlorene Zeit und nicht 
selten verlorene Chancen! »In Deutschland gibt es keine Tradition der »Stab-
übergabe« des Wissens über Entwicklungen und Probleme eines Kindes an die 
nächste weiterführende Institution. Im Gegenteil, man scheint sogar stolz dar-
auf zu sein, in jeder Schulform oder Schule das Kind wieder neu kennen lernen 
zu können« (Solzbacher & Minderop 2014, S. 119). Dabei – das Kind im Mittel-
punkt! – sollte es doch auch darum gehen, dass die Kinder und Jugendlichen 
mit einem Gefühl der Sicherheit auf der nächsten Bildungsstufe ankommen. 
Deshalb braucht vertikale Vernetzung zunächst eine Vertrauensbasis zwischen 
der abgebenden und aufnehmenden Institution, eine systematische Zieldiskus-
sion, dann eine vereinbarte Art der Dokumentation und Informationsübergabe 
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und schließlich Kreativität für neue, dem Alter der Kinder und Jugendlichen 
angemessene Gestaltungsformen des Übergangs.

Die aufeinander folgenden Stationen der Bildungsbiografie quasi im Aufzug 
zu erleben, der zwar kurz anhält, aber mit der gleichen Geschwindigkeit wei-
ter nach oben gleitet: Das, so der allgemeine Konsens, ist eine zentrale Vor-
aussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Und der kündigt sich 
– spätestens – an, wenn die Zielmarke das fünfte (ausnahmsweise das siebte) 
›Stockwerk‹ ist. Wie die Übergänge innerhalb des Bildungssystems staatlicher-
seits geplant und organisiert sind, aber auch wie Schüler und Eltern sie bewäl-
tigen, entscheidet über Lebenswege.

4 Weil Schulen Partner brauchen – Netzwerke in der Region

Schulen sind längst keine Inseln mehr – sie brauchen und nutzen auch nicht-
schulische Partner in ihrem Umfeld, um ihrem Bildungsauftrag besser gerecht 
zu werden. Da gibt es viele Beispiele einer Zusammenarbeit, z. B. mit Meis-
tern und Betrieben: Schüler und Schülerinnen lernen durch Anschauung in 
der Praxis besser, arbeiten motivierter, gewinnen neue Einsichten in mögliche 
berufliche Perspektiven und bauen Ängste ab. Lehrerinnen und Lehrer pro-
fitieren von einem Netzwerk, das solche Kooperationen systematisch bereit-
stellt: Sie begegnen dort nicht nur neuen Erkenntnissen, sondern erkennen 
auch Potenziale bei ihren Schülern, die im Unterricht so nie sichtbar werden 
können.

Ein Beispiel

Als Angebot der Jugendstiftung Baden-Württemberg im Auftrag des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport ist die Internetseite »Lokale Bil-
dungsnetzwerke Baden-Württemberg« entstanden. Sie bietet mit ihrer 
Übersicht über alle bestehenden Netzwerke den Schulen die Möglich-
keit, sich über die Netzwerke in ihrer Region und deren Themen zu in-
formieren und Kontakte zu knüpfen.
 • »Sehen Sie auf einen Blick welche Bildungsnetzwerke es in Ihrer 

Kommune, Region und im Land gibt.
 • Suchen Sie thematisch eingegrenzt nach Kooperationspartnern.
 • Informieren Sie sich über Lokale Bildungsnetzwerke anderer Schulen 

und tauschen gegenseitig Erfahrungen aus.
 • Geben Sie an, ob Sie auf der Suche nach Jugendbegleiter/-innen sind 

oder Interesse an weiteren Kooperationen haben.
 • Finden Sie Ansprechpartner/-innen auf Schulamtsebene, die Sie un-

terstützen.
 • Registrieren Sie sich auf der Seite und bauen Sie online in Ihrem eige-

nen Account Ihr Lokales Bildungsnetzwerk auf.
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 • Pflegen Sie Ihr Lokales Bildungsnetzwerk über Ihren Account, indem 
Sie neue Kooperationen anlegen, bestehende Kooperationen pflegen 
und veraltete löschen«.

Auch außerschulische Partner und Interessierte werden angesprochen:
 • »Lassen Sie sich die Bildungsnetzwerke von bestimmten Schulen und 

in der Region anzeigen.
 • Sehen Sie, wer vor Ort oder in der Region im selben Themengebiet 

arbeitet.
 • Informieren Sie sich in den Lokalen Bildungsnetzwerken der einzel-

nen Schulen über deren Vernetzung und mögliche Kooperationspart-
ner vor Ort.

 • Nutzen Sie die Möglichkeit, gezielt nach Schulen zu suchen, die In-
teresse an weiteren Kooperationen haben – auch in bestimmten The-
mengebieten.

 • Finden Sie über die Homepage Schulen, die auf der Suche nach Ju-
gendbegleiter/-innen sind.

Außerdem finden Sie auf der Seite Unterstützung durch landesweite 
Partner, Finanzierungsmöglichkeiten, Hinweise auf aktuelle Veranstal-
tungen und Ideen für Kooperationen, sortiert nach Themen«  
(www.bildungsnetzwerke-bw.de).

Nicht zu zählen sind die Initiativen von Schulen und Wirtschaftsbetrieben, die 
unmittelbar in die Unterrichtsgestaltung hineinwirken. In diesen Kooperatio-
nen liegt die Chance, Anregungen und Know-how aus der Wirtschaft in den 
Unterricht einfließen zu lassen. Sie eröffnen die Möglichkeit, Kontakte im Rah-
men von Patenschaften, von Betriebserkundungen und Expertenbefragungen 
zu pflegen und den Praxisbezug des Unterrichts zu verbessern.

Aber es geht nicht nur darum, das Wissen und die Kompetenzen der Schü-
lerinnen und Schüler zu ökonomischen Themen und zu Fragen der eigenen 
beruflichen Zukunftsentscheidungen zu stärken. Gleichberechtigt ist die Ent-
deckung und Förderung kreativer Potenziale. Wer gesehen und gespürt hat, 
wie sich Motorik und innere Haltung der Schülerinnen und Schüler bei den 
Proben zum Ballett »Le Sacre du printemps« (»Rhythm is it«) zum Erstaunen 
nicht nur ihrer Lehrer verändert hat, wird die Notwendigkeit anregungsreicher 
Räume bestätigen. »Aber es bedarf nicht immer solcher Profis wie den Choreo-
grafen Maldoom und den Dirigenten Rattle. Es genügt schon, wenn Kindern 
und Jugendlichen ein Raum geboten wird, um auszuprobieren, wo ihre Talente 
liegen. Da hilft die Kooperation mit der örtlichen Kunstschule ebenso wie der 
Mitmach-Zirkus: Wer gelernt hat, auf dem Einrad zu fahren oder mit vielen 
Bällen zu jonglieren, kennt sich besser aus mit seinem inneren Gleichgewicht. 
Selbstbewusstsein wächst mit der Aufgabe, besser noch mit der erfolgreich be-
wältigten« (vgl. Lohmann & Minderop 2008, S 210).
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Schule allein kann die Breite eines solchen Angebots nicht bereithalten, wie 
auch die Netzwerke beweisen, die um Ganztagsschulen herum wachsen. Wenn 
Schülerinnen und Schüler in ihrer Gemeinde tatsächlich vorhandene soziale, 
kulturelle oder ökologische Aufgaben übernehmen, wird der beiderseitige Nut-
zen als wichtiges Netzwerkelement wichtig: Die Schüler lernen bei der Bear-
beitung realer Probleme, können ihr schulisches Wissen auf Praxistauglichkeit 
überprüfen und werden zugleich gebraucht: ein nicht zu überschätzendes Kri-
terium für die Auswahl von Praktikumsplätzen!

Ein Beispiel gelingender Kooperation: Die Auricher Wissen-
schaftstage

Wie soziales Lernen gelingt, wenn Verantwortung verlangt wird, er-
fahren auch die Stipendiatinnen und Stipendiaten der »Auricher Wis-
senschaftstage«. (www.auricher-wissenschaftstage.de). In langjähriger 
Kooperation der Oberstufen des Gymnasiums und der Berufsbilden-
den Schulen ist in 24 Jahren ein europäisches Netzwerk von 100 For-
schungseinrichtungen, Kunststätten und Redaktionen gewachsen: von 
Forschungsschiffen in Nordatlantik und Antarktis, vom Regenwald in 
Trinidad bis zu Mammutspuren in Sibirien, vom Europäischen Parla-
ment in Straßburg bis zu Grabungen in der Slowakei, von der Biologi-
schen Anstalt auf Helgoland bis zum Deutschen archäologischen Insti-
tut in Rom – überall lernen die Schülerinnen und Schüler (freiwillig!) 
in ihren Oster- oder Herbstferien »sich in Arbeitsprozesse einzufügen, 
ihre Interessen mit denen anderer abzugleichen und Verantwortung zu 
übernehmen. Erfolge und Misserfolge erleben sie nicht mehr nur als in-
dividuelle, sondern als gemeinsame« (Minderop 2007).

4.1 Ganztagsbildung braucht ein regionales Netzwerk

»Die deutsche Schule war von ihrer Herkunft her eine klassische Unterrichts-
schule mit Halbtagsbetrieb« (Oelkers 2013). Verschiedene Entwicklungen ha-
ben dazu geführt, dass vielerorts Ganztagsschulen, auch im Widerstreit mit 
traditionellen Familienbildern, entstanden sind. Da ist zunächst der Wunsch 
nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aus Sicht der Frau-
en ermöglicht ihnen die Ganztagsschule, gleichgestellt im Beruf zu stehen. 
Unterstützt wird das, wegen des Mangels an Fachkräften, durch den Ruf der 
Wirtschaft nach ganztägiger Betreuung der Kinder und Jugendlichen, um den 
durch die Kinderbetreuung gebundenen (in der Regel) Frauen einen Wieder-
einstieg/eine Karriere zu ermöglichen. Neben diesen sozialen und ökonomi-
schen Gründen sahen sich Bildungspolitiker mit den Erkenntnissen aus den 
besten PISA-Ländern mit selbstverständlicher ganztägiger Bildung konfron-
tiert. Das ließ vermuten, dass eine bessere Nutzung des Tages – nicht nur, aber 
auch für Unterricht bei gleichzeitiger Erweiterung um Angebote sportlicher, 
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kultureller und musischer Natur – zu besseren Lernergebnissen führen könn-
te.

Je verbindlicher die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler geregelt ist, desto 
besser lassen sich Unterricht und Angebote verbinden. Damit steigt auch die ak-
tive Beteiligung der Lehrkräfte. Zugleich können diese Schulen die Möglichkeiten 
einer neuen Rhythmisierung des Schultages besser nutzen. Wenn schulische Ganz-
tagsangebote nicht nur als zeitliche Verlängerung der Halbtagsschule verstanden 
werden, kann die neue Zeitstruktur für die Veränderung der Lernkultur genutzt 
werden, um Schülerinnen und Schüler besser individuell fördern zu können.

Als Ergebnis einer bundesweit repräsentativen Online-Befragung von 1.300 
Leitungen von Schulen mit Ganztagsangeboten legte das Forschungsteam 
der ›Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG‹ den Bericht ›Ganz-
tagsschule 2012/2013‹ vor. Die Befragung ergab u. a., dass Schulleiterinnen 
und Schulleiter vor allem im ländlichen Raum Probleme haben, außerschuli-
sche Kooperationspartner zu gewinnen. Für einen erheblichen Teil der Schu-
len (50 – 60%) stelle das Finden zusätzlichen Personals für die Durchführung 
bzw. Weiterentwicklung des Ganztagsbetriebs eine besondere Herausforderung 
dar, ebenso wie dessen Finanzierung. Allgemein (30 – 45%) scheinen über alle 
Schulformen hinweg »die finanziellen, personellen und räumlichen Ressour-
cen dem angestrebten bzw. praktizierten Konzept ihrer Ganztagsschule« nicht 
zu genügen (StEG 2012, S. 2 ff).

Information

Die 2012 in die zweite Laufzeit gestartete StEG-Studie ist ein Kooperations-
projekt des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF), des Deutschen Jugendinstituts (DJI), des Instituts für Schulentwick-
lungsforschung der Technischen Universität Dortmund (IFS) sowie der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen. Gefördert wird StEG aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union.

Mit der Forderung, Kommunen und Gemeinden müsse eine eigenständige Rol-
le bei der flächendeckenden Einführung von Ganztagsschulen zugestanden 
werden, damit sie schulübergreifend die Koordination und Organisation zu-
sätzlicher Förder- und Betreuungsangebote realisieren können, sprechen die 
Professoren der Studie ein zentrales Element der Verantwortung für ganztägi-
ge Bildung an: Die Länder alleine könnten die Probleme vor Ort nicht lösen. 
Aber sie müssten die Verteilung der Verantwortlichkeiten und Ressourcen klä-
ren (vgl. Aktionsrat Bildung 2013).

Wie aber kann die Kommune dazu beitragen, dass Schulen gerade im länd-
lichen Raum leichter und beständiger geeignete Kooperationspartner für 
ihren Ganztagsbetrieb finden? Was kann sie dazu tun, damit sich die Teil-



Teil 1 Netzwerke – wovon sprechen wir da eigentlich?

32

nahmequoten in weiterführenden Ganztagsschulen weiter erhöhen? Solche 
Fragen fordern Grenzüberschreitungen heraus: Beschränkt auf die Funktion 
als Sachaufwandsträger, kann die Kommune zwar die Fahrpläne der Schul-
busse nach den Gegebenheiten des Ganztagsbetriebs einrichten. Eine zentra-
le Rolle bei der Knüpfung eines Schulnetzwerks zur besseren Verzahnung der 
Angebote lässt sich daraus nicht ohne weiteres ableiten. Fazit ist also: Neue 
Antworten sind nicht zu finden, wenn man dabei bleibt, in gewohnten Bah-
nen, sprich Zuständigkeiten, zu denken. Um mit Gerald Hüther zu sprechen: 
»Kreativ sein heißt also nicht in erster Linie, Neues zu erfinden, sondern das 
bereits vorhandene getrennte Wissen auf eine neue Weise miteinander zu ver-
binden« (Hüther 2013, S. 78). Wenn sich die Kommune als Mittler zwischen 
der Schule und den Akteuren in ihrem Umfeld engagiert, kann die Einbin-
dung der Schulen in den Sozialraum gelingen und zur Verminderung sozialer 
Segregation beitragen.

In den Bundesländern werden verschiedene Modelle von Ganztagsschule vor-
gehalten: die voll gebundene, die teilweise gebundene und die offene Form. 
Diese Ausformungen sind einerseits den angespannten Haushaltslagen der 
Länder (Lehrerstunden!) und Kommunen (Räumlichkeiten!), andererseits aber 
auch den unterschiedlichen Elternwünschen hinsichtlich der ›Vereinbarkeit von 
Schule und Familie‹ geschuldet. Immerhin gibt es eine Definition:

Information

»Die Kultusministerkonferenz berücksichtigt bei ihrer Definition von Ganz-
tagsschulen sowohl den Gesichtspunkt der ganztägigen Beschulung als auch 
den der Betreuung. Ganztagsschulen sind demnach Schulen, bei denen
•  im Primar- und Sekundarbereich I an mindestens drei Tagen in der Woche 

ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt 
wird, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst,

•  an allen Tagen des Ganztagsschulbetriebs den teilnehmenden Schülerin-
nen und Schülern ein Mittagessen bereit gestellt wird,

•  die Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schul-
leitung organisiert und in enger Kooperation mit der Schulleitung durch-
geführt werden sowie in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen« (KMK 2010).

Zusammenfassend gibt der StEG-Bericht folgende Empfehlungen (vgl. ebd., 
S. 87/88):
 • Entwicklung eines Ganztagsbetriebs, »der die erweiterten Lerngelegenheiten 

integriert und mit dem Fachunterricht verbindet, damit individuelle För-
derung gelingt; Ganztagsangebote dürfen nicht nur neben dem Unterricht 
herlaufen.«

 • Unterstützung der Qualitätsverbesserung des Ganztags durch die Lösung der 
»immer noch bestehenden Ressourcenproblematiken«. Dies würde z. B. die 
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notwendige Kontinuität und Stabilität von Personal und Kooperationspart-
nern fördern.

 • Unterstützung bei der »Rekrutierung geeigneten Personals und der Gewin-
nung von Kooperationspartnern« vor allem in ländlichen Räumen.

 • Unterstützung der Tendenz zu hohen Teilnahmequoten in der Grundschule 
durch den weiteren Ausbau von Ganztagsplätzen.

 • Unterstützung einer Erhöhung der Teilnahmequoten sowie der Öffnungs-
zeiten in weiterführenden Schulen zur Verbesserung der Chancengleichheit.

 • Gewährleistung eines »kostenunabhängigen Zugangs aller Schülerinnen 
und Schüler zu Ganztagsangeboten«.

Adressat dieser Empfehlungen sind weniger die Schulen als vielmehr die Län-
der und die Kommunen. Selbst wenn die zeitliche Struktur des Ganztagsbe-
triebs eine curriculare Verzahnung von Unterricht und außerschulischen An-
geboten ermöglicht, bleibt dies eine besondere Herausforderung für die Schule 
und ihre Partner.

Hier nur zur Erinnerung

Einige Ideen zur Verbindung von Unterricht und Angeboten im Ganztag (vgl. 
Oelkers, März 2013)
•  Die örtliche Musikschule am Curriculum der Schule beteiligen: Kein Kind 

dürfte die Schule verlassen, ohne ein Instrument spielen zu können.
•  Den Theaterbesuch auf den Deutschunterricht anrechnen: eine besondere 

Form von Sprachgestaltung.
•  Kommunale Kampagnen für Leseförderung im öffentlichen Raum initiie-

ren.
•  Die Integration von Kindern und Jugendlichen unterstützen: Fremdsprachi-

ge Schülerinnen und Schüler lernen Deutsch temporär in Gastfamilien, die 
dafür kommunale Unterstützung erhalten.

•  Projekte des sozialen Lernens: Schülerinnen und Schüler für Seniorenheime 
gewinnen; Senioren als erfahrene Lernpaten anstellen.

•  Gemeinsam Ernährungs- und Bewegungsprogramme organisieren: Verei-
ne und Schulen machen den Zusammenhang zwischen Fitness und Lern-
erfolg sichtbar.

•  Stadtbibliotheken als Anlaufstellen für einen ehrenamtlichen Service eirich-
ten: Deutsch lernen durch Kommunikation.

•  Einen kommunalen Pool für »Nachhilfeunterricht« einrichten: Ältere Schü-
ler übernehmen die Förderarbeit. Die Gemeinden oder Landkreise müss-
ten einen Service bereitstellen und ein vergleichsweise geringes Entgelt 
bezahlen.

4.2 Schule und Jugendhilfe – eine schwierige Beziehung?

»Aufgabencharakter und Zuständigkeitsregelungen, aber auch das Selbstver-
ständnis der Institutionen und der in ihnen handelnden Personen sind unter-


