Schule | Wissen | Bildung

Ganztagsschule: für das Kind und seine Bedürfnisse

Eine Frage der Qualität
(sl). Die Ganztagsschule gilt als eine Antwort auf das schockierende Abschneiden
deutscher Schüler bei internationalen Bildungsvergleichsstudien. Doch nur wenn
ihre Qualität stimmt, erfüllt sie die in sie gesetzte Hoffnung.
Bildungsforscher, Lehrkräfte, Eltern und Schüler sind sich
längst einig. „Den Unterricht am Morgen durch ein wenig
Betreuung am Nachmittag zu ergänzen, macht noch
keine gute Ganztagsschule“, sagt etwa der schwedische
Wissenschaftler Mats Ekholm. Nur wenn Pädagogen, Erzieherinnen und außerschulische Partner eng abgestimmt
zusammenarbeiteten, könne Schule zu einem Lern- und
Lebensort wachsen, der mehr garantiere als die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

abhalten lassen, dass die Rahmenbedingungen wie etwa
die auf Halbtagsschule ausgerichteten Schulbauten häufig
alles andere als optimal sind. Sie haben sich nicht davon
abschrecken lassen, dass der Pädagoge über keinen
eigenen Arbeitsplatz in der Schule verfügt. Sie haben sich
nicht von den „Aber-Gedanken“ leiten lassen, sondern
nach Lösungen für die besonderen Herausforderungen
der Ganztagsschule gesucht.

Abschied von den Hausaufgaben
Viele Schulen haben sich auf den Weg gemacht. Sie
wollen die zusätzliche Zeit im Schulalltag zur besseren
individuellen Förderung nutzen, stärker auf das einzelne
Kind und seine Bedürfnisse eingehen. Sie wollen nicht
nur Wissen vermitteln, sondern auch soziale Kompetenzen stärken. Viele von ihnen haben sich nicht davon

Als eine gilt der sinnvolle Umgang mit Hausaufgaben. Der
Dortmunder Erziehungswissenschaftler Heinz Günter
Holtappels ist zutiefst überzeugt: „Derzeit sind sie häufig
eher ein Elend.“ Die Ganztagsschule hat nach seiner
Einschätzung die große Chance, daran etwas zu ändern.
Hausaufgaben machten nur Sinn, wenn sie kontrolliert
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werden könnten und die Schülerinnen und Schüler,
aber auch ihre Eltern ein Feedback erhalten würden.
In der Halbtagsschule sei dies allein schon aus zeitlichen
Gründen gar nicht leistbar. „Und so dient das, womit sich
Kinder und Jugendliche also daheim beschäftigen, dem
Nacharbeiten des Schulstoffes sowie dem Aufarbeiten dessen, was im Unterricht nicht geschafft wird“, fürchtet er.
Er ist ebenso wie der Leiter des Dortmunder Instituts für
Schulentwicklungsforschung, Wilfried Bos, überzeugt,
dass Hausaufgaben Bestandteil des Unterrichts sein müssen. Und sie müssten vom Fachpersonal – also Lehrkräften –
begleitet werden. Dazu aber bedürfe es auch anderer Unterrichtsformen. Die Abkehr vom 45-Minuten-Takt gehöre
ebenso dazu wie ein anderer Umgang mit den Übungen.
„Es ist falsch, dass alle Schülerinnen und Schüler die
gleichen Aufgaben erhalten. Erforderlich sind in Art, im
Zugang und im Niveau unterschiedliche Anforderungen“,
verlangt Holtappels.
An der Offenen Grundschule Paul Schneider in Müns
ter hat man sich bewusst vom Begriff Hausaufgaben
verabschiedet und Lernzeiten eingeführt. Fest terminiert
sind Stunden im Anschluss an den regulären Unterricht,
in denen sich Lehrerinnen und Lehrer den Stärken und
Schwächen der Kinder widmen. Ihnen geht es nicht darum,
dass die Schüler ein für alle festgelegtes Pensum an Hausaufgaben erledigen. Alle „trainieren“ eine Stunde lang –
jeder nach seinem Vermögen. Wer Fragen hat, fragt, und
zwar eine Lehrkraft. „Lernzeiten und Übungen zu betreuen, ist Aufgabe der Lehrer“, argumentiert Schulleiterin
Sabine Malecki.

Menüwahl täglich entgegen. Gekocht und geliefert werden die Speisen von einem 300 Meter entfernt liegenden
Landgasthof.
Dessen Koch bereitet die Speisen unter ernährungswissenschaftlichen Gesichtspunkten zu. Salat und Gemüse
sind ebenso selbstverständlich wie das „vernünftige“
Getränk zum Essen. Einen Euro müssen Hungrige dafür
bezahlen, zwei Euro steuert die Gemeinde pro Mahlzeit
bei. Schulleiter Siegfried Köhnlein ist sich bewusst, dass
dies eine luxuriöse Ausgangslage ist und längst nicht alle
Schulen und Gemeinden in der Lage sind, derartige Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber er weiß auch, dass sich
die Investition lohnt. „Die Mensa hat das Schulklima sehr
positiv beeinflusst. Hier wird geredet, gelacht, aber auch
viel nachgedacht“, berichtet er.
Und er legt Wert auf die Qualität des Essens. Wie die
aussehen sollte, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) in bundesweit gültigen Standards festgeschrieben. Kritisch merkten die Experten jüngst in einer
Stellungnahme für den Deutschen Bundestag an, dass
gesunde Ernährung in der Schule noch deutlich verbesserungswürdig sei. Die Schule „Am Kreßberg“ war gewiss
nicht gemeint.   ‹‹

Vernünftig essen
Damit Kinder und Jugendliche gut und gerne lernen
können, muss der Schultag einen ausgewogenen Wechsel
zwischen Unterricht, Pausen, Sport und Muße beinhalten.
Als besonders wichtig gilt auch eine ausgedehnte Mittagspause. „In der den Schülerinnen und Schülern ein warmes
Mittagessen und kein Snack angeboten wird“, verlangt
der Vorsitzende des Deutschen Ganztagsschulverbandes
Stefan Appel. Die Aufgabe überfordert noch manche
Ganztagsschule – vielen Kommunen fehlt das Geld für
den Bau von Mensen.

Kompakt
Von den Zuständen an der Grund- und Werkrealschule
„Am Kreßberg“ in der gleichnamigen baden-württembergischen Gemeinde können andere Schule nur träumen.
Vor zwölf Jahren investierte die Gemeinde in den Umbau
einer zur Schule gehörenden kleinen Halle. Sie wurde als
Treffpunkt mit Mensa konzipiert. An Spitzentagen nutzen
bis zu 50 Prozent der 220 Schülerinnen und Schüler das
Speiseangebot. Ob und was sie essen wollen, können sie
spontan entscheiden. Bis 9 Uhr nimmt das Sekretariat die
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Jede zweite Schule in Deutschland gilt inzwischen als Ganztagsschule. Doch die Spannbreite der Angebote ist groß. Sie
reicht von der reinen Betreuung nach dem Unterricht über
Schulen mit freiwilligen Ganztagsangeboten (Offene Ganztagsschulen) bis hin zur verpflichtenden Ganztagsschule,
in der Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Tagen
auch nachmittags in der Schule leben und lernen.   
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