
Seit eineinhalb Jahrzehnten werden in Deutsch-
land Schulen in Ganztagsschulen umgewandelt.
Der Auslöser für diesen Komplettumbau des deut-
schen Schulwesens waren die bescheidenen Er-
gebnisse, die 2000 bei deutschen Schülern im
PISA-Vergleich gemessen wurden. Damals wurde
das Schulsystem Finnlands und anderer skandi-
navischer Staaten als Vorbild angeführt. In Win-
deseile wurde von der rot-grünen Bundesregie-
rung 2002 das Investitionsprogramm „Zukunft
Bildung und Betreung“ aufgelegt, um durch
Ganztagsschulen die Schulleistungen der Kinder
zu verbessern. In Hessen können inzwischen
etwa tausend Schulen ein Mittagessen und ein
Nachmittagsprogramm anbieten.

Heute wissen wir zweierlei: Die deutschen Schü-
ler sind bei den jüngsten PISA-Studien im oberen
Fünftel aller Teilnehmerstaaten angekommen,
während Schweden, Norwegen und Dänemark
ins Mittelfeld abgerutscht sind und vielen Jugend-
lichen keine berufliche Perspektive bieten kön-
nen. Zum anderen: In Finnland endet die Ganz-
tagsschule um 14 Uhr nach dem gemeinsamen
Mittagessen; anschließend gibt es Betreuungs-
und Förderprogramme, so dass die Schüler bei
Bedarf den ganzen Nachmittag versorgt sind.
Ähnlich bietet in Schweden die Kommune nach
dem Schulunterricht ein soziales Nachmittagspro-
gramm an. 

2002 erklärte Sigmar Gabriel, damals Minister-
präsident von Niedersachsen, im Bundestag: „Wir
brauchen in der Schule der Zukunft nach meiner
festen Überzeugung den Achtstundentag für
Schüler und für Lehrer“ (13.6.2002, Bundestag-
Protokolle 14/242, 24193B). Auch andere Inte-
ressenten melden sich gehäuft zu Wort: die Ar-
beitgeberverbände, die Bertelsmann-Stiftung,
Universitätsprofessoren mit Ideen eines Lern- und

Lebensraums Schule im Sinne der hundert Jahre
alten Reformschulideen. Sie behaupten, viele
Ganztagsschulen seien gar keine, weil sie kein
verpflichtendes Ganztagsprogramm vorsähen
(„Sind viele Ganztagsschulen Mogelpackun-
gen?“, FAZ 29.4. 2016). Auch SPD und Linke in
Hessen urteilen so über 90% aller hessischen
Ganztagsschulen.

Allerdings werden diese Wunschvorstellungen
durch die Forschung und durch die Wünsche der
Betroffenen widerlegt: Eltern wünschen sich  eine
Schulversorgung ihrer Kinder, die bei Bedarf zu-
sätzlich zum Schulunterricht noch fachliche För-
derung und Hausaufgabenbetreuung sowie Be-
wegung und kulturelle Erziehung umfasst. Und
sie sehen sie im Zusammenhang mit ihrer Zeit-
planung entsprechend ihrer Berufstätigkeit. So
wünschten sich 2013 87% aller Eltern ein flä-
chendeckendes, aber freiwilliges Ganztagsange-
bot und nur 34% wollten eine verpflichtende Teil-
nahme ihrer Kinder akzeptieren (ELTERN-Studie).
Nur 10% der Schüler in hessischen Schulen mit
Ganztagsangeboten besuchen das Nachmittags-
programm in der ganzen Woche; selbst in den ge-
bundenen (verpflichtenden) Ganztagsschulen
nehmen weniger als 40% aller Schüler jeden Tag
am Ganztagsbetrieb teil, ergab die Hessische
Ganztagsschulstudie.

Ähnlich warnten Bildungsforscher bei einer An-
hörung der Enquete-Kommission des Hessischen
Landtags „Kein Kind zurücklassen“ vor einer
Überforderung der Schulen durch übertriebene
Ansprüche an Schule und Lehrer. Das Konzept
des „Lebensraums Schule“ entschult die Schule
und verschult die Freizeit, indem es Lernen, Ent-
spannung, Spiel und Freizeit in ein geschlossenes
System packt. Schule kann aber nicht eine voll-
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„Das Konzept vom ,Lebensraum Schule’ ent-
schult die Schule und verschult die Freizeit.“

Ganztagsschulen haben keinen Effekt auf
die Schulleistungen von benachteiligten
Schülern.

Seite 13

wertige Ersatz-Lebenswelt für die Kinder werden,
denn sie vermag nur in besonderen Fällen ver-
gleichbar viel oder mehr als das zu leisten, was
elterliche Aufmerksamkeit, Zuwendung und eben
Erziehung bieten kann. Ebenso konnte bisher
nicht nachgewiesen werden, dass benachteiligte
Schüler vom Unterricht in Ganztagsschulen be-
sonders profitieren: „Für Jugendliche aus niedri-
geren sozialen Schichten oder mit Migrationshin-
tergrund lässt sich über vier Jahre hinweg kein Ef-
fekt der reinen Ganztagsschulteilnahme auf ihre
Schulleistungen nachweisen“ (StEG-Konsortium,
Ganztagsschule: Entwicklung und Wirkung,
Frankfurt 2010, S. 17).

Entgegen den realitätsfernen Wunschvorstellun-
gen von Lebensraum Schule, rhythmisierter Indi-
vidualität und dem Ende aller Benachteiligung:
Was tatsächlich gebraucht wird, ist so eindeutig
wie unspektakulär, nämlich mehr Pausen und Be-
wegung, Gelegenheiten für Hausaufgaben und
Unterstützung bei Bedarf, Spiele, Sport und krea-
tive Angebote. Daran ist nichts neu und viele
Schulen haben schon immer solche Aktivitäten
angeboten, vom Chor über Theater- oder Garten-
AG bis zu Sportmannschaften und Lerngruppen.

Was heute mehr als früher vonnöten ist, sind
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und psycho-
soziale Hilfe. Dafür braucht es keinen Komplett -
umbau der Schulen; für sozialpädagogische und
psychologische Unterstützung müssen jedoch
mehr Mittel eingesetzt werden, und dies ge-
schieht in Hessen bereits. Daraus einen verpflich-
tenden Ganztags abzuleiten, ist abwegig, zumal
durch das ganztägige Zusammensein der Schüler
zusätzliche Konflikte entstehen können.

Es sind auch nicht alle Kinder gleich gut aufgeho-
ben in ihrem schulischen Umfeld. Entgegen ihren
Reden zugunsten Benachteiligter haben die
Ganztagsschulverfechter ein Ideal-Kind im Kopf,
das sich in seiner Klasse wohlfühlt, leicht An-
schluss findet, nie gehänselt wird, in einigen Be-
reichen erfolgreich ist und in der Schule keine so-
zialen Schwierigkeiten hat. Doch es gibt Kinder,
für die Schule eine Qual ist und die an einem Teil

des Tages ein anderes Umfeld brauchen, entwe-
der in der Familie, wo die meisten angenommen
und aufgehoben sind, oder in anderen Umgebun-
gen, die ihnen eine andere Rolle, eine andere
Verortung ermöglichen – auch für ihr Selbstbe-
wusstsein. Deshalb müssen wir behutsam sein,
Kindern soziale Umgebungen für lange Zeit-
räume am Tag vorzugeben. Denn die verpflich-
tende Ganztagsschule bietet ja nicht mehr Lern-
stoff. Sie ist die eigentliche Mogelpackung, indem
sie den Kindern Zeit für sich selbst stiehlt.

Schule muss ein atmendes System sein im Sinne
des Kindeswohls und der Entfaltungsmöglichkei-
ten von Menschen, die verschieden sind und so-
mit auch in ihren Peergroups unterschiedlich un-
terwegs sind. Das hessische Programm „Pakt für
den Nachmittag“, in dem Schulen und Gemeinde
sich die freiwillige Nachmittagsversorgung der
Schüler teilen, ist die vernünftige Lösung für El-
ternwunsch und Kindeswohl.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für einen auf-
wändigen Komplettumbau unserer Schulen hin
zum verbindlichen Ganztag gibt es keine über-
zeugenden Argumente. Dem tatsächlichen Bedarf
von Eltern und Kindern nach Betreuung und Un-
terstützung kann Schule nur gerecht werden, in-
dem sie mehr Angebote am Nachmittag mit mehr
Freiraum für die einzelnen Schüler und entspre-
chenden Wahlmöglichkeiten je nach persönlicher
Veranlagung, Neigung und Situation verbindet. 

Die Enquêtekommission „Kein Kind zurücklas-
sen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zu-
kunft schulischer Bildung in Hessen“ erarbei-
tet Vorschläge für die Weiterentwicklung der
hessischen Bildungspolitik.

Mehr Informationen: 
www.hessischer-landtag.de · Parlamentarische
Arbeit · Die Ausschussarbeit · Enquetekom-
mission „Kein Kind zurücklassen“

„Schule muss ein atmendes System sein im
Sinne des Kindeswohls und der Entfaltungs-
möglichkeiten von Menschen, die verschie-
den sind.“


