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Kinder sollen an Ganztagsschulen am Nachmittag das gelernte Wissen vertiefen und 
Kontakte zu den Mitschülern stärken. Doch dieser Anspruch lässt sich in der Praxis kaum 
umsetzen. 
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Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
 
 

MANUSKRIPT 

 

Take 1 Gilles 
Die Kinder sind von 15 bis 16 Uhr in diesen Arbeitsgemeinschaften. Dann hat ihnen 
die Nase vom Trainer nicht gepasst, dann sind sie frech geworden, dann hatten sie 
keine Lust mehr und dann saßen sie rum. Und dann ist es mir passiert, dass ich zwei 
Mal Kinder, die eigentlich Ganztagskinder waren, im Ort getroffen hab und dann sag 
ich: Was macht ihr? Ja, ich bin rausgeflogen. Dann haben wir gesagt, hier muss was 
passieren. 
 
Sprecher: 
Sabine Gilles, Rektorin der Clemens-Beck-Grundschule in Dudenhofen, erinnert sich 
an die Anfänge ihrer Ganztagsschule. Das Problem war der Nachmittag. Die Lehrer 
betreuten zwar noch die Hausaufgaben, waren danach aber weg. Die Kinder lang-
weilten sich in Arbeitsgemeinschaften, die von überforderten Honorarkräften geleitet 
wurden. Unruhige, übermüdete Schüler wurden vor die Tür gesetzt und trieben sich 
unbeaufsichtigt herum. Etwa achtzig Prozent der Ganztagsschulen, schätzt Sabine 
Gilles, machen heute noch genauso weiter, wie sie vor zehn Jahren anfing. 
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Ansage: 
Ganztagsschulen. Der verschenkte Nachmittag? 
Eine Sendung von Claudia Fuchs. 
 

Sprecher: 
Die 63jährige Grundschulrektorin Sabine Gilles hatte einen schwierigen Start mit ih-
rer Ganztagsschule. So wie ihr, geht es vielen Rektoren und Rektorinnen in 
Deutschland. Theoretisch ist die Ganztagsschule von Bildungspolitikern als Einheit 
von Schule und außerunterrichtlichen Förderangeboten gedacht, praktisch zerfällt sie 
meist in zwei Teile: Vormittags bis zu sechs Stunden Unterricht und nachmittags ein 
bunter Freizeit-Flickenteppich mit Honorarkräften ohne pädagogische Ausbildung. 
Irgendwer macht irgendwas. Für Rolf Richter, Vorsitzender des Ganztagsschulver-
bandes, kann ein Kind aber nicht in ein Vormittags- und ein Nachmittagskind geteilt 
werden. 
 

Take 2 Richter 
Wir sagen ganz eindeutig, Vor- und Nachmittag müssen miteinander verzahnt sein. 
Also, im Angebot verzahnt sein, was das schulische Angebot angeht, aber auch im 
Personal verzahnt sein. Jemand, der ein Kind nachmittags fördern soll in Bezug auf 
Übungen, also klassische Hausaufgaben, dass der beispielsweise das Kind auch am 
Vormittag mal sieht, in der Klasse mal beobachtet oder mal begleitet während des 
Unterrichts als zusätzlich eingesetzte Person, das ist eigentlich das Ideale und nur 
damit kann man die Qualität auch wirklich verbessern. 
 

Sprecher: 
Eine Schule zählt als Ganztagsschule, wenn sie an drei Tagen in der Woche sieben 
Stunden geöffnet hat, ein Mittagessen anbietet, sowie Betreuungs- und Bildungsan-
gebote vorhält. In den Bundesländern werden Ganztagsschulen unterschiedlich de-
finiert, konzipiert und ausgestaltet. Für die außerschulischen regionalen Partner gibt 
es keine Qualifizierungsvorgaben. Die Erwartungen an die Ganztagsschulen waren 
hoch nach dem PISA-Schock von 2000: Förderangebote am Nachmittag sollten zu 
mehr Chancengleichheit führen und die durchschnittliche Lernleistung der Schüler 
erhöhen. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte ermöglicht werden 
und für immer mehr Einzelkinder sollte die Ganztagsschule mehr Kontakte zu 
Gleichaltrigen schaffen. Seit 2005 begleitet StEG, die "Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen", deren bundesweite Einführung. Sie wird vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert. Ergebnis: In jeder zweiten Ganztagsschule – 
vor allem an Gymnasien – sind die Angebote und der Unterricht nicht explizit 
verknüpft. Damit wird ein zentrales Qualitätskriterium der Kultusministerkonferenz nur 
unzulänglich erfüllt. Mehr als ein Viertel der Schulleitungen gibt an, dass die 
materiellen und finanziellen Ressourcen ihrem Ganztagsschulkonzept nicht gerecht 

werden und vierzig Prozent der Schulen berichten von unzulänglicher räumlicher 
Ausstattung. Ludwig Stecher, Professor für empirische Bildungsforschung an der 
Universität Gießen und Mitarbeiter der StEG-Studie, zieht Bilanz: 
 

Take 3 Stecher 
Mit Blick auf die Betreuung können wir sagen: Diese Erwartung ist erfüllt worden. Bei 
den bildungspolitischen Aspekten können wir zeigen, dass aggressives Verhalten 
abnahm durch die Teilnahme an den Ganztagsangeboten. Wir können auch zeigen, 
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dass die Gefahr, eine Klasse wiederholen zu müssen, geringer ausfällt, wir können 
auch zeigen, dass in geringem Umfang auch Schulnoten sich verbessern. Inwieweit 
haben sich tatsächlich standardisierte Kompetenzwerte verbessert? Und da muss 
man sagen, finden wir keine Effekte. Man hat sich ja eigentlich sehr viel mehr 
erwartet. Also, Leistungssteigerung mit standardisierten Leistungstests nein, Noten 
ja, also, mit Vorsicht ja. 
 

Sprecher: 
Längere Öffnungszeiten, bessere pädagogische Konzepte, mehr Gestaltungsspiel-
räume für die Schulleitungen und mehr Geld, das sind die Forderungen an Politik 
und Verwaltung, die vier Stiftungen in ihrer Studie "Mehr Schule wagen" im Mai 2017 
formulierten. Bisher kann jeder, der ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
vorlegt, an einer Ganztagsschule mitarbeiten. Honorarkräften wird in Rheinland-Pfalz 
zwar eine Qualifizierung beim Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum empfohlen 
– verpflichtend ist diese jedoch nicht. Einige Bundesländer stellen Arbeitshilfen zur 
selbständigen Evaluation des Ganztagsangebots bereit. Was genau an den 
Nachmittagen stattfindet, wird nur überprüft, wenn eine Schule Teil eines 
Forschungsprojektes ist. In den vergangenen fünfzehn Jahren wurde Deutschland 
zum Ganztagsland, auch wenn die Zahl der Ganztagsschulen in den Bundesländern 
sich unterscheidet. Während in Rheinland-Pfalz heute rund 80 Prozent der 
allgemeinbildenden Schulen Ganztagsschulen sind, haben in Baden-Württemberg 
nur rund 40 Prozent der allgemeinbildenden und privaten Schulen ein 
Ganztagsangebot. Bei den Schularten muss man differenzieren: Rund 90 Prozent 
der Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz können eine Ganztagsgrundschule 
anbieten. Auch bei den Real- und Gesamtschulen sieht es gut aus in dem 
Bundeland. Doch die Gymnasien erreichen nur eine Quote von 30 Prozent. In der 
rheinland-pfälzischen Regierung ist man dennoch stolz auf die hohe Zahl der Ganz-
tagsschulen. Doch lässt sich bei der Vielzahl der Schulen auch der hohe Qualitäts-
anspruch erfüllen? 
 

Zitator: 
Beim Ausbau dieses Angebotes geht es um hochwertige Bildungsangebote. 
Unterricht und Förderung, Arbeits- und Erholungsphasen sowie Bewegung und Ruhe 
werden sinnvoll miteinander verzahnt... 
 

Sprecher: 
... so das rheinland-pfälzische Bildungsministerium. Sabine Gilles wollte genau das 
an ihrer Ganztagsgrundschule in Dudenhofen erreichen. 
 

Take 4 Atmo Dudenhofen 2. Klasse 
 

Sprecher: 
Unterrichtsbeginn in der Klasse 2a, einer Ganztagsklasse. Seitdem 
die Grundschule im Jahr 2004 Ganztagsschule wurde, stieg der Anteil 
der Ganztagsschüler von 15 Prozent auf heute 40 Prozent. Sabine 
Gilles absolvierte nach ihrer Ausbildung zur Gymnasiallehrerin ein 
Zweitstudium als Grundschullehrerin. Die Rektorin wollte in den 
Nachmittagsstunden müde, unwillige Schüler 
nicht unqualifizierten 
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Honorarkräften überlassen, sondern Lehrern, die auch 
Ansprechpartner bei Problemen sind. 
 

Take 5 Gilles 
Es war am Anfang schon schwierig. Ich hatte gehofft, dass wir das immer so auf 
freiwilliger Basis machen können. Wer will nachmittags gerne, kommt dadurch mal 
einen Morgen spät und so, man kann das ja alles positiv auch ausschlachten. Wenn 
jemand morgens mal in Ruhe einkaufen gehen will, sagt er okay, dann mache ich 
das bis 16 Uhr. Nein, dem war nicht so, sondern man geht lieber um eins nach 
Hause und will um eins fertig sein. 
 
Sprecher: 
Gilles bot den unwilligen Ganztagslehrkräften eine Versetzung an. Gegangen ist 
schließlich niemand. Lehrer an Ganztagsschulen sind nachmittags anwesend und 
arbeiten in multiprofessionellen Teams. In Dudenhofen lassen ein Schulsozialarbei-
ter, zwei Förderlehrerinnen, drei junge Männer und Frauen im freiwilligen sozialen 
Jahr und eine Erzieherin ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf die Schüler bei den 
regelmäßigen Teambesprechungen mit einfließen. Es geht nicht nur um den Schüler 
als Leistungserbringer, sondern um das Kind als Person, das an vier Wochentagen 
acht Stunden ohne seine Eltern in der Schule verbringt. In Dudenhofen wurden die 
Lehrerzimmer durch Teamräume ersetzt, so dass auch sprachlich klar wird: Hier 
arbeiten nicht nur Lehrer zusammen. Einen ganzen Tag mit diesen verschiedenen 
Mitarbeitern zu planen und zu organisieren, erfordert mehr Flexibilität als nur die 
Unwägbarkeiten eines Unterrichtstages bis 13 Uhr zu meistern. Die Schüler in der 2a 
in Dudenhofen starten mit Rechenaufgaben in ihren achtstündigen Schultag. 
 

Take 6 Atmo Dudenhofen Rechenstunde 
 

Weiter Sprecher: 
Wer die Aufgabe als erster löst, darf in der Dreiergruppe, die vorne vor der Klasse 
steht, einen Schritt vortreten. Amnah, die erst wenige Wochen in Deutschland ist, 
macht mutig mit und bekommt deshalb ein Extra-Lob von ihrer Klassenlehrerin. Beim 
Mittagessen in der Mensa steht ein junger Pakistani in der Essensschlange an, der 
kürzlich über den Familiennachzug nach Deutschland kam. Wer Spinat, Kartoffel-
suppe und Gurkensalat isst, muss diese Worte nicht im Förderunterricht mit Sprach-
karten lernen. Doch gerade Eltern mit Migrationshintergrund melden ihre Kinder we-
niger häufig in einer Ganztagsgrundschule an. Sabine Gilles: 
 

Take 7 Gilles 
Alle Kinder mit Migrationshintergrund, die ohne Deutschkenntnisse kommen, müssen 
bei uns in die Ganztagsschule, damit die acht Stunden Deutsch am Tag hören, und 

das klappt auch. Es wehrt sich keiner dagegen. Die Eltern sind einsichtig und das 
geht bei den Kindern, je früher sie kommen, umso schneller geht es. 
 

Sprecher: 
Die Grundschule in Dudenhofen hat einen rhythmisierten Ganztag, das heißt, der 
Unterricht kann über den ganzen Tag verteilt werden. In der nachmittäglichen Lern-
zeit arbeiten die Schüler selbständig unter der Betreuung einer Lehrkraft und einer 
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zweiten Kraft. Hausaufgaben gibt es nur am Freitag. Sabine Gilles erklärt die Vorteile 
dieses Modells: 
 

Take 8 Gilles 
Ein Klassenlehrer kann ein Tagesprojekt machen ohne Probleme, da muss nicht viel 
organisiert werden. Dann gibt es Tage, wo morgens, oft ist es Montags, nicht viel 
läuft, weil sie noch nicht wieder angekommen sind in der Schule. Da hab ich in der 
Ganztagsklasse die Möglichkeit, drauf einzugehen, dann mach ich eben morgens 
einfach mal mehr Bewegung oder, oder oder. Dennoch kann ich dann mal 
nachmittags sagen, jetzt mach ich zwei Stunden Musik oder geh raus und mach 
Sport oder irgendwie so. Also, wir sind hier flexibler einfach, wir können uns besser 
auf die Kinder einstellen. Der Unterrichtsstoff, die Menge, ist dieselbe wie in der 
Halbtagsklasse, sie müssen ja nicht mehr lernen, nur sie kriegen noch andere Ange-
bote, das ist, denke ich, das ganz Entscheidende. 
 

Take 9 Dudenhofen Atmo Mensa 
 

Sprecher: 
Das gemeinsame Mittagessen wird zum Ort des außerunterrichtlichen Lernens. Die 
Schüler in Dudenhofen werden von einer Lehrkraft begleitet und können täglich 
zwischen zwei Mahlzeit wählen, eine davon vegetarisch. Die Speisereste kippen die 
Kinder nach dem Essen in einen Container. "Bekommen das nachher arme Kinder?", 
will eine Schülerin von der Küchenkraft wissen. Das Problem der Lebensmittelver-
schwendung ist hier jeden Tag sichtbar – ein weiterer Lerneffekt. Durchschnittlich 
25 Prozent der produzierten Speisemenge landen in Schulen als Ausgabereste und 
Tellerreste im Abfall. Wie die Speisekarte unterscheidet sich auch das Lernangebot 
der vielen Ganztagsschulen am Nachmittag erheblich. Braucht es deshalb 
verbindliche Standards? Der Bildungsforscher Professor Ludwig Stecher sieht das 
anders. Seiner Meinung nach berücksichtigen standardisierte Vorgaben nicht die 
unterschiedlichen Bedingungen, unter denen eine Schule arbeitet. In Dudenhofen 
wohnen zum Beispiel viele gut situierte Akademiker, die das anregungsreiche An-
gebot der Ganztagsschule schätzen und für ihre Kinder auch erwarten. Der 
Nachmittag der Ganztagsgrundschule Mainz-Lerchenberg zum Beispiel sieht ganz 
anders aus. In diesem Stadtteil leben viele Kinder mit Migrationshintergrund. Hier 
wird den Erstklässlern tägliches "Spielen im Gruppenverband" angeboten und eine 
"Ballschule" unter Anleitung des örtlichen Sportvereins. Eine Stunde Judo, eine 
Stunde Basteln – sieht so das versprochene "hochwertige Bildungsangebot" aus? 
Professor Ludwig Stecher: 
 

Take 10 Stecher 
Die Bastelnummer kann außerordentlich erfrischend sein, kann 'ne wunderbare 

Handarbeitslehrerin sein, das ist nicht grundsätzlich die Frage, sondern wir müssen 
das vor Ort klären, mit den konkreten Personen. 
 

Sprecher: 
Immerhin bietet diese Ganztagsschule im neuen Schuljahr für die zweiten Klassen 
nur noch einstündige statt zweistündige Arbeitsgemeinschaften an. Begründung: 
 

Zitator: 
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Rückmeldungen der Kinder, der AG-Leiter und Kollegen im vergangenen Schuljahr 
haben uns dazu angeregt. Wir hoffen, mit diesen Änderungen besser auf die 
Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Natürlich werden den Ablauf überprüfen und in 
unserer GTS-Steuergruppe und im Kollegium diskutieren. 
 

Sprecher: 
Das klingt nach Transparenz und Feedback-Kultur. Aber welche Qualitätskriterien hat 
eine Steuergruppe, die mit diesem Text neue Ganztagskräfte sucht: 
 

Zitator: 
Wir suchen ständig verlässliche Kräfte für den Nachmittagsbereich, die regelmäßig 
Lernhilfe (Hausaufgabenzeiten) und Arbeitsgemeinschaften leiten. 
 

Sprecher: 

Genauere Qualifikationen erwartet man offensichtlich nicht. Und was überprüft die 
Steuergruppe, wenn die Bewerber sich an eine Stiftung wenden sollen, die korpora-
tives Mitglied des Caritasverbandes ist und somit der katholischen Kirche zuzuord-
nen. Warum ist eine katholische Stiftung in die Personalrekrutierung einer 
städtischen Ganztagsschule involviert? Fehlende Standards ermöglichen eigenwillige 
Konstrukte. Rolf Richter, Vorsitzender des Ganztagsschulverbandes, kennt solche 
Nachmittagsangebote zur Genüge. 
 

Take 11 Richter 
Das ist weit verbreitet, dass Schulen ihre Betreuungsangebote organisieren über 
Kooperationspartner. Und da kommt alles in Frage, was da kreucht und fleucht. Ob 
das die Arbeiterwohlfahrt ist oder ob das einfach eine Elterninitiative ist, die sich 
gegründet hat, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen, da ist ein buntes Bild in 
Deutschland weit verbreitet. Der Nachteil ist der, dass die Qualifizierung der Mitarbei-
ter, die ist, wenn überhaupt, 'ne Nachqualifizierung, nicht gesichert durch eine or-
dentliche Ausbildung. Bei uns im Verband, die dringen darauf, dass endlich 
Standards eingeführt werden, wer darf also Kinder zusätzlich zu dem Unterricht 
überhaupt betreuen. Die Schulen sind aber verzweifelt auf der Suche nach Personal, 
weil die Nachfrage, die ist ja da, es fehlt allein das Geld. 
 

Sprecher: 
Die Klage über zu wenig Geld will Johannes Jung, Projektleiter für 
das Ganztagsangebot im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, so 
nicht akzeptieren. 
 

Take 12 Jung 

Es gibt Schulleitungen, die sagen, wir haben kein Geld oder haben nicht genügend 
Geld. Wenn man da genau guckt, stehen denen noch 20.000, 25.000 Euro zu. Wir 
haben ja Ganztagsschulberater auch, die Schulbesuche machen und die 
Konzepterstellung begleiten, aber auch die Umsetzung des Konzepts, das ist ganz, 
ganz wichtig. Nicht Geld haben bedeutet, dass die sich verzetteln mit zu vielen 
Honorarkräften. 
 
Sprecher: 
Die steigenden Anmeldezahlen an der Ganztagsschule in Du 
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denhofen beweisen, dass ein bezahlbares, qualitätsvolles Angebot 
möglich ist. Die Zeit zwischen Mittagessen und Lernzeit können die 
Schüler in vielfacher Weise nutzen. Die "Knofu"- Stunde, eine 
Abkürzung für "knobeln und forschen," wird gerne von Schülern 
besucht, die Spaß an kniffligen Kombinationen haben. 
 

Take 13 Dudenhofen Knofu-Stunde 
Also, ich heiße Felix und ich spiel das Spiel "Stormy seas" und da sind so ver-
schiedene Schiffe und so Platten, die muss man halt verschieben, dass man in eine 
bestimmte Lücke reinkommt und das ist halt manchmal 'n bisschen leichter und 
schwerer. 
Okay, ich heiß Chaina und mein Spiel heißt "Square by square" und beim Spielen 
muss man halt das hier probieren nachzubauen mit den Teilen und wenn man das 
nicht weiß, kann man hier auch 'n bisschen gucken. 
 

Sprecher: 
Auch Schüler, deren Eltern kein Geld für immer neue Spiele haben, können hier an 
den schwierigeren Aufgaben wachsen. Die Lehrerin Frau Becker-Zemihn betreut die 
Schüler in der Knofu-Stunde. 
 

Take 14 Becker-Zemihn 
Hier werden im Wesentlichen Strategiespiele gespielt von Kindern, die begabt sind, 
die pfiffig sind. Diese Strategiespiele, meistens Einzelspiele, manche aber auch mit 
Partner, arbeiten meist mit Aufgabenkärtchen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. 
Manche Spiele erfordern insbesondere das räumliche Denken, um zu einer Lösung 
zu kommen. Es gibt dann ja auch Kinder, die immer mit allem Möglichen fertig sind, 
die sollen sich ja nicht langweilen bei uns. 
 

Sprecher: 
Das Bild der Ganztagsschule als Schule für benachteiligte, förderbedürftige Kinder ist 
inzwischen nicht mehr aktuell, wie die Schulrektorin Sabine Gilles bestätigt. 
 

Take 15 Gilles 
Es getrauen sich auch immer mehr Eltern aus der Oberschicht. Es ist so, die haben 
früher gedacht, da gehen nur Kinder hin, die eben nicht betreut werden können zu 
Hause, aber das ist heute nicht mehr so. Wenn die nämlich zwei Berufe haben und 
wo die Frau eben auch Richtung Karriere gehen kann, dann ist auf einmal die 
Ganztagsschule auch ganz wertvoll. 
 

Sprecher: 

Dass Kinder in die passenden Gruppen finden, dafür ist eine differenzierte, individu-
elle Einschätzung nötig. Das kann die Honorarkraft ohne pädagogische Ausbildung 
nicht leisten. Frau Becker-Zemihn: 
 

Take 16 Becker-Zemihn 
Das kann auch sein, dass man nach 'n paar Wochen sagt, das Kind ist hier eigentlich 
nicht richtig, es ist überfordert damit. Es gibt ja auch Kinder, die sind einfach 
denkfaul, obwohl sie's könnten, auch das kommt vor. Was wir natürlich nicht wollen, 
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dass die Kinder hier immer so reinhopsen und nach 'n paar Wochen dann wieder 
rausspringen, das macht wenig Sinn. 
 
Sprecher: 
Verbindlichkeit schaffen, Kontinuität herstellen, Verantwortung für die eigenen Ent-
scheidungen übernehmen – all das kann ein Nachmittagsangebot mit hoher Qualität. 
Sabine Gilles merkte bald, dass Lehrer verstärkt in den Nachmittag eingebunden 
werden mussten. Das Angebot überprüfen, Probleme erkennen und nachsteuern – 
das ist die Grundlage für eine gute Ganztagsschule. Mittagspause für die 
Grundschüler in Dudenhofen. Wichtig ist dabei: Möglichst viel Raum für körperliche 
Aktivität. 
 

Take 19 Atmo Sporthalle Dudenhofen 
 

Sprecher: 
Und so öffnet auch die Ganztagsschule Dudenhofen nachmittags ihre Turnhalle für 
Sportkurse – betreut von Buftis, Jugendlichen im Bundesfreiwilligenjahr. Für die 
Technikbegeisterten wurde in einem Mehrzweckraum ein "Klassenzimmer der 
Zukunft" eingerichtet mit einem großen Lego-Studio. Grundschullehrer Andreas 
Blättner ist zuständig für den IT-Bereich der Schule. Die Kinder lernen, einfache Ro-
boter zu bauen und die Schule ist besonders stolz, dass im Jahr 2017 eine 
Mädchenmannschaft in einem Wettbewerb siegte. 
Andreas Blättner: 
 

Take 20 Blättner 
Ziel ist, dass die Kinder auch an der weiterführenden Schule schon gute Voraus-
setzungen haben in den Roboter-AGs. Also, wir stellen fest, dass wir an der Grund-
schule die Zeit haben und die Möglichkeiten, Mädchen zu begeistern, die dann auch 
an weiterführenden Schulen Roboterfächer oder Roboter-AGs dann da wählen. 
 
Sprecher: 
Ein Teilnehmer, der regelmäßig in die Roboter-Gruppe kommt, während ein Teil 
seiner Mitschüler eine Förderstunde besucht, erzählt. 
 

Take 21 Lego-Gruppe Dudenhofen 
Einmal haben wir den einen Motor falsch herum gebaut. Es ist ähnlich wie Lego-
Technik, nur noch 'n bisschen mehr Technik dazu, dass es auch richtig fahren kann. 
 

Sprecher: 
Andreas Blättner führt die Kinder früh an Mini-Computer heran, mit denen sie auf 
einfachster Ebene programmieren lernen und Alarmanlagen oder Schrittzähler bauen 
können. 
 

Take 22 Blättner 
Es gibt Studien, die belegen, dass diese Strukturen, diese Muster, die in der 
Programmierung versteckt sind, dass die dann auch in der Mathematik dann wieder-
kehren. Die Kinder müssen sich jetzt auch überlegen, eine Umdrehung fährt der 
Roboter 20 cm, ah ja, bei 50 cm muss ich schon wieder mitteln und so 'n bisschen 
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Mathematik ist da versteckt und das ist ganz gut so. Mit Kopf, Herz und Hand quasi 
arbeitet man hier. 
 
Sprecher: 
Sabine Gilles hat Andreas Blättner, der in seiner Freizeit die Konzepte für 
Wettbewerbe entwirft und die Anschreiben formuliert, eine ihrer 
Entlastungsstunden geschenkt. Sie unterrichtet jetzt eine Stunde mehr. Die 
Wettbewerbssiege haben der Schule Preisgelder und Prestige eingetragen. 
Doch nicht alle Ganztagsangebote sind durchdacht und pädagogisch wertvoll. Auf 
einem virtuellen Marktplatz, den das rheinland-pfälzische Bildungsministerium für 
Ganztagsschulen bereitstellt, werden alle Angebote von Privatpersonen und freien 
Trägern eingestellt, die nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Und so findet sich 
zum Beispiel auch eine "Farb- und Stilberaterin". Sie bietet für die Klassen 7 bis 10 
eine 90minütige Veranstaltung mit dem Titel "Bewerbungsoutfit, keine zweite Chance 
für den ersten Eindruck" an. Über den pädagogischen Nutzen solcher Angebote ließe 
sich streiten. In Dudenhofen ist die Mittagspause inzwischen zu Ende. 
 

Take 23 Atmo Klasse 1a 
 

Sprecher: 
Anne Heller, Grundschullehrerin und Waldpädagogin, muss wegen des 
Sturms den geplanten Gang in den angrenzenden Wald ausfallen lassen. Seit 
über sechs Stunden sind die Sechsjährigen jetzt in der Schule. 
 

Take 24 Atmo Waldpädagogik 1a 
 

Weiter Sprecher: 
Anne Heller ruft den letzten Waldspaziergang in Erinnerung, lässt jeweils zwei Kinder 
mit einer Spritzflasche einen Kampf zwischen Ameise und Ameisenlöwe nachspielen. 
Um den Lebenskreislauf der Ameise zu demonstrieren, hat sie Plastikmodelle 
mitgebracht. 
 

Take 25 Atmo Waldpädagogik 1a 
 
Weiter Sprecher: 
Anne Heller hat beim Landesforsten Rheinland-Pfalz eine 20tägige Zusatzausbildung 
zur Waldpädagogin gemacht und sich extra an diese Grundschule versetzen lassen. 
Mit den Erstklässlern geht sie regelmäßig in den Wald. 
 

Take 26 Heller 

Was mich eigentlich immer wieder begeistert im Wald ist, dass die Kinder die jetzt 
vielleicht im Regelunterricht öfters mal auffallen und störend sind, dass die zum Teil 
total begeisterte Waldgänger sind und da Entdeckungen machen und 'nen 
wahnsinnigen Blick auch für Details haben. Wir verbinden natürlich den Wald mit 
unserem Schulkram. Zum Beispiel die Zahlen kann ich wunderbar im Wald auch 
behandeln, das ist ganz toll, da sind super Gespräche raus gekommen. 
 

Sprecher: 
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Bei den Waldgängen ist immer eine zweite Kraft dabei, denn alle 
Nachmittagsangebote sind doppelt besetzt. Rektorin Sabine Gilles: 
 

Take 27 Gilles 
In Klasse 2 und 3 sind jeweils FSJler drin, die werden von uns angelernt, die haben 
jede Woche eine Beratungsstunde mit mir, wo wir überlegen, was ist gut gelaufen 
diese Woche, was ist nicht so gut gelaufen, was nehmen wir uns vor für die nächste 
Zeit. 
 

Sprecher: 
Von den Studierenden der nahe gelegenen Pädagogischen Hochschule in Landau 
kommen kaum Angebote. Ist das Thema Ganztagsschule bei ihnen noch nicht ange-
kommen? In Rheinland-Pfalz ist es inzwischen als Pflichtmodul im Lehramtsstudium 
und in der Referendarausbildung fest verankert. Professor Ludwig Stecher will die 

künftigen Ganztagslehrkräfte möglichst früh an das Arbeiten in multiprofessionellen 
Teams heranführen. 
 

Take 28 Stecher 
Das heißt nicht nur, der Erzieherin zu sagen, mach das weiter, was ich vormittags 
angefangen hab, sondern eben auch rückspiegelnd: Was kann ich gegebenenfalls 
an meinem Unterricht ändern, damit das mit dem Nachmittag zusammen passt? 
Immer mit Blick auf möglichst hohen Lernerfolg bei den Kindern. 
 

Sprecher: 
In dem Gießener Studiengang "Außerschulische Bildung" sitzen zur Hälfte Lehramts- 
und Pädagogikstudenten im Seminar, so dass die Zusammenarbeit bereits während 
des Studiums geübt wird. Bisher, stellte Stecher fest, wird die Arbeit an einer Ganz-
tagsschule in der Ausbildung für Pädagogen überhaupt nicht thematisiert. Die 
Erzieherin Daniela Herzog arbeitet als pädagogische Fachkraft seit 2004 an der 
Ganztagsschule in Dudenhofen. Sie erinnert sich an die Anfänge mit Arbeitsgemein-
schaften am Nachmittag. 
 

Take 29 Herzog 
Da waren halt Honorarkräfte eingesetzt und um drei Uhr mittags sind die Kinder 
einfach platt und hören dann teilweise auch nicht mehr so gut. Es ist auch sehr, sehr 
schwierig, wenn man einen Tag in der Woche für eine oder zwei Stunden kommt und 
die Kinder nicht so gut kennt und auch nicht so gut einschätzen kann, man hat 
einfach nicht die Möglichkeiten, die 'n Lehrer oder die 'ne pädagogische Fachkraft 
hat, von den Konsequenzen her, die man geben kann. Die Leute waren teilweise halt 
einfach auch überfordert dann. 
 
Sprecher: 
Die wenigen Fortbildungen nahmen die meisten Honorarkräfte nicht wahr. Sie sind 
nicht weisungsgebunden und können deshalb nicht dazu verpflichtet werden. Nur ihr 
Honorarvertrag ist kündbar. Dabei sind Fortbildungen dringend nötig, denn in den 
ersten beiden Schuljahren seien die Ganztagsklassen Knochenarbeit, sagt Rektorin 
Sabine Gilles. 
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Take 30 Gilles 
… nach der Klasse 2 ist auf einmal ein Klick und ab da sind unsere Ganztagsklassen 
in der Regel Klassen, die einen ganz tollen Zusammenhalt haben. Die meisten 
Tränen am Ende der 4. Klasse sind immer in den Ganztagsklassen, weil die Kinder ja 
dann auf verschiedene Schulen gehen und die sind einfach nur traurig. 
 

Sprecher: 
Über die Rückmeldung eines Gymnasiums hat sie sich besonders gefreut. 
 

Take 31 Gilles 
Die sagen, wir erkennen an der Selbständigkeit der Kinder, ob es ein Ganztagskind 
war oder nicht. Teamarbeit ist für unsere Ganztagskinder überhaupt kein Thema, 
nachmittags, in Gruppen oder irgendwas vorbereiten. Dann rotten die sich zu-
sammen und dann wird gearbeitet. 
 

Sprecher: 
Sabine Gilles wird bei Schulleitertreffen von den Kollegen oft gefragt: "Wie machst du 
das?" Mehrmals habe sie daraufhin schon Kollegen eingeladen, einfach mal vorbei-
zukommen, sich ihre Ganztagsschule anzusehen. Orientierung an "Best Practice" 
nennt man so etwas in der Wirtschaft. Gekommen, sagt sie, sei bisher noch keiner. 
 
 
 
* * * * * 
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