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Ergebnisprotokoll des  Beratungssalons am 16.April 2008 
der Werkstatt 1 „Entwicklung und Organisation von Ganztagsschulen“ 

Staatliches Schulamt Frankfurt 
10.00 - 16.15 Uhr 

Referenten: Dipl. Päd. Ilse Kamski 
Dipl. Päd. Thomas Schnetzer 
Protokollantin: Simone Menke 

 
 
I. Themen des Beratungssalons 
 
a)  Rhythmisierung  
b) Lernkultur am Beispiel Hausaufgaben 

 
 

Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-
stellung der Referenten wurden gemäß 
der bei der Anmeldung gesammelten 
Themenvorschläge die Schwerpunkte 
des Beratungssalons festgelegt: 
„Rhythmisierung“ und „Lernkul-
tur/Hausaufgaben“. 
Die Gruppe der Teilnehmenden war 
heterogen. Sie setzte sich zusammen 
aus fünf Vertretern von kooperativen 
Gesamtschulen, drei von integrierten 
Gesamtschulen, 2 von Gymnasien, 2 
von Grundschulen, 3 von Haupt- und 
Realschulen und aus einem Vertreter 
einer Grund- und Hauptschule. 
 
Bezüglich der Funktion des Beratungssalons wurde darauf hingewiesen, dass vor allem Dis-
kussionen und inhaltlicher Austausch unter den Teilnehmenden wichtig sind, um den nötigen 
Praxisbezug herzustellen; der Beratungssalon bietet dafür den Rahmen, die Moderation und  
den theoretische Hintergrund. 
 
Im Rahmen der Vorstellungsrunde wurde von den Teilnehmenden über die Situation an ihrer 
jeweiligen Schule berichtet. Dabei zeigte sich, dass (mit einer Ausnahme) in unterschiedli-
chem Grad an allen Schulen bereits Ganztagsangebote implementiert sind. Einige Teilneh-
mer gaben an, dass sie durch die Einführung von G8-Klassen an ihrer Schule „unfreiwillig“ 
Ganztagsangebote einführen mussten. 
Mehrere Teilnehmende schilderten die Situation, dass es an ihrer Schule bereits eine (freiwil-
lige) Mittagsbetreuung und Angebote zur Hausaufgabenbetreuung sowie AG´s gibt, die vor-
handenen Angebote jedoch teilweise nur von sehr wenigen Schülern genutzt werden. An 
manchen Schulen nehmen besonders „schwierige“ Kinder und Jugendliche die Ganztagsan-
gebote nicht in dem gewünschten Maße an. Es wurde teilweise die Erfahrung gemacht, dass 
Angebote von Lehrern schlechter angenommen werden als von außerschulischen Koopera-
tionspartnern; besonders bei den Schülern an Gymnasien von G8-Klassen wird auch Zeit-
mangel als ein Grund für die Nicht-Wahrnehmung von Ganztagsangeboten vermutet.  
Die Einführung von G8-Klassen wurde an mehreren Schulen als problematisch empfunden. 
Es wurde das Interesse geäußert, Anregungen zu der Frage zu bekommen, wie man die  
Veränderung durch G8 pädagogisch sinnvoll nutzen kann.  
Weiterhin wurde an einigen Schulen die verstärkte Nachfrage nach Ganztagsbetreuung bzw. 
steigende Anmeldezahlen an der Schule als Grund für einen Ausbau der Betreuungsangebo-
te genannt. Teilweise gibt es dabei jedoch Ressourcen- und Ausstattungsprobleme. 
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Als schulspezifische Ziele wurde von den Teilnehmenden die Bereitstellung eines verlässli-
chen Schulangebots mit (sinnvollen) Freizeitangeboten, Hausaufgaben-/ und Lernhilfen ge-
nannt. Dabei sollen die Angebote für alle Beteiligten so angenehm wie möglich gestaltet 
werden; zudem gehe es dabei nicht „nur“ um Betreuung, sondern darum, besser und länger 
zu lernen. Es wurde mehrmals geäußert, dass die Ganztagsschule ein Stück weit Eltern- 
bzw. Familienersatz sowie Heimat bzw. Lebensraum bieten soll. Auch das Bestreben, die 
bereits bestehenden Angebote attraktiver zu gestalten, die Akzeptanz des Ganztagsange-
bots (bei allen Beteiligten) zu steigern sowie den Schulstandort durch Weiterentwicklung des 
Ganztagsangebots zu stärken, wurden als Ziele genannt. Allgemein wurde das Ziel geäu-
ßert, auf lange Sicht offene bzw. gebundene Ganztagsschule zu werden und ein umfassen-
des Ganztagsprogramm anzubieten. 
 

 
 
Einführend in die Themen Rhythmisierung und Lernkultur/Hausaufgaben wurden zunächst 
einige grundlegende Merkmale und Elemente von Ganztagsschule thematisiert. 
Dabei wurden sowohl zentrale pädagogische Leitziele und Gestaltungselemente als auch 
wichtige Organisationsmerkmale ganztägiger Schulen genannt: 
 
Pädagogische Leitziele und Gestaltungselemente von GTS: 

o Entwicklung einer differenzierten Lernkultur im Unterricht  
o Individuelle Förderung und Lernchancen 
o Gemeinschaft und soziales/interkulturelles Lernen 
o Öffnung der Schule zu Lebenswelt und Schulumfeld 
o Partizipation und Demokratielernen 
o Spiel- und Freizeitangebote 
o Erweiterte Lerngelegenheiten nach Interesse und Neigung 

 
Organisationsmerkmale von Ganztagsschulen: 

o Personalorganisation und Personalentwicklung 
o Mahlzeiten und Verpflegung 
o Raumorganisation und Raumgestaltung 
o Zeitorganisation und Rhythmisierung 
o Institutionelle Öffnung der Schule 
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Entscheidend für die Gestaltung der einzelnen Bereiche und Elemente der Ganztagsschule 
ist jedoch ein Konzept. Es werden mehrere Begriffe voneinander abgegrenzt: 
 
1. Leitbild 
… drückt das gemeinsame pädagogische Grundverständnis der Schule in Kurzform aus und 
ist damit als Voraussetzung für die weitere Konzeptualisierung zu sehen. 
 
2. Schulprofil 
…stellt in einer Art Momentaufnahme das „Gesicht“ der Schule dar (reale Konturen pädago-
gischer Arbeitsformen). 
 
3. Schulkonzept 
…umfasst die pädagogisch-konzeptionelle Darlegung und Begründung der einzelnen Gestal-
tungsansätze, Arbeitsformen und Organisationslösungen, die in das Gesamtkonzept integ-
riert werden. 
 
4. Schulprogramm 
… umfasst ein Arbeitsprogramm im Sinne einer intendierten und perspektivischen Entwick-
lungsplanung mit 

o Zielen, 
o Maßnahmen, 
o Vorstellung zu Evaluation, 
o Vorstellung zu Fortbildung. 

 
Das pädagogische Konzept einer Ganztagsschule ist besonders wichtig. Es setzt ein ge-
klärtes  und einheitliches Bildungsverständnis aller beteiligten Professionen voraus und sollte 
vor der Erstellung des Schulprogramms erarbeitet werden. 
Dabei ist zunächst eine Organisationsdiagnose, d.h. eine Bestandsaufnahme des Entwick-
lungsstands nötig (wo stehen wir, was ist bereits vorhanden?); in einem zweiten Schritt sollte 
ein Leitbild entwickelt werden, bei dem Ziele geklärt und Schwerpunkte gesetzt werden (wo 
wollen wir hin?). Erst dann können in Form von Teilkonzepten bestimmte Gestaltungsformen 
und Organisationslösungen entwickelt werden, die schließlich in einem letzten Schritt in ein 
Gesamtkonzept integriert werden müssen. Häufig wird bei der Organisation des Ganztags-
betriebs versucht, möglichst viele Angebote bereitzustellen, ohne dass diese in ein Gesamt-
konzept eingebettet sind. Es ist daher sehr wichtig, dass sich Ziele und Inhalte des Schul-
konzepts decken. 
 

Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) 
Technische Universität Dortmund 

Dipl.-Päd. Thomas Schnetzer
Dipl.- Päd. Ilse Kamski

Organisationsdiagnose 
Wo stehen wir?

Leitbildentwicklung
Wo wollen wir hin?

Ein geklärtes  und 
einheitliches

Bildungsverständnis aller 
beteiligten Professionen.

Ein Zeitstrukturmodell, das 
den gesamten Tag 

rhythmisiert.

Ein Kooperationskonzept 
mit außerschulischen 

Partnern und Mitarbeitern.

Ein Mahlzeitenkonzept das 
allen Ansprüchen gerecht 

wird.

Ein Partizipationskonzept, in 
dem sowohl Eltern, 

Schülerschaft als auch 
Ehrenamt berücksichtigt sind.

Ein Raumkonzept, orientiert 
am ganztägigen Aufenthalt für 

Arbeits-, Rückzugs-, 
Gemeinschaftsphasen.

Ein Lern- und 
Förderkonzept, das sowohl 
starke als auch schwache 

Schüler/innen berücksichtig.

Ein Pausenkonzept, das 
sowohl die Mittagszeit als 

auch die großen und kleinen 
Pausen beinhaltet.

Ein Hausaufgabenkonzept

bzw. Schulaufgabenkonzept 
das alle Beteiligten 

berücksichtigt.
Ein Personalentwicklungs-

bzw. Fortbildungskonzept zur 
Förderung und Weiterbildung 

der Mitarbeitenden.

Ein Personaleinsatz- bzw.
Personalorganisations-konzept
zur gemeinsamen Gestaltung 

des Ganztags.

Das 
pädagogische Konzept 

einer Ganztagsschule
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Aus Ganztagsschulen wird häufig berichtet, dass das Kollegium bezüglich der Akzeptanz 
von Veränderungen, die mit dem Ganztagsbetrieb einhergehen, gespalten ist: ein Drittel 
steht dem positiv gegenüber, ein Drittel zeigt sich neutral und ein Drittel ist dagegen. Diese 
Erfahrung wurde bei der ‚Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen’ (StEG) empirisch 
bestätigt: Es zeigte sich, dass zwar ca. zwei Drittel der Lehrkräfte Akzeptanz für die beste-
hende Ganztagskonzeption zeigen, jedoch nur jeweils ca. ein Drittel an der Konzeptionsent-
wicklung beteiligt war und aktiv an außerschulischen Gestaltungselementen mitwirkt (bei 
vollgebundenen Ganztagsschulen sind diese Anteile jeweils etwas höher). 
 
Als Lösungsmöglichkeit für die Schwierigkeit, das gesamte Kollegium für Veränderungen an 
der Schule zu motivieren, wird vorgeschlagen, sich auf das „neutrale“ Drittel zu konzentrieren 
und das negativ eingestellte Drittel zunächst wenig mit einzubeziehen. 
 
Zusammenfassend werden als zentrale Aspekte der Ganztagschule folgende Punkte ge-
nannt: 
 

o Räume / Sachausstattung  
o Mittagessen 
o Kooperation mit außerschulischen Partnern 
o Lernorganisation 
o Projektunterricht und Freizeitpädagogik 
o Tagesgestaltung (Rhythmisierung, zeitliche Planung, Stundentafel) 
o Personal 
o Hausaufgaben 

 
Als Einstieg in die Diskussion wird den Teilnehmenden - vor dem Hintergrund der zu Beginn 
geschilderten Erfahrung, dass Angebote der Lehrkräfte schlechter angenommen werden als 
Angebote von außerschulischen Partnern - die Frage gestellt,  inwiefern bei der Konzeption 
der Angebote auf Schülerwünsche eingegangen wurde. 
 
o Von einer Schule wird berichtet, dass es diesbezüglich keine Umfrage unter den Schü-

lern gab, sondern dass die Angebote danach ausgerichtet wurden, was einzelne Lehrer 
anzubieten bereit waren. Diese Vorgehensweise führte jedoch zu dem geschilderten Ak-
zeptanzproblem. Es werden nun Studenten einbezogen, die das anbieten, was ge-
wünscht ist. 

o Eine Teilnehmerin berichtet von der Problematik, dass es an ihrer Schule zunächst viele 
Interessenten für ein Angebot gibt, dieses im Laufe des Halbjahrs dann jedoch immer 
weniger wahrgenommen wird. Eine Erklärung dafür ist, dass sich manche (G8-)Schüler 
zu Beginn des Schuljahrs teilweise überschätzen und gewählte Angebote dann zeitlich 
nicht schaffen. Es stellt sich dabei die Frage, wie man die Angebote besser an die Be-
dürfnisse der Schüler anpassen kann. 

o An einer anderen Schule wurde ein anderer Ansatz gewählt, um die Schwierigkeit, Schü-
ler in freiwilligen Angeboten zu halten, zu lösen: In den Klassen 5 und 6 wurden verpflich-
tende Angebote eingeführt; durch die Situation, dass zunächst alle Schüler die Angebote 
nutzen (müssen), konnte die Akzeptanz nachhaltig gesteigert werden, sodass die Schü-
lerInnen auch in den höheren Klassen verstärkt die (institutionalisierten) Angebote nut-
zen. 

o Es wird dazu jedoch die Befürchtung formuliert, dass verpflichtende außerunterrichtliche 
Angebote nicht angenommen und auch von vielen Eltern keine Unterstützung finden 
würden – besonders vor dem Hintergrund, dass schon im Unterricht hohe Fehlzeiten zu 
verzeichnen sind. 

o Sieht man diese Problematik jedoch unter dem Gesichtspunkt eines erzieherischen An-
spruchs, so der Einwand, ist es allerdings wichtig, dass Schüler lernen, ein gewähltes 
Angebot auch ein halbes Jahr lang „durchzuhalten“.  
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o Ein erzieherischer Anspruch wird auch in Bezug auf das Mittagessen formuliert. Viele 
Schüler kennen gemeinsames Essen in dieser Form nicht und nehmen auch dieses An-
gebot häufig nicht an.   

o Von einer Schule wird berichtet, dass das Mittagessen daher verpflichtend ist (für die 
Schülerinnen und Schüler, die das Nachmittagsangebot wahrnehmen). 

o Ein anderer Aspekt, der bei dem Thema Mittagessen eine Rolle spielt ist die Qualität des 
Angebots: einige Teilnehmende schildern den Eindruck, dass viele Schüler das Mittages-
sen nicht wahrnehmen, weil das Angebot nicht gut ist oder nicht den Schülerwünschen 
entspricht. Dabei spielt auch die Gestaltung des Angebots eine Rolle (Bsp.: Projekt 
‚Schüler kochen für Schüler’) 

 
Man muss bei dem Thema ‚Mittagessen’ daher verschiedene Ebenen unterscheiden: 
Zum einen die Qualität des Essens, zum anderen das Essen als Bestandteil des Schulkon-
zepts. 
 
Eine dritte Ebene betrifft die organisatorischen Aspekte des Essensangebots, z.B. die Finan-
zierung: 
 
o Es wird aus der Praxis berichtet, dass sich viele Kinder kein Mittagessen leisten können 

(Stichwort Hartz IV). Diesbezüglich wird auf zwei Unterstützungsmöglichkeiten aufmerk-
sam gemacht: zum einen können die Kosten für ein Mittagessen bei bedürftigen Familien 
bis zu 1€ „Selbstbeteiligung“ vom Kreis übernommen werden; zum anderen gibt es in 
Hessen einen Härtefond von der Karl-Kübel-Stiftung. Die Kosten für das Mittagessen 
werden daraus bis zu 2€ übernommen, wobei es Aufgabe der Schule ist, festzustel-
len/festzulegen, wer das begrenzte Angebot in Anspruch nehmen kann. Zudem müssen 
zuvor alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein bevor der Härtefond greift. 

o Es wird von einigen Teilnehmern darauf hingewiesen, der Arbeits- und Organisations-
aufwand bei der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen sehr hoch ist. 

 
Als Abschluss des ersten Teils des Beratungssalons (grundlegende Merkmale und Elemente 
von Ganztagsschule) sollten die Teilnehmenden einschätzen, wie weit ihre Schule in den 
verschiedenen Organisationsbereichen entwickelt ist. 
 

 
 
Der Versuch, eine Einschätzung zu der Entwicklung der einzelnen Bereiche vorzunehmen, 
machte deutlich, dass eigentlich ein Diagnoseinstrument mit klaren Indikatoren nötig wäre, 
um herauszufinden, wo man steht und welche Prioritäten man an der eigenen Schule setzt.  
a) Rhythmisierung 
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Als Einführung in das Thema Rhythmisierung machte Thomas Schnetzer zunächst auf einige 
grundlegende Aspekte von Rhythmisierung sowie auf aktuelle Forschungsergebnisse zu 
diesem Bereich der Ganztagsschulentwicklung aufmerksam. 
 
Um einen Überblick über die verschiedenen Organisationsformen ganztägiger Schulen zu 
bekommen, wurde zunächst die bundesweite Verteilung bezüglich der Formen der Organisa-
tion vorgestellt: nach der Schulleiterbefragung aus der StEG von 2005 sind 59% der GTS in 
offener Form organisiert, 18% in teilgebundener Form, sowie 23% in voll gebundener Form. 
 
In einem weiteren Schritt wurden daraufhin einige Ergebnisse einer weiteren schulleitungs-
befragung des IFS an Ganztagsschulen vorgestellt, die für das Thema Rhythmisierung rele-
vant sind.  Bezüglich der konzeptionellen Verzahnung zwischen Unterricht und außerunter-
richtlichem Bereich gaben 52% der Schulleiter von vollgebundenen und 48% der teilgebun-
denen Ganztagsschulen an, dass bereits Zeitkonzepte für die Tagesrhythmisierung entwi-
ckelt wurden. Bei offenen Ganztagsschulen gab es ein solches Konzept nur bei 25% der 
Schulen. Es zeigt sich also, dass erstaunlich viele Schulen (noch) kein Konzept zur Rhythmi-
sierung entwickelt haben. 
Bei der Frage, wie wichtig ein schüler-/bzw. lerngerechter Tagesrhythmus im Ganztagsbe-
trieb ist, bewegten sich die Antworten der befragten Schulleiter zwischen ‚ziemlich wichtig’ 
und ‚sehr wichtig’; die Frage, wie gut dieses Ziel an der eigenen Schule bisher umgesetzt 
wurde, ergab einen Durchschnittswert von 2,8 (bei einer Skala von 1 bis 4; 1=gar nicht gut, 
2=weniger gut, 3= ziemlich gut, 4=sehr gut). Man sollte diese Ergebnisse jedoch vor dem 
Hintergrund betrachten, dass Schulleiter erfahrungsgemäß dazu tendieren, „erwünschte“ 
Antworten zu geben; es ist also anzunehmen, dass die vorgestellten Einschätzungen eher 
optimistisch sind. 
 
Allgemein lässt sich Folgendes zur Rhythmisierung von Schultagen sagen1: 
o Je nach Lerngruppe entscheidet man, was man in welcher Form macht; man rhythmi-

siert intuitiv 
o Der Takt in einer Schule bezeichnet die zeitliche Strukturierung (d.h. die Abfolge und 

Dauer von Unterrichtsblöcken und Pausen); Ausnahmen sind z.B. Projekttage, an de-
nen der Takt geändert wird indem keine festen Pausenzeiten usw. vorgegeben werden.  

o Der Rhythmus bzw. die Rhythmisierung ist die interne Lernstruktur innerhalb der vor-
gegebenen Unterrichtsblöcke; diese Struktur lässt sich variabel gestalten  

o jede Schule muss die für sie günstigste Zeitstruktur finden (z.B. 45 oder 60-Minuten-
Takt, Einteilung des Tages in Blöcke, Frühbetreuung usw.) 

o Die Zeiteinheiten für eine Rhythmisierung können unterschiedlich gedacht werden: man 
kann innerhalb einer Stunde oder von Stundenblöcken, innerhalb eines Tages, einer 
Woche, eines Monats, eines Jahres oder auch innerhalb der Schulzeit eines Kindes an 
einer Schule rhythmisieren. 

o Der am häufigsten gewählte Ansatz ist die Rhythmisierung innerhalb von Stundenblö-
cken, bei der fächerübergreifende Lernsituationen geschaffen werden und Lehrkräfte 
z.B. in Tandems zusammenarbeiten.  

o In den Klassen 5 und 6 wird häufig an der Öffnung von Anfang und Ende des Schultags 
angesetzt, da viele Schüler solche Regelungen bereits aus der Grundschule kennen 

o Altersgemäße Rhythmisierung um die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen müs-
sen berücksichtigt werden. 

Man kann zwischen drei Ebenen der Rhythmisierung unterscheiden: 
Die äußere Rhythmisierung auf Schulebene bestimmt die Zeiten zwischen Anspannung 
und Erholung. 

                                                 
1 Die Teilnehmenden und die Referenten stimmen darin überein, dass die vorgestellten Ansätze und Modelle 
idealisiert sind; Schulleiter oder Lehrkräfte müssen individuell entscheiden, welche Aspekte sie für die eigene 
Schule sinnvoll nutzen und umsetzen können. 
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Die binnendifferenzierte Rhythmisierung auf Unterrichtsebene bestimmt den Wechsel von 
Unterrichtsmethoden, Frontal- und eigenständigen Arbeitsphasen.  
Die individuell differenzierte Rhythmisierung berücksichtigt das individuelle Lerntempo 
jedes einzelnen Kindes. 
 
o Wichtig ist eine schulinterne Klärung der Ziele, die man mit Rhythmisierung erreichen 

möchte. Dazu ist zunächst eine Bestandsaufnahme hilfreich, bei der man sich bestehen-
de Regelungen an der Schule bewusst macht und in ihrer Sinnhaftigkeit überdenkt. Fra-
gen diesbezüglich können lauten: Warum wollen wir rhythmisieren? Welche Formen von 
Rhythmisierung gibt es? Gibt es schon bestehende Zeitfenster? Welche Effekte zeichnen 
sich bereits ab? 

o Man kann jedoch nicht sinnvoll rhythmisieren, ohne über die Lernkultur der Schule nach-
zudenken. 

o Ein Veränderungsbedarf ergibt sich dabei auf verschiedenen Ebenen: Auf der Ebene der 
Lernorganisation muss beispielsweise die Lernkultur und die Haltung der Lehrenden 
gegenüber der Lernenden neu überdacht werden.  

o Auf der Ebene der Schulorganisation können Überlegungen dazu angestellt werden, 
wie z.B. durch Rituale erkennbare rhythmische Strukturen eingeführt werden können.  

o Auf der Ebene der Personalorganisation kann über die Einführung von Teamarbeit, 
Jahrgangsstufenteams und über ein Präsenzzeitmodell nachgedacht werden (veränderte 
Arbeits- und Anwesenheitszeiten).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer offenen Ganztagsschule kann man die Schüler/innen grob in vier Gruppen einteilen: 
 
1. Schüler/innen, die nur am Vormittagsunterricht teilnehmen 

VISIONEN 

Es gibt keine wirkliche Rhythmisierung ohne die Veränderung der Schulkultur und des Verständnisses von Lernen

Zeiteinheiten 
für Rhythmisierung

• Innerhalb einer Stunde
• Innerhalb von

Stundenblöcken
• Innerhalb eines Tages
• Innerhalb einer  Woche
• Innerhalb eines Monats
• Innerhalb eines Jahres
• Innerhalb der Schulzeit 

eines Kindes an einer 
Schule (z.B. 4 Jahre 
Grundschulzeit) 

Elemente 
von Rhythmisierung

• Pausen 
• Blockbildung
• Anfang  und Ende des

Schultages
• Einzelstunde
• …

Veränderungsbedarf  und  Rhythmisierung

Ebene: Lernorganisation:
• Die Haltungen der Lehrenden gegenüber den

Lernenden  und dem Lernen verändern
• Veränderung des Lernens und der Lernkultur. 
• Veränderung der Feedback-, Bewertungs- und 

Benotungspraxis
• …
Ebene Schulorganisation:
• Der Umgang mit der Fächerstrukturen (differenziertes 

Auflösung zu Lernbereichen)
• Veränderung der Taktung
• Einführung erkennbarer rhythmischer Strukturen 

(Orientierungsmöglichkeit im Rhythmus z.B. durch
regelmäßig wiederkehrende Rituale)

• …
Ebene: Personalorganisation:
• Anderes Verständnis der Lehrerrolle
• Teamarbeit etablieren
• Veränderter Lehrereinsatz
• Geordnete Übergaben 
• Veränderte Arbeits- und Anwesenheitszeit 
• …

Was ist Rhythmisierung?

Lernen und Bildung sind das Kerngeschäft der Schule

Formen 
der Rhythmisierung

• Äußere Rhythmisierung 
(auf Schulebene)

• Binnenrhythmisierung
(auf Unterrichtsebene)

• Innere Rhythmisierung   
(auf Schülerebene)

Eine konzept- und demokratisch wertegeleitete Schulentwicklung ist die Basis der Rhythmisierung

Zielklärung
zur Rhythmisierung

• Was ist das Ziel des
Ganztags?

• In welchen Bereichen 
sind Qualitätsverbes-
serungen notwendig?

© IFS / Werkstatt 1 “Organisation und Gestaltung des Ganztags”: Höhmann/Kummer 2005
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2. Schüler/innen,  die am Vormittagsunterricht und am Mittagessen teilnehmen 
3. Schüler/innen, die am Vormittagsunterricht, am Mittagessen und an der Hausaufgaben-
betreuung teilnehmen 
4. Schüler/innen, die am Vormittagsunterricht, am Mittagessen, an der Hausaufgabenbetreu-
ung und an AG-Angeboten teilnehmen  
 
Aus der Praxis wird ergänzt, dass bei dieser Unterteilung eine zusätzliche Gruppe aufgeführt 
werden müsste: Schüler/innen, die zum Mittagsessen gehen und in der 8./ 9./ 10. Stunde 
noch Unterricht haben, in der Zwischenzeit jedoch weder Hausaufgabenbetreuung noch Ag-
Angebote wahrnehmen (können). 
 
Es schließen sich dazu drei Wortbeiträge zu dem Thema G8 an: 
 
o Wenn Hausaufgaben in der Schule erledigt werden können, kommen die Kinder ent-

spannt nach Hause und können ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen; Das Problem 
bei den G8-Klassen ist, dass die Schüler um 17:00 Uhr nach Hause kommen und dann 
noch die Hausaufgaben von 8 Schulstunden machen müssen 

o Vor allem an Gymnasien gibt es häufig keine Konzepte zur Rhythmisierung, was sich 
besonders nach der Einführung des Abiturs in 12 Jahren als sehr problematisch erweist; 
oftmals wird dabei zu wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schüler genommen; zu-
dem zeigt sich, dass manche Lehrer nicht bereit sind, auch nach der Mittagspause noch 
für Angebote zur Verfügung zu stehen; es wäre eine Zukunftswerkstatt nötig zu der Fra-
ge, wie man mit dieser Situation umgehen kann 

o An Gymnasien gibt es generell häufig die Situation, dass viele Schüler in Sportvereinen 
sind und keine Nachmittagsbetreuung brauchen 

 
Bezug nehmend auf die oben angesprochenen Schülergruppen an offenen Ganztagsschulen 
kann man auch verschiedene Berufsgruppen im Ganztagsbetrieb unterscheiden. Neben 
Lehrpersonal können im Vormittagsunterricht und in der Mittagsbetreuung beispielsweise  
miteinbezogen werden; besonders in der Hausaufgabenbetreuung und bei den Nachmit-
tagsangeboten bietet es sich an, weiteres pädagogisches Personal bzw. pädagogische Aus-
hilfskräfte zu beschäftigen, sowie außerschulische Kooperationspartner und Eltern zu beteili-
gen. Es ist allerdings zu beachten, dass der Koordinationsaufwand sehr hoch ist, wenn man 
außerschulische Partner in den Ganztagsbetrieb einbinden möchte. 
 
Zusammenfassend wird festgehalten: 
o Offene Ganztagsschulen müssen im Kontext von Rhythmisierung den Vor- und Nachmit-

tag als jeweils eigene Einheit planen. Die Einheiten sollten aufeinander und miteinander 
abgestimmt sein. 

o Gebundene GTS können die Rhythmisierung für den ganzen Schultag denken und ent-
sprechend Lern- und Freizeitangebote aufeinander abstimmen. 

o Beide können mit Binnenrhythmisierung arbeiten. 
o Beide haben ihre Grenzen im Bereich der individuellen Rhythmisierung. 
 
Möglichkeiten zur Umsetzung und Rhythmisierung  
 
o Offener Anfang und offenes Ende eines Schultags 
o Pausen mit verschiedener Angebotsstruktur 
o Stundenblockung / Aussetzen der 5´ Wechselpausen 
o „Bewusste“ Fächerauswahl bei der Stundenplangestaltung – jahrgangsstufen- und al-

tersgerecht   
o Neue Unterrichtsverteilung (weniger Fachlehrerstunden – mehr Klassenlehrerstunden 

z.T. fachfremder Einsatz (wo möglich) 
o Lehrereinsatz jahrgangsorientiert / Arbeitszeitmodelle 
o Zeitstrukturumstellung von 45´ auf 60´. 
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Im Anschluss an den fachlichen Input zum Thema Rhythmisierung wird der Aspekt ‚Zeitstruk-
turumstellung von 45´ auf 60´’ von den Teilnehmenden aufgegriffen. 
 

Es wird berichtet, dass an einer Schule bereits die 
Zeitstruktur auf 60´ umgestellt wurde und insgesamt 
gute Erfahrungen damit gemacht wurden: Der 
Schultag wird z.B. als „beruhigter“ wahrgenommen 
und man kann projektorientierter arbeiten. Vor- und 
Nachteile werden in den verschiedenen Fachrich-
tungen jedoch unterschiedlich empfunden: Lehrer 
naturwissenschaftliche Fächer finden den 60´-Takt 
bsplw. immer noch zu kurz. 
 
Es wird die Frage gestellt, wo der Vorteil des 60´-
Takts gegenüber einem 90´-Takt liegt, da diese 

Möglichkeit organisatorisch vermutlich einfacher zu leisten wäre. 
Aus dem Plenum werden dazu folgende Antworten gegeben: 
o 90 Minuten könnten besonders bei Kernfächern zu lang sein, die 60´-Taktung stellt daher 

eine Art Kompromiss dar. Es gibt zudem feste Verrechnungsmodelle (Software), mit de-
nen sich etwaige organisatorische Schwierigkeiten ausräumen lassen  

o Allein durch eine Änderung der Zeitstruktur wird nicht automatisch die Qualität des Unter-
richts verbessert; auch in 45 Minuten kann man guten Unterricht machen; zudem besteht 
bei Bedarf die Möglichkeit, zwei 45´-Stunden zu blocken.  Bevor äußere Strukturen (wie 
z.B. die Stundentaktung) an einer Schule verändert werden, sollten zunächst innere Ent-
wicklungen/Veränderungen vorgenommen werden (z.B. im Unterricht) 

o Eine Umstellung der Taktung kann allerdings auch innere Veränderungen bewirken, da 
es bei einer 60´-Taktung kaum noch möglich ist, deduktiv zu unterrichten. Äußere Verän-
derungen können so auch einen Anstoß für Veränderungen des Unterrichts liefern.  

o Von den Referenten wird bestätigend darauf hingewiesen, dass eine veränderte Rhyth-
misierung fruchtlos ist, wenn sich die Lernkultur an der Schule nicht ändert. Ilse Kamski 
berichtet von einer Tagung, an der Lehrer von ihren Erfahrungen mit der Zeitstrukturum-
stellung an ihrer Schule berichtet haben: alle Teilnehmer haben bestätigt, dass der Van-
dalismus an ihrer Schule abgenommen hat; durch weniger Wechsel zwischen den Stun-
den ist mehr Ruhe in den Schultag eingekehrt; manche 
Schulen integrieren die Hausaufgaben in die längeren Unter-
richtsstunden. Es gibt verschiedene Modelle zur Verände-
rung der Lernkultur, stattfinden muss eine solche Verände-
rung aber auf jeden Fall.   

o In einer weiteren Wortmeldung wird ebenfalls die Hoffnung 
geschildert, durch mehr Ruhe im Schultag auch die Lernkul-
tur zu verbessern. Bei vielen Lehrern herrscht (noch) Fron-
talunterricht vor; eine Veränderung der Taktung hin zu 60 
Minuten nimmt diese Lehrer stärker in die Pflicht, auch ande-
re Unterrichtsmethoden anzuwenden. 

o Erforderliche innere Veränderungen wie o.g. können auch 
äußere Veränderungen erschweren (bei einer Veränderung 
der Unterrichtsmethoden geht es ums „Eingemachte“, Lehrer 
sollen plötzlich „alles anders“ machen, usw.) 

o Stundenpläne anderer Schulen können nur bedingt als Beispiele verwendet werden 
wenn man die Schule nicht kennt und nicht weiß wie bestimmte Regelungen vor Ort um-
gesetzt werden. Beispiele und Erfahrungen anderer Schulen können daher lediglich als 
Anregung verstanden werden, um Überlegungen anzustellen, welche Taktung an der ei-
genen Schule Sinn macht. 

Von einigen Teilnehmern werden anschließend zentrale (organisatorische) Probleme, die mit 
dem Thema Rhythmisierung verbunden sind, nochmals aufgegriffen:  
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o durch die Schulzeitverkürzung an Gymnasien (G8) lässt der Stundenkanon wenig Flexibi-
lität zu 

o Die Gestaltung der Elemente Mittagessen – Hausaufgabenbetreuung – AG´s ist zum Teil 
(zeitlich) sehr schwierig 

o an einer Schule wird daher nur eine halbe Stunde lang Hausaufgabenbetreuung angebo-
ten (direkt nach dem Mittagessen) damit sie nicht in Konkurrenz mit den AGs gerät. 
Durch Schulbuszeiten im ländlichen Raum können die Nachmittagsangebote nicht weiter 
nach hinten verschoben werden 

o teilweise müssen die Schulbuszeiten auch mit umliegenden Schulen abgestimmt werden, 
sodass Veränderungen in der Rhythmisierung durch diese äußeren Bedingungen sehr 
eingeschränkt sind  

o es werden zudem (personelle/finanzielle) Ressourcenprobleme angesprochen, die dazu 
führen, dass der Bedarf an Nachmittagsbetreuung nicht mehr gedeckt werden kann  

 
Ilse Kamski macht an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass man bei der inhaltlichen Dis-
kussion zwei verschiedene Ebenen voneinander unterscheiden muss: die organisatorische 
Ebene und die Ebene der Lernkultur. 
Lösungsmöglichkeiten und Ansätze zum Umgang mit den geschilderten Erfahrungen, Prob-
lemen und Zielen sollten dahingehend hinterfragt werden, ob Symptome oder Ursachen an-
gegangen werden sollen. 
 
Bezug nehmend auf die zu Anfang erklärten Ziele des Ganztags an den einzelnen Schulen 
(siehe S. 1 f.) wird von einigen Teilnehmern zunächst darauf hingewiesen, dass die Prob-
lembereiche (und damit zum Teil auch die Relevanz der Ebenen – Organisation/Lernkultur) 
je nach Schulsituation und Klientel innerhalb der Teilnehmer-Gruppe sehr unterschiedlich 
sind (Stichwort G8 vs. Ganztag als Elternersatz). Die attraktive Gestaltung der Schule als 
Lebensraums mit sinnvollen Freizeit- und Lernangeboten (ein Ziel von Ganztag, das von 
mehreren Teilnehmern genannt wurde) ist jedoch ein Entwicklungsbereich, der vom Klientel 
der Schule unabhängig ist. Die Frage, wie man den Ganztag innerhalb der vorgegebenen 
Strukturen sinnvoll gestalten kann, stellt daher eher eine pädagogische, weniger eine organi-
satorische Herausforderung dar. 
 
 
 
b) Lernkultur/Hausaufgaben 
 
Nach der Mittagspause wurde das zweite Thema des Beratungssalons aufgegriffen:  
Lernkultur am Beispiel von Hausaufgaben (Hausaufgaben verstanden als ein Kriterium von 
Lernkultur) 
 
Als Einstieg in das Thema schilderten die Teilnehmer ihre Wünsche in Bezug auf Hausauf-
gaben in der Ganztagsschule. Folgende Vorschläge, Wünsche und Anregungen wurden ge-
nannt: 
 
o Hausaufgaben sollten… 

…in den Unterricht integriert werden 
…durch Stütz- und Förderkurse ersetzt werden 
…durch Übungsaufgaben in der Schule ersetzt werden  
…in der Schule gemacht werden (  60´-Taktung) 
…in den Nachmittag integriert werden 
…nicht in Fächern aufgegeben werden, die am darauffolgenden Tag wieder stattfinden 
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o Hausaufgaben sind – abgesehen 
von Vokabeltraining - überflüssig  

o Es sollte über den Tag verteilt 
Zeitfenster für spezielle Lernzei-
ten geben 

o Ruheräume in der Schule und 
Hilfe bei den Haus- bzw. Schul-
aufgaben wären wichtig 

o Schüler sollten im Idealfall selber 
erkennen, welche Hausaufgaben 
sie brauchen/machen müssen 

o Man müsste im Unterricht mehr 
Zeit dafür haben, den Stoff zu 
vertiefen 

o Es sollten nur so viele Hausauf-
gaben aufgegeben werden, dass 
sie in der vom Gesetzgeber vor-
geschriebenen Zeit erledigt wer-
den können 

o Eltern sollten sich weniger über Menge und Schwierigkeit der Hausaufgaben beschweren 
 
 
Um das Thema Hausaufgaben als Element der Lernkultur zu vertiefen, stellt Ilse Kamski 
daraufhin einige wichtige Aspekte dazu vor. 
 
Der Begriff ‚Hausaufgaben’ ist für viele Schüler, Eltern und Lehrer negativ besetzt; häufig 
wird daher dazu übergegangen, die Begriffe ‚Schulaufgaben’ oder ‚Lernaufgaben’ zu ver-
wenden. 
 
In Ganztagsschulen gestaltet sich die Hausaufgabenpraxis oft als eines der größten Proble-
me. Soll es neben den Lernzeiten Schulaufgaben geben oder sollen Hausaufgaben weiterhin 
zu Hause erledigt werden?  
Die Erfahrung zeigt, dass kaum eine Ganztagsschule ein Hausaufgabenkonzept in ihr 
Schulprogramm aufgenommen hat. Oftmals besteht noch nicht einmal ein Konsens zwischen 
den Lehrern über den Umgang mit Schulaufgaben. Viele Lehrkräfte definieren sich und die 
Qualität ihrer Arbeit über die Menge ihrer Hausaufgaben oder sie versuchen, Stoff, den sie in 
der Unterrichtszeit nicht behandeln konnten, als Hausaufgaben aufzugeben. Mit einem Sei-
tenblick auf erfolgreich arbeitende Schulen propagiert die Wissenschaft oftmals, keine 
Hausaufgaben mehr aufzugeben, sondern die Übungsaufgaben auf Lernzeiten während des 
Tages zu verteilen. Demnach könnte es ein Fernziel der gebundenen Ganztagsschule sein, 
Hausaufgaben in ihrer bisherigen Form „abzuschaffen“. 
 
Bevor man an der eigenen Schule organisatorische Fragen zum Thema Hausaufgaben an-
geht, sollten zunächst die Einstellungen der Lehrenden zu (Haus-)Aufgaben auf einer 
Metaebene thematisiert werden: es sollte im Kollegium über die Ziele und die Sinnhaftigkeit 
von Hausaufgaben nachgedacht werden.  
 
o Welches sind die Erwartungen/Einstellungen der Lehrkräfte, Eltern, Schüler, des Betreu-

ungspersonals, der Gesellschaft? 
o Warum stelle ich Hausaufgaben? Was will ich damit bezwecken? 

 
Erst dann gilt es die vielen organisatorischen Aspekte und Fragen zu klären: 
 
o Zeitpunkt der Hausaufgabenvergabe 
o Raum und Betreuung der Hausaufgabenzeit 
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o Sollen Lernzeiten in den Unterricht integriert werden, oder sollen die Hausaufgaben an 
bestimmten Zeiten in der Schule erledigt werden? 

o Wer nimmt die erledigten Hausaufgaben wahr / korrigiert sie? 
o Soll es leistungsdifferenzierte Aufgaben geben? 
o Gibt es alternative Formen der Hausaufgaben, wie Langzeitaufgaben oder differenzie-

rende Aufgabenpakete (= zu erledigende Pflichtaufgaben und Belohnungen für freiwillige 
Zusatzaufgaben)? 

o Sind Absprachen mit den anderen Lehrkräften über Form, Anspruch und Ziele von 
Hausaufgaben getroffen? 

o Nehmen die SchülerInnen klassenweise oder jahrgangsübergreifend an der Hausaufga-
benzeit teil?  

o Wie lange nehmen die SchülerInnen an der Hausaufgabenhilfe teil und wer meldet sie 
an? 

o Welche Informationssysteme gibt es?: Informationsblatt zur Aufgabenpraxis, Hausaufga-
benheft mit Platz für Mitteilungen und Austausch zwischen Lehrern, Eltern und der 
Hausaufgabenbetreuung,… 

o Gibt es klare Regelungen im Kollegium zum Umgang mit nicht verstandenen Hausaufga-
ben, zum Zeitlimit für die Erledigung von Hausaufgaben etc.? 

o Welche Formen der Kooperation gibt es zwischen Lehrkräften und El-
tern/Betreuungspersonal/Kollegen (z.B. Runder Tisch, Hausaufgabenkonferenzen, Jahr-
gangskonferenzen mit Betreuungskräften usw.)  

 
Außerdem sollte jede Lehrkraft die Hausaufgabenpraxis des eigenen Unterrichts reflektie-
ren:  
 
1. Vergabepraxis der HA 

o  Zeitpunkt der Vergabe  
o  schriftlich (Tafel, Heft) / mündlich 
o  Möglichkeit für Rückfragen? 

2. Rückmeldung zu HA 
o regelmäßig oder sporadisch? 
o Einzel- Kollektiv- oder Selektivrückmeldung 

3. Didaktische Nutzung 
o  Fachkompetenz: eigenen Wissensstand überprüfen 
o  Methodenkompetenz: Lernmethoden einüben 
o  Selbstkompetenzen: Zeitmanagement erlernen 
o  Selbstdisziplin erwerben 
o  Selbstverwaltung aneignen 
o  vertiefen, üben, erarbeiten, recherchieren… 

4. Hausaufgabenformen 
o Langzeitaufgaben (z.B. Naturbeobachtung, Themenmappen) 
o Weiterarbeit an Projekten aus dem Unterricht 
o Aufgaben in Verbindung mit Wochenplänen 
o Begleitende Aufgabe (z.B. Lerntagebuch) 
o Selbstgestellte Aufgabe 
o von anderen Schüler/innen gestellte Aufgaben 

5. Differenzierung 
o starke/schwache Schüler/innen 

6. Weitere Fragen: 
o Wissen Schüler und Eltern, wie und warum ich Hausaufgaben aufgebe? Wird den 

Kindern transportiert, warum Hausaufgaben wichtig sind?  
o Wie kann man gewährleisten, dass die SchülerInnen ihre Hausaufgaben alleine ma-

chen bzw. sollen die SchülerInnen ausdrücklich die Hilfe von Betreuern/Eltern nutzen 
können? 

o Haben alle SchülerInnen die Hausaufgaben verstanden? 
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o Bin ich als Lehrkraft in der Lage zu differenzieren, wer welche Art von Aufgaben be-
nötigt? 

o Bekommen die SchülerInnen ein ausreichendes Feedback und motivierende Präsen-
tationsmöglichkeiten? 

 
 

 

VISIONEN 

Kennzeichen einer veränderten Hausaufgabenpraxis
Diese Hausaufgabenpraxis:
• basiert auf einem schulinternen Konzept
• ist Teil einer systematischen, kontinuierlichen Feedbackkultur 
• fordert und fördert Schüler(innen) individuell
• ist eher prozess- als produktorientiert angelegt
• macht Eltern zu Partnern nicht zu Hilfslehrern
• wecken die Neugier der Schüler und Schülerinnen
• fördern die Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler
• ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, sicht aktiv in die 

Aufgabengestaltung einzubringen
• ist stärken und nicht defizitorientiert
• beruht auf klaren, transparenten Absprachen zwischen allen 

Beteiligten.
• hat das Ziel: Hausaufgaben werden zu Schulaufgaben 

Die Haus- bzw. Schulaufgaben:
• sind in Form und Funktion plausibel 
• sind von Eltern wie Schüler(innen) in  übergreifenden   

Sinnzusammenhang ein zu ordnen
• können von Schüler(innen) allein erledigt werden
• werden differenziert 
• ergeben sich schlüssig aus dem Unterricht und werden in den 

Unterricht integriert 
• werden nicht zur Disziplinierung herangezogen

Eine veränderte Haus- und  Schul- aufgabenpraxis an Ganztagsschulen

Eine konzept- und demokratisch wertegeleitete Schulentwicklung ist die Basis einer anderen (Haus-) Aufgabenkultur

© IFS / Werkstatt 1 “Entwicklung und Organisation von Ganztagsschule”: Höhmann, 2006

Die (Haus-)Aufgabenkultur ist Spiegel der didaktische Kultur und der pädagogischen Haltung  einer Ganztagsschule

Ein Haus voller Aufgaben statt Hausaufgaben

Rahmenbedingungen 
• Personelle Kontinuität
• Gruppenstabilität
• Eigener bzw. adäquater Raum
• Recherchemöglichkeiten

(Internet, Lexika)
• sinnvolle, etablierte und klare 

Regeln und Rituale 
• Professionelle BetreuerInnen

(Fortbildung und Betreuung)

Kooperationspartner
•Lehrerinnen und Lehrer unter-
einander: Absprachen über Form, 
Inhalt, Umfang von Hsg.
•Unterrichtende LehrerInnen
und Hausaufgabenbetreuung:
Austausch u.a. über: Aufgaben-
stellung (zu leicht / schwer), 
Arbeitsverhalten, Begabungs-
potenziale, Defizite, Förder-
möglichkeiten
•Schule und Elternhaus:
Unterstützung absprechen nicht 
voraussetzen. Informationsfenster 
schaffen

Hausaufgabenformen
Wichtig sind Aufgaben, die in 
der Hausaufgabenbetreuung gut 
aufgegriffen und weitergeführt 
werden können, wie z.B: 
• Langzeitaufgaben (z.B. Natur-

beobachtung, Themenmappe)
• Weiterarbeit an Projekten aus 

dem Unterricht.
• Aufgaben in Verbindung mit

Wochenplänen 
• Selbst gestellte Aufgaben
• Begleitende Aufgabe (z.B. 

Lerntagebuch)

Kooperationsformen 
regelmäßig, systematisch, 
transparent; z.B.: 
• runder Tisch
• Mitteilungsbuch (Sekretariat)
• Mitteilungsheft (SchülerInnen)
• Jahrgangskonferenzen mit 

Betreuungskräften
• Haus-/ Schulaufgabenkonfe-

renzen z.B. einmal im Halbjahr
•

 
 
In einem letzten Schritt sollten Regelungen zur Hausaufgabenpraxis in das Gesamtkonzept 
der Schule eingebettet werden: 
 
1. Förderkonzept und Förderhaltung 

o Sind die Haus-/Schulaufgaben im Förderkonzept berücksichtigt? 
 
2. Haus- / Schulaufgabenkonzept 

o Gibt es eine Diskussion über „Hausaufgaben“ an der Schule? 
o Welche Formen von HA sind für Schüler/innen sinnvoll? 

 
3. Vernetzung von Schulaufgaben 

o Welche Schulaufgaben gibt es noch? 
o Wie verhalten sich Wochenplan, Projektarbeit, Freiarbeit und HA zueinander? 

 
 
Es stellt sich nun die Frage, ob zu dem Thema ‚Schulaufgaben’ eher organisatorische As-
pekte diskutiert werden sollten, oder ob Schulaufgaben eher als Bestandteil der Lernkultur 
einer Schule gesehen und somit unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden sollten. 
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Diese Frage gab zunächst Anlass für weitere Wortmeldungen: 
 
o Es muss von tradierten Vorstellungen von Hausaufgaben Abstand genommen werden; 

Kinder haben zu Hause häufig keinen Arbeitsplatz und zu wenig Ruhe für die Erledigung 
ihrer Hausaufgaben; je nach Schülerschaft drängt sich die Erkenntnis auf, dass die Erle-
digung von Übungsaufgaben komplett in der Schule stattfinden muss. 

o Idealvorstellung: Zeitfenster für Lernzeiten in der Schule, evtl. integriert in den Unterricht; 
die Ausdehnung der Unterrichtszeit auf 60 Minuten kann dabei hilfreich sein  

o Der Schulalltag weicht jedoch teilweise sehr von der Idealvorstellung ab; die Kontrolle der 
Hausaufgaben ist von der Menge her häufig gar nicht möglich, insbesondere wenn es 
sich individuelle Aufgaben handelt; eine Umstrukturierung ist daher unumgänglich 

o Viele Eltern beschweren sich allerdings, wenn Stoff weggelassen wird - vor allem vor 
dem Hintergrund des Zentralabiturs 

o Wenn Hausaufgaben von den Schülern nicht erledigt werden und die Zeit für ausrei-
chende/angemessene Kontrollen fehlt, muss man überlegen, wie man die Schüler anders 
zum Üben animieren kann 

o Es gibt gesetzliche Vorgaben zum Thema Hausaufgaben, häufig mangelt es jedoch auch 
an der Absprache unter den Kollegen (aus Zeitmangel oder anderen Gründen) 

 
Ilse Kamski weist darauf hin, dass das Thema Hausaufgaben an Ganztagsschulen eines der 
zentralsten Probleme ist; solange die Schule sich nicht mit dieser Thematik auseinander 
setzt, führen organisatorische Regelungen nicht zu dem gewünschten Erfolg. Es reicht nicht 
aus, die Symptome des Problems zu bearbeiten; Ursachen müssen angegangen werden, die 
Strukturen müssen sich verändern; es wäre daher nötig, dass schulintern eine Diskussion 
zustande kommen; die Schaffung entsprechender Strukturen ist Aufgabe der Schulleitung, 
z.B. durch Kooperationszeiten für die Lehrer; Absprachen sind sonst kaum möglich 

 
o Es wird erwidert, dass Hausaufgaben in allen Schulformen ein Thema sind, auch ohne 

Ganztagsbetrieb; die Schulzeitverkürzung an Gymnasien verschärft das Problem jedoch 
zusätzlich; in Fächern, die am nächsten Tag wieder unterrichtet werden, werden daher 
keine Hausaufgaben aufgegeben; die Lehrkräfte müssen dazu ein Konzept erarbeiten: 
wie sind die Fächer verteilt, wann darf wer Hausaufgaben aufgeben usw.;  

o Die immer höhere Nachfrage nach (institutionalisierter) Nachhilfe gibt Anlass zum Nach-
denken; Lehrer müssen sich fragen, wie wenig von dem Unterrichtsstoff bei den Schüle-
rinnen und Schülern so ankommt, dass er ohne Nachhilfe verstanden wird 

o In Deutschland sind Lehrer eher defizitorientiert was die Schülerleistungen anbelangt; in 
Skandinavien ist es gängige Praxis, dass sich der Lehrer selbst hinterfragt: was habe ich 
falsch gemacht, wenn zwei Drittel der Klasse nicht mitkommt? 

o Gymnasien bewegen sich bei diesem Thema durchschnittlich am wenigstens, u.a. des-
halb, weil sich bei der Förderung der Schüler/innen sehr auf die Eltern verlassen wird; 
durch ‚G8’ sind die Gymnasien nun teilweise gezwungen worden, sich mit dem Thema 
auseinander zu setzen 

o Solange die Anmeldezahlen an Gymnasien weiterhin so hoch sind, gibt es jedoch keinen 
wirklichen Leidensdruck: die Gymnasien sind nicht gezwungen sich zu „bewegen“, im 
gegliederten Schulsystem können sie sich immer darauf berufen, dass das Kind xy nicht 
den Anforderungen entspricht 
 

Es wird von Ilse Kamski die Frage gestellt, welche Möglichkeiten es gibt, an dem Hausauf-
gabenproblem etwas zu ändern und umzusetzen. 
Folgende Vorschläge wurden von den Teilnehmenden angebracht: 

 
o Das Thema sollte in die Teamsitzungen und Klassenkonferenzen gebracht werden, um 

die Lehrer auf das Problem aufmerksam zu machen: Woran liegt es, wenn zwei Drittel 
der Schüler die Hausaufgaben nicht macht (Gleichgültigkeit von den Schülern und Eltern, 
fehlendes Bewusstsein, Zeitmangel, langweilige Aufgaben, keine Klarheit über die  Inten-
tion der gestellten Hausaufgaben,…)?  
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o Es wird die Erfahrung geschildert, dass G8-Schüler, die am Nachmittag an AG´s teilneh-
men wollen, konzentriert arbeiten, während viele andere Schüler die Hausaufgaben nicht 
machen oder keine auf haben, da es manche Lehrer schon „aufgegeben haben“ 

o Bezüglich der Frage, warum Hausaufgaben nicht erledigt werden, wird als weiterer 
Grund fehlende Individualisierung vermutet: viele Schüler sind mit den gestellten 
Hausaufgaben überfordert. Die Hausaufgabenproblematik könnte an einem pädagogi-
schen Tag thematisiert werden. 

o Warum wird eine bestimmte Hausaufgabe aufgeben, bzw. möchte was man damit bewir-
ken. Wird Vokabeltraining als Hausaufgabe aufgegeben, müssen die Vokabeln in der 
nächsten Stunde auch abgefragt werden.  

o Viele Lehrkräfte steuern über die Hausaufgaben auch die Schulnoten, indem sie die 
Hausaufgaben zu einem bestimmten Anteil in die Note einfließen lassen; es stellt sich 
dabei die Frage nach der Funktion von Hausaufgaben 

o Es wird die Befürchtung geäußert, dass Innovationen beim Umgang mit Hausaufgaben 
bei vielen Lehrern nur schwer durchzusetzen sind (je nach „Lehrertyp“) 

o Um den Unterricht professioneller zu gestalten und Qualität nicht dem Zufall zu überlas-
sen, müsste allerdings eine Art Schnitt gemacht werden; das Ziel muss sein, alle Schüler 
besser auszubilden, da es kaum noch „unqualifizierte“ Jobs gibt. Das Individuum muss 
betrachtet und bestmöglich gefördert werden  

o Ein Ansatzpunkt, um zu einen anderen Blick auf Hausaufgaben anzuregen, könnte auch 
die Lehrerausbildung sein. Es müssten stärker Strukturen und Vorstellungen von Schule 
vermittelt werden; zudem sollten Instrumente entwickelt werden, um Lehramtsstudenten-
besser „auszusieben“ 

o Grundschulen sind oftmals sehr innovativ, sie haben den Vorteil, dass sie ein sehr klei-
nes System sind; Bei der „Abschaffung“ von Hausaufgaben (stattdessen „Forscher- und 
Förderaufgaben“) reagieren viele Eltern mit Protest. Absichten müssen daher stärker 
vermittelt werden; Schulkultur und Schulorganisation sind eng miteinander verknüpft 
 

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass es keine fertigen Konzepte oder Lö-
sungen gibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaturempfehlungen zum Thema ‚Ganztag und Rhythmisierung’: 
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o „Entwicklung und Organisation von Ganztagsschulen“, Höhmann, K. Holtappels, 

H.G., Kamski, I., Schnetzer, Th. (Hrsg.), IFS-Verlag, 2005. 
o Was ist eigentlich eine Ganztagsschule? Eine Informationsbroschüre für Eltern und 

Interessierte. Höhmann, K.; Kamski, I.; Schnetzer, Th. Erschienen in der Publiktions-
reihe der DKJS – Ganztägig lernen; Frei zu beziehen über die DKJS in Berlin 

o Lernende Schule, Heft 35, 09/2006, Beiträge aus Wissenschaft und Praxis mit Mate-
rialteil zur Ganztagsschulentwicklung, Höhmann, K.(Hrsg), Friedrich Verlag 

o Ganztagsschule machen, Heft 01, 09/2007, Beiträge aus Wissenschaft und Praxis 
mit Materialteil zur Ganztagsschulentwicklung, Höhmann, K., u.a. (Hrsg), Friedrich 
Verlag 

 
Links zum Thema ‚Ganztag und Rhythmisierung’: 
 

o www.ganztaegig-lernen.de 
o www.ifs.uni-dortmund.de/dkjs 
o www.weiterbildung-fuer-schulen.de 

 
 
Literaturempfehlungen zum Thema ‚Hausaufgaben’: 
 

o Höhmann, K./Kohler, B./Mergenthaler, Z./Wego, C.(2007): Hausaufgaben an der 
Ganztagsschule. Wochenschau Verlag. Schwalbach/Ts. 

o Holtappels, H.G./Kamski, I./Schnetzer, T. (2008): Ganztagsschule im Spiegel der 
Forschung. Broschürenreihe der Deutschen Kinder- und Jugend- 

o stiftung. Berlin 
o Lipowsky, F. 2004: Dauerbrenner Hausaufgaben. Befunde der Forschung und Kon-

sequenzen für den Unterricht. In: Pädagogik Jg. 56, Heft 12, S. 40-44. 
o Wahler, P./Preiß, Ch./Schaub, G. (2005): Ganztagsangebote an der Schule, Erfah-

rungen – Probleme – Perspektiven. München. 
 
 
 


