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I Entwicklung und Qualität  
von Ganztagsschulen 
Eine vorläufige Bilanz des größten  
Reformprogramms in Deutschland 

Heinz Günter Holtappels 

Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch einer vorläufigen Bilanz der 
Ganztagsschulentwicklung für das letzte Jahrzehnt in Deutschland. Nach 
kurzem bildungspolitischen Rückblick und einer schultheoretischen Bestim-
mung wird die Entwicklung des Ausbaus genauer betrachtet und eine Bilanz 
zu Entwicklungen auf Systemebene gezogen. Anschließend wird ein Über-
blick über die Schulqualität von Ganztagsschulen und ihren Wirkungen an-
hand von Forschungsergebnissen zu ausgewählten Qualitätsmerkmalen ge-
geben und eine zweite Bilanz für die Qualitätsentwicklung auf Schulebene 
unternommen.  

1 Bildungspolitischer Kontext, Zieldiskurs und  
erziehungswissenschaftlicher Theorierahmen 

In der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte der letzten zwanzig Jahre 
gewann die Ganztagsschule verstärkt an Bedeutung. Insbesondere die Veröf-
fentlichung der Resultate der PISA-Studie 2000 im Jahre 2001 führte ange-
sichts der ungünstigen Ergebnisse in den Schülerkompetenzen, der hohen 
Anteile an Risikogruppen und der sozialen Bildungsungleichheit zu einem 
Maßnahmenpaket von Bund und Ländern, in dem der bundesweite Ausbau 
der Ganztagsschule eine der beschlossenen Maßnahmen zur Qualitätsver-
besserung war. Sodann hat das bundesweite Investitionsprogramm „Zukunft 
Bildung und Betreuung“ (IZBB) des Bundes (vgl. BMBF 2003) mit vier Mil-
liarden Euro ab 2003 bildungspolitisch den starken Ausbau der Ganztags-
schule in Gang gesetzt. Die rasante quantitative Aufwärtsentwicklung fordert 
für die weiteren Zukunftsperspektiven insbesondere dazu heraus, Fragen zur 
Begründung von Ganztagsschule, zu den leitenden Zielsetzungen und zu 
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normativen Bestimmungen für die organisatorische und pädagogische Qua-
lität der Ganztagsschulen und zu den damit korrespondierenden Entwick-
lungsbedingungen zu stellen. 

1.1 Zielmarken und Programme für den Ausbau von  
Ganztagsschulen und schulischen Ganztagsangeboten 

Die rapide quantitative Entwicklung der ganztägig arbeitenden Schulen in 
Deutschland weist einen enormen Ganztagsschulausbau aus (s. KMK 2014), 
der damit zum bisher größten Reformprogramm wurde. Dies ist vornehm-
lich auf das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ des 
Bundes zurückführbar, das offensichtlich den erhofften Ausbauerfolg hatte. 
Allerdings ist auch der Ausbau durch die Bundesmittel des IZBB durch die 
Anstrengungen der Länder und der kommunalen Schulträger flankiert wor-
den, da sie nun beträchtliche eigene Finanzmittel für Bau- und Einrichtung 
bereitstellen mussten, ganz abgesehen von immensen Mitteln für den laufen-
den Betrieb in Form von Personal- und Sachkosten. Die meisten Länder ha-
ben auch nach Ablauf der IZBB-Mittel den Ausbau – wenn auch verlangsamt 
– fortgesetzt und eigene Programme aufgelegt. Die Bundesmittel aus dem 
IZBB allein beliefen sich auf insgesamt vier Milliarden Euro Fördergelder, 
womit im Zeitraum 2003 bis 2009 bundesweit 8.262 Schulen für Investitions-
kosten im Zuge der Aufnahme oder Erweiterung des Ganztagsbetriebs geför-
dert worden sind (s. Tab. 1). 

Sämtliche Schubkräfte zuvor, wie die pädagogische Diskussion um eine 
innovative Lernkultur, Schullebensgestaltung und Öffnung der Schule einer-
seits und Forderungen von Verbänden und Elterninitiativen zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit andererseits, hatten 
nicht nachhaltig einen ähnlich quantitativen Ausbaueffekt. Ein Rückblick: 
Im Verlauf der 1990er Jahre verstärkten sich die Bemühungen in den Län-
dern, flächenhaft Betreuungsangebote an Schulen der Primar- und Sekun-
darstufe zu schaffen (s. Holtappels 2006b). Jedenfalls boten die bis um die 
Jahrtausendwende – also vor dem IZBB – geschaffenen Formen eines zeitlich 
erweiterten Schulbetriebs sicher den notwendigen Sockel, um in diesen Län-
dern den aus dem Bund initiierten Ausbau rasch in Angriff zu nehmen: Dies 
waren Halbtagsgrundschulen mit erweiterter Schulzeit bis Mittag (wie be-
sonders in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Berlin, Bremen 
und Hamburg), die Über-Mittag-Betreuung (z. B. in Hessen) und die Nach-
mittagsangebote der Ganztagsbetreuung (z. B. in Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen) und das schon vor dem IZBB in Rheinland-Pfalz begonnene Ganztags-
schulprogramm des Landes. Zudem bestand vor allem in ostdeutschen 
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Bundesländern bereits eine flächenhafte Hortversorgung, für einen beträcht-
lichen Teil der Schülerschaft auch schon in den Stadtstaaten; Horte in Ko-
operation mit der Schule leisteten ebenfalls einen beträchtlichen Teil an 
Ganztagsbetreuung, vor allem für Lernende in der Primarstufe (vgl. Holtap-
pels 2002). Bei fast allen Modellen und Entwicklungen standen Motive der 
Abdeckung elterlicher Betreuungsbedarfe zumeist im Vordergrund, bei den 
erweiterten Halbtagsgrundschulen ging es explizit auch um die Entwicklung 
der Lernkultur (s. Holtappels 2002). 

Tabelle 1: IZBB-Förderungsmittel des Bundes und Anzahl geförderter Schulen  
nach Bundesland im Zeitraum 2003–2009 

Bundesland Förderungsgelder in Euro Anzahl geförderter Schulen 

Baden-Württemberg 528.310.372 531 

Bayern 595.541.888  913 

Berlin 147.186.407 397 

Brandenburg 130.054.625 343 

Bremen 28.282.101 35 

Hamburg 66.780.069 128 

Hessen 278.321.439 382 

Mecklenburg-Vorpommern 93.754.287 158 

Niedersachsen 394.617.429 372 

Nordrhein-Westfalen 913.967.660 3.768 

Rheinland-Pfalz 198.440.621 375 

Saarland 49.036.422 240 

Sachsen 200.343.276 146 

Sachsen-Anhalt 125.874.570 71 

Schleswig-Holstein 135.041.588 244 

Thüringen 114.447.246 159 

Quelle: www.ganztagsschulen.org 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Investitionskostenförderung 
des IZBB zwar maßgeblich, aber nicht allein einen Schub in die Ganztags-
schulentwicklung brachte. Zugleich wurde auch ein Begleit- und Unterstüt-
zungsprogramm für Schulen, „ganztaegig-lernen“ (organisiert und koordi-
niert durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) entwickelt. Dieses 
Programm hat seitdem die neuen oder ausgebauten Ganztagsschulen durch 
Serviceagenturen in allen Bundesländern, durch länderbezogene oder zent-
rale Handreichungen und Praxismaterialien, den jährlichen Ganztagschul-
kongress sowie länderspezifische Tagungen, Transferforen und Praxis-
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Werkstätten sowie Wissenstransfer aus der Wissenschaft und Ganztags-
schulforschung unterstützt. Hinzu kommt die Förderung von Begleitfor-
schungsprojekten, insbesondere die Studie zur Entwicklung von Ganztags-
schulen (StEG).  

Im Rückblick sei Folgendes erinnert: Für den Ausbau von Ganztagsschulen 
setzte die Bund-Länder-Kommission bereits 1973 quantitative Zielmarken 
(vgl. BLK 1973): 1980 sollten 15 % und 1985 schon 30 % aller Vollzeitschüler 
Ganztagsschulen besuchen; zurückhaltendere Varianten gingen von 5 % bzw. 
15 % aus. In der späteren Fortschreibung von 1980/81 wurden nur noch Band-
breiten (bis 1985 = 5–15 %, bis 1990 = 10–20 %) festgelegt (Gesprächskreis Bil-
dungsplanung 1980). Die sodann erfolgten Bestandsaufnahmen von Klemm 
u. a. (1990) sowie von Bargel & Kuthe (1991) zeigten, dass um das Jahr 1990 
mit einem tatsächlichen Ganztagsversorgungsgrad von rund 5 % aller Schü-
ler/innen im Ganztagsbetrieb dieser erwünschte Ausbau immer noch klar ver-
fehlt wurde. Dies änderte sich erst nach der Jahrtausendwende. 

1.2 Begründungszusammenhänge und Zielsetzungen als 
schultheoretischer Rahmen 

Bevor die aktuellere Entwicklung des Ausbaus von ganztägigen Schulen und 
der empirisch untersuchten Schulqualität näher dargelegt wird, soll kurz auf 
die erziehungswissenschaftliche bzw. bildungs- und sozialpolitische Begrün-
dung von Ganztagsschulen und der sich daraus ergebenden Ziele eingegan-
gen werden. Die bildungs- und schultheoretische Bestimmung der Ganztags-
schule fokussiert auf die Frage, was Ganztagsschule leisten soll. Eine solche 
pädagogisch-konzeptionelle Perspektive thematisiert die pädagogischen 
Ziele und die Bildungskonzeption, wobei sich Zielorientierungen an den 
Lern- und Entwicklungsbedarfen von Kindern und Jugendlichen und an ge-
sellschaftlichen Bildungs- und Sozialisationsanforderungen an die Schule 
orientieren (vgl. auch Holtappels 1994).  

Begründungszusammenhänge und Zielorientierungen wurden in päda-
gogisch-praktischen und erziehungswissenschaftlichen Feldern seit Ende der 
80er Jahre in Deutschland intensiv diskutiert (vgl. Holtappels 2005; Tillmann 
2005). Bildungs-, sozialisations- und schultheoretisch lassen sich aktuell fol-
gende erziehungswissenschaftliche Begründungslinien für Ganztagsschulen 
unterscheiden, die hier nur in kurzer Form erinnert werden sollen: 

(1) Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben und der 
zeitlichen Versorgung mit Lern- und Freizeitmöglichkeiten stellen ganztä-
gige Schulen schultheoretisch betrachtet einen gesellschaftlichen Beitrag zur 
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Sicherstellung und zur Qualitätssteigerung der soziokulturellen Infrastruktur 
dar. Schulen in Ganztagsform erlangen so Bedeutung als sozial- und wirt-
schaftspolitisches Instrument zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit, womit 
für die Familien und Lernenden in aller Regel eine ökonomische Grundlage 
für gesellschaftliche und bildungsbezogene Teilhabechancen ermöglicht wird. 
Die Wahrnehmung erfolgreicher und interessanter Berufsausübung der Eltern 
kann bei Kindern Lernmotivation und Bildungsaspirationen steigern.  

(2) Angesichts des Wandels der außerschulischen Sozialisationsbedingungen 
aufgrund wechselnder Familienkonstellationen, divergierender Erziehungs-
formen und des Rückgangs an Sozialkontakten in Nachbarschaft und Woh-
numfeld erfüllen aus sozialisationstheoretischer Perspektive Ganztagsschu-
len Sozialisationsleistungen, vor allem bezüglich sozialer Kontakte und 
sozialer Integration. Zugleich tragen sie auch zu den für schulisches Lernen 
erforderlichen Lernvoraussetzungen bei den Schüler/innen bei. 

(3) Wenn zunehmend höhere formale Anforderungen an die Qualifikation 
von Schulabgängern gestellt werden und sich zugleich auch inhaltlich Bil-
dungsanforderungen verändert haben, müssen Schulen einerseits die Ler-
nenden zu höheren Bildungsgängen und -abschlüssen führen, andererseits 
neben Fachwissen – angesichts komplexerer Zusammenhänge in Lebenswelt 
und Berufspraxis – über projektartige Lernformen überfachliche Schlüssel-
kompetenzen (Planungs-, Organisations- und Analysefähigkeit, Synthetisie-
ren, kommunikative Fähigkeit, Medienkompetenzen etc.) vermitteln. Dazu 
bedarf es einer entwickelten Lernkultur mit differenzierten und variablen 
Lernarrangements, um alle Schüler/innen zu erreichen und zu fördern, aber 
auch um erweiterte Lernzugänge und -gelegenheiten zu bieten. 

(4) Nicht zuletzt sollten Ganztagsschulen auf Entwicklungsbedarfe reagieren, 
die durch die Befunde der Schulleistungs- und Schulqualitätsstudien deutlich 
werden: hohe Anteile von Risikogruppen bezüglich der Schülerkompeten-
zen, die soziale Chancenungleichheit bei der Bildungsbeteiligung und beim 
Kompetenzerwerb und anhaltend hohes Schulversagen in der Bildungslauf-
bahn (Schulabgänger ohne Abschluss, kumulierte Repetentenquoten und 
Dominanz von Schulformabstiegen unter Schulwechslern). Hier könnten 
Ganztagsschulen durch intensive Förderung, die Erweiterung von Lerngele-
genheiten und die Gestaltung extracurricularer Aktivitäten entsprechende 
Wirkungen entfalten, um Begabungspotenziale besser auszuschöpfen, die ge-
samte Leistungsbreite besser zu fördern, Benachteiligungen aufgrund sozio-
ökonomischer Herkunft und Migrationshintergrund auszugleichen und 
Schulversagen zu vermeiden. 
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Die erste Begründungslinie wird auch als sozialpolitisches Motiv, die zweite 
als erzieherisches und die beiden weiteren als schulpädagogisch-didaktisches 
bezeichnet (s. Tillmann 2005). Speziell die vierte Begründung für Ganztags-
schulen in Bezug auf Förderung und Bildungsbenachteiligungen (s. dazu: 
Holtappels 2006a) betrifft zugleich auch die Reaktion der Kultusminister auf 
Bund- und Länderebene: Nach ihrer ersten Einschätzung der für Deutsch-
land berichteten PISA-Ergebnisse aus dem Jahr 2000 hat sich die Kultusmi-
nisterkonferenz auf ihrer Sitzung am 05./06.12. 2001 auf sieben Handlungs-
felder verständigt, in denen die Länder und die Kultusministerkonferenz 
vorrangig tätig werden; das siebte betrifft den Ausbau der Ganztagsschulen: 
„Maßnahmen zum Ausbau von schulischen und außerschulischen Ganztags-
angeboten mit dem Ziel erweiterter Bildungs- und Fördermöglichkeiten, ins-
besondere für Schülerinnen und Schüler mit Bildungsdefiziten und besonde-
ren Begabungen“ (KMK 2002, S. 6 f.).  

Diese Zieldefinition mit der Fokussierung auf Förderung ist eine beacht-
liche bildungspolitische Festlegung, die für die Ganztagsschulentwicklung 
wertvoll und ambitioniert klingt. Gleichwohl bleibt die relativ kurze Zielfor-
mulierung eher im Unbestimmten und vielseitig interpretierbar. Zudem ist 
angesichts der für Deutschland berichteten und kritisierten PISA-Befunde 
zur Kopplung von Kompetenzerwerb an die soziale Herkunft bemerkens-
wert, dass nicht explizit auch ein Ausgleich herkunftsbedingter Benachteili-
gungen im Sinne einer Reduzierung sozialer Ungleichheit von Bildungschan-
cen genannt wird. Allerdings schließt das Ziel der Förderung mit Blick auf 
Bildungsdefizite solche Schülergruppen zumindest indirekt ein. Von Bedeu-
tung ist allerdings, dass ein Ausbau von Ganztagsangeboten mit dieser Ziel-
setzung implizit mehr beinhaltet als sozialerzieherische oder freizeitpädago-
gische Formen und erst recht mehr als bloße Betreuung. Tillmann (2005, 
S. 51) verdeutlicht: „Wer[…] mehr ganztägige Angebote als Antwort auf 
PISA fordert, muß dem schulpädagogisch-didaktischen Motiv eine hohe Re-
levanz zusprechen.“  

Diese Klärung und die daraus erwachsene Schlussfolgerung sind an dieser 
Stelle bedeutsam, weil bereits in den 90er Jahren in verschiedenen Bundes-
ländern eine Vielzahl von Formen ganztägiger Angebote an Schulen geschaf-
fen wurden, die überwiegend als Halbtagsschule mit additivem Betreuungs-
angebot (meist mit Mittagessen, Freizeitelementen und Hausaufgaben-
betreuung) zu betrachten waren und meist in einem offenen Organisations- 
modell mit freiwilliger Teilnahme geführt wurden (vgl. Holtappels 2006a; 
Haenisch 2003). Allerdings unterschieden sich die nach IZBB-Start zunächst 
gegründeten neuen Organisationsformen bezüglich ihres inhaltlichen Bil-
dungsangebots nicht unbedingt wesentlich davon, wie das Beispiel der offe-
nen Ganztagsgrundschulen in NRW zeigt (s. Beher u. a. 2007). Auch hier ste- 
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hen Freizeit- und Betreuungselemente sowie musisch-kulturelle und sportli-
che Angebote meistens im Vordergrund, fachliche und fördernde Angebote 
werden aber auch sichtbar (vgl. Schröer 2010, S. 46 f.; Börner u. a. 2011, S. 28), 
später wird auf Fördermaßnahmen jedoch ein besonderer Schwerpunkt ge-
legt (vgl. Haenisch 2010) und in verschiedenen Formaten (z. B. AGs/Projekte, 
Fördermaßnahmen, Lernzeiten) durchgeführt (s. Börner u. a. 2012, S. 47 f.; 
Börner u. a. 2013, S. 30 ff.). Insgesamt betrachtet entfalteten die 16 Bundes-
länder sichtbar unterschiedliche Rahmenkonzeptionen mit jeweils verschie-
denen Zielsetzungen; dabei werden die Zielbereiche „individuelle Förde-
rung“ und „Verbesserung der Chancengleichheit“ in einigen Rahmen-
konzepten der Länder explizit benannt, in anderen mehr oder weniger diffus 
oder indirekt umschrieben. Vielfach wird zudem als Ziel auch die Schaffung 
von Ganztagsplätzen oder eines flächendeckenden Betreuungs- und Bil-
dungsangebots hervorgehoben (vgl. ausführlich: Kesberg & Rolle 2011, www. 
ganztagsschulen.org). Letztlich kommt es zudem darauf an, welche Vorga-
ben für Organisationsformen und das inhaltliche Bildungsangebot gemacht 
werden und welche Ressourcen bereit stehen.  

Korrespondierend zur normativ-zielbezogenen Perspektive muss eine 
empirische Perspektive einerseits die möglichst realitätsnahe Dokumenta-
tion von Entwicklungsständen und Verteilungen auf relevanten Qualitäts-
merkmalen der Prozess- und Ergebnisebene ermitteln; sie fragt also auch da-
nach, was Ganztagsschulen in zentralen Qualitätsbereichen pädagogisch und 
organisatorisch leisten bzw. leisten können und welche Entwicklung die 
Schulen im Zeitverlauf zeigen. Andererseits muss sie die Wirksamkeit der 
Gestaltungs- und Prozessqualität untersuchen; dabei werden Zusammen-
hänge, Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen ermittelt. Dies ist frei-
lich nur im Längsschnitt und unter Kontrolle vielfältiger Faktoren auf ver-
schiedenen Ebenen möglich. 

2 Entwicklung auf Systemebene  

Zunächst soll auf bisherige Entwicklungen – auch im historischen Rückblick 
auf die letzten 40 Jahre – eingegangen werden. Sodann sind die quantitativen 
Veränderungen in den Blick zu nehmen.  
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2.1 Quantitative Entwicklung des Ausbaus der Ganztagschulen 
und der Schülerteilnahme am Ganztagsbetrieb 

Bis Ende der neunziger Jahre lag der Anteil der ganztägig organisierten Schu-
len an allen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland noch um 10 %, der 
Anteil der ganztägig Lernenden lag sogar darunter. Dabei zeigt sich seit Aus-
bau der Gesamtschulen in den 70er und 80er Jahren im Ganztagsschulbe-
reich keine starke quantitative Veränderung, wohl aber ein stetiger Aus-
bautrend mit allerdings kleinen Zuwachsraten. Im Schuljahr 2002/03 (vgl. 
KMK 2004), also vor Wirksamwerden des IZBB-Ausbauprogramms, bestand 
bei 15,9 % aller schulischen Verwaltungseinheiten Ganztagsbetrieb. Zehn 
Jahre später (2012) arbeiteten bereits 55,9 % aller schulischen Verwaltungs-
einheiten in Deutschland im Ganztagsbetrieb (KMK 2014, S. 9; vgl. Abb. 1). 
In den Grundschulen ist es etwa die Hälfte aller Schulen (49,5 %). Für die 
Sekundarstufe I ist (aufgrund der statistischen Zählung von Verwaltungsein-
heiten) zwar ein Gesamtwert nicht ermittelbar; eigene Berechnungen zeigen 
aber, dass die Quote der Ganztagsschulen im Sekundarbereich über 60 % 
liegt. Insgesamt weist die amtliche Statistik (KMK 2014, S. 9) aus, dass schon 
seit 2010 mehr als jede zweite Schule in Deutschland eine Ganztagsschule  
oder eine Schule mit Ganztagsangebot ist. Die Mehrheit der allgemeinbilden-
den Schulen in Deutschland wird also bereits ganztägig geführt. 

Abbildung 1: Quantitative Entwicklung der Quoten von Ganztagsschulen und  
der am Ganztagsbetrieb teilnehmenden Schüler/innen  

 
Quelle: Statistik der KMK 2004 und 2014 
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Im Zeitverlauf zeigt sich (KMK 2004 und 2014), dass Ganztagsschulen in 
sprunghaft zunehmenden Anteilen eher in offener Organisationsform ge-
gründet wurden und die Anteile der gebundenen somit zurückgehen. Dabei 
haben bundesweit seit 2005 erstmals die offenen Ganztagsformen die gebun-
denen zahlenmäßig überholt. Einem insgesamt raschen Ausbau an ganztägig 
geführten Schulen steht somit ein starker Trend zu Schulen mit freiwilligem 
Ganztagsangebot gegenüber. Das deutsche Ganztagsschulsystem hat damit 
vorwiegend einen Angebotscharakter. Zudem ist für Bundesländer mit vor-
mals starkem Hortangebot (vornehmlich in Ostdeutschland) darauf hinzu-
weisen, dass auch die Kooperation von Schule und Hort als Verbund in der 
Statistik mitgezählt wird, was vor allem die Grundschul- und Grundschüler-
anteile auf hohe Anteilswerte bringt. 

Die höchsten Anteile an Ganztagsschulen finden sich unter den Integrier-
ten Gesamtschulen (85 %) sowie in Schularten mit mehreren Bildungsgängen 
(z. B. Haupt- und Realschule, kooperative Gesamtschule) und schulartunab-
hängigen Orientierungsstufen mit jeweils über 70 %. Auch Hauptschulen 
und Förderschulen (jeweils über 60 %) zeigen hohe Quoten. Beachtlich auf-
geholt haben Gymnasien und Realschulen, so dass sich dort wie bei Freien 
Waldorfschulen bereits mehr als die Hälfte aller Schulen im Ganztagsbetrieb 
befinden. Bei den Grundschulen ist es bundesweit die Hälfte.  

Die Zuwachsraten im Zehnjahres-Zeitraum (Anteile Ganztagsschulen an 
allen Schulen 2002–2012) sind durchgängig über alle Schulformen außeror-
dentlich bemerkenswert (s. KMK 2004; 2014; s. Tab. 2): Bei einigen Schulfor-
men wurden die Anteilsquoten um mehr als das Vier- bis Fünffache gestei-
gert. Die höchsten Zuwächse an Prozentpunkten seit 2002 verzeichnen wir 
bei Orientierungsstufen, Hauptschulen, Schularten mit mehreren Bildungs-
gängen, Gymnasien und Realschulen in dieser Reihenfolge; hohe Zuwachs-
raten finden sich noch bei Grundschulen und Freien Waldorfschulen. Inte-
grierte Gesamtschulen wurden von ihrer Konzeption her in den meisten 
Bundesländern traditionell im Ganztagsbetrieb geführt, so dass hier die Stei-
gerungen geringer ausfallen, sie liegen allerdings von allen Schulformen mit 
ihrer Ganztagschulquote an der Spitze. Insgesamt gesehen hält das Wachs-
tum von Ganztagsschulen an; allerdings hat es sich bei Schulformen mit be-
reits hohen Ganztagsschulanteilen naturgemäß im Zeitverlauf spürbar ver-
langsamt, was nicht zuletzt auch auf das Auslaufen des bundesweiten 
Förderprogramms zurückführbar ist. Immerhin lagen jedoch insgesamt in 
den letzten drei Jahren in den einzelnen Schulformen die Zuwachsraten 
überwiegend jährlich bei bis zu vier Prozentpunkten – von Ausnahmen mit 
höheren Veränderungen abgesehen (s. KMK 2014, S. 9). 
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Entwicklung der Schülerteilnahme am Ganztagsbetrieb 

Betrachtet man nun die Anteile der Schülerinnen und Schüler (vgl. Tab. 2, 
Abb. 1), die im Ganztagsbetrieb beschult werden, so besuchten im Schuljahr 
2002/03 in Deutschland nur 9,6 % aller Lernenden im allgemeinbildenden 
Bereich einen Ganztagsbetrieb an Schulen oder in Verbindung mit Schulen. 
Im Grundschulbereich waren es sogar nur 4,3 % (vgl. KMK 2004). Bis 2012 
konnte die Gesamtquote aller Ganztagsschülerinnen und –schüler bundes-
weit immerhin auf über das Dreifache (32,3 %) gesteigert werden (s. KMK 
2014); mehr als 2,4 Millionen aller Schülerinnen und Schüler lernen nun-
mehr im Ganztagsbetrieb. In der Sekundarstufe verzeichnen wir eine Quote 
der Schülerteilnahme von 34,4 %. In Grundschulen liegt diese Quote ange-
sichts eines hohen Anteils offener Ganztagsschulen mit 28,6 % niedriger, was 
dort jedoch immerhin einen Anstieg des Anteils auf fast das Siebenfache ge-
genüber dem Jahr 2002 bedeutet. Verglichen mit den Anteilen der Ganztags-
schulen an allen Schulen ist die Schülerteilnahmequote sowohl im Primar- 
als auch im Sekundarbereich jedoch eher niedrig und verdeutlicht den An-
gebotscharakter. 

Wie Tabelle 2 ausweist, verzeichnen Integrierte Gesamtschulen mit Ab-
stand die durchschnittlich höchsten Anteile an ganztägig beschulten Schüle-
rinnen und Schülern (71,6 %). Nennenswert hohe Anteile haben noch Schul-
arten mit mehreren Bildungsgängen, Förderschulen, Hauptschulen und 
Orientierungsstufen (jeweils zwischen 35 und 45 %). Alle anderen Schulfor-
men beschulen im Durchschnitt nur etwa jeweils ein gutes Viertel ihrer Ler-
nenden ganztägig, in der Realschule ist es etwa ein Sechstel. Die Streuung 
zwischen einzelnen Schulen fällt allerdings erfahrungsgemäß groß aus (s. Ab-
schnitt Kap. 3.1); dabei ist festzustellen, dass ein kleinerer Teil der Schulen 
nur niedrige Schüleranteile im Ganztag beschult. 

Die höchsten Steigerungsraten der Ganztagsschüleranteile im hier beo-
bachteten Zeitraum von 2002 bis 2012 (s. Tab. 2, KMK 2004; 2014) verzeich-
nen Schularten mit mehreren Bildungsgängen, Hauptschulen Orientierungs-
stufen, Grundschulen und Gymnasien, letztere vor allem wegen der Um-
stellung auf eine achtjährige Schulzeit; diese Schulformen lagen 2002 mit ih-
rem Schüleranteil im Ganztag noch allesamt unter 7 %, ebenso die Realschu-
len. Kleinere, aber immer noch deutliche Zuwächse zeigen sich in Freien 
Waldorfschulen und Förderschulen.  
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Weitere Eckwerte verdeutlichen relevante Entwicklungen im System, und 
zwar nach Organisationsformen: Der Anstieg ist insbesondere bei den offe-
nen Ganztagsschulen zu verzeichnen (s. auch Tab. 2). Hier hat sich der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb seit 2002 (3,0 %) auf fast 
das Sechsfache gesteigert (18 % im Jahr 2012). An gebundenen Ganztags-
schulen hat sich der Schüleranteil im selben Zeitraum mehr als verdoppelt 
(von 6,6 auf 14,4 %). Dabei werden die weitaus meisten Grundschulen in ei-
ner offenen Form geführt; so wird auch noch nicht einmal jeder fünfte Ganz-
tagsgrundschüler in gebundenen Formen beschult. Aber auch im Sekundar-
bereich liegen im Gegensatz zur Situation zehn Jahre zuvor mittlerweile die 
offenen Formen vorn und haben in den Schüleranteilen die Oberhand (s. 
KMK 2004; 2014). Während Integrierte Gesamtschulen, Hauptschulen, 
Schularten mit mehreren Bildungsgängen und Förderschulen ihre Lernen-
den vorwiegend in voll- oder teilgebundenen Systemen ganztägig beschulen, 
finden sich die Schülerinnen und Schüler in den anderen Schulformen deut-
lich überwiegend in offenen Organisationsformen mit freiwilliger Teilnahme 
der Schülerschaft. 

2.2 Versuch einer Bilanz auf Systemebene 

Der Ausbau von Schulen mit Ganztagsbetrieb ist demnach rapide und flä-
chenhaft vorangeschritten und bedeutet zweifellos einen sichtbaren Reform-
erfolg im Schulsystem. Zu beachten sind dabei länderspezifische Schwer-
punkte im Ausbau in den einzelnen Schulformen. Ganztagsangebote an 
Schulen werden bundesweit jedenfalls zur Normalität, nicht aber zum obli-
gatorischen Regelfall: Erstens bestehen Ganztags- und Halbtagsschulen im 
Sinne einer Doppelstruktur weiterhin nebeneinander. Zweitens liegt bundes-
weit die Ganztagsschulquote deutlich höher als die Ganztagsschülerquote, 
weil offenbar eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schulen nur geringe 
Schüleranteile im Ganztagsbetrieb aufweist, was sich auch am Anteil offener 
Ganztagsschulformen ablesen lässt. Diese beiden Tatbestände dokumentie-
ren den überwiegend bestehenden Angebotscharakter der deutschen Ganz-
tagsschullandschaft.  

Ein weiteres bedeutsames Merkmal auf Systemebene stellt die in allen 
Bundesländern – über die Rahmenkonzepte der Länder, aber auch über an-
gebahnte regionale Kooperationen – etablierte Zusammenarbeit der Schulen 
mit externen Kooperationspartnern dar, also mit Organisationen und Insti-
tutionen der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit. In zahlreichen Ländern füh-
ren die Träger mit der Schule oder allein den Ganztagsbetrieb durch, in an-
deren führen Kooperationspartner zumindest in punktuellen Kooperationen 
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einen Teil der ganztägigen Angebote durch, so dass in jedem Fall weitere pä-
dagogische Fachkräfte in den Schulen tätig werden. Die StEG-Untersuchung 
zeigt einen Anstieg von 71 auf 86 % binnen vier Jahren für Ganztagsschulen, 
die externe Kooperationspartner haben; in Primar- und Sekundarstufe stam-
men dabei die häufigsten Partner aus den Bereichen Sport, Kinder- und Ju-
gendhilfe und kulturelle Bildung in dieser Reihenfolge (s. Konsortium StEG 
2010). Damit verändert sich die Schule als Bildungsinstitution, vor allem in 
der inneren Organisation. Ganztagsschulen erhalten zudem auf diese Weise 
multiprofessionelles Personal und eine mehrperspektivische Ausrichtung in 
der Pädagogik und der inhaltlich-methodischen Gestaltung der Lernkultur.  

Bilanz I: Entwicklungen der Ganztagsschule im Gesamtsystem  

Im Folgenden wird eine vorsichtige Bilanz auf Systemebene versucht, die teil-
weise jedoch nur mit schwachen empirischen Befunden zu untermauern ist, 
so dass die bilanzierenden Aussagen hier eher als Thesen für die Diskussion 
zu verstehen sind. 

1. Der rapide quantitative Ausbau mit starker Expansion, also hohen jährli-
chen Zuwachsraten, hat relativ rasch zu einer flächenhaften Versorgung 
und einer nachhaltigen Veränderung der schulischen Angebotsstruktur ge-
führt.  

2. Es wurden hohe finanzielle und organisatorische Aufwendungen des 
Bundes (durch erfolgreiches Implementationsprogramm IZBB), der Län-
der und der kommunalen Schulträger sowie der kooperierenden Träger-
organisationen aufgebracht. 

3. Die Ganztagsschule ist in der Schullandschaft als Variante von Schulge-
staltung und Schulangebot zum Normalfall geworden. Die öffentlich-po-
litischen Debatten haben sich erheblich versachlicht, die Ganztagsschule 
erfreut sich breiter Anerkennung in der Schulpraxis und der Öffentlich-
keit. Die Akzeptanz ganztägiger Schulen ist bei Eltern und Schüler/innen, 
bei Lehrkräften sowie bei Kooperationspartnern gestiegen. 

4. Für die Elternnachfrage bestehen zwar regionale Disparitäten, insbeson-
dere zwischen Stadt und Land, gleichwohl wurde aber in weiten Landes-
teilen ein beachtliches Platzangebot in allen Schulformen geschaffen. 

5. Für die Ganztagsschulentwicklung spielt die Kooperation zwischen Schu-
len und externen Kooperationspartnern eine zentrale und unersetzliche 
Rolle und hat die Entwicklung von Angebotsformen enorm beflügelt; Ju- 
gend-, Kultur- und Sozialarbeit haben erhebliche Umdenkprozesse und 
organisatorische Transformationen vollzogen. 




