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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie 
recht herzlich zur 84. Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung, der ers-
ten von drei Sitzungen am heutigen Tage. Für die erste Sitzung haben wir uns auf eine 
Expertenanhörung geeinigt, die zu einem Antrag der Fraktion der FDP stattfinden soll: 

Kooperationsverbot im Grundgesetz aufheben und Finanzierung des Ganz-
tags zum Projekt des Gesamtstaats machen – Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsschulplatz bis 2020 einführen 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/8830 

– Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen – 

Wir haben uns interfraktionell darauf verständigt, dass wir für dieses Expertengespräch 
maximal zwei Stunden vorsehen wollen. Dazu haben wir ursprünglich sieben Exper-
tinnen und Experten eingeladen, von denen leider recht frühzeitig drei abgesagt ha-
ben. Herr Prof. Dr. Gärditz vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität in Bonn musste heute leider ebenfalls kurzfristig absagen, 
sodass ich heute in der Reihenfolge des Tableaus Herrn Kober von der Bertelsmann 
Stiftung, Herrn Minor von der Landeselternschaft Grundschulen und Frau Mika von der 
Landesgruppe NRW des Grundschulverbandes begrüßen darf. Herr Minor hat Frau 
Völxen als Verstärkung mitgebracht, die ebenfalls für Informationen zur Verfügung 
steht. 

Wir haben bei den Expertengesprächen die gleiche Regelung wie bei Anhörungen. Die 
eingeladenen Sachverständigen mögen zunächst einmal ihre schriftlich vorliegenden 
eingereichten Stellungnahmen in einem Kurzstatement ergänzen. Das Statement 
sollte sich möglichst kurz halten. Wir gehen immer von ungefähr drei Minuten aus. Das 
ist recht knapp, aber es dient der möglichst breiten Diskussion im Anschluss an die 
Eingangsstatements. 

Wir beginnen in der Reihenfolge des Tableaus mit Herrn Kober. Herr Kober, bitte 
schön.  

Ulrich Kober (Bertelsmann Stiftung) (Stellungnahme 16/3459): Vielen Dank für die 
Einladung, Herr Große Brömer. Meine Damen und Herren! Einen schönen Gruß aus 
der ostwestfälischen Ecke unseres Landes an den Rhein von der Dalke und der Lutter. 
Wussten Sie, dass in Bielefeld ein Fluss fließt, der Lutter heißt? Ich wusste es nicht, 
bevor ich dorthin gezogen bin. Aber ich halte mich kurz; denn ich habe nur drei Minuten 
Zeit.  

Ich habe nichts zu ergänzen. Ich möchte nur noch einmal die drei oder vier wichtigen 
Thesen nennen, die wir mit ostwestfälischem Blick auf diese Ganztagsschullandschaft 
werfen. Wenn wir Eltern befragen, können wir feststellen, dass der Bedarf an Ganz-
tagsschulplätzen höher ist als das faktische Angebot. Aus einer aktuellen Umfrage von 
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2015 wird deutlich, dass 16 % der Eltern keinen Platz in einer Ganztagsschule bekom-
men haben, obwohl sie den für ihr Kind benötigt hätten. Man kann feststellen, der Aus-
bau geht weiter. Das muss man wirklich anerkennen. Das ist eine gute Entwicklung. 
Aber der Bedarf ist eben noch nicht gedeckt.  

Hier eine kleine nordrhein-westfälische Besonderheit: Nordrhein-Westfalen hat eine 
kleine, relativ hohe Ausbaudynamik im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir ha-
ben eine Steigerung auf 44 % Ganztagsschulplätze oder Schüler im Ganztag im Schul-
jahr 2014/2015. Das ist eine Steigerung um 3 % gegenüber dem Vorjahr. Das ist er-
staunlich, weil es bundesweit nur eine Steigerung von weniger als 2 % gibt. NRW ist 
da insofern ganz gut unterwegs, hat aber auch noch nicht den Stand erreicht, den die 
nordrhein-westfälischen Eltern wahrscheinlich nachfragen.  

Es ist höchste Zeit, auch darüber zu reden, was das Ziel des Ganztagsschulausbaus 
ist. Wir wissen, dass in NRW sehr stark auf den offenen Ganztag gesetzt wurde. Es 
ist aber wirklich die Frage, ob der sozusagen unter pädagogischer Berücksichtigung 
am meisten Qualität verspricht. Da gibt es Fragen. Wir benötigen dringend eine De-
batte darüber, wohin die Reise des Ganztagsschulausbaus gehen sollte. Wir haben 
dazu eine klare Einstellung. Wir glauben, die gebundene Ganztagsschule sollte das 
Ziel sein. Wir wissen, das ist die teuerste Form der Ganztagsschule. Insofern stellt sich 
die Ressourcenfrage. Kollege Klemm hat für uns Berechnungen angestellt. Er ist heute 
leider nicht da. Er könnte Ihnen das sicherlich im Einzelnen genau erläutern. Er geht 
von 1,7 Milliarden € jährlich allein an zusätzlichen Personalmitteln aus, wenn wir 70 % 
im gebundenen Ganztag erreichen. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Kober. – Herr Minor 
steckt noch im Stau. 

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.) (Stellungnahme 
16/3466): Wir verzichten deshalb auf die kurze Stellungnahme.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Okay. Dann darf ich Frau Mika das Wort 
erteilen. 

Christiane Mika (Grundschulverband, Landesgruppe NRW) (Stellungnahme 
16/3493): Auch ich bedanke mich im Namen des Grundschulverbandes für die Mög-
lichkeit der Stellungnahme, Herr Große Brömer. Der Grundschulverband begrüßt den 
Antrag der FDP, einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz einzuführen und zur 
Sicherung der notwendigen Finanzierung die Aufhebung des Kooperationsverbotes 
anzustreben. 

Ebenso sehen wir in den geforderten verbindlichen und durch den Bund vorgegebenen 
Standards eine wichtige Unterstützung der Weiterentwicklung von Qualität im Ganz-
tag. Wie unserer Stellungnahme zu entnehmen ist, sind diese im Sinne eines ganztä-
gigen Bildungsangebots für alle Kinder zu entwickeln, also wie mein Vorredner sagte, 
in der gebundenen Ganztagsschule. Dazu gehören unseres Erachtens unbedingt die 
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folgenden Eckpunkte: mehr Zeit für Kinder in bildungsanregenden Umgebungen, die 
Rhythmisierung in ganzheitlichen Konzepten, qualifiziertes Personal, eine Raum- und 
Bauprogrammreform und die Neuregelung von Arbeitsplatz und Arbeitszeiten. 

Wir folgen somit den in der Beschlussfassung des FDP-Antrags genannten Punkten 
zwei bis fünf. In der Analyse der Ausgangssituation und der in Punkt eins der Be-
schlussfassung formulierten Sicherstellung der Wahlfreiheit zwischen Halb- und Ganz-
tagsangeboten – den flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten – sieht der Grundschul-
verband allerdings eine Grundproblematik, durch die es schnell wieder zu adaptiven 
Modellen kommt. Darin geht es nicht um die Entwicklung ganzheitlicher Konzepte, 
sondern um Teillösungen, sofern man diese im besten Falle in pädagogischer Verant-
wortung und Qualität gefunden hat. Doch in der Rangfolge von Unterricht, Betreuung 
mit vertiefender Förderung und ergänzenden Angeboten bleibt man weit hinter dem 
zurück, was im Sinne einer inklusiven und individuellen Bildung nicht nur wünschens-
wert, sondern bildungspolitische Pflichtaufgabe wäre. 

Darin folgen wir auch den in der FDP-Broschüre für die beste Bildung der Welt nach-
zulesenden Argumenten von Prof. Dr. Lenzen, der ausdrücklich betont, dass nur eine 
Ganztagsschule heute ihren Aufgaben gerecht werden kann. Sie muss eine ganz er-
hebliche Kompensationsfunktion übernehmen. Alle Kinder können von diesem Förder-
umfeld profitieren, das außerhalb der Schule nicht in allen Familien vorhanden ist. – 
Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herzlichen Dank, Frau Mika. – Die erste 
Wortmeldung kommt von Frau Gebauer. Bitte schön. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zuerst einmal 
herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und für Ihre mündlichen State-
ments. Es ist ein bisschen schade, dass so viele abgesagt haben. Aber das ist im 
Leben eben so. Wir hoffen noch auf Herrn Minor. Ich hätte auch gern von Herrn Prof. 
Gärditz seine Ausführungen verdeutlicht bekommen. Das müssen wir jetzt auf ande-
rem Wege regeln. 

Herr Kober, Sie haben in der schriftlichen Stellungnahme erklärt, dass es nicht irgend-
welcher, sondern explizit guter Ganztagsschulen bedürfe. Diesen Anspruch teilen wir 
letztendlich alle, glaube ich. Der Grundschulverband hat explizit eine Forderung nach 
der Etablierung von Qualitätsstandards formuliert. Wie würden Sie solche Qualitäts-
standards ausgestalten? Was ist für Sie vorrangig? Wie groß ist die Liste? Wann kann 
was und wie umgesetzt werden? 

Die zweite Frage geht auch an die Bertelsmann Stiftung. Es wird immer die Beteiligung 
der Länder an der Umsatzsteuer zur Finanzierung diskutiert. Wir haben hier diesbe-
züglich große Sorge, dass dieses Geld eben nicht explizit dort landet, wo es hingehen 
soll, sondern im Haushalt versickert oder was auch immer. Dafür gibt es entspre-
chende Beispiele. Nach unserem Kenntnisstand ist es nicht möglich, eine solche hö-
here Finanzierung zweckgebunden aus der Umsatzsteuer festzulegen. Wie sehen Sie 
das? Ist das ebenfalls Ihre Sicht der Problematik? 
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An die Landeselternschaft der Grundschulen sowie den Grundschulverband richtet 
sich meine nächste Frage. Wir haben vorhin schon von Herrn Kober gehört, nach einer 
aktuellen Umfrage aus dem Jahr 2015 werden 16 % erreicht. Der Bedarf kann nicht 
gedeckt werden. Können Sie aus der Praxis berichtet, wie die aktuellen Bedarfe sind, 
und welche Bedarfe noch dringend erfüllt werden müssen? – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Gebauer. – Mein Vor-
schlag ist es, die Fragestellungen zunächst zu sammeln. Als Nächste steht Frau Pie-
per auf der Rednerliste.  

Monika Pieper (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Auch von uns ganz herzlichen Dank 
für die Stellungnahmen. Ich habe noch einige Nachfragen. Die erste Frage richtet sich 
an Herrn Kober. Sie geht in die gleiche Richtung wie Frau Gebauer es ansprach. Sa-
gen Sie bitte ganz genau, welche Kriterien eigentlich einen guten Ganztag ausmachen. 
In dem Zusammenhang ist die Frage, ob der gebundene Ganztag tatsächlich der bes-
sere Ganztag ist. Besteht nicht die Gefahr, dass nur mehr Unterricht stattfindet? Kön-
nen Sie sich auch eine Mischform vorstellen, sodass im gebundenen Ganztag auch 
freie Träger mit eingebunden werden können? 

Inwieweit glauben Sie, dass der Bund bei einer Finanzierung durch den Bund tatsäch-
lich Einfluss auf die Gestaltung des Ganztags nehmen würde? Ist das tatsächlich eine 
große Gefahr? 

An die Landeselternschaft und an den Grundschulverband: Wir haben im Herbst 2014 
einen Antrag und eine Anhörung dazu gehabt und diskutiert. Ich hätte gern gewusst, 
was sich seitdem getan hat. Die Landesregierung hat damals gesagt, durch mehr Geld 
würde es besser. Die Qualität würde steigen. Ich würde gern von Ihnen wissen, ob 
etwas passiert ist. 

Daneben komme ich noch einmal auf das, was in den Stellungnahmen gesagt wurde, 
dass sich nämlich durch die Schließung von vielen Grundschulen die Situation für den 
offenen Ganztag verschärft hat. Ich hätte gern noch ein paar Aussagen dazu, inwieweit 
diese Situation schwieriger geworden ist.  

Im Zuge der Qualitätsverbesserung würde ich gern wissen, ob sich die Personalaus-
stattung tatsächlich in den letzten ein bis eineinhalb Jahren verbessert hat. 

Kirstin Korte (CDU): Herr Vorsitzender! Auch von unserer Seite ein herzliches Dan-
keschön an die Sachverständigen. Ich würde gern noch einmal an die Feststellung von 
Frau Pieper anknüpfen. Bekanntermaßen wird die Bildungspolitik von den jeweiligen 
Ländern gestaltet. Demzufolge ist das auch im Ganztagsbereich so. In Nordrhein-
Westfalen sind wir sehr differenziert aufgestellt. Wir haben durchaus ebenso gebun-
dene Ganztage wie offene.  

Oft ist natürlich die Finanzmasse ein Qualitätshintergrund. Je mehr ich zur Verfügung 
habe, desto besser kann ich die Qualität gestalten. Aber bei der uns vorliegenden Fra-
gestellung drängt sich ein bisschen eine Sorge auf. Wenn der Bund Finanzmittel in 
irgendeiner Form für den Bildungsbereich transportiert, hat das natürlich auch die 
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Folge nach dem Motto „wer die Musik bezahlt, der spricht auch über das Programm“. 
Es wäre natürlich eine Sorge, ob die Vielfalt, die wir sicherlich in den einzelnen Bun-
desländern haben, noch gewährleistet ist, sobald der Bund den Finger ganz genau 
drauflegt. Wir wissen das aus anderen Bereichen, in denen er sehr, sehr stark regle-
mentiert und nachschaut, was denn in den jeweiligen Kommunen z. B. an Kosten und 
ähnlichem vorgehalten wird. Ich würde von den Experten gern noch einmal hören, wie 
sie das einschätzen. Kann die Individualität in Bezug auf die Länder auf diese Art und 
Weise gewahrt bleiben? – Danke. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Herzli-
chen Dank für die Stellungnahmen und das mündliche Fokussieren. Ich habe schon 
bei der Einbringung des Antrags gesagt, wir teilen das Anliegen, das Kooperationsver-
bot aufzuheben, schon seit sehr langer Zeit.  

Ich will noch einmal zum Ausdruck bringen, dass wir es für den Sündenfall der Föde-
ralismusreform II halten, die Fäden zerschnitten zu haben. Ich kann diese Konfliktlage 
überhaupt nicht nachvollziehen, die Herr Prof. Gärditz, der jetzt leider nicht da ist, auf-
gemacht hat. Warum soll jetzt vom Teufel sein, was verfassungsrechtlich vor der Fö-
deralismusreform möglich war? Das frage ich mich. Das müsste man mit ihm noch 
einmal dringend erörtern. 

Zur Einflussnahme des Bundes: Von dem IZBB-Paket, was die rot-grüne Bundesre-
gierung damals aufgelegt hat, hat das Land mit 940 Millionen € profitiert. Es gab kei-
nerlei inhaltliches Einmischen in Curricula, Lehrpläne oder ähnliches. Das ging sehr 
gut. Die Landesregierung hat damals entschieden, das in die Entwicklung der offenen 
Ganztagsschulen zu stecken. Das war alles soweit möglich. Von daher kann man die 
Balance zwischen Bund und Land halten, glaube ich. 

Wenn wir uns darüber einig sind, dass der Ganztag ein Bildungsangebot ist und kein 
Betreuungsangebot, dann wäre mir das auch wichtig, festzuhalten. 

Jetzt komme ich aber zu meinen Fragen, die mit dem Antrag zu tun haben. Ja, Ganztag 
ist ein vorrangiges Ausbauziel. Wir haben in der Tat eine sehr dynamische Entwick-
lung. Ich bin Herrn Kober dankbar, dass er das ausgeführt hat. Sie hat aber auch etwas 
mit Schulentwicklung zu tun. Der Rechtsanspruch auf Ganztag würde Schulen und 
Schulträger in ganz anderer Weise vor Fragen stellen, die jenseits der Entwicklung in 
den Kollegien stattfinden. Schulen tun sich unterschiedlich schwer damit, in diesen 
Prozess hineinzugehen und noch einmal ganz neue Fragen zu stellen. 

Ich bitte die Expertinnen und Experten, etwas dazu zu sagen, wie ein solcher Prozess 
gelingend gestaltet werden kann. Ich nehme wahr, dass sich auch Schulen, die früher 
eher reserviert gewesen sind – das betrifft vor allen Dingen Realschulen und Gymna-
sien – jetzt stärker dem Prozess annähern und es von innen heraus getragen wird. Ein 
Rechtsanspruch würde sehr viel mehr die Vorgabe auf Schulträgerebene oder wo 
auch immer stellen: Die Plätze müssen jetzt vorgehalten werden. – Das ist das Erste. 

Das Zweite ist, mit der Wahlfreiheit kommt man zu Kombinationsmöglichkeiten, die 
schulorganisatorisch unter Umständen äußerst schwierig sind.  
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Bei dem dritten Punkt stellt sich die Frage, ob Sie sich heute daran trauen wollen. 
Darüber müssten wir sonst noch einmal gemeinsam nachdenken. Das ist die Rechts-
frage. Ich habe noch etwas von Herrn Ennuschat in den Ohren, der sagte, es ist ver-
fassungstechnisch ziemlich schwierig, flächendeckend einen verpflichtenden Ganztag 
zu verordnen. Stichwort: Elternrecht. – Wie ist diese Spannungsfeld eigentlich bei einer 
gemeinsam befürworteten Zielperspektive aufzulösen, mehr Ganztag in das Land zu 
bringen? 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, die Sie heute Morgen hier nach Düsseldorf gereist sind! Noch einmal 
herzlichen Dank dafür, dass Sie heute da sind und uns mit Ihrer Kompetenz dabei 
unterstützen, Entscheidungen zu fällen. 

Ich habe zunächst eine Anmerkung. Wir haben leider heute Morgen einige eingela-
dene Referenten nicht hier. Herr Prof. Sell hat in seiner Stellungnahme sehr deutlich 
gemacht, dass es wünschenswert wäre, wenn sich der Bund gerade im Bereich des 
Ganztags, aber auch in anderen Feldern stärker beteiligt als bisher. Nun war das bis 
zur Föderalismusreform möglich. Danach ist es nicht mehr möglich und es müsste 
qualitative und normative Veränderungen im Bereich des Grundgesetzes oder in der 
Föderalismusreform geben. Diese spielt sozusagen mit in das Grundgesetz hinein.  

Dabei bleibt dann immer noch eine Frage, die auch eine Gefahr darstellt. Im Hoch-
schulbereich hat der Bund heute durchaus auch eigenmächtige Interessen. Es gibt 
den Versuch, in die Länder hineinzuregieren. Genau das müsste man ausschließen, 
weil die Länderhoheit an der Stelle nicht unterlaufen werden darf.  

Gleichwohl glaube ich, ohne eine Unterstützung des Bundes wird es nicht möglich 
sein, den Ganztag in dieser Form auszubauen, wie es von der Bertelsmann Stiftung 
gefordert ist. Jetzt stelle ich aber noch einige konkrete Fragen. 

Ich komme zum flexiblen Angebot. Die Landeselternschaft der Grundschulen hat da-
rauf hingewiesen, dass sie auch im Bereich der OGS freie Tage haben wollten. Nun 
ist der gebundene Ganztag mit einer höheren Verpflichtung als die OGS versehen, in 
der Kinder im Nachmittagsbereich durchaus ab 15 Uhr entschuldigt werden können. 
Wie müsste der gebundene Ganztag aus Ihrer Sicht organisiert sein, damit er auf der 
einen Seite den Bedürfnissen der Eltern entspricht, indem sie den Ganztag für ihre 
Kinder haben – sprich: das Angebot der Betreuung und Bildung am Nachmittag –, und 
auf der anderen Seite die Flexibilität gewahrt bleibt, die von einigen Eltern gefordert 
wird? Geht das überhaupt mit der Einrichtung des gebundenen Ganztags an allen 
Schulen, oder müsste ich dann flexible Formen vorhalten? Lässt sich das organisato-
risch und personell vernünftig darstellen? Kommen wir dann in diesem Bereich dem 
Bildungsauftrag der Ganztagsschule nach? Die Frage richtet sich auch an die Bertels-
mann Stiftung. 

Die Bertelsmann Stiftung hat in Ihrer Stellungnahme auf die JAKO-O-Studie mit den 
70 % hingewiesen. Nun handelt es sich bei der JAKO-O-Studie zwar um eine reprä-
sentative Umfrage. Gleichwohl könnte ich mir vorstellen, durchaus zu unterschiedli-
chen Ergebnissen zu kommen, in Abhängigkeit davon, wo die Umfrage gemacht wird. 
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In urbanen Gegenden haben wir höhere Nachfragen nach dem Ganztag als im ländli-
chen Raum, glaube ich. Auch an dieser Stelle kommen wir über den Rechtsanspruch 
– wenn wir ihn einführen – zu Problemen vor Ort, um den Ganztag in dem Umfang 
vorzuhalten, in dem er von den Eltern tatsächlich gefordert wird, und um ihn personell 
vernünftig auszustatten. Dazu hätte ich gern eine Einschätzung von der Bertelsmann 
Stiftung. 

Die Frage der Rhythmisierung ist vom Grundschulverband angesprochen worden. 
Mich interessiert, wie Sie den gebundenen Ganztag mit der Freiheit, die Eltern für sich 
einfordern, am Ende in eine Rhythmisierung des Alltags einbringen. Da sind wir fast 
bei der Quadratur des Kreises. 

Petra Vogt (CDU): Herr Vorsitzender! Ich würde gern an das anknüpfen, was Frau 
Korte vorhin gesagt hat, und schauen, wie unser System eigentlich strukturiert ist. Wir 
werden uns als Bildungspolitiker sehr schnell darüber einig werden, dass nicht nur der 
Ganztag ein wichtiges Element unserer Bildungspolitik ist. Wir werden sicherlich noch 
weitere wichtige Themen sehr schnell zusammen identifizieren können für die wir Geld 
bräuchten, weil es sehr wichtig ist, dass das in unserem Schulsystem gemacht wird. 
Das ist sicherlich die eine Seite.  

Auf der anderen Seite ist Bildungspolitik natürlich ein ganz wesentliches Feld der Bun-
desländer. Ich kenne die Diskussion aus Berlin. Ich weiß, dass es bei der dort agie-
renden Koalition durchaus Bereitschaft gibt, verstärkt in Bildung zu investieren. Das ist 
das, was ich höre. Es wird immer wieder gesagt: Die Bundesländer möchten, dass wir 
das Geld geben, uns aber in gar keiner Weise einmischen, was mit dem Geld gemacht 
wird. Dazu sind wir nicht bereit. – Das ist ein Konflikt, den man schon auflösen muss. 
Dazu würde ich gern Ihre Einschätzung hören. Die Kollegen in Berlin sagen, jedes 
Ressort hat seine Ausgabenwünsche. Sie kennen das. Man muss darum ringen. Es 
ist ausgesprochen schwierig, klarzumachen, warum man auf der einen Seite Geld ge-
ben soll, auf der anderen Seite aber keinerlei Mitspracherecht eingeräumt bekommt. 
Das ist ein Knackpunkt. Wir haben heute exemplarisch das Thema Ganztag. Aber wir 
würden sicherlich noch viele andere Themen finden. Darüber muss man nachdenken. 
Das muss man auch sehr ehrlich miteinander diskutieren. 

Momentan gibt es in Berlin keine Bereitschaft, zu sagen, wir geben jetzt einfach Geld, 
ohne dass auch nur ansatzweise ein Mitspracherecht zu haben. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Auch von meiner Seite ein Dank für die Ausführun-
gen. Von Ihnen allen möchte ich gern wissen, wie Sie im Rahmen des Ganztags bei 
all seinen Ausbaumöglichkeiten die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ein-
schätzen. Dieser Ansatz, die Jugendhilfe mit in Schule hineinzunehmen, war damals 
sehr bewusst. Wir schätzen das sehr, weil die Jugendhilfe noch einmal andere Aspekte 
in die Begleitung von Kindern einbezieht. Ich bitte Sie um eine Stellungnahme dazu. 

Ganz konkret frage ich den Grundschulverband. Sie sprechen in Ihrer Vorlage immer 
vom guten pädagogischen Personal. Ich möchte Sie um Bestätigung bitten, dass ich 
es richtig verstehe und dazu auch Erzieherinnen und Erzieher gehören und nicht nur 
Lehrer.  
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In dem Zusammenhang interessiert mich, wie Sie aus Ihrem Blickwinkel die momen-
tanen Probleme einschätzen, die oftmals noch zwischen Schulleitung und Ganztag 
vorhanden sind. Wie kann man das überwinden? 

Die Landeselternschaft möchte ich etwas fragen. Die Frage von Frau Hendricks ging 
in die gleiche Richtung. Wie wollen Sie es auflösen, wenn ich Schulentwicklung weit-
ertragen möchte? Eine Rhythmisierung in der Grundschule ist sehr vielversprechend. 
Wie kann ich eine ganzheitliche Schule hinbekommen, um das so leger auszudrücken, 
wenn ich eine Wahlfreiheit zwischen Halbtag und Ganztag habe? Gehen Sie eher in 
eine andere Richtung, sodass es Schulen mit einem vollen Ganztag und einem rhyth-
misierten Angebot, aber daneben noch eine Halbtagsschule als Angebot gibt?  

Das wäre im ländlichen Raum kritisch. Im städtischen Bereich ist das noch eher mög-
lich. Wie stellen Sie sich das vor? 

Herrn Kober möchte ich noch etwas fragen. Was mir in der Debatte seit vielen Jahren 
aufstößt, ist die Bezeichnung des offenen Ganztags als Betreuungsangebot. Bei aller 
Wertschätzung der Tatsache, dass Eltern nach einem guten Kita-Angebot eine Ganz-
tagsbegleitung ihrer Kinder benötigen, finde ich es ganz wesentlich, den Begriff abzu-
schaffen. Wir können wie in der Kita von dem Gleichklang Bildung, Betreuung und 
Erziehung sprechen. Das ist ein Programm. Aber es ist dringend geboten, davon weg-
zukommen, die OGS als Betreuungseinrichtung zu klassifizieren. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Kober, 
von Ihnen möchte ich eines ganz genau wissen. Wenn Sie diese Studien haben, muss 
man schon differenzieren. Was verstehen die Eltern, die Sie befragt haben, unter ei-
nem Ganztag? Verstehen sie mehr ein Betreuungs- oder ein Bildungsangebot oder 
eine Hausaufgabenhilfe darunter, frage ich etwas despektierlich? Mich interessiert 
auch, wen Sie befragt haben. Waren das Grundschuleltern oder auch Eltern mit Kin-
dern in Sek I und Sek II? Wie soll dieses Konstrukt hinterher aussehen? – Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Dr. Bunse. – Das war 
die letzte Wortmeldung der ersten Fragerunde. Da hat sich auch einiges angesammelt. 
Wir starten die erste Antwortrunde mit Herrn Kober.  

Ulrich Kober (Bertelsmann Stiftung): Ich versuche es einmal. Die erste Frage drehte 
sich um die Qualitätskriterien eines guten Ganztags. Wir sollten hier wahrscheinlich 
insgesamt unserer Eindrücke wiedergeben. Ich möchte die Arbeit von Sozialpädago-
gen im offenen Ganztag nicht abzuwerten, Wir reden übrigens nie von der offenen 
Ganztagsschule als Betreuungsschule. Das ist gar nicht die Realität.  

(Karin Schmitt-Promny [GRÜNE]: Aber die Öffentlichkeit tut das!) 

– Das kann sein. Wir tun das bewusst nicht. 

Wir haben die drei Klassifizierungen Halbtagsschule, offene Ganztagsschule und ge-
bundene Ganztagsschule. Dahinter verbergen sich vielfältig unterschiedliche Formen. 
Wir haben momentan eine Studie am Start, die wir auch veröffentlichen werden. Sie 
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zeigt, wie unterschiedlich allein gebundene Ganztagsschulen mit Ressourcen ausge-
stattet sind. Das reicht von vier bis 20 Mehrstunden, wenn man die Bundesländer ver-
gleicht. Wir reden angeblich von einer gebundenen Ganztagsschule. Diese gibt es 
aber gar nicht in der Form. Es gibt auch keine offene Ganztagsschule.  

Ich erinnere daran, dass der ganze Bereich der Ganztagsschule sehr diffus ist. Das 
kann man jetzt positiv framen und sagen, das ist die Vielfalt und es ist toll, dass sich 
die Eltern unterschiedliche Sachen aussuchen können. Aber ich finde, man müsste 
kritisch hinterfragen, ob diese Vielfalt schon an sich einen Wert darstellt.  

Ich finde es hochwichtig, über Qualitätskriterien zu sprechen. Wir haben gar nicht die 
hohen Ansprüche. Aber es müssen mehr Lehrkräfte in den Ganztag, ohne die Sozial-
pädagogen abzuwerten und aus der Schule zu drängen. Überhaupt nicht! Gerade die 
Zusammenarbeit ist wunderbar. Wir benötigen mehr Raum für individuelle Förderung. 
Das muss auch durch Lehrkräfte geschehen können. Das sind die zentralen Punkte. 
Natürlich haben wir gute Erfahrungen von Schulen, die rhythmisieren. Aber es gibt 
auch schlechte Erfahrungen von Schulen, die rhythmisieren. Das ist immer Mittel zum 
Zweck. Es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, es muss mehr Qualität in den Ganz-
tag. Diese Qualität würden wir von der Bertelsmann Stiftung an den Angeboten zur 
individuellen Förderung für alle festmachen. Das ist ganz zentral. 

Es gab mehrere Fragen dazu, wenn der Bund stärker an den Start gebracht wird. Ich 
finde es ganz interessant. Die Debatte ist oft sehr formalisiert nach dem Motto: Der 
Bund darf sich nicht einmischen. Wir haben Bildungsföderalismus. Das ist ein hoher 
Wert. – Das will niemand bestreiten. Das Land Bundesrepublik Deutschland ist so rie-
sig, dass wir kein zentralistisches Bildungssystem möchten. Aber lassen Sie uns in 
diesem Land doch einmal inhaltlich diskutieren, was guter Ganztag ist, bevor man sich 
formal an den Start bringt und argumentiert, der Bund dürfe sich nicht einmischen. Das 
muss der Bund gemeinsam mit den Ländern machen.  

Die Bertelsmann Stiftung fordert schon seit Längerem so etwas wie einen nationalen 
Bildungsrat. Darin könnte unter Beteiligung der Länder, des Bundes und der Wissen-
schaft inhaltlich darüber diskutiert werden, was wir im Land wollen. Wir müssen von 
dieser gigantischen Vielfaltslandschaft wegkommen. Sie wirkt sich auf die Chancen 
der individuellen Förderung der Kinder einfach negativ oder sehr unterschiedlich aus.  

Das müssen wir im Blick behalten. Bevor wir jetzt über Finanzströme sprechen, sollten 
wir eine Qualitätsdebatte aller Akteure voranstellen: der Landesakteure und, der Bun-
desakteure unter Einbezug der Wissenschaft. Was ist ein guter Ganztag? Was sind 
die Kriterien? In welche Richtung soll diese Reise des Ganztagsschulausbaus gehen? 
– Momentan ist sie immer noch eine Reise ohne Ziel. Da bin ich bei Prof. Rauschen-
bach. Man baut aus und jeder geht seinen eigenen Weg. 

Noch einmal: Mir ist es völlig bewusst, dass man das regional ausbuchstabieren muss. 
Natürlich sind die Bedarfe in den Städten und Ländern sehr unterschiedlich. Das ist 
völlig klar. Aber ich glaube schon, dass wir auch im Schulbereich so etwas wie bun-
desweite Standards benötigen – ich wage es, das in den Mund zu nehmen –, die na-
türlich unter Beteiligung der Länder entwickelt werden müssen. Das ist völlig klar. Aber 
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man muss sich nicht gegenseitig an den Start bringen. Bund und Länder sollten ge-
meinsam daran arbeiten. Dann kann man über die Finanzierung sprechen. Ich kann 
den Bund verstehen. Die Kollegen von der FDP haben es auch angesprochen. Wie 
kann man dafür Sorge tragen, dass Mittel nicht einfach versickern, sondern dorthin 
fließen, wohin sie fließen müssen? Das sind wichtige Fragen, die zu klären sind. Wie 
kann die Reserve des Bundes etwas aufgebrochen werden, damit keine Gelder versi-
ckern, ohne dass kontrolliert wird? Man muss das inhaltlich angehen und nicht nur rein 
formal diskutieren. 

Mehrere Kollegen hatten auf die Ambivalenz eines Rechtsanspruchs hingewiesen. 
Das sehen wir auch. Das ist völlig klar. Für uns hat der Rechtsanspruch, den wir mit 
vielen anderen in die Debatte gebracht haben, eher diesen dynamisierenden Aspekt. 
Das haben wir auch im frühkindlichen Bereich erlebt. Man könnte dieselben Fragen 
zum Spannungsverhältnis von Freiheit und von verpflichtendem Angebot – – – Wir 
haben schon Erfahrungen gesammelt, wie man das im frühkindlichen Bereich aus-
buchstabieren kann, sodass man auch im Schulbereich vorankommt. Wir haben keine 
Blaupausen. Wir haben keine Antworten. Das muss gemeinsam von den Akteuren 
ausgefochten werden. 

Das reicht zuerst einmal. Es kamen noch viele andere Fragen. Aber wir haben sicher-
lich noch ein paar Runden. Jetzt übergebe ich an die Kollegen. 

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Herzlichen Dank für 
die Fragen. Ich möchte auf die Frage eingehen, ob die Nachfrage höher ist als das 
Angebot. Zumindest bei den Nachfragen, die wir von den Eltern bekommen, haben wir 
in der Praxis in bestimmten Gegenden immer noch deutlich höhere Nachfragen als 
Angebote. Dementsprechend haben Eltern ein großes Problem, ihr Kind dort unterzu-
bringen, wo sie die Schule gewählt haben.  

Wir sehen immer wieder, dass die Eltern vor eine Frage gestellt werden. Wenn sie das 
Angebot nicht in der Form möchten, bekommen sie auch den Platz nicht. Gerade im 
Bereich der von den Eltern gewünschten Flexibilität ist quasi die Frage, ob ich die Kröte 
fresse, die man mir bietet. Tue ich das nicht, habe ich keinen Ganztagsplatz und damit 
auch nicht die Möglichkeit, meiner Erwerbstätigkeit nachzugehen.  

Das ist allerdings nicht komplett flächendeckend so. Es betrifft auch keine überwie-
gende Mehrheit. 

Es wurden Fragen zu mehr Qualität und mehr Geld nach 2014 gestellt. Wir haben jetzt 
2016. Es gibt mittlerweile ein deutlich größeres Angebot. Inwieweit sich auch die Qua-
lität flächendeckend verbessert hat, können wir nicht sagen. Wir bekommen von Eltern 
nicht derartig viele Rückmeldungen aus der Praxis, dass wir das flächendeckend be-
antworten können. 

In Kommunen hat man häufig nicht mehr den Ganztag im Blick, wenn man über Schul-
schließungen nachdenkt. Seit wir die Schulschließungen hatten, ist das eigentlich im-
mer wieder der Fall gewesen. Man sagt, es passt dann noch mit den Klassen, wenn 
man die Schulen zusammenlegt. Dann müssen die Räumlichkeiten für den Ganztag 
vorhanden sein, und zwar so, dass man einen guten Ganztag auch wirklich mit allen 
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nötigen Angeboten gestalten kann. Wir würden uns wünschen, dass die Kommunen 
noch etwas sensibler darauf achten. 

Zu der Personalausstattung kann ich flächendeckend nichts sagen.  

Frau Korte fragte, ob die Individualität der Länder beibehalten werden kann. Es ist 
möglich, die Individualität beizubehalten. Wir haben auch mit dem IZBB solch unter-
schiedliche Ganztagsangebote innerhalb der Länder hinbekommen, sodass ich mir 
vorstellen kann, das ist weiterhin möglich. 

Zum Rechtsanspruch, wie Sie ihn wünschen, Frau Beer, und zur Problematik der 
Schulentwicklung: Ja, es ich schwierig, gebundenen Ganztag flächendeckend einzu-
richten und daneben noch die Wahlfreiheit für Eltern zu erhalten. Als Landeseltern-
schaft stellen wir uns eher flächendeckende Angebote für gebundenen Ganztag vor, 
statt den gebundenen Ganztag durchgängig vorzufinden. Dass dies im ländlichen 
Raum auch schwieriger ist, ist uns klar. Aber man muss sich langsam auf bestimmte 
Wege machen. Es ist eine Möglichkeit, zuerst einmal in einigen Gebieten mehr gebun-
denen Ganztag hinzubekommen, um die Vorteile des gebundenen Ganztags nach und 
nach weiterentwickeln zu können. 

Die Wahlfreiheit ist uns Eltern deshalb so wichtig, weil wir an unseren Kindern sehen, 
dass nicht jedes Kind in diesem frühen Alter schon für den gebundenen Ganztag ge-
macht ist. Dementsprechend benötigen wir für unsere Kinder durchaus Halbtagsange-
bote oder einen offenen Ganztag, der wesentlich flexibler gestaltet werden kann als 
ein gebundener Ganztag. 

Ich weiß nicht, wer sagte, dass die gebundene Ganztagsschule mehr Zeit in der Schule 
bedeutet als in der offenen Ganztagsschule. Wir sehen es eher so, dass im gebunde-
nen Ganztag der Sek I drei Tage verpflichtend sind, während wir im offenen Ganztag 
fünf verpflichtende Tage haben mit der Ausnahme in der Regel. Das heißt, da sind 
Möglichkeiten gegeben, um die Kinder für bestimmte Situationen früher aus der Schule 
zu nehmen. Wir stellen immer noch fest, dass viele, viele Schulen diese 5-Tage-Regel 
wirklich als komplette 5-Tage-Regel auslegen und so gut wie keine Ausnahmen mög-
lich machen. In dem Moment sind die Kinder länger in der offenen Ganztagsschule als 
im gebundenen Ganztag. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Dementspre-
chend haben wir als Eltern immer wieder die Situation, dass es vom Schulleiter oder 
von einem kommunalen Kooperationsvertrag abhängt, wie es für die Kinder ausgelegt 
wird, und es nicht an den individuellen Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet ist.  

Ich würde den Rest gern von Herrn Minor beantworten lassen. 

Thomas Minor (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.) (Stellungnahme 
16/3466): Guten Tag, Herr Große Brömer! Guten Tag, liebe Anwesenden! Man möge 
verzeihen, dass ich verkehrsbedingt etwas zu spät gekommen bin. Das tut mir leid. 

Ich möchte noch einmal auf die Frage, wie sich der Bund an den Bildungsinteressen 
des Landes beteiligen kann, bzw. auf die angesprochene Gefahr eingehen, dass der 
Bund klare Vorgaben macht, was seiner Meinung nach mit dem Geld passieren soll. 
Letztendlich besteht die Möglichkeit aktuell gar nicht. Man muss den Bund zuerst wie-
der in die Lage versetzen, sich überhaupt finanziell an der Bildung im Land beteiligen 
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zu können. Aktuell ist noch nichts in Gesetzestexte gegossen. Man hat noch alle Mög-
lichkeiten, das so auszugestalten, dass es für alle Länder tragbar ist, die Einfluss-
nahme des Bundes auf die Bildungsangelegenheiten der Länder entsprechend zu for-
mulieren.  

Wie beim Ganztag in NRW könnte man mit einem kleinen Paket anfangen und es dann 
weiter ausbauen, indem man dem Bund mehr Möglichkeiten gibt. Im Bundesgebiet 
gibt es hinreichend viele Baustellen im Bildungsbereich, die nicht unbedingt direkt die 
Inhalte betreffen, die jetzt im Unterricht vermittelt werden. Ich erinnere nur an die Situ-
ation der Schulgebäude. Es ist nicht unbedingt die Gefahr gegeben, dass der Bund 
auf die Unterrichtsinhalte zugreift. Aber es besteht eine Chance in Bezug auf den teil-
weise erheblichen Sanierungsstau. Der Bund kann unterstützen, um den Ganztag in 
größerem Stil anbieten und z. B. die räumliche Situation verbessern zu können. Das 
wäre jetzt nur ein Beispiel. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, um das Verhältnis der Ein-
flussnahme des Bundes auf das Land so zu gestalten, dass alle damit klarkommen. 

Zum Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz: Das ist nicht unvereinbar mit der Wahl-
freiheit. Das gilt vor allem für die Frage, ob es ein gebundener oder offener Ganztag 
sein soll. Wie Frau Völxen gerade schon klar gesagt hat, passt der gebundene Ganz-
tag oder auch das fixe Einhalten von gewissen Zeiten wie 8 bis 16 Uhr an n Tagen in 
der Woche nicht auf alle Kinder. Nicht alle Kinder können sich diese Anzahl von Stun-
den mit dem Thema Schule beschäftigen. Sie benötigen ggf. Rückzugsmöglichkeiten 
oder müssen krankheitsbedingt andere Dinge wahrnehmen. Dafür ist der gebundene 
Ganztag keine gute Lösung. Möglichkeiten des offene Ganztags sind da besser. 

Im Rahmen der Entwicklung des Ganztags in NRW ist die Nachfrage nach Ganztags-
plätzen aus den verschiedensten Gründen von anfangs eher weniger Nachfrage ge-
rade in den Ballungsgebieten inzwischen doch erheblich gestiegen. Eltern wollen ihre 
Kinder – auch wieder aus verschiedenen Gründen – im offenen oder gebundenen 
Ganztag untergebracht sehen. Das ist vielfach heute auch dem Thema Vereinbarkeit 
von Schule und Familie geschuldet, aber nicht nur. Viele sehen auch die Chance, dass 
die Kinder ein Mehr an Bildung mit nach Hause nehmen, wenn sie länger in der Schule 
sind. Das ist im Elternhaus eventuell nicht so vermittelbar.  

Man muss den Eltern die Wahl ermöglichen, ob sie das Halbtagsangebot, den offenen 
Ganztag oder den gebundenen Ganztag für die Familienplanung und für ihr eigenes 
Kind als wünschenswert erachten. Man muss diese Möglichkeiten zur Verfügung stel-
len. Wie Frau Beer schon richtig angemerkt hat, ist das im eher ländlichen Bereich 
vermutlich schwierig. Wir als Landeselternschaft wünschen uns natürlich, dass auch 
da entsprechende Angebote zur Verfügung gestellt werden. Aber bei einer sehr klei-
nen Kommune, die nur eine Schule hat, wird das sicherlich schwierig. Da muss man 
sich andere Möglichkeiten überlegen, wie man es abbilden kann, wenn Eltern einer-
seits einen offenen und andererseits einen gebundenen Ganztag für ihre Kinder wün-
schen. Aber auch das muss man nicht zum Stichtag 2020 in allen Kommunen fertig 
haben und die Angebote vorhalten. Man sollte sich auf den Weg machen und die Mög-
lichkeit schaffen, diese Angebote zur Verfügung zu stellen. Dann sollte man sich an 
der Nachfrage orientieren, wie die Eltern entscheiden. Generell wird ein verpflichtender 
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gebundener Ganztag an allen Schulen in NRW mit der Ganzheit der Eltern nicht mach-
bar sein; denn das ist nicht das, was alle Eltern für ihre Kinder wollen. 

Genauso wenig kann man als krasses Gegenbeispiel ausschließlich zum Halbtag zu-
rückkehren. Das wird nicht funktionieren, weil sich viele Eltern darauf eingestellt ha-
ben, dass man das Kind bis 15 oder 16 Uhr im offenen oder gebundenen Ganztag 
sicher aufgehoben weiß. Ich will jetzt nicht sagen: betreut. – Aus dem Grund geht diese 
Halbtagsvariante gar nicht mehr.  

Wir wollten noch einmal klarstellen, dass sich der Rechtsanspruch nicht unbedingt an 
der Wahlfreiheit zwischen gebundenem oder offenem Ganztag entscheidet. – Vielen 
Dank. 

Christiane Mika (Grundschulverband, Landesgruppe NRW): Zu diesem Überbau 
der Einflussnahme des Bundes schließe ich mich der Einschätzung von Herrn Kober 
an. Davon erhoffen wir uns eine Dynamisierung der Diskussion und des Prozesses.  

Zu den Fragen nach Bedarfen aus der Praxis und zur Qualitätssteigerung: Der Grund-
schulverband führt keine Mitgliederbefragungen durch. Aber wir sind in ganz Nord-
rhein-Westfalen bzw. auf Bundesebene vertreten. Ich kann die Stimmung aus dem 
Land wiedergeben. Sicherlich kann ich konstatieren, dass es durch die Erfahrungen 
und die Weiterentwicklung Qualitätssteigerungen gibt. Das geschieht auch durch die 
Veränderung der Träger, weil sich die Träger zum Teil selbst Qualitätsstandards ge-
geben haben. Es ist natürlich ein Problem, dass diese nicht verbindlich und nicht flä-
chendeckend sind. 

Inwiefern Schließungen zur Verschärfung beigetragen haben, kann ich gar nicht richtig 
beantworten.  

Die Individualität der Länder muss so gewährleistet sein, dass Gestaltungsspielräume 
bleiben. Jede Schule benötigt einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das muss be-
darfsorientiert und in enger Absprache mit den Beteiligten vor Ort geschehen, um 
diese Konzepte zu entwickeln. Für solche Veränderungsprozesse benötigen Schulen 
entsprechende Unterstützung und Begleitung.  

Wie das nach innen getragen wird? Es wurde angesprochen, dass das eine brisante 
Konstellation ist: unterschiedliche Ausbildung, unterschiedliche Bezahlung, unter-
schiedliche Arbeitszeiten. – Wie schafft man es in einem Kollegium, das so zusam-
menzuführen, damit bestmögliche Bildungsangebote für Kinder entstehen? Sicherlich 
sind die Träger und die Schulleitungen gefragt, um das in solchen Prozessen zu erar-
beiten, damit das gelingt. Ich kann es eher aus dem urbanen Bereich, aus Dortmund 
erzählen. Wir sind da auf einem guten Wege. Inzwischen sind alle Grundschulen in 
Dortmund offene Ganztagsschulen. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen mit Trä-
gern gemacht. Diejenigen, die dort Verträge haben, haben auch Qualitätsstandards 
entwickelt. Die Grundschulen sind in einem engen Austausch, um ihre standortbezo-
genen Konzepte zu vergleichen. Es gibt Moderatoren, die beraten und unterstützen. 
Es gibt durchaus Prozesse, die der Grundschulverband nicht visionär im Auge hat, die 
aber pädagogisch verantwortbar sind. So will ich es einmal formulieren. 
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Die Wahlfreiheit halte ich gerade aus der Perspektive des Grundschulverbandes für 
äußerst problematisch. Wenn wir nicht von einem Betreuungsangebot, sondern von 
einem qualitativ hochwertigen Bildungsangebot sprechen, ist das gerade im Kontext 
von inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung ganz bedeutend. Gerade in Dort-
mund merken wir durch den Zuzug von Kindern aus Ost- und Südeuropa sowie aus 
geflüchteten Familien ein ganz, ganz hohes Interesse der Eltern daran, dass die Kinder 
ganztägig in der Schule sind. Das sind nicht nur die bildungsorientierten syrischen 
Flüchtlingskinder, sondern auch bei Kindern aus Roma-Familien fragen die Eltern ge-
zielt nach und sagen: Wir sehen, dass unser Kind Unterstützungsbedarf hat. Wir se-
hen, dass es bisher unregelmäßig an der Schule oder anderen Bildungsangeboten 
teilnehmen konnte. – Diese Kinder benötigen ganztägige Bildungsangebote. 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir haben bei 320 Kindern 142 Plätze im offe-
nen Ganztag. Das reicht bei weitem nicht aus. Ich habe mit der Kollegin aus Lippe 
gesprochen. Das ist für mich tiefstes Land, will ich einmal sagen. Von ihr habe ich 
gehört, dass die Bedarfe auch dort bei weitem nicht gedeckt werden können. An un-
serer Schule haben wir mit 142 Kindern im offenen Ganztag pädagogisch große, große 
Schwierigkeiten, um das unseren Ansprüchen entsprechend mit Halb- und Ganztags-
kindern umzusetzen. Wir haben das Hilfskonstrukt gewählt, pro Jahrgangszug eine 
Ganztagsklasse zu bilden. Dort haben wir im Kleinen eine andere Rhythmisierung ver-
sucht. Aber wir stoßen einfach immer wieder an Grenzen. Kinder benötigen eine an-
dere Verzahnung von Vor- und Nachmittag. Sie benötigen andere Pausenzeiten. Das 
ist in solchen Hilfskonstrukten einfach unglaublich schwer möglich. Dass die Nach-
frage an Ganztagsplätzen gerade in Stadtbezirken enorm steigt, in denen wir von bil-
dungsorientieren Eltern sprechen, hat etwas damit zu tun, dass sich die Qualität ver-
ändert hat und es eben ein Bildungsganztag ist. Wir kooperieren nicht nur mit der Mu-
sikschule, sondern auch mit ganz vielen verschiedenen anderen Trägern. Wir haben 
auch Reiten und verschiedenste Sport-, Kreativ- und theaterpädagogische Angebote, 
zu denen diese Kinder sonst keinen Zugang hätten. 

Im Grundschulverband sind durchaus auch Schulen z. B. aus der Kölner Südstadt or-
ganisiert, die einen enormen Zulauf haben und durchgängig ganztägig sind. Die Nach-
frage ist so groß, weil das Angebot so gut ist. 

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe ist gerade, wenn ich für unseren Stadtteil 
im Dortmunder Norden spreche, natürlich ganz entscheidend. Der Austausch, die Be-
teiligung und die Kooperation bereichern nicht nur unsere Arbeit, sondern sind inzwi-
schen eine nicht mehr wegzudenkende Grundlage unserer Arbeit. Dieses Verständnis 
auch einer offenen Ganztagsschule heißt für uns, dass wir ein ganztägiges Bildungs-
angebot unterbreiten und nicht nur auf das Kind und den Unterricht schauen, sondern 
das System Familie mit begleiten und unterstützen. Für unsere Schule bedeutet das 
auch, dass sich die Wahrnehmung der Kolleginnen und Kollegen verändert hat. Es 
gibt nicht mehr diese Trennung von Vor- und Nachmittag, sondern die Kollegen im 
nachunterrichtlichen Bereich sind auch mit einigen Stunden im Vormittag eingebun-
den, weil der Träger das unterstützt. Wir führen Konferenzen gemeinsam durch, ori-
entieren uns an den Arbeitszeiten des Personals im offenen Ganztag und ähnliches 
mehr. Da ist eine ganze Menge möglich. - Habe ich etwas vergessen? 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Spontan scheint das nicht der Fall zu sein. 
Sonst wird in der zweiten Fragerunde nachgelegt. Herzlichen Dank für die erste Ant-
wortphase, Frau Mika. – Die zweite Runde wird durch Frau Beer eingeleitet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Ich 
darf gleich an das anschließen, was Frau Mika gesagt hat. Es ist wichtig, die Schul-
entwicklungsziele sehr deutlich festzulegen. Ich konstatiere, da gibt es Ungleichzeitig-
keiten. Es sind noch nicht alle Schulen soweit, haben die Rhythmisierung so durchde-
kliniert und gestalten den Tag in der Multiprofessionalität miteinander. Da gibt es si-
cherlich noch Bedarfe. Das haben Sie auch gesagt. Auch die offene Ganztagsgrund-
schule kann sich zu einem vollen Ganztagsangebot in der Woche entwickeln. Es wird 
dann auch so genutzt. Die Rückmeldung ist da, dass viele Schulen das so auf den 
Weg gebracht haben. 

Frau Völxen, um das klarzustellen: Ich bin nicht für den Rechtsanspruch, der hier im 
Antrag dargelegt ist. Er hat die Implikation, die ich eben herauskitzeln versucht habe. 
Das ist die Frage der Schulentwicklung und die Frage, wie ich das hinbekomme und 
was es bedeutet, einen Rechtsanspruch zu formulieren. Das beißt sich ein bisschen. 
Das ist etwas anderes als im Kita-Bereich. Ich kann Herrn Sell leider nicht dazu befra-
gen. Im Kita-Bereich gibt es einen Rechtsanspruch. Aber die Eltern buchen 25, 35 oder 
45 Stunden.  

Das wollen wir an den Schulen bitte nicht. Das ist die Frage von Flexibilität und Ver-
bindlichkeit, die wir miteinander beantworten müssen. Dann habe ich eben nicht die 
individuelle Auswahl. Es geht nicht darum, wenn Opa 90 wird oder das Kind zum Kie-
ferorthopäden muss. Diese Dinge kann man flexibel regeln. Das ist es nicht.  

Wenn ich ein solches Bildungsangebot möchte, über das sich die Schule in Schulent-
wicklungs- und Unterrichtsprozessen Gedanken gemacht hat – individuelle Förderung, 
kompensatorische und emanzipatorische Arbeit –, dann ist es nicht das Rosinenpi-
cken, bei dem Eltern sagen, an dem Tag möchte ich von 8 bis 15 Uhr, aber am Diens-
tag bitte nur von 9 bis 13 Uhr. Ich karikiere und spitze das ein bisschen zu. Das wäre 
das Modell Kita. Das funktioniert in der Schule so nicht. Das ist dem auch nicht ange-
messen, wenn wir das als Bildungsangebot definieren. Das ist das Spannungsfeld. 
Das geht so eben nicht. Auch mit der Wahlfreiheit usw. setzen wir falsche Zeichen, 
wenn wir das miteinander verbinden.  

Deshalb noch einmal meine Frage: Wie bekommt man es schulentwicklungstechnisch 
besser auf den Weg, um solche von Frau Mika beschriebenen Angebote in der Fläche 
zu haben? Diese bieten dann natürlich die Möglichkeit von nur vier Tagen pro Woche 
oder von Angeboten, die ich nicht wahrnehme. Aber ich habe eine Verbindlichkeit, da-
mit pädagogische Entwicklung überhaupt möglich ist, und diejenigen, die in der Schule 
tätig sind, nicht ständig damit beschäftigt sind, Kinder abzumelden, zum Schultor zu 
bringen usw.  

Zum Rechtsanspruch und der Frage, wie verfassungsgemäß es ist, das sowohl in der 
Grundschule als auch in der Sek I flächendeckend zu machen, haben wir noch keine 
Antwort bekommen. Das werden wir heute wahrscheinlich auch nicht lösen können. 
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Aber das möchte ich gern noch einmal andiskutieren. Ich bin der Überzeugung, der 
Bund sieht, dass Notwendigkeiten gegeben sind. Ich möchte das Bildungs- und Teil-
habepaket ansprechen. Aber solche Konstruktionen benötigen wir doch wahrhaftig 
nicht. Sie sind derartig überbürokratisiert. Das Geld sollte nicht in Verwaltung fließen, 
sondern im Bildungsprozess ankommen. Deswegen benötigen wir dringend eine Neu-
ordnung. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe ein paar 
Nachfragen. Was mich bei Ihren Ausführungen sehr nachdenklich gestimmt hat, ist die 
Frage nach der Wahlfreiheit. Ich gehe davon aus, dass sich eine gute Schule ein Kon-
zept gibt. Das hat Frau Mika gerade noch einmal ausgeführt. Ein Konzept wird den 
Eltern mit auf den Weg gegeben, wenn sie ihr Kind dort anmelden, damit sie sicher 
sein können, dass diese Konzeptentwicklung der Schule auch Bestandteil der Schule 
ist.  

Wenn zu einem guten Konzept ein Ganztag gehört, muss ich mich als Eltern aus mei-
ner Sicht auch dazu verpflichten, dass meine Kinder an dem Konzept teilnehmen, 
wenn ich sie an dieser Schule anmelde. Wir haben auch im Grundschulbereich die 
Wahlfreiheit der Schulen. Ich kann das über einige Enkelkinder sagen. Inzwischen ge-
hen vier in eine offene Ganztagsgrundschule. Es ist für uns keine Frage, dass die El-
tern ihre Kinder auch wegen der konzeptionellen Entwicklung in diese Schule schicken 
und bejahen, dass ihre Kinder dort bleiben.  

Deshalb die gute Konzeptentwicklung für mich wichtig. Inwieweit ist tatsächlich das 
gute Konzept ausschlaggebend dafür, dass Eltern die Schule akzeptieren und Wahl-
freiheit und Flexibilisierung am Ende keine solche hohe Bedeutung spielen, wie es in 
der Stellungnahme der Landeselternschaft der Grundschulen gerade noch einmal her-
vorgehoben wurde? Die Frage möchte ich an Herrn Kober richten. Die Frage geht auch 
an Frau Mika. Vielleicht können Sie von Ihrer Schule berichten, wie die Akzeptanz ist. 

Wir sind zurzeit mit dem Länderfinanzausgleich in der bestehenden Form und mit der 
Art der Länderfinanzierung nicht zufrieden. Aber dieses ständige Reflektieren und 
Standards vom Bund zu fordern, wie es gerade wieder von der Bertelsmann Stiftung 
erfolgt ist, wirft bei mir die Frage auf, ob die Standards des Bundes auf einmal besser 
sind als die der Länder oder als der Kommunen. Die Kommunen haben auf kommu-
naler Ebene die Verantwortung, bestimmte Dinge zu entwickeln. Hätte ich für die Bun-
desrepublik Deutschland einheitliche Standards, wie es derzeit in vielen Bereichen ge-
fordert wird, stellt sich die Frage, ob uns das wirklich voranbringen würde. Ich bin lange 
Schulpflegschaftsvorsitzende einer bilingualen französischen Schule gewesen. Wir 
waren wir über Jahre die beste französische Schule. Wir waren nämlich besser im 
Abitur, im Baccalauréat als alle französischen Schulen. Mit anderen Worten: Die Stan-
dards, die sich die Franzosen zentral stellen, scheinen auch nicht so prickelnd zu sein, 
dass man sagen kann, zentrale Standards sind das Entscheidende, was uns am Ende 
weiterbringt. Deshalb möchte ich auch dazu eine Einschätzung. 

Ich teile die Frage des nationalen Bildungsrates. Wir haben mit der Bund-Länder-Kom-
mission und dem was über die Föderalismusreform abgeschafft worden ist, keine gute 
Entwicklung. Man muss sich stärker austauschen und über Bildungsziele unterhalten. 
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Ich möchte in der Tat gern hinterfragen, ob gesetzte Standards am Ende das Richtige 
sind, oder ob es nicht in der Hoheit der Länder liegen muss, wie es umgesetzt wird. 
Ich gehe davon aus, dass alle Bundesländer verantwortlich mit dem umgehen, was 
man ihnen zur Verfügung stellt, weil sie die Perspektive im Auge haben, das Beste für 
die junge Generation zu haben. 

Astrid Birkhahn (CDU): Meine Frage knüpft an die Ausführungen von Herrn Kober 
an. Er sprach die Frage an, ob Vielfalt allein schon ein Gewinn sei und ob wir uns 
darum bemühen sollten. In der Grundschule strengen wir uns an, damit Kinder vielfäl-
tige Lernanlässe und eine Vielfalt von Interessensanregungen haben. Ich meine 
schon, dass Vielfalt im Angebot hilfreich ist, um Interessen und Kompetenzen zu ent-
wickeln. Ich gehe einfach einmal in die Bereiche Musik, Sport und die individuelle För-
derung. Eltern würden suchen, was ihrem Kind zupass kommt. Wenn Kinder im Grund-
schulalter sind, sind es vielfältige Suchbewegungen, bis man etwas gefunden hat, wo 
sie sich wohlfühlen. Deshalb wollte ich fragen, ob wir die Aussage „Vielfalt ist etwas, 
worauf es nicht so ankommt“, so modifizieren, dass es unabdingbar ist, auf diesem 
Gebiet weiterzukommen, um im Bildungsgeschäft die Voraussetzungen zu bieten.  

Wenn ich an die Kinder in der Sek I denke, ist die Situation etwas anders. Wir klagen 
so oft, im Ganztag bleiben die Hobbys, das ehrenamtliche und kirchliche Engagement 
außen vor und eine sportliche Spezialisierung ist aus Zeitgründen nicht mehr möglich. 
Wenn ich an Instrumentalunterricht oder musizieren denke, fehlen auch dafür Zeiten. 
Für mich wäre es entscheidend, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Rhyth-
misierung des Ganztags hinbekommen, damit diese Zeiträume entstehen. Darin steckt 
auch eine Chance zur Schulentwicklung oder zur Lernprozessentwicklung, indem man 
die Individualisierung so gestaltet, dass unterschiedliche Annäherungen, Vertiefungen 
und Weiterführungen möglich sind. Wir hätten diese Chance im Ganztag, wenn wir 
uns von diesen starren Vorschriften lösen würden. Das pädagogisch Reizvolle ist, ge-
stalten zu können. Die Verweildauer in der Schule ist keine permanente Arbeitszeit, 
sondern Bildungszeit. Das muss man sich überlegen. Lassen Sie uns diesen Punkt 
des Ganztags in der starken organisatorischen Führung anders beleuchten und eine 
Chance zum pädagogischen Neuanfang geben. 

Man sagt immer wieder, im städtischen Raum sei etwas möglich, im ländlichen Raum 
nicht. Im ländlichen Raum sagen sehr viele Eltern, ich möchte gern, dass mein Kind 
nachmittags da ist. Denken Sie an bäuerliche Familien usw. Es gibt dort viele Lernan-
lässe, sodass man sagt, sie können sich auch ganz toll weiterentwickeln. Deswegen 
sagen manche Eltern, sie möchten ihre Kinder zu Hause haben. 

Andererseits ist es wichtig, dass die Kinder in der Schule die Gelegenheit haben, An-
gebote kennenzulernen und wahrzunehmen, die sie aufgrund der Distanzen im ländli-
chen Raum nur mit großer Mühe erreichen könnten. Alles, was mit Schwimmen, Musik 
und Sport zu tun hat, gehört dazu, weil immer Fahrzeiten hinzukommen. Der ländliche 
Raum ist nicht per se bildungsfern. Es ist wichtig, es geschickt zu organisieren, damit 
wir diese Anlässe für die Kinder bieten. Im städtischen Raum denkt man immer, es ist 
sehr viel einfacher. Aber dort fehlt manchmal das Personal, das sich um die Kinder 
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kümmert. Aber das möchte ich nicht diskutieren. Der ländliche Raum ist nicht per se 
problematisch oder bildungsfern. 

Monika Pieper (PIRATEN): Lassen Sie mich einen Satz zu Frau Hendricks und zu 
Standards sagen. Wenn man sich auf Mindeststandards einigt, ist man ganz schnell 
aus der Nummer heraus, weil niemand zu einem weitergehenden Angebot gezwungen 
ist. Insofern halte ich gemeinsam verabredete Standards, wie Sie es gesagt haben, 
Herr Kober, für durchaus sinnvoll und einen guten Weg. 

Meine Frage schließt an das an, was Frau Birkhahn angesprochen hat. Wir reden im-
mer pauschal über den Ganztag. Ich würde das gern ein bisschen differenzierter und 
auf die Schulstufen bezogen sehen. Ich glaube auch, dass sich ein Ganztag in der 
Primarstufe von dem Ganztag in der Sekundarstufe I unterscheidet. Haben Sie Zahlen 
der Bedarfe in den einzelnen Schulen? Sie sagten gerade, in Dortmund gibt es z. B. 
keine Grundschulen ohne den offenen Ganztag mehr. Ich gehe davon aus, dass das 
Angebot relativ flächendeckend ist. Wie sieht es in der Sekundarstufe I aus? Wie ist 
der Bedarf der Eltern? Gibt es da Unterschiede zur Primarstufe? Das interessiert mich. 

Wir haben gerade schon darüber geredet, dass in Dortmund Kinder aus den Balkan-
ländern und aus Syrien fortlaufend in die Schule kommen. Mir stellt sich die Frage, ob 
man nicht Regelungen treffen muss, damit es auch unterjährig Plätze für den Ganztag 
gibt. In einer Stellungnahme stand etwas von Reserveplätzen. Ist es sinnvoll, einen 
bestimmten Prozentsatz an Reserveplätzen vorzuhalten, um gerade Kinder mit einem 
besonderen Bedarf in Betreuung und Bildung im Laufe des Jahres aufnehmen zu kön-
nen? Ich möchte das nicht auf den Betreuungsbegriff reduzieren. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin Frau 
Pieper und Frau Birkhahn dankbar, dass sie die Notwendigkeit von Differenzierungen 
angesprochen haben. Man muss den Blick differenziert auf die Primarstufe und auf die 
Sekundarstufe richten und den Ganztag darin unterscheiden.  

Ich nehme auf, was Frau Pieper in Bezug auf Frau Hendricks gesagt hat. Es geht 
tatsächlich um Mindeststandards. Mit Mindeststandards bleibt eine gute Schule wei-
terhin gut, aber eine schlechte Schule wird dazu aufgefordert, besser zu werden. Das 
ist der Hintergrund an der Geschichte. Deswegen bin ich ein großer Verfechter ent-
sprechender Qualitätsstandards bzw. Mindeststandards, die gesetzt werden müssen. 

Zum Rechtsanspruch hat Frau Beer einiges gesagt. Das sehe ich etwas anders, wobei 
ich schon den Unterschied zwischen Kita und Schule sehe. Aber es geht auch um die 
Dynamik, die in den Prozess kommt. Das hat uns der Rechtsanspruch im Rahmen des 
Kita-Ausbaus ganz klar gezeigt. Es wurde und wird vor Ort Sorge getragen, um die 
entsprechenden Nachfragen zu bewerkstelligen und die Plätze bereitzustellen. Wir ha-
ben von allen Beteiligten gehört, dass der Bedarf höher ist als das, was letztendlich 
angeboten werden kann. Außer den 16 % wurden heute keine Zahlen genannt. Das 
wird sich im Zweifelsfall woanders auch in dieser Art und Weise abspielen. Ich weiß, 
in Köln liegen wir weit darüber, obwohl wir ausbauen, was der Platz hergibt. Das ist 
oftmals ein Problem. Im ländlichen Bereich gibt es andere Probleme. Im städtischen 
Bereich ist es tatsächlich der Platzmangel. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/1169 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 24.02.2016 
84. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Ich habe eine Frage an die Landeselternschaft der Grundschulen. Sie haben in Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, zu welchen Ungleichheiten die unterschiedli-
chen Zusatzbeiträge der Eltern führen können. Können Sie aus der Praxis schildern, 
wie sich das eventuell sozial auswirkt? Kennen Sie einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen der kommunalen Leistungsfähigkeit und den Elternbeiträgen – Worst Case: 
Haushaltssicherungskonzept –? 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Ich möchte Herrn Kober fragen, warum er die indi-
viduelle Förderung so stark mit dem Mehreinsatz von Lehrerinnen und Lehrern verbin-
det. Was Kinder individuell benötigen, ist nicht unbedingt mit dem verbunden, was 
schwerpunktmäßig das Unterrichtsgeschehen angeht. Ich weiß, dass in der Grund-
schule die am stärksten pädagogisch ausgerichtete Lehrtätigkeit herrscht. Das meine 
ich nicht abwertend und als platte Abgrenzung. Bestimmte Dinge wie Kinder in der 
Konzentrationsfähigkeit zu unterstützen kann vielleicht auch von den anderen Kräften 
gut im Ganztag begleitet werden. Das hat mich irritiert. 

Wenn Sie von diesen nationalen Bildungsanstrengungen sprechen, möchte ich die 
Gruppen erfragen, die Sie beteiligen möchten. Sie sprechen von Ländern und vom 
Bund. Für mich gehören die Kommunen ganz explizit dazu. Wir brauchen den Drei-
klang in der Bildungspolitik und nicht nur Länder und Bund. Wenn Sie die Wissen-
schaftler ansprechen, gehören für mich genauso die Praktikerinnen und Praktiker 
dazu. Diese können sagen, was vor Ort benötigt wird. Das halte ich für ungemein wich-
tig für die Reflektion. Von daher kann es nur darum gehen, ein gemeinsames Modell 
eines solchen Bildungsrates zu entwickeln. 

Als Letztes möchte ich noch etwas ansprechen. Sie sprechen von einer Reise ohne 
Ziel. Ich finde, das ist eine harte Beschreibung, wenn ich mir ansehe, wo wir begonnen 
haben. Ich glaube, das war 2003. Wenn ich sehe, wo wir heute stehen, so ist die Reise 
schon ganz schön weit gegangen. Sie ist immer noch verbesserungswürdig. Aber dem 
Bild einer Reise ohne Ziel, wie Sie es benannt haben, kann ich mich nicht anschließen. 

Die Landeselternschaft möchte ich noch eines fragen. Ich habe noch nicht ganz ver-
standen, warum manche Kinder nicht für den Ganztag geeignet sind. Das frage ich 
deshalb, weil für so viele europäische Länder um uns herum gar nicht infrage steht, 
einen Ganztag zu haben. Wenn ich auf Nordrhein-Westfalen schaue und bedenke, wie 
wenig die 25 Stunden in den Kitas nachgefragt werden, so haben wir einen ganz hohen 
Drang zu den 45 Stunden. Zumindest den 35-Stunden-Platz, der weit über den Mittag 
hinausgeht, nämlich meistens bis 14 oder 15 Uhr, sind die Kinder von der Kita her 
gewohnt. Wo entsteht der Bruch, dass sie in der Grundschule dann auf einmal nicht 
dafür geeignet sein sollen? Das möchte ich fragen. 

Der gebundene Ganztag hat nur drei Tage, die OGS dagegen fünf Tage. Sie haben 
eben mitbekommen, ich bin gegen das Bild des Betreuungsangebotes für Kinder in 
der OGS. Nichtdestotrotz sollten wir berücksichtigen, dass es für viele Familien ein 
gutes Element in der Verbindung von Beruf und Familienleben ist. Von daher finde ich 
eine Abqualifizierung der fünf Tage unglücklich, weil sie auch dem Bedarf entsprechen.  
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Frau Mika möchte ich noch eines fragen. Sie haben von den Angeboten gesprochen. 
Anfangs war die Ganztagsschule auch mit Kritik von den Sportverbänden, den Musik-
schulen und dergleichen verbunden. Sollten und müssten gerade diese Anbieter von 
Bildungs-, Bewegungs- und Kulturangeboten Teil unserer Ganztagsschule sein, weil 
Kinder darüber dieses außerschulische Angebot nutzen, statt am Computer zu sitzen? 
Ich argumentiere jetzt ein bisschen platt. Um sie zu stützen, benötigen wir ihr Angebot 
in der Schule. Das reicht bis in die Sekundarstufe I. Gerade dort sollte diese Entwick-
lung des Ganztags nicht nur im Sinne des schulischen Unterrichts betrachtet werden. 

Renate Hendricks (SPD): Das Thema Mindeststandards wurde eben noch einmal von 
Frau Pieper aufgegriffen. Deshalb bitte ich Herrn Kober, uns zu sagen, was er sich 
unter Mindeststandards vorstellen würde, wenn er die Mindeststandards bejaht. Wenn 
er das nicht tut, hat sich das erledigt.  

An die Landeselternschaft der Grundschulen habe ich auch eine Frage. Wir haben 
natürlich die Unterschiedlichkeit, die sich durch die verschiedenen Kommunen ergibt. 
Das heißt aber auch, wir haben eine unterschiedliche Situation in den Kommunen. 
Diese müsste sich unter Umständen an der Zufriedenheit der Eltern widerspiegeln, 
weil wir Kommunen haben, die deutlich mehr in die OGS investieren als andere. Wir 
haben natürlich auch einen Mindeststandard gesetzt. Dieser wird von der Basis aber 
völlig anders ausgeschöpft.  

Herr Kober, von Ihnen möchte ich eines wissen. Die Verfasstheit der Länder und der 
Kommunen ist im Bundesgebiet unterschiedlich. Das gilt auch für die Zuweisung von 
Mitteln. Müsste ich nicht möglicherweise auch an die Verfasstheit der Länder gehen, 
wenn ich das mit Mindeststandards des Bundes formulieren würde? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Hendricks. – Das war 
die zweite Fragerunde. Die zweite Antwortrunde startet wieder mit Herrn Kober. Bitte 
schön. 

Ulrich Kober (Bertelsmann Stiftung): Es gab mehrfach Hinweise darauf, dass man 
bitte zwischen dem Primarbereich und der Sekundarstufe differenzieren möge. Das 
muss man sehr stark tun. 

Frau Pieper, Sie hatten gefragt, ob wir das bei den Elternumfragen differenzieren kön-
nen. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Die JAKO-O-Umfragen befragen bundes-
weit immer nur 1.000 Leute. Damit bekommen wir keine Zellbesetzung, mit der man 
Eltern mit Kindern im Grundschulbereich oder im weiterführenden Bereich unterschei-
den kann. Unsere Umfrage haben wir 2015 durchgeführt. Wir werten sie gerade aus. 
Sie umfasst mit 4.300 Eltern eine viel höhere Zahl. Wir hoffen, dass wir solche Zahlen 
auch bekommen. Erste Analyse zeigen aber schon, dass die Zellbesetzungen selbst 
dann wieder zu klein sind. Damit wir repräsentativ etwas sagen können, reichen 100 
nicht aus. Wir müssen mehr haben. Ideal wären 1.000. Aber das sind Zahlen, die man 
mit solchen Elternumfragen kaum erreichen kann, es sei denn, sie wären gigantisch 
teuer und man würde 30.000 Menschen befragen. Das ist sehr schwierig. 
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Wenn ich auch nichts zur Nachfrage der Eltern sagen kann, so haben wir doch Zahlen 
zum Angebot in den unterschiedlichen Stufen. Wie viele Schüler im Ganztagsbetrieb 
haben wir eigentlich? Ich nenne jetzt einmal die Zahlen von NRW. In der Grundschule 
haben 40 % der Schüler Zugang zu Ganztag. Interessant ist, dass fast alle in der offe-
nen Form stattfinden. Das Bild kehrt sich in der weiterführenden Form komplett um. 
Das finde ich hochinteressant. 58 % der Hauptschüler sind in einer Ganztagsschule. 
Das ist alles gebunden. Da gibt es gar keine Debatte darum, ob offen oder nicht offen 
und darüber, wie viele Stunden es sind. Das zieht sich fort. In der Realschule sind 
19,4 % der Schüler im Ganztag. Das ist alles die gebundene Form. Allerdings sind es 
auch nur 19,4 %. Das muss man deutlich machen. Ich weiß nicht, wie die Nachfragesi-
tuation der Eltern ist. Aber ich würde einmal sagen, das ist ausbaufähig, weil nur 
19,4 % der Schüler in der Realschule einen Ganztagsschulplatz haben. Ich möchte 
Sie beim Gymnasium nicht schätzen lassen. Dort sind wir bei 23,9 %. Auch hier ist es 
nur die gebundene Form.  

Die Debatte um die große Vielfalt der Organisationsformen, die ein hoher Wert ist, 
stellt sich im Grundschulbereich anders dar als im weiterführenden Bereich. Ich 
möchte das gar nicht bewerten, sondern nur feststellen. Im weiterführenden Bereich 
sind die großen Debatten darüber, welche Form die Richtige ist, eher Luxusdebatten. 
Es gibt einfach entsprechende Angebote und dann heißt es: Vogel friss oder stirb! – 
Dann muss man die Angebote als Eltern eben annehmen.  

Wir müssen den Grundschulbereich und den weiterführenden Bereich sehr stark in 
dieser Diskussion unterscheiden. Die Zahlen für den weiterführenden Bereich in NRW 
zeigen, dass gerade im Sekundarbereich ausgebaut werden muss, wenn wir an faire 
Bildungschancen denken. Frau Beer, Sie haben diese Spannungen angesprochen. 
Natürlich ist das Elternwahlrecht ein hohes Gut. Da bin ich ganz bei den Kollegen. Es 
gibt aber auch die Verantwortung der Bildungsverantwortlichen, flächendeckend für 
faire Bildungschancen zu sorgen. Das haben wir in der Stellungnahme aufgeführt. 
Diese Debatte ist der Debatte zum Inklusionsbereich ganz ähnlich. Natürlich müssen 
die dann entstehenden Ganztagsschulen gut sein, um zu überzeugen. Aber es gibt 
eine Verantwortung der kommunalen Akteure und der Landesakteure, für gute Schu-
len zu sorgen und nicht alles in das Elternwahlrecht zu überführen, was oft auch ein 
Feigenblatt ist. Als Vater sage ich, gute Angebote überzeugen die Eltern. Natürlich 
möchte ich eine maximale Flexibilität. Aber wenn ich eine gute Schule mit einem guten 
Angebot habe, kaufe ich das Angebot insgesamt und fange nicht an, zu verhandeln. 

Eine kleine persönliche Anekdote: Mein 14-jähriger Sohn weiß, dass ich in der Bertels-
mann Stiftung arbeite und glühender Verfechter der gebundenen Ganztagsschule bin. 
Er ist in das einzige gebundene Ganztagsgymnasium in Bielefeld eingeschult worden. 
Er wollte nach eineinhalb Jahren dort weg. Er hatte das ganz klar. Nichts überzeugte 
ihn. Was war passiert? Die Schule hatte zwar ein interessantes Konzept, welches auf 
dem Papier wirklich wunderbar wirkte. Viele Lehrer, die dort auch im Ganztag unter-
richteten, hatten aber eine Halbtagsschulmentalität. Das heißt, die Kinder waren bis 
16 Uhr in der Schule, hatten aber danach noch ellenlange Hausaufgaben auf und 
mussten Projekte durchführen. Mein Sohn hatte keine Lust mehr darauf. Er hat jetzt 
an ein Halbtagsgymnasium in Bielefeld gewechselt.  
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Wir – meine Frau ist als Lehrerin auch berufstätig – haben das Problem, er ist eben 
mittags da. Dann beginnen wieder die Fragen: Wie viel darf er zocken? Macht er seine 
Hausaufgaben? – Es ist schön, dass mein Sohn das Wahlrecht hatte. Aber noch ein-
mal: Das Beispiel soll zeigen, es kommt darauf an, gute Angebote zu schaffen, statt 
das Elternwahlrecht hochzujubeln und damit die Frage zu umgehen, wie man für gute 
Angebote sorgt. Da dringt jetzt meine persönliche Betroffenheit durch.  

Frau Schmitt-Promny, Sie lassen mich nicht von der Angel, was die Profession angeht. 
Ich bin da eigentlich ganz bei Ihnen. Das ist natürlich auch auszuhandeln. Ich habe 
nicht behauptet, dass nur Lehrer individuell fördern können. Sie haben das schöne 
Beispiel der Entspannungsübungen gebracht. 

(Karin Schmitt-Promny [GRÜNE]: Konzentrationsfähigkeit!) 

– Genau. Natürlich gibt es gerade in diesem Feld Dinge, die Sozialpädagogen viel 
besser machen als Lehrkräfte. Aber wir müssen klar haben, dass individuelle Förde-
rung auch fachlich ist und sein muss.  

(Karin Schmitt-Promny [GRÜNE]: Zusammen!) 

– Zusammen, völlig richtig. – Ich plädiere für mehr Lehrkräfte zur individuellen Förde-
rung und für nicht ausschließlich Lehrkräften dort, wo der Ganztag diese Möglichkeiten 
schafft.  

Wir kommen vor allen Dingen in Westdeutschland von diesen beiden pädagogischen 
Traditionen, die sich im Kontext der klassischen Halbtagsschule entwickelt haben. Wir 
haben hohe Professionalität im außerschulischen pädagogischen Bereich aufgebaut. 
Das ist eben nicht dasselbe wie die Kompetenz der Lehrkräfte. Dafür, wie sich das in 
einer Ganztagsschule – speziell einer gebundenen Ganztagsschule – zusammenbin-
det, haben wir die Lösung noch nicht. Deshalb tue ich mich sehr schwer bei der Frage, 
was die Mindeststandards sind oder ob es nicht doch Maximalstandards sind.  

Wir sind in Deutschland 2002, 2003 wirklich als Entwicklungsland gestartet. Die Kolle-
gen haben darauf hingewiesen. Wir hatten damals nicht einmal 10 % der Kinder in der 
Ganztagsschule. Als wir in der Bertelsmann Stiftung anfingen, uns stärker damit zu 
beschäftigen, bin ich in die Universitätsbibliothek von Bielefeld gegangen, um mir 
sozusagen die bestehende Literatur zur Ganztagsdebatte zur Gemüte zu führen. 
Bielefeld hat in der Pädagogik einen exzellenten Ruf. Ich war schockiert. Als ich das 
Regal fand, auf dem etwas zum Ganztag stand – ich glaube, das waren 20 Bücher –, 
ging es um das Tagesinternat. Das ist jetzt etwa acht Jahre her. Ich sage nur, wir sind 
auf diese Reise von einem ganz geringen Anspruch her gestartet.  

Die unterschiedlichsten Akteure – kommunale Akteure, Land und Bund – haben sich 
bemüht. Der Bund hat mit seinem Investitionsprogramm versucht, diese Reise zu be-
schleunigen. Das sind alles absolut notwendige Geschichten gewesen. Die Frage ist 
nur, ob wir nicht jetzt nach zehn bis zwölf Jahren die Situation erreicht haben, in der 
wir uns viel stärker über Qualität unterhalten müssen. Das ist der Punkt. Ich kann Ihnen 
nicht sagen, wie Mindeststandards aussehen sollen oder ob es nur Mindeststandards 
sind und wie genau das ausgehandelt werden muss, Frau Hendricks. 
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Natürlich muss man an dieser Debatte sehr viele beteiligen. Da bin ich ganz bei Ihnen, 
Frau Schmitt-Promny. Man muss genauso die kommunalen Akteure beteiligen, weil es 
um Raumkonzepte geht. Auch kommunale Akteure beschäftigen sich nicht nur mit äu-
ßeren Schulangelegenheiten. Das ist völlig klar. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das muss 
eine breite Debatte sein. Diese müssen wir jetzt führen. Sie muss auch stärker geführt 
werden als bisher, als man von der Vielfalt ausging: Alles ist möglich. – Ich weiß nicht, 
ob Sie diese berühmten Ganztagsschulkongresse in Berlin besucht haben, die das 
Parallelprogramm zum investiven Programm waren. Da präsentierten sich alle mögli-
chen Schulen mit Ganztagskonzepten. Das war immer toll, aber erschlagend, und ließ 
zumindest mich immer völlig ratlos zurück. Diese Landschaft in Deutschland: Bunte 
Blumen – lasst sie blühen! – Ich fragte mich immer, wo sich denn abzeichnet, wohin 
die Reise gehen soll. Das war übrigens nicht mein Zitat, sondern Prof. Rauschenbach, 
der von der Jugendhilfe her kommt. Er vertritt also gar nicht die Schulseite im engeren 
Sinne. Er ist ein glühender Verfechter dafür, dass der Ganztag Räume für andere Pro-
fessionen und nicht nur für Lehrer schafft. Er hat gesagt, dass der Ausbau der Ganz-
tagsschule bisher eine Reise ohne Ziel war, weil wir faktisch-empirisch feststellen, wie 
unterschiedlich die Formen sind, die sich herausgebildet sind.  

Ich schicke Ihnen gern unsere Studie zum gebundenen Ganztag zu, die erschütternd 
zeigt, wie unterschiedlich der gebundene Ganztag zwischen den Ländern ausgestattet 
ist, und zwar nicht nur was die Zeit angeht, sondern auch in Bezug darauf, wie viele 
Lehrkräfte die Länder in den gebundenen Ganztag stecken. Man könnte denken, es 
sei Standard. Das ist völlig disparat. Ich frage mich immer, was das jetzt für die Kinder 
und deren Bildungschancen heißt. 

Frau Birkhahn, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Vielfalt gut ist. Da bin ich 
ganz bei Ihnen. Ich bezog mich mehr auf die Ressourcenausstattung, die auch etwas 
mit der Qualität der vielfältigen Angebote zu tun hat. Noch einmal ein großes Plädoyer 
dafür, dass wir wirklich jetzt anfangen, viel stärker über Qualität zu reden. Wir haben 
uns mit gutem Tempo auf die Reise gemacht. 

Ich würde allerdings nicht so weit gehen und sagen, Qualität geht vor Geschwindigkeit. 
Im inklusiven Bereich kann man das eher machen. Diese Schulen müssen wirklich mit 
guter Inklusion überzeugen, bevor man Inklusion sozusagen auf Sparflamme betreibt. 
Auch im Ganztagsschulbereich kann man die Frage stellen, ob wir Qualität vor Ge-
schwindigkeit benötigen. Ich habe die Zahlen gerade noch einmal erwähnt. Wenn ich 
die Zahlen im weiterführenden Bereich sehe, haben wenige Schüler Zugang zur Ganz-
tagsschule. Deshalb würde ich sagen: Bitte weiterhin in der Geschwindigkeit. – Das 
muss ausgebaut werden. Aber wir müssen jetzt in die Phase treten, stärker über Qua-
lität zu sprechen und das auch wirklich inhaltlich auszufechten, statt uns hinter forma-
len Zuständigkeiten zu verschanzen nach dem Motto: Das ist nicht deine Baustelle. 
Das ist nicht meine Baustelle. Da kommt der Einfluss des Bundes hinzu. – Was soll 
denn das? Lasst in diesem Land doch bitte einmal alle, die davon etwas wissen, dar-
über diskutieren, was eine gute Ganztagsschule ist und wie wir dahinkommen. Prakti-
ker müssen auch einbezogen werden. 
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Thomas Minor (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Ich muss schauen, 
wie ich die Themen sortiere, weil sich die Fragen oft überschneiden. Ich fange am 
besten einmal mit Frau Beer an. Es ging um die von den Eltern geforderte Flexibilität 
und darum, wie man diese mit einer entsprechenden Definition von Schulentwicklungs-
zielen vereinbart. Ich muss voranstellen, Flexibilität heißt unserer Meinung nach nicht 
Beliebigkeit. Es geht nicht darum, mein Kind heute um 15 Uhr und morgen um 16 Uhr 
nach Hause zu holen, in der nächsten Woche aber anders. In der Regel geht es darum, 
dass Kinder neben der Schule noch Aktivitäten wie Musikschule oder andere regelmä-
ßige Veranstaltungen haben. Dann kann man in der Schule sehr wohl im Nachmittags-
bereich planen, dass das Kind immer an diesen vier Tagen da ist und am fünften Tag 
eben nicht. Auch da kann man entsprechende Angebote machen. Es geht nicht um 
Beliebigkeit.  

(Zuruf) 

– Aber auch da kann man natürlich entsprechende Gruppen bilden, in denen das geht.  

Nichtsdestotrotz bietet der gebundene Ganztag Chancen, die man in einem flexiblen 
offenen Ganztag nicht hat. Er bietet Möglichkeiten wie Rhythmisierung und Angebote 
für alle Lernabschnitte auch im Nachmittagsbereich. Darüber müssen wir uns gar nicht 
streiten.  

Steht ein entsprechendes Programm einer Schule nicht nur auf dem Papier, sondern 
wird auch so umgesetzt und angeboten, wird die Schule bei den Eltern als eine Schule 
mit gutem Programm erfasst und die Eltern werden ihre Kinder aktiv zu einer solchen 
Schule schicken. Das sieht man in der Praxis. Die Schule muss sich aber zuerst einmal 
programmtechnisch so aufstellen und das Programm komplett durchziehen. Dann wird 
der Trend immer mehr in Richtung Ganztag gehen. Das sehen wir. Er wird dann immer 
mehr nachgefragt.  

Dann sind wir bei den Plätzen und bei der Reservierung für unterjährige Wechsel aus 
beliebigen Gründen – weil man z. B. eine Arbeitstätigkeit aufnimmt oder umzieht –. Es 
wird von uns gewünscht, dass es so etwas gibt. Wäre der Bedarf nicht ohnehin schon 
so viel größer als das Angebot, könnten wir gern darüber diskutieren. Ich wäre gerne 
an dem Punkt. Aktuell ist es aber noch nicht so. Es ist dann doch eher kontraproduktiv, 
diese Plätze auf Verdacht offenzuhalten. Wir haben auch formuliert, es ist unser Ziel, 
dass es über den aktuellen Bedarf hinaus diese Reserveplätze gibt. Dahin müssen wir 
noch kommen. Da sind wir noch nicht. 

Zu den Standards, die vom Bund vorgegeben werden, wenn das Kooperationsverbot 
im aktuellen Rahmen aufgehoben wird: Ich würde nicht unbedingt an einen Standard 
denken, der einem bis auf das letzte I-Pünktchen alles vorgibt, was an einer Schule zu 
tun ist. Aber über gewisse Mindeststandards sollten sich die Länder einigen können: 
Was möchte man den Schülern im gesamten Land anbieten, bzw. was erwartet man 
von den Schulen, sei es an räumlicher Ausstattung, die man für eine gewisse Anzahl 
von Schülern vorsieht, oder an Ausstattung mit Rückzugsmöglichkeiten, Bewegungs-
räumen oder Turnhallen? – So etwas könnte ich mir als relevanten Teil vorstellen, den 
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man zumindest mit Standards belegen kann. Mir ist klar, dass so etwas finanziert wer-
den will. Aber der Bund darf sich meines Erachtens gerne beteiligen und das mit einem 
entsprechenden Budget untermauern. Damit habe ich kein Problem. 

Gerade kam die Frage auf, was wir mit Kindern meinen, die nicht in der Lage sind, den 
Ganztag zu meistern bzw. diese Zeit in der Schule zu verbringen. Es gibt diverse 
Punkte. Hätten wir an allen Schulen eine individuelle Förderung, die ihren Namen ver-
dient und wirklich auf jedes Kind individuell zugeht, wäre das kein Problem; denn dann 
gäbe es an jeder Schule für Kinder, die mit der Menge von Schülern und dem Trubel 
in der Schule nicht klarkommen, Rückzugsmöglichkeiten, die die Kinder in Anspruch 
nehmen können. Dann wären auch Therapiemöglichkeiten für Kinder gegeben, die 
wegen irgendwelcher Einschränkungen z. B. zu einer Physiotherapie müssen.  

(Zuruf von Karin-Schmitt-Promny [GRÜNE]) 

– Ja, aber das sind Gründe, die einem permanenten gebundenen Ganztag, bei dem 
das Kind immer da sein muss, widersprechen. Es gibt Kinder, die das aus diversen 
Gründen nicht schaffen. 

(Zuruf: Aber die sind doch in den Kindergärten!) 

– Die sind nicht immer in den Kindertagesstätten. Es gibt eben auch dort Kinder, die 
das nicht können. Oder die Eltern wählen nicht die 45 Stunden und sind die ganze Zeit 
dort, weil das eben nicht geht.  

Das gehört zum Thema Flexibilität. Es widerspricht ein bisschen der individuellen För-
derung bzw. der Individualität. Es ist nicht für jedes Kind akzeptabel, die ganze Zeit an 
der Schule zu verbringen. Zumindest ist das aktuell noch so. Vielleicht kann man in 
Zukunft noch Veränderungen erreichen. Aber aktuell funktioniert es für einige Kinder 
nicht, den ganzen Tag an der Schule zu sein.  

Zu den Zusatzbeiträgen und der aktuell etwas uneinheitlichen Lage im Land: Es stellte 
sich die Frage, ob es eventuell mit der finanziellen Situation der Kommunen stark zu-
sammenhängt, ob die Elternbeiträge eher höher oder niedriger sind. Das erkennen wir 
eher nicht. Es ist die Frage, ob niedrige Elternbeiträge und funktionierende Ganztags-
schulen politischer Wille in der Kommune sind. Es ist die Frage, ob das Konzept an 
sich gewollt und positiv erkannt wird. Auch wenn Haushaltssicherung droht, wird dort 
dann trotzdem das Geld in die Bildung gesteckt. Es gibt Kommunen, die machen das. 
Es gibt Kommunen, die das nicht machen. Es gibt keinen direkten kausalen Zusam-
menhang zu den finanziellen Lagen der Kommunen. 

Yvonne Gebauer (FDP): Selbstverständlich haben wir Kommunen, die das aus den 
unterschiedlichsten Gründen unterschiedlich handhaben. Haben Sie Erkenntnisse, ob 
sich das in irgendeiner Art und Weise auf die Kinder auswirkt bzw. wie die Verhältnisse 
vor Ort sind? Wenn Sie Erkenntnisse haben, würde ich die gerne kennenlernen. 

Thomas Minor (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Ganz konkret ha-
ben wir keine Erkenntnisse dazu, die wir hier belegen könnten.  
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Ich komme zu meinem Vorredner. Es ging um die Wahlfreiheit und darum, dass der 
gebundene Ganztag nur dann gut ist, wenn das Programm passt und ein entsprechen-
des Angebot vorhanden ist, sodass man einen echten Mehrwert für die Schüler bietet. 
So habe ich es aus dem persönlichen Beispiel interpretiert. Da sind wir wieder bei der 
Wahlfreiheit. Das heißt für mich auch, Eltern können sich entscheiden, eine Ganztags-
schule, bei der das Programm oder dessen Umsetzung nicht passt, nicht zu wählen. 
Es wäre natürlich schön, wenn das Programm überall passen und ein qualitativ hoch-
wertiges Bildungsangebot für die Kinder gemacht würde. Solange das nicht der Fall 
ist, wäre eine Wahlfreiheit schon wichtig.  

Frau Völxen ist übrigens gerade in der ersten Runde eine Antwort zum Thema Jugend-
hilfe schuldig geblieben. Diese wollte sie gern nachreichen. 

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NRW e. V.): Frau Schmitt-
Promny, Sie fragten nach der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule. Wir be-
grüßen diese Kooperation unbedingt. Wir wünschen uns, dass diese Kooperation noch 
mehr auf Augenhöhe geschehen kann als es an vielen Schulen schon praktiziert wird. 
Wir sehen durch die Rückmeldungen von Eltern, dass es durchaus noch etliche addi-
tive Systeme gibt, bei denen Schulleitungen, Ganztag und Lehrkräfte noch nicht so 
zusammenarbeiten. Das reicht bis zu einem „wir kennen uns kaum“. Die vorhandenen 
Möglichkeiten werden einfach nicht genutzt, die unbedingt in der Schule für die Kinder 
gegeben sein sollten.  

Wir wünschen uns eine stärkere Klarheit darüber, dass diese Kooperation gefüttert 
wird und die Jugendhilfe nicht nur im Rahmen eines Ehrenamtes mit Schule kooperiert. 
Das ist für Sie jetzt seltsam ausgedrückt. Aber im Bildungs- und Betreuungszeitpaket 
des Ganztags hat man häufig eine sehr enge Taktung. Durch die Tatsache, dass Leh-
rer häufig nicht unbedingt in der Menge im Ganztagsbereich sind, sind Möglichkeiten 
zur Vernetzung und zum Austausch nicht unbedingt gegeben. Dann bleibt es den Men-
schen überlassen, dieses Mehr an Zeit zu investieren. Das ist aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht überall unbedingt gegeben. Es wäre für uns Eltern im Sinne der 
Kinder, auch wenn es sich mehr um eine Personalie handelt, die von einem Grund-
schulverband noch ganz anders gefordert werden kann. – Danke. 

Christiane Mika (Grundschulverband, Landesgruppe NRW): Frau Hendricks hatte 
zum Spannungsfeld zwischen Konzeptentwicklung und Wahlfreiheit gefragt, inwieweit 
sich das möglicherweise positiv bedingt. Dazu kann ich nur meine Ausführungen von 
vorhin unterstreichen. Je überzeugender das Konzept einer Schule ist, desto eher gibt 
es keine andere Wahl für die Eltern, um es etwas knapp auszudrücken.  

Reserveplätze vorzuhalten ist schwierig. Aus meinem pädagogischen Alltag kann ich 
sagen, durch die hohe Fluktuation, die es an unserer Schule ohnehin gibt, hatten wir 
immer solche Notplätze zur Verfügung, z. B. weil jemand weggezogen ist oder einen 
Platz aus anderen Gründen abgegeben hat.  

Zu den kommunalen Leistungen: Die Stadt Dortmund ist immer wieder in der Haus-
haltssicherung. Aber sie hat noch nie darauf bestanden, Beiträge für die offene Ganz-
tagsschule zu nehmen. In Dortmund werden ausschließlich Essensgelder bezahlt. Es 
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wäre eine absolute Katastrophe, wenn das nicht der Fall wäre. Ein Großteil der Fami-
lien könnte sich dieses ganztägige Bildungsangebot sofort nicht mehr leisten, wenn 
Beiträge gezahlt werden müssten. 68 % sind bei uns Berechtigte im Sinne des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes, sodass sie ohnehin nur ein Essensgeld von knapp 20 € 
bezahlen, während alle anderen 40 € bezahlen. Das ist etwas, was die Familien leisten 
können. Aber es geht auch nicht viel mehr. 

Es ist sicherlich so, dass die kirchlichen Angebote leerlaufen und die Sportvereine 
nicht mehr diesen Zulauf haben. In Grundschulen ist die Kooperation mit Musikschulen 
über JeKi sehr eng. Als Schulleiterin sage ich manchmal, es ist die Hölle, weil es durch 
die starke Nachfrage ein unglaubliches Raumproblem ist. Wenn wir wollen, dass es 
vernünftig durchgeführt wird, müssen die Bedingungen auch akzeptabel sein. Da un-
sere Kinder nicht unbedingt die Möglichkeit haben, zu Hause regelmäßig zu üben, 
versuchen wir, auch das in den schulischen Vormittag zu integrieren. Das ist bei knap-
pen Räumen schwierig.  

Mit den Kirchen kooperieren wir eng. Die Kirchen sind auf uns zugekommen und ha-
ben gesagt, dass ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Das Personal war nicht 
mehr unbedingt da. Unsere Ganztagsangebote oder spezielle Förderangebote ma-
chen wir deshalb auch zum Teil dort.  

Die Sportverbände haben ihre Zeiten etwas angepasst, weil wir sehr stark Eltern an-
regen, Sportvereine für ihre Kinder aufzusuchen. Der Bewegungsdrang der Kinder ist 
hoch und muss unterstützt werden. Die Bewegungsangebote im familiären Umfeld 
sind aber eher gering. 

Die Frage der Individualität wurde hier ein bisschen ambivalent diskutiert. Wenn Schu-
len individuell fördern heißt das, wir bemühen uns, jedem Kind gerecht zu werden und 
ihm das zu geben, was es braucht. Das kann im Einzelfall durchaus auch einmal sein, 
dass es nicht so lange bleibt. Aber das sind Absprachen. Wichtig ist, dass die Schule 
nach außen mit einem Konzept auftritt, bei dem klar ist: Alle Kinder bleiben. – Wir 
gehen an unserer Schule sogar so weit, zu sagen, alle Kinder essen zusammen. Das 
ist im Sinne unseres Erziehungsauftrages ein ganz wichtiges und hohes Gut. Da spielt 
Partizipation eine große Rolle. Wenn wir die Kinder und die Eltern beteiligen und ein-
beziehen, können wir an schwierigen Stellen – – – Es ist immer wieder schwierig, weil 
wir häufig Kinder haben, die angeblich nichts anderes essen als das, was Mama ge-
kocht hat.  

Eine kleine Randbemerkung: Bei der aktuellen Schulanfängermeldung wurden von 80 
Kindern drei Kinder ausschließlich flüssig ernährt. Sie trinken aus der Flasche, weil sie 
es nicht anders wollen. – Daran möchte ich deutlich machen, wie hoch unser Erzie-
hungsauftrag ist, was Kinder benötigen und wie sie sich entwickeln müssen. An der 
Stelle sind wir in positivem Sinne hart, indem wir eine ganz starke Elternarbeit betrei-
ben und Eltern einbeziehen. Eigentlich ist es dann ja schon zu spät, die Kinder zu 
stärken.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Mika. – Wir haben jetzt 
noch 13 Minuten Zeit für eine schnelle Frage- und Antwortrunde. Bisher liegen mir zwei 
Wortmeldungen vor. Die erste Meldung kam von Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielleicht ist es auch nur eine Anmerkung. Herr Kober, was Sie 
aus Ihrem persönlichen Erfahrungsbereich geschildert haben, zeigt meiner Meinung 
nach die Notwendigkeit, zwischen Top-down und Bottom-up auszutarieren. Wenn eine 
professionelle Haltung der Akteurinnen und Akteure in der Schule nicht gegeben ist, 
habe ich natürlich den Effekt, dass Kinder aus der Schule getrieben werden. Ich sage 
das jetzt einmal so.  

Die Herausforderung an Bildungspolitik besteht natürlich darin, auch den Kolleginnen 
und Kollegen zu verdeutlichen, was eine Win-win-Situation ist und was der Ganztag 
und die Rhythmisierung für ihre Arbeits- und Dienstzeiten sowie die Teambildung be-
deutet. Da muss man mitdenken. Es nützt uns nichts, etwas zu verorten, wenn es eine 
innere Emigration gibt und der pädagogische Alltag den Kindern nichts bringt. Deswe-
gen bin ich sehr für die Rahmen und die bildungspolitischen Ziele. Vielleicht ist das 
auch noch wertvoller als der Standard von Quadratmetern. Das ist dann auf allen Ebe-
nen zu verfolgen. Es gehört mit in das Spannungsverhältnis hinein, das Bottom-up zu 
befördern. Dafür müsste ich bei der Bertelsmann Stiftung durchaus ein Ohr finden, 
denke ich. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Herr Vorsitzender! Mein Redebeitrag geht in eine ähnliche 
Richtung. Wir sind in verschiedenen Zügen auf einer Reise und nicht alle haben ein 
definiertes Ziel. Das sehe ich genauso. In diese Debatte ist sehr viel Persönliches ein-
gebracht worden. Ich könnte mich auch an solchen Geschichten beteiligen. Wie Frau 
Hendricks war ich auch einmal Schulpflegschaftsvorsitzende. Es wurde wirklich über 
viel Unglaubliches diskutiert.  

Wenn wir in eine solche Diskussion einsteigen, sollte sie möglichst ideologiefrei sein. 
Man wird irgendwann dazu kommen müssen, gemeinsame Ziele zu definieren. Gibt 
es von diesen Reisenden überhaupt Reiseberichte – um in diesem Bild zu bleiben –, 
die man als Datenmaterial verwenden könnte? Sagen Sie, wir haben bei Bertelsmann 
inzwischen Materialien und wir könnten wirklich zwischen gut und zielführend unter-
scheiden? Das habe ich Sie vorhin schon gefragt. Gibt es Rückmeldungen, die nicht 
nur so individuell geprägt und verwertbar sind? 

Ulrich Kober (Bertelsmann Stiftung): Das ist ein Prozess. Das muss ich ganz deut-
lich sagen. Wir arbeiten sehr viel mit inklusiven Schulen zusammen. Wir haben auch 
einen Schulpreis für inklusive Schule. Wir haben jetzt z. B. im Rahmen unserer eige-
nen Schulnetzwerke versucht, aus der Praxis dieser Schulen Standards für gute Schu-
len, Ganztagsschulen – auch inklusive Schulen –, sozusagen zu destillieren. Wir ha-
ben auch erste Papiere zusammengestellt und gemeinsam mit Herrn Prof. Werning 
von der Uni Hannover gearbeitet. Wir bewegen uns in diese Richtung. Es reicht nicht, 
wenn sich die Bertelsmann Stiftung damit beschäftigt. Es muss zumindest den großen 
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Bildungsstiftungen gelingen, gehört zu werden, wenn sie sich zusammentun. Wir star-
ten jetzt eine Initiative mit der Anneliese-Brost-Stiftung, mit der Stiftung Mercator. Die 
Vodafone Stiftung ist auch dabei. Alle haben Schulnetzwerke. Die Anneliese-Brost-
Stiftung zeichnet jährlich gute Schulen mit einem Preis aus.  

Wir gehen jetzt in einen Prozess, in dem wir bottom up fragen wollen, wie gute Schulen 
arbeiten und ob man aus dieser guten Praxis so etwas wie gute Kriterien destillieren 
kann. In diese Richtung wollen wir gehen. Wir starten einen Prozess, der ein Jahr 
dauern wird. Wir wollen damit zu den Bundestagswahlen einen Akzent setzen und 
sagen können: Das funktioniert. Das ist praxisgesättigt. Das sind wichtige Kriterien 
dafür, wie eine Ganztagsschule funktionieren kann. Aber das ist nicht in der Schub-
lade. Es ist auch immer die Frage, wer das sagt.  

Ihr Plädoyer für Ideologiefreiheit teilen wir absolut. Wir müssten aber aus Empirie ir-
gendetwas ableiten können. Wir haben momentan immer noch die Schwierigkeit, dass 
die Forschung zum Ganztag aus nachvollziehbaren Gründen – wir haben diese Reise 
relativ spät begonnen – noch nicht sehr ausdifferenziert ist. Erste Ergebnisse sind so-
gar eher enttäuschend, wenn man sich anschaut, welche Effekte der Ganztag haben 
soll. Sie kennen vielleicht die StEG-Forschung. Wir sind mit Prof. Bos in Kontakt, der 
eigentlich noch nicht feststellt, dass der Ganztag irgendetwas zur Kompetenzerweite-
rung beiträgt.  

Der Untersuchungsgegenstand ist so divers, dass die Wissenschaftler es bisher noch 
nicht wirklich empirisch in den Griff bekommen können. Es gibt Zahlen des nationalen 
Bildungspanels. Wir hoffen sehr, dass man auf der Ebene individueller Schüler deutli-
cher erkennen kann, dass und welcher Ganztag einen Unterschied macht. Es sind 
sozusagen Längsschnittstudien. Es läuft auch eine Studie mit Begleitung durch eine 
Universität. Nicht das Ziel ist nicht klar, sondern wir fahren auf Sicht, wie Herr Schäuble 
oder Frau Merkel immer sagen. Wir wissen eben auch noch sehr wenig empirisch über 
gute Bedingungen des Ganztags. Wir arbeiten viel mit Plausibilitäten oder mit Erfah-
rungen. Deshalb war es kein Zufall, dass hier persönliche Erfahrungen aus verschie-
denen Bereichen geteilt werden. Wir müssen die Forschung verstärken. Ich glaube 
aber, dass wir diese Debatte über Qualität führen müssen. Das war gerade noch ein-
mal mein Plädoyer. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Herr Kober. Möchte von den ande-
ren Expertinnen und Experten noch jemand Stellung dazu beziehen? – Ich sehe Kopf-
schütteln. Dann möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen vieren dafür bedanken, dass 
Sie hier waren und Ihre Statements abgegeben haben. Das war eine sehr rege Dis-
kussion. Wir hatten die Befürchtung, dass unser Kontingent von zwei Stunden even-
tuell zu großzügig bemessen wurde, weil einige Expertinnen und Experten nicht kom-
men konnten. Das Gegenteil war der Fall.  

Ich bedanke mich auch beim Stenografischen Dienst. Die Mitschrift dieser Anhörung 
wird schon Anfang der 14. Kalenderwoche zur Verfügung gestellt. Dafür herzlichen 
Dank. Wir werden uns im Ausschuss voraussichtlich abschließend am 13. April mit 
dem Antrag beschäftigen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1169 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 24.02.2016 
84. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

(Beifall) 

Ich schließe die Sitzung. Die nächste Sitzung beginnt um 12:15 Uhr. 

 

Weitere Stellungnahmen 

Prof. Dr. Stefan Sell, Institut für Bildungs- und Sozialpolitik der 
Hochschule Koblenz (IBUS), RheinAhrCampus Remagen 

16/3502 

Prof. Dr. Klaus F. Gärditz, Lehrstuhl für Öffentliches Recht,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

16/3495 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

22.03.2016/23.03.2016 
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