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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Städtetag 
Nordrhein-Westfalen 

Prof. Dr. Angela Faber 16/349 3, 20 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen 

Claus Hamacher 16/387 4, 21 

Bezirksregierung Düsseldorf Joachim Schöpke 16/354 5, 23, 38 

Westfälisch-Lippische 
Direktorenvereinigung 

Rüdiger Käuser –/– 6, 25 
Rheinische 
Direktorenvereinigung 

Städtisches Mädchen- 
gymnasium Essen-Borbeck 

Katy Wenning 16/356 7, 26 

Clara-Schumann-Gymnasium 
Bonn 

Dr. Willi Nikolay 16/277 8, 29 

Städtisches Gymnasium 
Hennef 

Martin Roth 16/336 9, 30 

Mittelschule Mühldorf am Inn 
Hildegard 
Hajek-Spielvogel 

16/307 
16/344 

10, 33 

Arbeiterwohlfahrt Oberhausen Jochen Kamps 16/348 11, 34 

Landeselternschaft der Gym- 
nasien in Nordrhein-Westfalen 

Ralf Leisner 16/351 12, 35 

Landeselternschaft 
der Realschulen in NRW 

Johannes Papst 16/391 
13, 36, 

39 

Philologen-Verband 
Nordrhein-Westfalen 

Peter Silbernagel 16/355 14, 37 

 

Weitere Stellungnahme 

Werner Fuchs (Bezirksregierung Düsseldorf) 16/337 

* * * 
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Stärkungspakt für Gymnasien – Ganztagsorganisation an den weiterfüh-
renden Schulen flexibilisieren und Kampagne für Ganztagsgymnasien 
starten 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/1269 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine Damen und Herren! Zur ersten An-
hörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung im laufenden Kalenderjahr 
begrüße ich Sie alle herzlich – selbstverständlich an erster Stelle die eingeladenen 
Expertinnen und Experten, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Abgeordne-
ten des Landtags und last, but not least Herrn Staatssekretär Hecke mit Mitstreiterin-
nen und Mitstreitern aus seinem Ministerium. 

Der auf der heutigen Tagesordnung stehende Antrag der FDP-Fraktion war auch die 
Grundlage für die Fragestellungen, die den Sachverständigen im Vorfeld mit der Bitte 
um Beantwortung zugeleitet worden sind. Für die eingegangenen schriftlichen Stel-
lungnahmen darf ich mich im Namen des ganzen Ausschusses bedanken. 

Über die gesamte Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, damit die Ausschussmit-
glieder alle hier geäußerten Fragen und Antworten noch einmal nachlesen können. 

Traditionell beginnen wir mit Eingangsstatements der eingeladenen Sachverständi-
gen. Im Interesse der Zeiteffizienz sollte jedes Eingangsstatement maximal drei Mi-
nuten dauern, damit wir dann möglichst schnell in die Diskussion einsteigen können; 
denn die schriftlichen Stellungnahmen sind von allen Ausschussmitgliedern zur 
Kenntnis genommen worden. Zu diesen Statements werde ich den Expertinnen und 
Experten jetzt in der Reihenfolge des vorliegenden Tableaus das Wort erteilen. 

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Ausschussvorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir bedanken uns für die Möglichkeit, hier 
Stellung zu nehmen. – Die mit diesem Antrag eröffnete Diskussion wird eigentlich 
zum falschen Zeitpunkt geführt, nämlich zu spät. Bei der Einführung des Ganztags 
an weiterführenden Schulen wäre die optionale Einführung von Ganztagszügen ent-
sprechend der langsam, aber stetig wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz sinn-
voll gewesen. Vielleicht hätte damals eine derartige Option den weiterführenden 
Schulen den Einstieg in den gebundenen Ganztag erleichtert. Jetzt ist dieser Einfüh-
rungszeitraum aber verstrichen. 

Bei der Weiterverfolgung des Antrags müsste sichergestellt werden, dass die Vo-
raussetzungen in personeller und sächlicher Hinsicht dafür vorliegen bzw. geschaf-
fen werden könnten. Diese Voraussetzungen werden im Antrag leider nicht in den 
Blick genommen. 

Ebenfalls nicht in den Blick genommen werden die detaillierten Empfehlungen der 
Bildungskonferenz zur Weiterentwicklung des Ganztags. Die erste zentrale Empfeh-
lung dieser Bildungskonferenz besagt: 
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„Das Land erstellt in enger Kooperation mit allen Beteiligten einen Stufen-
plan zur schrittweisen Einführung eines flächendeckenden gebundenen 
Ganztags bis zum Jahr 2020 in allen Schulformen und Schulstufen.“ 

Wir fragen uns, welche Bedeutung diesen Empfehlungen heute beigemessen wird, 
wenn sie an dieser Stelle gar nicht erwähnt werden. 

Sollte man den Antrag weiterverfolgen – im großstädtischen Bereich sehe ich kaum 
den Bedarf dafür –, dürfen die finanziellen und organisatorischen Herausforderungen 
nicht unterschätzt werden. Sie sind im Einzelnen in unserer Stellungnahme genannt. 
Ich will nur die Schaffung multifunktionaler Ganztagsbereiche – Mensen, Küchen, 
Speiseräume; Aufenthalts-, Lern- und Rückzugsräume; Sporthallenkapazitäten; Au-
ßengelände – sowie die flächendeckende Installation von Schulsozialarbeit und 
Schulpsychologie erwähnen. – Herzlichen Dank. 

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herr Vor-
sitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte in Ergänzung unse-
rer schriftlichen Stellungnahme drei Punkte kurz erwähnen. 

Erstens. Meine Kollegin hat bereits auf die Empfehlung der Bildungskonferenz, einen 
Stufenplan für den Ausbau des Ganztags bis 2020 zu erstellen, hingewiesen. Damit 
sollte eine sehr sinnvolle Diskussion angestoßen werden. Es gibt viele Fragen – zum 
Beispiel die Frage des Verhältnisses des offenen zum gebundenen Ganztag, die 
Frage pädagogischer Konzepte für den Ganztag, die Frage von Qualitätsstandards, 
die Frage der Organisation der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und 
die Frage der erforderlichen Ressourcen –, die nach unserem Eindruck sinnvoller-
weise nur gemeinsam für alle Schulformen und alle Schulstufen erörtert werden kön-
nen, auch wenn die Antworten vielleicht nicht überall identisch sind. Hier sehen wir 
ein wenig die Gefahr der Filettierung dieser Diskussion, indem sie sich auf einen 
Teilbereich beschränkt. Wir würden das lieber in einem größeren Kontext diskutieren. 

Zweitens. Wenn man sich die Stellungnahmen für die heutige Anhörung durchliest, 
stellt man fest, dass die Zahl derjenigen, die von den Vorteilen des Ganztags, gerade 
des gebundenen Ganztags, überzeugt sind, deutlich die Zahl der Skeptiker über-
wiegt. Trotzdem – das haben wir kürzlich in unserem Schulausschuss bei der Dis-
kussion über den Ausbau des gebundenen Ganztags in der Primarstufe noch einmal 
feststellen müssen – gibt es auch viele, die mit Vehemenz auf die Nachteile von ver-
pflichtenden Ganztagsangeboten hinweisen und sehr dafür plädieren, dass zumin-
dest als Wahlalternative auch Halbtagsangebote vorgehalten werden müssen. Ich 
will jetzt nicht auf alle Argumente eingehen, die in diesem Zusammenhang ausge-
tauscht worden sind. In einer Studie des Schulministeriums Rheinland-Pfalz zum 
Ganztag sind sie aus meiner Sicht sehr gut zusammengefasst worden. Dort hat man 
diese ganzen Argumente ohne Wertung gegenübergestellt. Für beide Seiten sind da-
rin Argumente vorhanden, die man nicht ohne Weiteres von der Hand weisen kann. 

Drittens. Bis ein solcher Konsens allgemein hergestellt ist, hielten wir es für falsch, 
eine Überzeugung mit Gewalt durchzusetzen. Für uns bedeutet das, dass die Wahl-
möglichkeiten aus Sicht der Eltern so weit wie möglich gegeben sein bzw. erhalten 
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bleiben müssen. Das heißt aber nicht zwingend, dass das hier angesprochene Mo-
dell der Binnendifferenzierung der Königsweg ist. Ich habe mit Interesse die vielen 
Rückmeldungen und Einschätzungen dazu gelesen. Mir vermittelt sich im Moment 
das Bild, dass gute Gründe dafür sprechen, nicht innerhalb einer Schule zu differen-
zieren, sondern zunächst einmal zu versuchen, die Wahlfreiheit durch konkurrieren-
de bzw. sich ergänzende Angebote verschiedener Schulen zu gewährleisten. – Herz-
lichen Dank. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Als nächster Sachverstän-
diger ist Herr Werner Fuchs auf dem Tableau vermerkt. Er ist vermutlich noch krank. 
Im Vorfeld hatte er signalisiert, dass er sich einer Operation unterziehen müsse und 
nicht genau wisse, ob er heute teilnehmen könne. 

Joachim Schöpke (Bezirksregierung Düsseldorf): Herr Vorsitzender! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass wir uns alle einig sind, was den Auf-
trag an das Ganztagsgymnasium angeht. Das Ganztagsgymnasium strebt die Eröff-
nung von besseren Bildungschancen, den Ausgleich von Benachteiligungen und vor 
allen Dingen die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern an. 
In der Konsequenz benötigen Ganztagsschulen differenzierte pädagogische Konzep-
te, die Unterricht und außerunterrichtliche Angebote zu einem ganztägigen Bildungs-
konzept vereinen. 

Ganztag bedeutet für mich ein erweitertes Bildungsangebot. Damit steht das Betreu-
ungsangebot hier eindeutig im Hintergrund – anders als zum Beispiel bei den Grund-
schulen. Daher kann ich mir auch nicht gut vorstellen, dass der Ganztag am Gymna-
sium in Form eines verlängerten Halbtags realisiert werden kann. Für die Einschät-
zung, dass die Gymnasien lieber ein erweitertes Bildungsangebot haben wollen, gibt 
es auch Indizien. Im Rahmen der Bildungsberichterstattung Ganztagsschule NRW ist 
nachgewiesen, dass der Kapitalisierungsgrad des Ganztagszuschlags in der Schul-
form Gymnasium kleiner ist als in den anderen Schulformen. Das ist für mich ein 
Hinweis darauf, dass die Schulen das lieber mit ihrer Stammmannschaft, mit den 
Lehrerinnen und Lehrern, machen möchten. 

Lassen Sie mich meine Stellungnahme kurz zusammenfassen und die drei Gründe 
darstellen, warum ich nicht denke, dass das Zugmodell geeignet ist, den Ganztags-
gedanken umzusetzen. 

Die erste Gruppe von Gründen liegt im schulorganisatorischen Bereich. Ich erwähne 
nur einige Beispiele. Wie geht man mit unterschiedlichem Anmeldeverhalten der El-
tern um? Wie steuert Schulaufsicht Personen und Geld nach? Wie geht man mit 
Wechselwünschen von Eltern um, die ihre Kinder im Laufe der Schulzeit vom Ganz-
tagszug in den Halbtagszug schicken möchten? Brauchen wir etwa so etwas wie 
Ganztag-on-Demand? Ich denke nicht. 

Die zweite Gruppe von Gründen sind aus meiner Sicht organisatorisch-pädagogische 
Probleme. Jede Schule braucht einen Stundenplan. Ein Stundenplan ist nicht nur das 
Zusammenführen von Kindern, Lehrer, Stoff und Raum. Für mich stehen pädagogi-
sche Leitlinien dahinter. Ich bezweifle sehr stark, dass das in einer Schule mit zwei 
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Systemen zu realisieren ist. Ganztagsschulen entwickeln vor allem neue Rhythmisie-
rungsmodelle. Durch die längere Anwesenheit der Kinder im Ganztag erlaubt man 
auch sehr ausdifferenzierte Rhythmisierungsmodelle. Damit bliebe als Variante im 
Zugmodell das Anhängen von Angeboten bzw. Fördermaßnahmen an den Halbtag, 
also an den verpflichtenden Unterricht. Ich glaube nicht, dass das zu der gewünsch-
ten qualitativen Steigerung des schulischen Angebotes führen würde. 

Bei der dritten Gruppe von Gründen handelt es sich um pädagogische Probleme. 
Aufgrund der langen Anwesenheitszeit der Kinder in der Schule spielen soziales Ler-
nen und soziales Miteinander eine größere Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass es zu 
enormen Spannungen führt, wenn es zwei Gruppen von Kindern gibt, nämlich die 
Kinder, die länger bleiben müssen, dürfen oder können, und die anderen Kinder. 
Schule ist ein System. Das Nebeneinander von Systemen wird aus meiner Sicht er-
hebliche Auswirkungen auf das soziale Klima haben und dem nicht förderlich sein. 

Daher ist das Zugmodell zwar eine Denkvariante, aber zum jetzigen Zeitpunkt aus 
meiner Sicht nicht zielführend. 

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung/Rheinische Di-
rektorenvereinigung): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
zunächst an das anknüpfen, was Frau Prof. Faber eingangs sagte. Wir haben zu be-
klagen, dass es bei der Einführung von G8 einen Denkfehler und einen Einführungs-
fehler gab. Diesen Eindruck kann ich aus der Erfahrung des schulischen Alltags am 
Gymnasium und aufgrund der Kenntnis der Akzeptanz der Eltern vermitteln. G8 und 
Ganztag hätten zusammengehört, wie auch immer man das bezeichnet hätte. Die 
Zwischenform des Übermittags ist etwas, was man Eltern vor Ort vielfach nur sehr 
schwer vermitteln kann. Wenn ich im Rahmen des Anmeldeverfahrens die Frage zu 
beantworten habe, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Ganztag und 
Übermittag ist, muss ich schon ziemlich ins Detail gehen. Hier hat man seinerzeit ei-
ne Chance verpasst. Damit hätte man möglicherweise die Einführung von G8 stabiler 
hinbekommen können. – Diese Anmerkung erlaube ich mir zu dem, was Frau 
Prof. Faber eingangs gesagt hat. 

Das ist aber die Situation, die wir im Moment haben. Grundsätzlich begrüßen wir in 
beiden Direktorenvereinigungen jede Offensive, die den Ganztag stärkt. Wir gehen 
davon aus, dass vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Strukturwandels und 
insbesondere der familiären Situation der Ganztag immer bedeutsamer wird – auch 
an unserer Schulform mit Übergangszahlen von rund 40 %. Darauf müssen wir rea-
gieren. Eine Ausweitung des Ganztags hat etwas mit der qualitativen Stärkung der 
Schulform Gymnasium zu tun. Es kann nicht darum gehen – das ist uns wichtig –, 
nur quantitativ die Zahlen erhöhen zu wollen. Grundsätzlich sehen wir den Ganztag 
also positiv. 

Eine Flexibilisierung bzw. eine Wahlmöglichkeit mit Blick auf Zügigkeit ist sicherlich 
etwas – da möchte ich mich den Ausführungen von Herrn Schöpke anschließen –, 
was man pädagogisch überlegen kann. Man muss dann aber sehr genau auf die 
Struktur vor Ort schauen. Man muss die Größe des Systems berücksichtigen. Man 
muss auch auf die Nachhaltigkeit einer solchen Systemfrage hinweisen. Das gilt vor 
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dem Hintergrund des massiven strukturellen Wandels, der vor Ort stattfindet. Ich 
nenne nur die Gründung von Sekundarschulen und Gesamtschulen. Strukturell ver-
ändert sich hier ganz viel. Insofern halten wir dies auch für schwierig, wenngleich es 
möglicherweise pädagogisch durchaus sinnvoll sein mag. 

Ganz wichtig bei jeder Form des offensiven Umgangs mit dem Ganztag im Bereich 
des Gymnasiums ist die qualitative Ausstattung, gerade auch bei den Angeboten, die 
den Nachmittag gestalten. Auch dort haben wir es mit der zunehmenden Heterogeni-
tät unserer Schülerschaft zu tun, die wir unter dem Stichwort der individuellen Förde-
rung auch im Nachmittagsbereich ganz besonders qualitativ an die Hand nehmen 
müssen. Uns wäre es sehr wichtig, dass dann, wenn es denn dahin kommen soll, 
auch eine quantitative Ausweitung stattfindet und dass die qualitative Ausgestaltung 
des Nachmittags nicht wieder den Schulen überlassen wird, sondern dass – man 
mag es auf Neudeutsch Best-Practice-Beispiele nennen – auf jeden Fall genügend 
Material zur Verfügung gestellt wird, damit die Schulen nicht, wie so oft, wieder ein-
zelne Konzepte entwickeln müssen. 

Für ganz wichtig halten wir auch den Hinweis darauf, dass es große strukturelle Un-
terschiede zwischen den städtischen Räumen und den ländlichen Gebieten gibt. Die 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die auf der einen Seite in den Bal-
lungsräumen, gerade an Rhein und Ruhr, und auf der anderen Seite in den eher 
ländlich geprägten Gebieten zu uns an die Schulen kommen, sind extrem unter-
schiedlich. Auch die Voraussetzungen, die im Primarbereich vorliegen, unterschei-
den sich stark. Insofern ist es ganz wichtig, die Eltern sehr frühzeitig und sehr inten-
siv mit ins Boot zu nehmen. Wir müssen einerseits die Elternwünsche und anderer-
seits die vor Ort bestehenden schulischen Angebote berücksichtigen, um hier eine 
vernünftige Übergangsregelung zu ermöglichen. Das Ganze ist also sehr differenziert 
zu betrachten. 

Außerdem möchten wir deutlich darauf hinweisen, dass die Ressourcenfrage hier 
wieder ganz entscheidend ist. Ganztag ist teuer. Ich weiß aus meinem Bereich, wie 
sehr die Schulleiterinnen und Schulleiter darum kämpfen mussten, drei oder vier Jah-
re nach Einführung von G8 endlich eine Mensa oder die Räumlichkeiten, die nötig 
sind, um den Übermittag zu ermöglichen, zu bekommen. Ganztag ist deutlich an-
spruchsvoller. Hier muss man auch genau sagen, wer es denn finanzieren soll. – 
Danke schön. 

Katy Wenning (Städtisches Mädchengymnasium Essen-Borbeck): Herr Aus-
schussvorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke dem Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung für die Gelegenheit, heute als Expertin hier das einzige öf-
fentliche Mädchengymnasium im ganzen Land zu vertreten. – Bei dieser Anhörung 
geht es um den Stärkungspakt für Gymnasien. Ich finde es sehr interessant, dass 
auch die Vertreterin einer anderen Schulform aus Bayern eingeladen wurde, und bin 
gleich auf die Diskussion gespannt. 

Meine schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Ich beschränke mich jetzt auf Aus-
führungen zu meiner Person, zur schulischen Situation und zu meinem Standpunkt 
zu den Fragen aus Ihrem Fragenkatalog im Hinblick auf Halb- und Ganztagszüge. 
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Erstens. Ich leite das Städtische Mädchengymnasium Essen-Borbeck jetzt im zwei-
ten Jahr. Bevor ich dort Schulleiterin wurde, war ich stellvertretende Schulleiterin am 
Gymnasium am Neandertal in Erkrath. Dort habe ich den Umstellungsprozess vom 
sogenannten offenen Ganztag in den gebundenen Ganztag mit gestaltet und erlebt. 
Dabei habe ich positive Erfahrungen gemacht. 

Zweitens. Am Städtischen Mädchengymnasium Essen-Borbeck, kurz MGB, ist der 
Ganztag natürlich auch angekommen; das Stichwort „G8“ ist schon mehrfach gefal-
len. Das MGB hat eine Ganztagsstruktur mit Nachmittagsunterricht bis 16:00 Uhr – in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6 an einem Nachmittag und in den Jahrgangsstufen 7, 8 
und 9 an drei Nachmittagen. An unserer Schule gibt es den Arbeitskreis „Ganztag 
am MGB“. Daran nehmen Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern teil. 

Drittens. Ich habe es genauso gemacht wie Ihr Ausschuss und auch die Experten be-
fragt, in diesem Fall den stellvertretenden Schulleiter, Joachim Kurda, der den Stun-
denplan erstellt. Wir halten das, was hier mit Blick auf Halbtags- und Ganztagszüge 
angedacht ist, aus schulpraktischer und pädagogischer, aber auch gesellschaftspoli-
tischer Sicht für nicht zielführend. An dieser Stelle möchte ich auch die schulfachliche 
Sicht des Vertreters der Bezirksregierung Düsseldorf unterstützen. – Herzlichen 
Dank. 

Dr. Willi Nikolay (Clara-Schumann-Gymnasium Bonn): Herzlichen Dank für die 
Einladung. – Ich kann mich kurzfassen; denn das Wesentliche liegt Ihnen schriftlich 
vor. 

Der Begriff „Ganztag“ ist meines Erachtens überholt. Man muss differenzieren zwi-
schen regulärem Unterricht und Nachmittagsbetreuung. Regulärer Unterricht ist ver-
pflichtend; Nachmittagsbetreuung ist ein selbstverständliches Angebot. 

Nach dem neuen G8 steht der Ganztagszuschlag für die Gymnasien praktisch im 
Raum, da sie de facto schon alle im Ganztag sind. Wenn man die jetzige Regelung 
beibehält, ist das eine weitere strukturelle Benachteiligung der Gymnasien – trotz des 
sogenannten Schulfriedens –; denn vielen Gymnasien ist aus politischen Gründen 
jahrzehntelang untersagt worden, in den Ganztag zu gehen. Wenn man das beibe-
hält, ist dies – ich wiederhole es – eine weitere strukturelle Benachteiligung der öf-
fentlichen Gymnasien. Das schlägt sich auch in dem leidigen vorgezogenen Anmel-
deverfahren nieder; denn die Argumentation, das mache man wegen der Privatschu-
len, ist zum Beispiel für den Bonner Raum völlig unsinnig. Am Rande bemerkt: Die 
Privatschulen haben jetzt schon Zusagen gemacht. 

Die Verteufelung der Hausaufgaben und die Schönfärberei mit sogenannter Lernzeit 
muss man unbedingt aufgeben. Frau Hendricks, entschuldigen Sie, dass ich hier Re-
klame für Ihr Buch mache. Dort kommen Sie zu dem Schluss: „Hausaufgaben sind 
schlicht und einfach Hausfriedensbruch.“ Das finde ich wenig zielführend. 

Die Kultusministerkonferenz kann sich selten auf substanzielle Dinge einigen. Es ist 
unglaublich, dass man bei der Umstellung von G9 auf G8 die gleiche Stundenzahl 
beibehält und dann überrascht ist, dass man damit in den Ganztag kommt, weil 
Nachmittagsunterricht erforderlich ist. Da müsste wirklich einmal ein entsprechender 
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Ansatz gemacht werden, auch von der nordrhein-westfälischen Landesregierung. 
Man müsste sehen – wie sonst in der Pädagogik auch –: Weniger wäre mehr. 

Die Rahmenvorgaben sind eben schon angesprochen worden. Für den Schulträger 
sollte es verbindliche Vorgaben für Aufenthaltsräume, Bibliotheken, CDIs etc. geben. 
Unsere Schule hat zum Beispiel keinen Aufenthaltsraum und lediglich eine kleine 
Bibliothek. Neben den Büchern finden dort nur 15 Leute Platz. Der Rest sitzt auf 
Heizkörpern oder auf der Treppe. Das ist unglaublich. 

Diese Rahmenvorgaben sollten bei gleichzeitiger Reduzierung des Pflichtstundenka-
nons verbindlich festgeschrieben werden. Dann wäre es besser. 

Übrigens erstaunt mich sehr, dass Frau Ministerin Löhrmann in ihrem aktuellen 
Rundschreiben die Elternarbeit in der Ganztagsschule thematisiert. Ich finde es be-
zeichnend, dass man dann von Partnerschaften spricht. Plötzlich entdeckt man, dass 
Eltern sich doch nachmittags, um Geld zu sparen, in den Ganztag einbringen sollen. 
Das ist meines Erachtens ein Schlag ins Gesicht von berufstätigen Frauen und Män-
nern. – Danke schön. 

Martin Roth (Städtisches Gymnasium Hennef): Selten habe ich etwas so umfäng-
lich für falsch gehalten wie das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Nikolay. Ich fand 
das nicht in einem einzigen Punkt zustimmenswert. Es ist aber völlig in Ordnung, 
dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. 

Wir sind am Städtischen Gymnasium Hennef mit dem Ganztag jetzt in der Jahr-
gangsstufe 8 angekommen. Ich glaube, dass das für unsere Schule ein riesiger Er-
folg war – vor allem deswegen, weil es in ganz vielen Feldern einen großen Entwick-
lungsschub ausgelöst hat. Das ist eben nicht nur eine erweiterte Halbtagsschule, 
sondern da entstehen ganz neue Haltungen gegenüber Kindern. 

Das nordrhein-westfälische Modell mit den drei Nachmittagen und der Zuweisung 
des 20%igen Lehrerzuschlags ist aus unserer Sicht tragfähig. Ich glaube auch, dass 
die Ressourcen für die Umsetzung mit dem Modell der Kapitalisierung, was die Lan-
desseite angeht, grundsätzlich gut sind. An einer Stelle mache ich gleich noch eine 
Einschränkung. – Ich möchte mich auf drei Anmerkungen beschränken. 

Erstens. Ein Ziel der Einführung von Ganztagsschulen war die Integration bildungs-
ferner Schichten in das Gymnasium. Damit haben wir in Deutschland eine Aufgabe, 
die uns wohl allen klar ist. Wir versuchen, dieses Ziel durch sehr viele sehr differen-
zierte Maßnahmen zu erreichen. Dazu gehört die Beteiligung von nicht lehrenden 
Fachkräften, die ständige Ansprechpartnerinnen und -partner sind. Für mich – ich bin 
jetzt seit gut zwei Jahren dort Schulleiter – war eine der bewegendsten Geschichten, 
dass eine Neunjährige das Anmeldeformular ausgefüllt hat, weil die Mutter Analpha-
betin ist. Dieses Kind ist mit einer gymnasialen Empfehlung zu uns gekommen. Wir 
haben eine Menge dafür tun können, dass dieses Kind jetzt sehr erfolgreich bei uns 
lernt. 

Zweitens: die Frage der kommunalen Finanzierung dieser Ganztagsschule. Wir sind 
in der glücklichen Lage, in Hennef einen sehr engagierten Träger zu haben, der sehr 
viel investiert und uns nach allen Kräften unterstützt. Allein im letzten Jahr haben wir 
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eine Mensa für 3,5 Millionen € mit einem qualitativ hochwertigen Konzept bekom-
men. Ich habe aber durchaus Verständnis dafür, dass die Stadt Hennef auch mal in 
die Knie geht, wenn wir sagen, dass wir Ganztagsräume in der Form brauchen, wie 
es sie an der Gesamtschule Hennef gibt. Die Gesamtschule Hennef hat ein eigenes 
Gebäude nur für den Ganztagsbereich. Das sollte der Standard sein. Dann müssten 
wir nach meinem Dafürhalten aber über andere Finanzierungsmodelle reden. Übri-
gens werden wir in Hennef im nächsten Schuljahr in der Situation sein, dass alle 
Kinder auf Ganztagsschulen gehen. Die zweite Gesamtschule, die jetzt eröffnet wird, 
wird auch eine Ganztagsschule sein. Das heißt gleichzeitig, dass etliche Angebote, 
die bisher die Jugendhilfe als kommunale Aufgaben wahrgenommen hat, überhaupt 
nicht mehr notwendig sind. Dazu gehören bestimmte Beratungsstrukturen, Freizeit-
einrichtungen usw. usf. Nicht alles wird obsolet; um Gottes willen. Ich glaube, dass 
beide Bereiche ihre Aufgaben haben. Wir brauchen aber keine Parallelstrukturen. Im 
Übrigen bin ich voller Neid gewesen, als ich gelesen habe, dass es in Bayern 5.000 € 
pro Ganztagsklasse gibt. Als ich meiner Schulverwaltungsamtsleiterin vorgerechnet 
habe, wie viel Geld wir dann von der Stadt bekommen würden, schüttelte sie nur den 
Kopf. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass in Nordrhein-Westfalen im Ganztag 
sehr viel qualifizierteres Lehrerpersonal eingesetzt wird als in Bayern. 

Drittens: Thema „Schulsozialarbeit“. Im Moment können wir Lehrerstellen nur in 
Schulsozialarbeiterstellen umwandeln, wenn die Kommune das gleichzeitig mit dem 
gleichen Anteil macht. Wir haben eine Schulsozialarbeiterin. Meines Wissens sind 
wir das neunte Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, das das geschafft hat. Das war 
ein Akt, der dreieinhalb Jahre gedauert hat. Nach meinem Dafürhalten geht Ganz-
tagsschule ohne Schulsozialarbeit überhaupt nicht. Mein Plädoyer ist, die Schulsozi-
alarbeit in die Landesfinanzierung zu übernehmen und einen anderen Teil, zum Bei-
spiel Fragen der Kapitalisierung, in die kommunale Finanzierung zu übertragen; denn 
die Kommunen können vor Ort viel besser entscheiden, was tatsächlich an der ein-
zelnen Schule gebraucht wird. Das ist vor Ort sehr unterschiedlich. Ohne Schulsozi-
alarbeit geht es also nicht. 

Mein Resümee lautet: Ganztagsschule lohnt sich, und Ganztagsgymnasium lohnt 
sich erst recht; denn vieles wird sichtbar. Ich halte das für eine tolle Einrichtung. Die 
Linie stimmt in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich. An einigen Stellen muss man 
noch nachjustieren. – Vielen Dank. 

Hildegard Hajek-Spielvogel (Mittelschule Mühldorf am Inn): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme von einer Mittelschule. 
Da stellt sich natürlich die Frage: Warum Mittelschule und nicht Gymnasium? 
Schließlich sollte die Vergleichbarkeit möglich sein. Was die Vergleichbarkeit zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und Bayern betrifft, haben wir auch schon ein kleines 
Problem mit den Begrifflichkeiten, denke ich. Deswegen möchte ich ergänzend zu 
meiner schriftlichen Stellungnahme noch ein kurzes mündliches Statement abgeben. 

An unserer Mittelschule werden gleichzeitig die gebundene Ganztagsschule, die of-
fene Ganztagsschule und die Regelklassen angeboten. In Bayern gibt es bisher noch 
keine Gymnasien, die bis zur 10. Jahrgangsstufe alle drei Formen anbieten. 
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Die gebundene Ganztagsschule beginnt bei uns um 7:15 Uhr und endet um 
16:15 Uhr. Natürlich ist der Stundenplan rhythmisiert. Die Schüler verbringen den 
ganzen Tag gemeinsam – bis auf zwei Nachmittage. Hier können sie sich in be-
stimmten Neigungsgruppen einbringen. 

Bei der offenen Ganztagsschule können die Eltern nach Bedarf Nachmittage wählen. 
Ich bin sehr dankbar, dass wir neben der gebundenen Ganztagsschule auch diese 
Möglichkeit haben. 

Außerdem gibt es bei uns die Regelklassen. Die Regelklassen, die nur bis 13:00 Uhr 
angeboten werden, sind ebenfalls notwendig, um dem Bedarf unserer Schüler, aber 
auch ihrer Eltern gerecht zu werden. 

Selbstverständlich ist es sehr schwierig, ein solches Konzept zu entwickeln. Wir ha-
ben seit acht Jahren sehr intensiv an dem Konzept gearbeitet. Seit zwei Jahren sind 
wir so weit, dass wir von den Synergieeffekten sehr gut leben können. 

Natürlich haben wir auch sehr günstige Rahmenbedingungen, was die Ausstattung 
angeht. Das Budget, das wir für die gebundene und offene Ganztagsschule erhalten, 
ist angemessen. Die Räumlichkeiten finden wir größtenteils an den Schulen vor. Vor 
allem sind die Kommunen auch bereit, hier Geld zu investieren. Das gilt ebenfalls für 
die Lehrkräfte; das sage ich ganz bewusst. Es ist auch eine Umstellung für die Lehr-
kräfte. Da muss ganz genau hingesehen werden. Ein neuer Aufgabenbereich kommt 
hinzu. Wir haben Lehrkräfte, die um 7:30 Uhr in der Schule sind und die Schule erst 
nach 16:15 Uhr wieder verlassen. Deshalb müssen sie die Möglichkeit haben, auch 
an der Schule den Unterricht vorzubereiten. Dafür brauchen sie einen eigenen Ar-
beitsplatz. 

Diese Rahmenbedingungen sind erforderlich, damit man eine qualitätsvolle Ganz-
tagsschule anbieten kann. Ich glaube, dass ich allen Kollegen hier zustimmen kann. 
Aber es ist wirklich ein notwendiges Angebot. Nach meiner Erfahrung ist es zumin-
dest bei uns vor Ort unentbehrlich, dass wir unseren Schülern und ihren Eltern alle 
drei Möglichkeiten anbieten können. – Danke schön. 

Jochen Kamps (Arbeiterwohlfahrt Oberhausen): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich freue mich, dass ich als neunter Experte noch eine andere Sichtwei-
se zu dieser Thematik beitragen kann. – Wir sind in Oberhausen an sieben Schulen 
der Sekundarstufe I und an sieben Grundschulen tätig. In diesem Zusammenhang 
muss man wissen, dass Oberhausen als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen alle 
Grundschulen im Ganztag hatte. Aufgrund dieser Entwicklung im Grundschulbereich 
hat sich für viele weiterführende Schulen die Selbstverständlichkeit ergeben, sich 
auch dem Thema „Ganztag“ zu widmen. 

Ich will nicht das wiederholen, was einige Kolleginnen und Kollegen hier schon ge-
sagt haben. Aus der Sicht eines außerschulischen Partners will ich nur noch einmal 
darauf hinweisen, dass tatsächlich die Rahmenbedingungen stimmen müssen. 

Für meine Begriffe ist es ganz wichtig, vielleicht sogar das Wichtigste, gemeinschaft-
lich ein Konzept zu erarbeiten. Damit meine ich die gemeinschaftliche Erarbeitung 
durch alle am Schulleben Beteiligten. Es macht viel Sinn, auch Institutionen von au-
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ßerhalb dazuzuholen und damit auch eine andere Farbe in das Spiel hineinzubrin-
gen; denn die eine oder andere Schule könnte die Erfahrungen, die andere Organi-
sationen gemacht haben, gut in ihr Schulleben aufnehmen und damit noch das eine 
oder andere bewegen. 

Lassen Sie mich noch die Gelingensbedingungen ansprechen. Ich habe leichte 
Schwierigkeiten, was die Finanzierung durch das Land angeht – gar nicht so sehr in 
Bezug auf die Höhe, obwohl sie sicherlich auch erheblich besser sein könnte, son-
dern insbesondere mit der unterschiedlichen Handhabung in den Grundschulen und 
in der Sekundarstufe I. Oberhausen befindet sich wie viele Kommunen in Nordrhein-
Westfalen im Haushaltskonsolidierungsprozess. In der Sekundarstufe I ist besonders 
schwierig, dass die zur Verfügung gestellten Gelder in der Regel nicht für Sachkos-
ten ausgegeben werden können. Dort ist ein ewiger Kampf erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass die Ganztagsschulen auch die Mittel erhalten, die für einen qualitativ 
guten Ganztagsbetrieb notwendig sind. Das ist nun einmal keine reine Betreuung, 
sondern ein qualitativ hochwertiges Angebot, das sehr viel weiter geht als Betreuung. 
– Danke. 

Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Am Gymnasium ist der gebundene Ganztag 
– im Gegensatz zu Sekundarschulen und Gesamtschulen – kein konstitutives Ele-
ment. Das heißt, dass die Eltern sich für diese Schulform aufgrund ihrer wesentlichen 
Art und ihrer Gestaltung entscheiden. Deshalb müssen wir auch die Lebenswirklich-
keiten der Familien berücksichtigen, die diese Schulform wählen. Die Lebenswirk-
lichkeiten der Familien unterscheiden sich in den Städten und in den ländlichen Krei-
sen sehr. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Ganztag an den Gymnasien zurzeit 
noch sehr gering ausgebaut ist, sollten daher auf jeden Fall Möglichkeiten vorgehal-
ten werden, um Eltern eine Wahlmöglichkeit anzubieten. Unseres Erachtens brau-
chen wir sowohl eine Wahlmöglichkeit für einen Ganztag in der Form, in der er jetzt 
möglich ist, als auch ein flexibles Modell, das Schulen die Möglichkeit bietet, beide 
Formen vorzuhalten. Es gibt eine Reihe von Schulen, die dieses vermögen, und eine 
Reihe von Schulkonferenzen, die dieses möchten. Es besteht Bedarf für diese flexib-
len Modelle. Wir sollten diesem Bedarf keine Steine in den Weg legen. Deshalb set-
zen wir uns ausdrücklich dafür ein, dass solche Modelle dort, wo sie nachgefragt 
werden, auch durchgeführt werden können. Es gibt eine Reihe von Modellen, die be-
reits erprobt sind und von Schulen mit den ihnen im Rahmen des Programms „Geld 
statt Stelle“ zur Verfügung stehenden Mitteln bewirtschaftet werden können. Dafür 
spreche ich mich ausdrücklich aus. 

Vor nicht allzu langer Zeit wurde in diesem Ausschuss unter dem Slogan „Kurze Bei-
ne – Kurze Wege“ die Notwendigkeit eines ortsnahen Angebots betont. Flexibler 
Ganztag setzt sich genau dafür ein – für Schüler, die nicht einen sehr langen An-
fahrtsweg in Kauf nehmen wollen und können, um ein Modell ihrer Wahl zu finden. 
Für sie muss die Möglichkeit geschaffen werden, ortsnah ein Betreuungsmodell ihrer 
Wahl einzurichten. – Vielen Dank. 
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Johannes Papst (Landeselternschaft der Realschulen in NRW): Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Im Antrag werden die Belange 
der Gymnasien zum Thema „Ganztagsschule“ angesprochen. Da wir als Landesel-
ternschaft der Realschulen dieses Thema schon immer interessiert begleitet haben, 
möchten wir einige kurze Anmerkungen einfließen lassen. 

Ganztagskonzepte werden seit einiger Zeit immer öfter bei der Gestaltung von Schul-
formen thematisiert. Es wäre aber fatal, allen Eltern generell zu unterstellen, dass sie 
ausschließlich am Ganztag Interesse haben. Es gibt auch eine große Gruppe von El-
tern, die genau der gegenteiligen Meinung sind. Man sollte – nicht zuletzt, weil die El-
tern auch ein Mitbestimmungsrecht haben – individuell auf diese Vielfalt an Elternfor-
derungen eingehen. Es wäre fatal, sich hier auf eine Form zu beschränken. 

Die Forderungen und Vorstellungen rund um dieses Thema waren, wie meine Vor-
rednerinnen und Vorredner schon erwähnt haben, Bestandteil der Bildungskonfe-
renz. Ich persönlich empfinde es als schade, dass die Antragsteller die Ergebnisse 
der Bildungskonferenz, die in einem intensiven Dialog mit allen Beteiligten erreicht 
worden sind, nicht berücksichtigt haben. Meines Erachtens darf man die Bildungs-
konferenz nicht einfach vergessen, sondern sollte auf ihre Ergebnisse zurückblicken. 

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass der Bildungskonsens bzw. Bil-
dungsfrieden, von dem hier und da die Rede ist, nichts mit dem zu tun hat, was wir 
auf der Bildungskonferenz miteinander geschafft haben. Das, was heute als das Ge-
niale dargestellt wird, ist der Prozess, der im Sommer danach stattgefunden hat. 

Dennoch sollte, egal welchen Weg man einschlägt, die notwendige Entwicklungszeit 
berücksichtigt werden. Gerade in den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wohin 
man mit überhasteten schulpolitischen Entscheidungen, dem entsprechenden Maß-
nahmendruck usw. usf. kommt. Unausgegorene Schulsituationen, die auf dem Rü-
cken der aktuellen Schülerinnen und Schüler ausgetragen werden, haben wir heute 
vielerorts. 

Zu Ihrer Frage 9 ist in Bezug auf die Realschulen Folgendes zu sagen: Ich habe im 
Rahmen der Verbandsarbeit eine kleine Umfrage durchgeführt und Eltern gefragt, 
was sie von diesem Thema halten und inwieweit sie sich dazu äußern möchten. Da-
raufhin hat man mich ein wenig entgeistert angeschaut und mir erwidert: Wie kannst 
du als Realschulvertreter eine solche Frage stellen? Im Moment haben wir doch 
ganz andere Sorgen. – In der Tat haben wir, wie allgemein bekannt ist, deswegen 
ganz andere Sorgen, weil eine Veränderung stattfindet, die nicht als homogen zu be-
zeichnen ist. Daher lautet unsere nachdrückliche Bitte: Wenn hier in irgendeiner 
Form eine Veränderung eintreten soll, wenn hier anders verfahren werden soll, ge-
ben Sie dem Prozess bitte die notwendige Zeit, sich zu entwickeln. 

Es wäre sicherlich müßig, jetzt die Vor- und Nachteile der entsprechenden Umstel-
lung aufzuzählen. Dazu wurden bei der Bildungskonferenz ganz viele Hinweise ge-
geben und Herangehensweisen dargestellt. 

Das Stichwort „Rhythmisierungschancen“ ist eben schon genannt worden. Darauf 
möchte ich auch nicht weiter eingehen. Teilweise haben wir in Fachvorträgen gehört, 
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dass eine vernünftige schulpsychologische Herangehensweise nur im Ganztag mög-
lich ist. Das wurde uns bei der Bildungskonferenz sehr deutlich gemacht. 

Schließen möchte ich mit dem Aufruf, diesen Prozess, wenn er denn stattfinden soll-
te, bitte homogen zu gestalten und ihn nicht auf dem Rücken der Schülerinnen und 
Schüler durchzuführen, die unter solchen Prozessen, wenn sie ad hoc eingebracht 
werden, zu leiden haben. – Vielen Dank. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Die Flexibilisierung des Ganztags kann viel 
pragmatischer angegangen werden als manche anderen bildungspolitischen The-
men, die uns emotional sehr berühren. Deshalb besteht vielleicht auch die Chance, 
dieses Problem anders zu lösen. – Drei Minuten, drei Anmerkungen: 

Erstens. Bis zum Jahr 2005, bis zur Umsetzung der Schulzeitverkürzung und der 
entsprechenden Notwendigkeiten, gab es für die Gymnasien in Nordrhein-Westfalen 
kaum eine Möglichkeit, einen Ganztag anzubieten. Dann bestand diese Möglichkeit. 
Es gab auch eine große Zahl von Schulen, die das in Anspruch genommen haben. 
Wir haben jetzt eine Situation, die sich unterschiedlich darstellt, was das Angebot im 
ländlichen Raum und das Angebot im städtischen Raum angeht. Das mit diesem An-
trag eröffnete Angebot einer Flexibilisierung kommt in ganz besonderer Weise den 
Eltern entgegen, die nicht wie im städtischen Raum in erreichbarer Nähe eine Alter-
native vorfinden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sich das eine oder andere 
Gymnasium – ich spreche jetzt einmal nur von dieser Schulform – dann, wenn die 
Schulzeitverkürzung in diesem Jahr den ersten Durchgang erlebt hat, aufgrund der 
Tatsache, dass manche organisatorischen Hemmnisse insgesamt bewältigt worden 
sind, dem Problem des Ganztags wieder anders zuwenden könnte. Das ist spekula-
tiv. Es musste in der Vergangenheit aber so viel bewältigt werden, dass in Zukunft 
sicherlich noch ein anderer Blick darauf nötig ist. 

Zweitens. In den Schulen sind, da die Schulzeitverkürzung dies erforderte – Stich-
wort: Übermittagbetreuung –, in der Regel die organisatorischen und sächlichen Vo-
raussetzungen vorhanden, sodass die Gelingensbedingungen für die Flexibilisierung 
des Ganztags – Stichwort: Ganztagszweige – gegeben sind. Wir haben auch die in-
haltliche Diskussion aufgrund der sinnvollen Ausgestaltung des pädagogischen Kon-
zepts an vielen Stellen bisher sehr zufriedenstellend gelöst. Meines Erachtens ist es 
kein Problem, ein Bildungsangebot inklusive Flexibilisierung aus einem Guss vorzu-
halten. Ich sehe jedenfalls nicht, dass der Sozialfriede oder das Sozialklima gefähr-
det sein könnte, wenn das Bildungsangebot erweitert wird und etwas Zusätzliches 
hinzukommt. Diese Öffnung ist eher eine Bereicherung als eine Verkümmerung. 

Drittens. In Bezug auf die Frage, wie das Bedürfnis der Eltern nach einer solchen 
Flexibilisierung einzuschätzen ist, haben wir zwar keine Umfrage gestartet. Wir ha-
ben aber einzelne Voten, einzelne Meinungen, einzelne Beobachtungen zusammen-
getragen. Danach sind an der einen oder anderen Stelle die Hemmungen relativ 
groß, in der Schulkonferenz eine Entscheidung für den Ganztagsbetrieb zu treffen. 
Die Hemmschwelle könnte sicherlich abgesenkt werden, wenn man diese Flexibili-
sierung ermöglichte. In Zeiten, in denen man den Ganztag für bestimmte Schulfor-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/147 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 30.01.2013 
11. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
men in einem Automatismus vorhält, ist es wohl redlich, sachlich geboten und nicht 
unfair, den Gymnasien diese Flexibilisierung ebenfalls zu eröffnen. Ich glaube, dass 
das Ganze dann kein Problem des Organisatorischen ist, wenn die Gymnasien, die 
eine entsprechende Größe haben, es auch wollen. 

Genauso intensiv, wie wir uns gegen eine Zwangsganztagsoffensive für die Gymna-
sien aussprechen, sprechen wir uns für ein Offenhalten und eine Möglichkeit der Fle-
xibilisierung aus. An dieser Stelle geht es nicht um Schwarz oder Weiß – ein generel-
les Ja oder ein grundsätzliches Nein zum gebundenen Ganztag –, sondern um Vari-
anten, Flexibilitäten und Freiwilligkeiten, die den Eltern entgegenkommen. Letztend-
lich können dann auch Grautöne sehr attraktiv sein. – Ich bedanke mich. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Vielen Dank. – Jetzt steigen wir in die erste 
Fragerunde ein. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst darf 
ich mich bei Ihnen im Namen der SPD herzlich dafür bedanken, dass Sie heute zu 
dieser Anhörung gekommen sind. Anhörungen sind für uns immer ein wichtiges Mit-
tel, um von Ihnen als denjenigen, die noch etwas näher an der Praxis dran sind als 
wir, entsprechende Informationen zu bekommen. 

Frau Prof. Faber, Sie haben dankenswerterweise noch einmal auf die Bildungskonfe-
renz hingewiesen und die Ziele genannt, die wir dort miteinander vereinbart haben – 
bis hin zum Ausbaustand. Jetzt würde ich von Ihnen und Herrn Hamacher aber ger-
ne Folgendes wissen: Sind Ihnen eigentlich Wünsche bekannt, in diese Doppelorga-
nisation vor Ort einzutreten? Oder ist es eher so, dass die Schulen sich scheuen? 

Ich möchte gleich noch eine zweite Frage an Sie richten. Herr Silbernagel hat ange-
sprochen, dass bis 2005 keine Ganztagsgymnasien … 

(Peter Silbernagel [Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen]: Wenige!) 

– Wenige; das ist richtig. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass viele Gymnasi-
en auch nicht wollten. – Frau Prof. Faber und Herr Hamacher, glauben Sie, dass der 
entsprechende Wunsch im Ganztag in den Schulen noch einmal geweckt worden 
ist? Ist Ihnen bekannt, dass zusätzliche Anträge auf Halbtag- und Ganztagszüge vor-
liegen? 

Herr Schöpke, Sie haben in Ihrer Stellungnahme klar darauf hingewiesen, dass 
Ihnen keine solchen Anträge bekannt sind. Das müsste Ihnen in der Bezirksregie-
rung ja bekannt sein. Sie haben aber auch deutlich gemacht, dass die Organisation 
hochgradig kompliziert ist und dass die Schulen sich auch deshalb scheuen. Können 
Sie noch kurz darstellen, wo die Probleme in der Organisation liegen? 

Herr Käuser, dieselbe Frage würde ich gerne an Sie richten. Ich glaube nämlich, 
dass wir uns die Komplexität, die mit der Organisation von unterschiedlichen Struktu-
ren in einem ohnehin schon hochkomplexen System verbunden ist, nicht klar genug 
machen. 
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Frau Wenning, Sie sind dabei, die Ganztagsschule neu aufzubauen. Sie haben die 
Eltern mitgenommen. In Ihrer Stellungnahme haben Sie den Prozess beschrieben, 
den Sie in Ihrer Schule durchgeführt haben. Nun hat Herr Dr. Nikolay eben etwas 
von Rabeneltern gesagt, wenn ich es richtig gehört habe. 

(Dr. Willi Nikolay [Clara-Schumann-Gymnasium Bonn]: Nein, das habe ich 
nicht gesagt!) 

– Nein? Dann habe ich das falsch verstanden. – Frau Wenning, vielleicht können Sie 
uns noch einmal schildern, wie die Eltern das mitgenommen haben. Mittlerweile ge-
nießt der Ganztag ja, anders als noch vor 15 Jahren, eine hohe Akzeptanz. Vielleicht 
liegt für die Eltern auch eine Qualitätsentscheidung dahinter. 

Herr Dr. Nikolay, Sie haben in Ihrer Stellungnahme einen Satz geschrieben, den ich 
gerne noch einmal hinterfragen würde. Am Ende des ersten Absatzes schreiben Sie, 
die zwangsweise vorgeschriebene einstündige Mittagspause sei dringend zu strei-
chen. Ist das wirklich so gemeint? 

Ich würde gerne auch die übrigen Kollegen fragen, ob sie das genauso sehen. Aus 
meiner Sicht ist die Mittagspause nämlich ein Stück Lebensqualität. 

Herr Roth, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme, in der Sie sehr deutlich machen, 
was es auch für einen Ort und für einen Schulträger bedeutet, wenn ein gutes Ganz-
tagsangebot entsteht. Sie haben den Entwicklungsschub, der an Ihrer Schule ent-
standen ist, hier noch einmal herausgestellt. Vielleicht können Sie gleich noch etwas 
genauer darstellen, wo die Entwicklung angesetzt hat und was das auch für das Kol-
legium bedeutet hat. 

Bayern ist nicht Nordrhein-Westfalen. Trotzdem kann man natürlich voneinander ler-
nen. Frau Hajek-Spielvogel, wie stellt sich denn bei Ihnen die Entwicklung in den Re-
gionen dar? Sie haben eine Reihe unterschiedlicher Züge, wie ich Ihrer Stellung-
nahme entnommen habe, unter anderem Jahrgangszüge. Können Sie einmal berich-
ten, wann Sie begonnen haben und wie sich das in den Regionen darstellt? 

Herr Silbernagel, Ihnen wollte ich eine Frage – das haben Sie aber gerade schon re-
lativiert – zum Ausbau an den Gymnasien stellen. Ich würde aus der Sicht des Philo-
logen-Verbandes aber gerne auch noch Folgendes hören: Wann hat es denn wirklich 
den Druck gegeben, den Ganztag auszubauen? Und wann ist auch bei den Gymna-
sien ein bisschen der Knoten geplatzt? 

Herr Leisner, Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Sie den of-
fenen Ganztag für alle wollen. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das eine 
Fehlinterpretation von mir? 

Yvonne Gebauer (FDP): Meine Damen und Herren, erst einmal will ich mich herzlich 
für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Ihre mündlichen Ausführungen bedanken. 
– Ich kann den meisten Ausführungen entnehmen, dass der Ganztag an sich ge-
wünscht wird. Großartige Gründe, die gegen eine Flexibilisierung sprechen, wurden 
auch nicht genannt. 
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Frau Prof. Faber, Sie haben gesagt, dass unser Antrag zum falschen Zeitpunkt vor-
gelegt werde. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass wir diesbezüglich bereits in 
der 14. Legislaturperiode Gespräche geführt haben und in der 15. Legislaturperiode 
schon einen Antrag gestellt haben. Dieses Thema ist also nicht neu. Wir verfolgen es 
tatsächlich schon seit längerer Zeit, aber leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. 

Im Übrigen haben wir als FDP-Fraktion an der Bildungskonferenz, die Sie erwähnt 
haben, zum Schluss nicht mehr teilgenommen. Sie sprachen – genauso wie Herr 
Hamacher – davon, dass dort ganz klare Vorgaben in Bezug auf den Ausbau des 
Ganztags gemacht worden sind. Inwieweit ist Ihnen beiden denn schon die Erstel-
lung eines Stufenplans seitens der Landesregierung signalisiert worden? Und ist eine 
Flexibilisierung des Ganztags nicht eine Möglichkeit, um im Rahmen eines Stufen-
plans letztlich zum Ausbau des Ganztags zu kommen? 

Herr Hamacher, das ist sicherlich nicht der Königsweg. Man muss sich aber auch 
einmal genau anschauen, was wir fordern. Wir wollen doch nicht zwingend vor-
schreiben, dass die Gymnasien in den Ganz- oder Halbtag gehen müssen bzw. flexi-
bilisieren müssen. Vielmehr geht es um die Ermöglichung dieses Modells an den 
Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. 

Herr Silbernagel, Sie haben zu diesem Thema schon sehr viel ausgeführt. Trotzdem 
möchte ich noch einige Fragen an den Philologen-Verband stellen. Sie haben erklärt, 
dass es gerade im ländlichen Raum zu wenige Wahlmöglichkeiten gibt. Ich bitte Sie, 
das noch etwas näher zu erläutern und in diesem Zusammenhang auch darauf ein-
zugehen, dass aufgrund der Rückmeldungen davon auszugehen ist, dass die Wahl-
möglichkeiten zwischen Ganztag und Halbtag von den Eltern tatsächlich gewünscht 
werden. 

Diese Frage hat Frau Hendricks auch schon gestellt. Frau Hendricks, in diesem Zu-
sammenhang weise ich darauf hin, dass natürlich keine Anträge auf Ganztag gestellt 
werden können, wenn es diese Wahlmöglichkeiten, die die Eltern vor Ort gerne ha-
ben möchten, nicht gibt. 

Frau Wenning, Sie sagten, eine Flexibilisierung sei unter anderem aus gesellschafts-
politischer Sicht für Sie nicht machbar. Ich würde gerne einmal hören, was Sie darun-
ter verstehen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich im Na-
men meiner Fraktion sehr für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und die Zusammen-
fassung und Fokussierung in der heutigen Runde. – Zunächst möchte ich meiner 
Freude darüber Ausdruck geben, dass das Thema „Ganztag“ offensichtlich auch im 
Bereich der Gymnasien nicht mehr kontrovers diskutiert wird. Vor etlichen Jahren 
war das noch der Fall. Schließlich ist es nicht so gewesen, dass die Gymnasien im-
mer an der Spitze der Ganztagsschulbewegung gestanden haben. Das muss man 
noch einmal deutlich konstatieren. Herr Silbernagel wird es auch bestätigen. Es freut 
mich, dass heute etliche Häuptlinge noch einmal bekräftigen, dass der Ganztag wün-
schenswert ist. Ich frage mich allerdings, ob alle Indianer hier immer mit unterwegs 
sind und ob das in den Kollegien genauso gesehen wird. 
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Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Frau Wenning und Herr Roth hier Best-
Practice-Beispiele dargestellt haben, wie Schulentwicklungsprozesse auf den Weg 
kommen können. An Sie beide habe ich, ähnlich wie Frau Hendricks, folgende Fra-
ge: Wie haben Sie die Prozesse angelegt – sowohl im Kollegium als auch beim Ein-
beziehen der Schüler und Schülerinnen sowie der Eltern –, in deren Folge das dann 
so gut auf den Weg gekommen ist? Schließlich gibt es in den Diskussionen vor Ort 
noch erhebliche Widerstände dagegen, in den Ganztag hineinzugehen. In der Tat ist 
eigentlich erst durch die G8-Entwicklung der entsprechende Druck von außen erfolgt, 
um die Prozesse dann noch einmal virulenter werden zu lassen. Das finde ich sehr 
spannend. 

An Sie beide sowie an Herrn Schöpke möchte ich ferner die Frage richten, ob meine 
Einschätzung richtig ist, die ich jetzt kurz darstellen werde. Ich gehe davon aus, dass 
der Ganztag ein Bildungsangebot und kein Betreuungsangebot ist. Deshalb sollten 
wir über eine gemeinsame Unterrichtsentwicklung in allen Fächern und für alle Schü-
ler und Schülerinnen nachdenken. Wie kann eine solche Unterrichtsentwicklung er-
folgen, wenn es unterschiedliche Stränge gibt, in denen bestimmte Zeitkontingente 
gar nicht zur Verfügung gestellt werden können? 

Herr Schöpke und Herr Hamacher, hier wird auch über die Frage von Wahlmöglich-
keiten für Eltern miteinander diskutiert. Gerade im ländlichen Raum sind die Schüler 
und Schülerinnen sowie die Schulträger aufgrund der Lage und der mangelhaften 
Busverbindungen häufig auf Schülerspezialverkehr angewiesen. Welche Folgen hat 
denn ein paralleles Angebot von Ganztags- und Halbtagszügen für die Schülertrans-
porte, die damit verbundenen Schülerfahrtkosten und das Angebot, das insbesonde-
re im ländlichen Raum bereitzustellen ist, um eine solche Struktur vorhalten zu kön-
nen? 

Herr Schöpke, reichen die im Moment vorhandenen Instrumente nicht aus, um ent-
sprechende Angebote zu machen, aber trotzdem eine gemeinsame Unterrichtsent-
wicklung voranzutreiben, die das Bildungsangebot Ganztag als Grundlage hat? 

Eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Es tut mir leid, dass ich das sagen 
muss, Herr Nikolay. Aufgrund meiner langjährigen Elternarbeit – heute sind auch vie-
le Elternvertreter und -vertreterinnen hier – will ich unterstreichen, dass Eltern in der 
Schule nicht zur Kostenminimierung beitragen. Sie sollten als Experten und Exper-
tinnen anerkannt und wertgeschätzt werden. Das ist die Frage von Beteiligung und 
Teilhabe. Eltern sind nicht zum Waffelbacken und zum Aufrechterhalten des Förder-
vereins in der Schule, sondern haben den Anspruch, ernst genommen zu werden. In 
dieser Form von Mitbestimmung und Beteiligung sind die entsprechenden Prozesse 
dann auch angeregt worden; so habe ich das verstanden. Deswegen freue ich mich 
über die geschilderten Beispiele. Es wäre ein grundlegendes Missverständnis, Eltern 
so einzusortieren. Ich darf Ihnen versichern, dass weder die Landesregierung noch 
die Koalitionsfraktionen das Interesse haben, Eltern zu instrumentalisieren, um zur 
Kostenminimierung beizutragen – ganz im Gegenteil. Wir haben ein anderes Ver-
ständnis von Elternarbeit. Es ist mir sehr wichtig, das hier noch einmal festzuhalten. 

Letzter Punkt: Die Bezeichnung „Hausaufgaben“ finde ich absolut falsch. Schulauf-
gaben sollten Schulaufgaben sein und eben nicht an die Eltern delegiert werden. Das 
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ist im Übrigen auch eine Frage von Bildungsgerechtigkeit, die wir schon mehrfach 
gemeinsam besprochen haben. 

Monika Pieper (PIRATEN): Meine Damen und Herren, selbstverständlich bedanken 
auch wir uns herzlich für Ihre Stellungnahmen und Ausführungen. – Wir sind durch-
aus der Meinung, dass Eltern ein möglichst breites Angebot haben sollten, ihre Kin-
der betreuen zu lassen, auch in zeitlicher Hinsicht. 

Frau Hajek-Spielvogel, hier ist mehrfach gesagt worden, dass dieses flexible Modell 
zu sozialen Spannungen führe und dass die Schülerinnen und Schüler mit den ver-
schiedenen Bildungsangebote unterschiedlich gut gebildet würden. Haben Sie in Ih-
rer Praxis die Erfahrung gemacht, dass es zu sozialen Spannungen gekommen ist 
oder dass das Niveau in einer Ganztagsklasse ein anderes ist als in einer – in Anfüh-
rungszeichen – „Halbtagsklasse“? 

Herr Leisner und Herr Papst, welchen Bedarf an Halbtagsangeboten wird es in den 
Gymnasien und den Realschulen nach Ihrer Einschätzung mittelfristig geben? 

Ingola Schmitz (FDP): Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich zu-
nächst meinen Vorrednern anschließen und Ihnen herzlich für Ihre Beiträge danken. 
– Herr Käuser, Herr Silbernagel und Herr Leisner, wie bewerten Sie die Aussagen, 
dass sich eine Flexibilisierung negativ auf das Schulklima auswirke? 

Erlauben Sie mir, dass ich hier kurz auf meinen Erfahrungsschatz an einem Gymna-
sium zurückgreife, das einen hervorragenden Ruf genießt, überaus beliebt ist und 
jährlich vor dem Problem steht, die hohen Anmeldezahlen zu koordinieren, weil es 
den Ganztag und den Halbtag anbietet. Dabei handelt es sich um das Gymnasium in 
Kerpen. Es ist auch das größte Gymnasium in Deutschland. Diese Schule ist zehn-
zügig. Sie hat drei Halbtagszüge, zwei bilinguale Züge und einen Zug als Halbtags-
klasse mit zusätzlichem Unterricht. Im Vergleich zu dem, was wir fordern, ist das eine 
Herkulesaufgabe, die von dem Schulleitungsteam und den Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort aber hervorragend gemeistert wird. Gleichzeitig stellt das Gymnasium in Ker-
pen auch außerschulisch viele Angebotsstrukturen sicher. Ich habe mehrere Jahre 
an dieser Schule unterrichtet und kann nur sagen: Das pädagogische und soziale 
Klima ist dort hervorragend. Die Schülerinnen und Schüler haben in keinster Weise 
unter den Differenzierungen gelitten – ganz im Gegenteil. Hier kann man tatsächlich 
sehen, dass Schule nicht nur eine Lehreinrichtung ist, sondern wirklich ein Lebens-
raum. 

Ohne Weiteres wäre eine solche Parallelstruktur natürlich auch an kleineren Gymna-
sien denkbar, die drei- oder vierzügig sind, wenn man das Ganze gut strukturiert und 
gut organisiert. 

Marlies Stotz (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte 
mich zunächst einmal herzlich für Ihre Ausführungen bedanken. – Herr Kamps, in Ih-
rer Antwort auf die Frage 5 erwähnen Sie die integrierten Lernzeiten und die außer-
schulischen Fachkräfte. Verstehe ich es richtig, dass Sie damit auch meinen, dass 
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man den Ganztag mit seinen Lernzeiten anders rhythmisieren sollte? Wie könnte 
man denn in diesem Fall die außerschulischen Fachkräfte optimal einsetzen? Ich bit-
te Sie, das noch ein wenig zu konkretisieren. 

Petra Vogt (CDU): Meine Damen und Herren, für die CDU-Fraktion schließe ich 
mich dem Dank der Vorredner für die schriftliche Beantwortung der Fragen und die 
mündlichen Ergänzungen an. – Aus unserer Sicht steht nach Ihren Ausführungen ei-
gentlich nichts einem solchen Modell entgegen. Herr Silbernagel sagte, dass die Be-
dingungen gegeben sind und dass eine Flexibilisierung notwendig ist. Teilweise ist 
es zwar etwas anders angeklungen. Wenn ich die Aussagen einmal zusammenfas-
se, komme ich aber zu dem Schluss, dass ein entsprechender Bedarf besteht. Es 
scheint auch die Möglichkeit zu geben, das durchzuführen. 

Wahrscheinlich haben wir es in den großen Städten nicht mit dieser Problematik zu 
tun. Dort kann man ein Ganztagsgymnasium und ein Halbtagsgymnasium anbieten. 
Sie betrifft wahrscheinlich eher den ländlichen Raum, wo es nur ein Gymnasium in 
erreichbarer Nähe gibt. Vor diesem Hintergrund lautet meine Frage an Herrn Silber-
nagel: Gibt es Ihres Erachtens eine größenmäßige Voraussetzung für ein Gymnasi-
um, um diese beiden Modelle anzubieten? 

Birgit Rydlewski (PIRATEN): Ich habe eine Frage an die beiden Schulleiter, Herrn 
Dr. Nikolay und Herrn Roth. Welche zusätzlichen Aufgaben bringt eine solche Unter-
richtsorganisation oder Schulorganisation für die Schulleitung mit sich? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Das waren alle Fragen in 
dieser Runde. Nach meiner Auflistung sind sämtliche Expertinnen und Experten an-
gesprochen worden. Deswegen werde ich ihnen jetzt wieder in derselben Reihenfol-
ge wie bei den Eingangsstatements das Wort erteilen. 

Prof. Dr. Angela Faber (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Frau Hendricks, Sie hat-
ten gefragt, ob uns vor Ort vorhandene Wünsche bekannt sind, in diese Doppelzü-
gigkeit einzutreten. Die Antwort lautet: ganz wenige. In den meisten Städten stehen 
natürlich auch mehrere Gymnasien zur Verfügung. Dann haben die Eltern die Wahl-
möglichkeit, ob sie ein Gymnasium im nicht gebundenen Ganztag – aber im fakti-
schen Ganztag, mit Übermittagbetreuung oder Betreuungspauschale, wie auch im-
mer – oder ein gebundenes Gymnasium in Anspruch nehmen. 

Warum entstehen Wünsche auf Ganztag bei den Gymnasien? Wie sich aus den mir 
vorliegenden Rückmeldungen ergibt, wollen erstens viele Gymnasien jetzt heraus 
aus dem faktischen Ganztag, in den sie durch G8 gerutscht sind, und hinein in den 
gebundenen Ganztag, also in einen qualitativen Ganztag mit Struktur und Rhythmi-
sierung. Der zweite Grund ist, dass viele Kinder schon in der Grundschule im offenen 
Ganztag sind. Beispielsweise werden in der Stadt Neuss 70 % der Kinder im offenen 
Ganztag unterrichtet. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das am Gymnasi-
um fortgeführt wird. 
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Frau Gebauer, erst einmal vielen Dank für Ihre Informationen. In der Tat hatte ich 
nicht zur Kenntnis genommen, was Sie in der 14. und 15. Legislaturperiode unter-
nommen haben. Mir war auch nicht mehr ganz präsent, dass die FDP die Bildungs-
konferenz verlassen hat. Wir haben bisher kein Signal für den Stufenplan, der in der 
verbleibenden Bildungskonferenz verabredet wurde, erhalten. Möglicherweise hängt 
das mit den zahlreichen Baustellen zusammen, die zurzeit im schulischen Bereich 
verfolgt werden. 

Was die Flexibilisierung als Möglichkeit im Stufenplan angeht, bin ich ein bisschen 
skeptisch, wenn ich mir vor Augen führe, dass wir eine große Dynamik sowohl in der 
Nachfrage nach Ganztagsschulplätzen als auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz 
haben. Möglicherweise sind wir in einer Übergangsphase zu einer großflächigen Ak-
zeptanz der Bildung – nicht Betreuung, sondern Bildung – im Ganztag. Wenn ich mir 
demgegenüber den großen organisatorischen und finanziellen Aufwand vorstelle, 
den eine solche Zügigkeit erfordert – Stichworte: unterschiedliche Stundentaktungen; 
unterschiedliche Arbeitszeitmodelle in den Kollegien; Fächer, die klassenübergrei-
fend unterrichtet werden; besondere Profilangebote, die in der Schule angeboten 
werden –, gelange ich zu der Auffassung, dass man sich das gut überlegen sollte. In 
der Tat stellt sich folgende Frage: Müssen wir nicht vielmehr alle Ressourcen, die wir 
jetzt noch haben, bündeln, um den Ganztag insgesamt gut auf den Weg zu bringen 
und auszubauen? 

Wahlmöglichkeiten für Eltern sind immer gut. Sie stoßen aber auch auf organisatori-
sche und finanzielle Grenzen. Das war schon in der Vergangenheit so. 

Frau Beer, gestatten Sie mir noch eine kurze Bemerkung zu einer Ihrer Fragen, auch 
wenn sie nicht direkt an mich gerichtet war. Mit dem Hinweis auf die – in Anfüh-
rungsstrichen – „Indianer“ haben Sie einen interessanten Aspekt angesprochen und 
in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob der Ganztag auch in den Schulkol-
legien befürwortet werde. Ich habe in der Tat Rückmeldungen bekommen, nach de-
nen das in den Schulkollegien teilweise sehr kritisch gesehen wird, weil damit ein 
großer Veränderungsprozess für die beteiligten Lehrer verbunden ist. Weil die Lehrer 
in der Schulkonferenz vertreten sind, werden dort durchaus auch konservative, zu-
rückhaltende Entscheidungen getroffen. 

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich kann da 
nahtlos anschließen. – Bei uns sind keine Wünsche nach Doppelorganisation inner-
halb einer Schule angekommen. Ich formuliere das bewusst so, weil ich es für ver-
messen hielte, daraus den Schluss zu ziehen, dass es diese Wünsche nicht gibt. 
Das ist statistisch genauso wenig belastbar, wie man umgekehrt aus den Äußerun-
gen von Herrn Leisner den Schluss ziehen könnte, dass es sich um ein flächende-
ckendes Phänomen handelt. Nach meiner persönlichen Auffassung müssen wir, 
wenn wir uns weiter über Ganztag unterhalten, gerade hinsichtlich der Beschaffung 
dieser Daten darüber nachdenken, mit welchen Verfahren wir eine valide Basis 
schaffen können. Dazu reicht die Rückmeldung, die Sie von uns bekommen, genau-
so wenig aus wie die Rückmeldungen von anderen Experten, weil sich im Zweifel 
diejenigen äußern werden, die auf eine Veränderung drängen, und nicht diejenigen, 
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die mit dem Status quo mehr oder weniger zufrieden sind. Vom Verfahren her muss 
man etwas valider daran herangehen. 

Zum Ersten haben wir in der Vergangenheit keine Hinweise erhalten, dass ge-
wünscht wird, solche Doppelstrukturen an Schulen zu organisieren. Zum Zweiten 
sind im Rahmen der Umfrage, die ich mit Blick auf die heutige Anhörung bei etwa 
50 Schulträgern gestartet habe, auch keine entsprechenden Wünsche geäußert wor-
den. Es gab insgesamt nur verhaltene Rückmeldungen. In diesen Rückmeldungen 
wurde insbesondere auf die mit einer Umsetzung verbundenen organisatorischen 
Probleme hingewiesen. Noch einmal: Ich will daraus nicht ableiten, dass es solche 
Bedarfe nicht gibt. Ich kann sie aber jedenfalls aus den mir zur Verfügung stehenden 
Erkenntnisquellen nicht bestätigen. 

Richtig ist, dass es einen zunehmenden Bedarf an Ganztagsangeboten gibt – aus 
genau den Gründen, die die Kollegin schon zutreffend dargestellt hat. Das äußert 
sich teilweise in Form von Überlegungen, ob es nicht auch für ein Gymnasium die 
Möglichkeit gebe, irgendwie in den gebundenen Ganztag hineinzurutschen. Teilwei-
se werden diese zusätzlichen Bedarfe jetzt auch über die neu geschaffenen Sekun-
darschulen oder über existierende Angebote an Gesamtschulen abgefangen. Von 
der Tendenz her lässt sich aber beobachten, dass der Bedarf wächst. 

Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau das passieren wird, was Frau 
Prof. Faber eben dargestellt hat, als sie gesagt hat, dass wir entweder am Anfang 
oder in der Mitte einer Diskussion sind, an deren Ende eine sehr breite Akzeptanz 
von Ganztag in der Schule stehen wird. Ich nehme die Schilderungen aus Kommu-
nen, in denen der Ausbau schon so weit vorangeschritten ist wie in Hennef, mit Inte-
resse zur Kenntnis. Häufig sagen dort auch Eltern, die ursprünglich Bedenken hin-
sichtlich der Nachteile des Ganztags hatten: Der Ganztag hat doch große Vorteile; 
denn wir beobachten jetzt, dass unsere Kinder nicht weniger, sondern mehr Freizeit 
haben, die sie auch nutzen können, weil sie nicht mehr mit den Schulaufgaben be-
lastet sind. – Das wird im Bewusstseinsbildungsprozess sicherlich auch eine Rolle 
spielen. 

Gleichwohl würde ich daraus nicht den Schluss ziehen wollen – das hatte ich in mei-
nem Eingangsstatement auch gesagt –, dass man den Ganztag deswegen sofort 
und für alle verbindlich einführen sollte. Ich glaube, dass man dem Prozess die erfor-
derliche Zeit geben muss, damit auch jeder die Chance hat, sich selber ein vernünfti-
ges Bild zu machen. 

Zu den Stichworten „Flexibilisierung als Angebot“ und „Wahlmöglichkeiten im ländli-
chen Raum“ ist Folgendes zu sagen: Ich habe versucht, darzustellen, dass der Be-
darf bei uns nicht so ankommt, sondern eher die Probleme geschildert werden, die 
natürlich bei den Rückmeldungen, die uns erreichen, mehr im schulorganisatorischen 
Bereich liegen. Wenn ich dann noch berücksichtige, welche Schwierigkeiten an einer 
Schule entstehen können, wenn dort gleichzeitig mehrere Modelle angeboten wer-
den – mehr als ein Sachverständiger hat hier zum Ausdruck gebracht, dass das als 
problematisch beurteilt wird –, komme ich insgesamt zu der Einschätzung, dass das 
jedenfalls nicht der Königsweg ist. 
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Ich will so etwas nicht von vornherein ausschließen. Frau Schmitz, das von Ihnen 
geschilderte Beispiel aus Kerpen ist für mich aber kein typischer Fall. Bei zehn Zü-
gen hat man natürlich andere Möglichkeiten, vernünftig zu differenzieren, als bei drei 
oder vier Zügen. Ihre Schlussfolgerung, das ließe sich dann auch in einem kleineren 
System problemlos umsetzen, habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Dass das 
am Gymnasium in Kerpen gut funktioniert, glaube ich Ihnen gerne. Dass es im Re-
gelfall genauso gut möglich wäre, möchte ich aber doch bezweifeln. 

Frau Beer, Sie haben noch eine Frage zu den Schülerfahrtkosten gestellt. Ja, das 
kann natürlich ein Problem sein. Wenn es an einer Schule zeitlich unterschiedlich 
gestaffelte Angebote gibt, stellt das in der Tat Anforderungen an die Organisation 
des Schülertransports. Dort, wo kein regelmäßig verkehrender ÖPNV existiert, son-
dern Schülerspezialverkehr, wird es teurer. Das ist schlicht und einfach so. Dann 
müssen die Busse zu unterschiedlichen Zeiten bzw. öfter fahren oder zusätzliche 
Busse eingesetzt werden. Das hat sicherlich Folgewirkungen. 

Joachim Schöpke (Bezirksregierung Düsseldorf): Ich kann mich dem anschlie-
ßen, was Herr Hamacher gesagt hat. – Lassen Sie mich hinten beginnen. Im ländli-
chen Raum ist das Zugmodell wirklich problematisch, insbesondere unter dem As-
pekt des Schülertransports. Die Kommunen können es gar nicht leisten, zu verschie-
denen Zeiten Kinder in größerer Menge zu transportieren. 

Seine Einschätzung zum Gymnasium in Kerpen teile ich ebenfalls. Wir sprechen in 
der Regel nicht über zehnzügige Schulen, sondern über dreizügige und vierzügige 
Systeme, die eine solche Organisation stemmen müssten. 

Nun möchte ich auf die ersten Fragen zu sprechen kommen. Auch mir liegen weder 
entsprechende Anträge noch Anfragen von Gymnasien vor, ob dort ein Zugmodell 
eingerichtet werden kann. Natürlich hat es am Anfang der Ganztagsbewegung Dis-
kussionen über die Ausprägung gegeben. Alle Schulen, die Interesse am Ganztag 
hatten, sind aber letztlich in das System des gebundenen Ganztags gegangen. Es 
gibt weiter ein großes Interesse an der Umwandlung in Ganztagsschulen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen in den Bezirksregierungen haben Informationsveranstaltungen 
mit großer Resonanz seitens der Schulen durchgeführt. 

Ich denke, dass das Ergebnis der letzten Jahre sich auch sehen lassen kann. Von 
den etwas über 600 Gymnasien, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, sind mittler-
weile 150 Schulen im gebundenen Ganztag. Das ist eine große Anzahl, finde ich – 
immerhin fast ein Viertel aller Gymnasien. 

Die Frage nach der Mittagspause, der Gestaltung des Ganztags und dem Bildungs-
angebot finde ich interessant. Aus meiner Sicht ist die Mittagspause eine zwingende 
Notwendigkeit – gerade für Kinder. Auch wir als Erwachsene brauchen an unserem 
Arbeitstag eine Pause. Die Diskussion über Stress und Konsequenzen ist gerade 
entbrannt. Meines Erachtens ist die Mittagspause ein ganz wichtiger Faktor für die 
Gesundheit der Kinder und deren gute Entwicklung. Ich würde unbedingt darauf 
dringen, dass sie verpflichtend an allen Schulen eingeführt wird. 
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Nun komme ich zu den Stichworten „Gestaltung des Ganztags“ und „Bildungsange-
bot Ganztag“. Ich hatte vorhin schon ausgeführt – das ist hier auch mehrfach ange-
klungen –, dass Ganztag am Gymnasium für mich Bildungsangebot und nicht Be-
treuungsangebot bedeutet. Daraus ergibt sich, dass sich der Ganztag über den gan-
zen Tag in seinem Bildungsangebot erstreckt und damit eine ganz besondere 
Rhythmisierung des Arbeitstages der Schüler zur Folge hat. Rhythmisierung heißt: 
Bildungsangebote, Entspannungsangebote, Förderangebote, Sportangebote. So et-
was lässt sich aus meiner Sicht nur im Ganztag sinnvoll abgestimmt umsetzen. Dafür 
sind vernünftige Rhythmisierungsmodelle erforderlich. Wir haben noch gar nicht über 
die Einbindung von außerschulischen Partnern, zum Beispiel Musikschulen, gespro-
chen. Warum soll die Musikschule nicht am Vormittag in der Schule aktiv werden? 
Das lässt sich nur in einem gebundenen Ganztag integrieren. In einer Form des offe-
nen Ganztags ist das nicht möglich. Dasselbe gilt für Sportvereine und andere exter-
ne Partner der Schulen. 

In diesem Zusammenhang spielt der Aspekt der Verlässlichkeit ebenfalls eine Rolle. 
Damit bin ich auch bei den organisatorischen Problemen. Schule muss für alle an 
Schule Beteiligten verlässlich sein. Das gilt für die Kinder, die Eltern, die Lehrer, den 
Schulträger und die außerschulischen Partner. Es macht keinen Sinn, Organisations-
formen immer nur für ein Schuljahr festzulegen. Schule definiert sich zwar in Schul-
jahren. Die Verweildauer der Kinder ist aber länger als ein Schuljahr. Man muss die 
gesamte Schulzeit der Kinder von vornherein gut durchstrukturieren. Das lässt sich 
nur im gebundenen und verlässlichen Ganztag realisieren. 

Vielleicht können die Schulleiterinnen und Schulleiter noch etwas mehr zu den orga-
nisatorischen Problemen sagen. Ich war zwar auch lange Schulleiter an einem Gym-
nasium und habe mich ebenfalls mit solchen organisatorischen Problemen beschäf-
tigt. In meiner Situation als Leiter eines Gymnasiums im Aufbau ging es aber ganz 
besonders um pädagogische Probleme. Deshalb trete ich auch so stark für die pä-
dagogische Dimension des Ganztags ein. Mit einem Abhandeln von Unterricht und 
Anhängen von außerunterrichtlichen Angeboten, wie das gerade einmal angeklun-
gen ist, wird man den Kindern überhaupt nicht gerecht, finde ich. 

Einige organisatorische Probleme habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme 
aufgeführt. Zum Beispiel habe ich dort die gemeinsame Rhythmisierung des Schul-
tages genannt. In einem dreizügigen Gymnasium, in dem ein Zug im offenen Ganz-
tag geführt wird, dürfte das sehr schwierig sein. Etwas Ähnliches gilt für die Gestal-
tung der Mittagspause, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und ganz wichtig ist. 
Wie bekommt man das mit zwei verschiedenen Denkmodellen in einer Schule hin? 
Und was ist mit schulischen Veranstaltungen? Das wechselnde Anmeldeverhalten 
von Eltern habe ich vorhin schon erwähnt; ebenso die Wünsche von Eltern, von ei-
nem Zug in das andere Modell zu springen. Erlauben wir ein solches Zug-Hopping? 
Aus meiner Sicht sollte man das nicht tun; denn so schafft man keine langfristig an-
gelegte Bildungsperspektive für die Kinder. Damit kommt man vielleicht den Bedürf-
nissen der Eltern nach. Es sind aber die Interessen der Kinder obenan zu stellen und 
nicht die Interessen der Eltern. Organisatorische Probleme ergeben sich auch bei der 
Gestaltung des Stundenplans und beim Lehrereinsatz – vielleicht können die Schul-
leiterinnen und Schulleiter etwas dazu sagen –; bis hin zu der Tatsache, dass in sol-
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chen Zugmodellen sogar ein erhöhter Lehrerbedarf entstehen dürfte, weil man zum 
Beispiel bei Latein und Französisch differenzieren muss. Wie macht man das denn in 
dreizügigen Schulen, in denen zwei Züge im gebundenen Ganztag und ein Zug im 
offenen Ganztag geführt werden? Da muss man die Pädagogik schon wieder dem 
Sachzwang unterordnen. Weil man nicht genügend Lehrer hat, muss man Unterricht 
in den Zügen kombinieren. Durch solche Überlegungen wird der Ganztag aus meiner 
Sicht ganz kräftig unterlaufen. 

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung/Rheinische Di-
rektorenvereinigung): Herr Schöpke, ich möchte da anschließen und eine Vorbe-
merkung machen. Wie auch immer die Diskussion um Ganztagsangebote verlaufen 
sollte, wäre es jetzt an der Zeit, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den 
Kolleginnen und Kollegen mit Ehrlichkeit und Transparenz zu begegnen. Daher sollte 
man noch einmal klar konstatieren, dass wir schon im Ganztagsunterricht sind. Ich 
wiederhole: Wir sind im Ganztagsunterricht. Wir haben die Krücke – entschuldigen 
Sie, wenn ich das so bezeichne – des Übermittags. Wir haben die Mittagspause. Ich 
möchte ausdrücklich das unterstützen, was Herr Schöpke gesagt hat. Die Mittags-
pause halte ich auch nach meinen eigenen Erfahrungen als Schulleiter für ganz 
wichtig – und ich sah das vor einigen Jahren noch recht skeptisch; und das Gymna-
sium, das ich leite, ist keines, das sich in den letzten Jahrzehnten durch überborden-
de Reformbereitschaft ausgezeichnet hat. Ich nehme aber wahr, dass insbesondere 
mit den jungen Kolleginnen und Kollegen ein ganz neuer Impetus und ein ganz neu-
es Selbstverständnis gerade auch dem Ganztag gegenüber – das hat mit den eige-
nen familiären und beruflichen Biografien zu tun – in die Kollegien hineinkommen. 
Daher möchte ich deutlich betonen, dass wir die Chance nutzen sollten, zu einer be-
grifflichen Klärung und damit verbunden zu inhaltlichen Festlegungen zu kommen, 
die transportierbar sind. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, wie schwierig es 
manchmal ist, in Gesprächen mit Eltern den Unterschied zwischen Übermittag und 
Ganztag zu verdeutlichen. 

Ich hatte vorhin auch gesagt, dass ich mir eine Flexibilisierung von Ganztag pädago-
gisch vorstellen kann. Primär muss es aber darum gehen – das ist auch von Vorred-
nern gesagt worden; ich möchte das noch einmal betonen –, dass es dann, wenn ei-
ne Schule sich auf den Weg macht, in eine geschlossene, eine verbindliche Form 
von Ganztag führt. Allerdings halte ich Ausnahmeregelungen durchaus für möglich. 
Diese Ausnahmeregelungen bedürfen dann aber einer extrem sorgfältigen Prüfung 
und Diagnose vor Ort. Ich will einige Parameter benennen. 

Welche Schulstruktur herrscht vor Ort in den Schulen, von denen die Schülerinnen 
und Schüler in das Gymnasium abgehen? 

Ganz wichtig scheint mir auch die Frage der Größe zu sein. Ich möchte noch einmal 
kurz auf das Gymnasium in Kerpen rekurrieren. Darüber müssen wir wirklich nicht 
sprechen, glaube ich. Bei einer zehnzügigen Schule kann man ein fantastisches An-
gebot machen, bei einer sechszügigen und einer fünfzügigen Schule möglicherweise 
auch noch. Aber was ist, wenn diese Schule vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels dann auf vier Züge und irgendwann auf drei Züge reduziert wird? Ich 
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erlebe das im Moment bei uns in Siegen. Wir haben einen Rückgang der Schüler-
zahlen um 30 % zu verzeichnen. Mein Gymnasium ist im Moment noch fünfzügig. 
Für das Schuljahr 2016/2017 sind drei Züge prognostiziert. Wenn man so etwas im-
plementiert, muss man auch für Verlässlichkeit und Planbarkeit sowohl bei den Eltern 
als auch beim Kollegium sowie mit Blick auf die Ressourcen setzen. Daher muss das 
sehr vorsichtig geprüft werden. 

Geprüft werden müssen ferner – auch darauf ist schon hingewiesen worden – die 
Bereitschaft der Lehrerschaft sowie die Kompetenz der Lehrerschaft. 

Beim Ganztag braucht man Verlässlichkeit und Planbarkeit für alle Beteiligten. Dazu 
gehören – mit Blick auf die qualitative Weiterentwicklung des Ganztags, weil es eben 
nicht nur um Betreuung geht; auch das hat Herr Schöpke zu Recht betont – nicht zu-
letzt die außerschulischen Partner. Sie sind nämlich diejenigen, die vor dem Hinter-
grund des Übermittags im Moment an vielen Stellen noch herumeiern, wenn ich das 
einmal so sagen darf. In den Sportvereinen und den Jugendeinrichtungen wird wahr-
genommen, dass insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 
aufgrund der zusätzlichen Unterrichtsbelastungen kaum noch Zeit haben. Vor dem 
Hintergrund der im Moment herrschenden Struktur ist es aber sehr schwierig, die 
außerschulischen Partner in den Pseudo-Ganztag einzubinden. Da brauchen wir auf 
jeden Fall Verlässlichkeit. 

Für ganz wichtig halte ich es, wiederum zwischen dem städtischen Bereich und dem 
peripheren Bereich zu differenzieren. Die ÖPNV-Situation, die übrigens auch für die 
Eltern von großer Bedeutung ist, ist sehr komplex. 

Erlauben Sie mir nun noch eine Bemerkung zu der an mich gerichteten Frage, inwie-
fern negative Auswirkungen auf das Schulklima möglich sind. Wenn man denn über 
Flexibilisierung nachdenkt, ist für mich eine bestimmte Mindestgröße eine wesentli-
che Voraussetzung. Unter einer Vierzügigkeit ist so etwas nicht darstellbar, glaube 
ich. Diese Vierzügigkeit muss dann aber, um es noch einmal zu betonen, auch über 
einen Zeitraum darstellbar sein, der verlässlich planbar ist. – Das ist das eine. 

Das andere ist Folgendes: Wenn man bei der Diagnose, die ich gerade beschrieben 
habe, zu dem Ergebnis kommt, dass ein paralleles Angebot möglich wäre, muss man 
sehr genau prüfen, wie sich das schulklimatisch entwickelt, und zwar vor dem Hin-
tergrund sich möglicherweise aufbauender Konkurrenzsituationen bei den Schülerin-
nen und Schülern. 

Damit bin ich auch bei den organisatorischen Fragen, die sich daraus ergeben – Un-
terrichtsverteilung, Lehrereinsatz, sozusagen Attraktivitätsmodelle, die gegeneinan-
derstehen. Da spielen ganz viele Aspekte hinein. 

Deshalb halte ich eine Flexibilisierung, so pädagogisch wünschenswert sie an man-
chen Stellen sein mag, von der Realisation her für extrem schwierig. Zumindest 
muss so etwas sehr sorgfältig individuell geprüft werden. 

Katy Wenning (Städtisches Mädchengymnasium Essen-Borbeck): Ich würde 
gerne drei Bemerkungen vor die Klammer setzen, bevor ich etwas zum Meinungsbil-
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dungsprozess und zu meinem Verständnis von Bildungsgerechtigkeit mit Blick auf 
die Chancen des ganztägigen Lernens sage. 

Erstens. Die rund einstündige Mittagspause ist gewonnene Zeit für alle am Schulle-
ben Beteiligten. Das sind die Eltern, die sich in der Schule engagieren, sei es als An-
gestellte über einen Träger oder als Ehrenamtliche. Das sind die Schülerinnen. Das 
sind die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn ich „Lehrerinnen und Lehrer“ sage, meine ich 
immer alle Kolleginnen und Kollegen. Natürlich schließt das auch die Schulleitung 
ein. Die Mittagspause ist gewonnene Zeit für alle und verändert die Schulkultur zum 
Guten. 

Das Mädchengymnasium Essen-Borbeck genießt einen exzellenten Ruf. Es ist abso-
lut vernetzt. Wir wissen ja, dass wir ohne Daten alle nur eine Meinung haben. Im 
Herbst fand die Qualitätsanalyse bei uns statt. Wir haben bei der Schulkultur die 
Bestbewertung bekommen. Das MGB ist eine Schule mit einer gewachsenen ganz-
tägigen Struktur. – Zu dem Meinungsbildungsprozess, der übrigens mitten im Gange 
ist, sage ich gleich noch etwas. 

Zweitens. Wer zurück zu einem Halbtagsgymnasium von 8:00 bis 13:30 Uhr möchte, 
ist aus meiner Sicht entweder nostalgisch oder für die Sechstagewoche oder unseri-
ös, was den Stundenplan anbelangt, wenn er nicht morgens um 7:05 Uhr mit dem 
Unterricht beginnen will. Schulen in Nordrhein-Westfalen dürfen ja zur Sechstagewo-
che wechseln, wenn sie Unterricht von 8:00 bis 13:30 Uhr wollen, wenn sie die Mit-
tagspausenstruktur, die Mensastruktur, die Nachmittagsangebote und die Kooperati-
onen mit den außerschulischen Partnern, die vielleicht funktionieren, kaputt machen 
wollen. Schulen dürfen das ja. 

Drittens. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu der Überlegung, ob zwei Züge 
gut für die Schule sind. Ich bitte den Ausschuss, den Gymnasien das nicht anzutun. 
Ein O-Ton aus dem Team der Oberstufenorganisation war: Wir schlagen doch gera-
de den Knoten „G8/G9“ durch. Mit dem Abitur 2013 haben wir endlich den Doppel-
jahrgang mit zwei Systemen überstanden. Bitte keine neue Parallelstruktur! 

Frau Gebauer, Sie haben mich gefragt, was damit gemeint ist. Es ist so schlicht, wie 
es hart ist, was Bildungsgerechtigkeit in Deutschland betrifft. Wir können es uns in 
Deutschland nicht leisten, dass Bildungserfolg derart stark von der Herkunft der 
Schülerinnen und Schüler abhängig ist. Das sage ich als Mitgestalterin der Bildungs-
landschaft in Essen. In Essen gibt es zwar keinen Schulentwicklungsplan, was hilf-
reich wäre, aber einen Bildungsbericht. Essen ist leider ein sprichwörtliches Abbild 
dieser Abhängigkeit. Als Schulleiterin dieses Mädchengymnasiums hätte ich auch 
gerne mehr Zeit für Exzellenzförderung, für Enrichment-Angebote und für Talentsich-
tung bei Schülerinnen, deren Eltern das vielleicht, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht 
sehen können. 

Schulaufgaben sind ein ambivalentes Thema. Für manche Eltern sind Hausaufgaben 
– ich benutze noch einmal dieses Wort, obwohl es Schulaufgaben sind; dahin gehö-
ren sie auch – das einzige Fenster zur Schule. Für Eltern ist es auch eine andere 
Form von Mitgestaltung, wenn sie die Schulaufgaben – die übrigens auch zu ganz 
viel Streit und Stress führen können – verfolgen. Dafür ist sicherlich auch ein Um-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/147 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 30.01.2013 
11. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
denken bei den Eltern notwendig. Ich sehe in dem Ganztagsgymnasium aber klare 
Vorteile. Im Übrigen ist die KMK-Vorgabe – Ganztag bedeutet in Deutschland Unter-
richt an drei Nachmittagen bis 15:00 Uhr – im internationalen Vergleich ein Minimal-
konsens. Ich sehe auch eine Chance darin, die Elternbeiträge durch die Kapitalisie-
rung und dadurch, dass multiprofessionelle Teams gebildet werden können, abzu-
senken. In diesem Zusammenhang kommen Lehrerinnen und Lehrer in den Genuss, 
auch andere Talente zeigen zu können und das Bildungsangebot Ganztag, das übri-
gens um 8:00 Uhr beginnt und nicht um 13:30 Uhr, ausfüllen zu können. 

Lassen Sie mich nun etwas zu dem Meinungsbildungsprozess sagen. Als ich Leiterin 
dieser Schule wurde, stand nicht oben auf meiner Agenda, das gewachsene Ganz-
tagsangebot zur Disposition zu stellen. Aus meiner Sicht gibt es aber drei Anstöße 
für Schulentwicklung. Einer dieser Anstöße ist eine Initiative, die aus der Schule 
kommt. Natürlich kann etwas auch nur dann gelingen, wenn eine Schule das will. Ich 
wurde bei meinem Amtsantritt angesprochen; denn mir eilte der Ruf voraus, dass ich 
vorher am Gymnasium am Neandertal in Erkrath war, das in den gebundenen Ganz-
tag gewechselt ist. Randbemerkung: Weil wir Lehrerinnen und Lehrer es nicht ge-
wohnt sind, Rechenschaft abzulegen, ist der Begriff „gebunden“ für uns nicht ganz 
einfach. So heißt es aber nun einmal. Wir wissen ja, worüber wir dann sprechen. – 
Ich wurde also gebeten – und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von dem 
Team, das den Ganztag leitet; das sind die Koordinatorin für den Ganztag in der er-
weiterten Schulleitung und die pädagogische Kraft, die mit unglaublichem Engage-
ment die sogenannten Nachmittagsangebote pädagogisch leiten –, dieses Thema 
auf die Agenda zu setzen. 

Ich habe da einen klaren Standpunkt. Zwar bin ich keine Zauderin. Aber ich möchte 
mitnehmen. Und wir sprechen hier nicht nur über einen bilingualen Zweig. Das ist ei-
ne große Querschnittsaufgabe für die ganze Schule. Initiiert habe ich dann einen Ar-
beitskreis. Die Zusammensetzung habe ich schon beschrieben. Warum das Sinn 
macht, brauche ich wohl nicht auszuführen. Die Lehrerkonferenz hat den einstimmi-
gen Beschluss gefasst, es möge sich ein Arbeitskreis mit einem ganz klaren Mandat 
konstituieren; er möge den Iststand nach Dreizehn Plus usw. usf. am MGB im Ganz-
tag vordiskutieren und ein Votum erarbeiten, ob das MGB den entsprechenden An-
trag stellen solle. Mit diesem Mandat ist der Arbeitskreis jetzt an die Arbeit gegangen. 
Ich leite ihn nicht. Diesen Arbeitskreis leitet das Team, das das Ohr am Gleis hat, 
nämlich das Mitglied der erweiterten Schulleitung und die pädagogische Kraft. Ich 
nehme an dem Arbeitskreis teil. Dafür nehme ich mir die Zeit, um auch schulrechtlich 
zu sagen, was geht und was man gerade nicht diskutieren muss, weil es sowieso 
nicht möglich ist. Wir sind aber auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Schule, und 
ich sehe für mich als Schulleiterin alle Spielräume, die ich brauche, gegeben. 

Der Arbeitskreis stößt auf Widerstände. Das Thema ist nicht ohne. Befürchtungen bei 
Eltern sind vorhanden. Sie wollen wissen, was das jetzt genau heißt. Es gibt auch 
Befürchtungen bei Kolleginnen und Kollegen. Sie stellen die Frage, ob das zu einer 
heimlichen Verlängerung ihrer Arbeitszeit in der Schule führt. Es ist also notwendig, 
immer wieder Informationen zu geben und das Ganze mit einer inneren Offenheit zu 
diskutieren. Der Arbeitskreis ist jetzt an der Stelle, an der sich ein tragfähiges Votum 
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verdichtet. Es wird aber einen Mehrheitsbeschluss dazu geben. Das ist keine einsa-
me Entscheidung einer Schulleiterin. So sollte es auch nicht gemacht werden. 

Dr. Willi Nikolay (Clara-Schumann-Gymnasium Bonn): Da kann ich gleich an-
knüpfen. Selbstverständlich ist es in der Schule so, dass Schüler, Eltern und Lehrer 
jeweils mit einem Drittel der Stimmen in der Schulkonferenz gemeinsam beschlie-
ßen. So soll es ja auch sein. 

Frau Beer, Hausaufgaben sind nicht dazu gedacht, dass die Eltern sie mit den Schü-
lern erledigen. Hausaufgaben sollen die Schüler selber machen. Wenn die Eltern da-
zu nötig sind, sind die Hausaufgaben falsch gestellt. 

Frau Hendricks, Sie müssen den Satz, den Sie zitiert haben, im Zusammenhang se-
hen. Selbstverständlich sind wir alle für eine einstündige Mittagspause. Das ist nicht 
der Punkt. Vielmehr geht es um die Frage, warum auch bei einer 7. Stunde eine ein-
stündige Mittagspause sein muss. Nach dieser 7. Stunde gehen die Schüler sofort in 
den Nachmittag. 

Übrigens haben wir am Clara-Schumann-Gymnasium Bonn über 30 Arbeitsgemein-
schaften. Seit der reguläre Nachmittagsunterricht überbordend ist, kommt es bei die-
sen Arbeitsgemeinschaften zu einem Rückgang. Das ist das Problem. Der reguläre 
Unterricht ist einfach zu umfänglich. 

Es wird immer argumentiert, Ganztag solle ein Bildungsangebot sein. Warum müs-
sen sich die Schüler eigentlich nachmittags immer in der Schule bilden? Es gibt ganz 
viele Sportvereine, Musikschulen usw. Die Schüler müssen dafür nicht in die Schule 
gehen. Sie können das natürlich in der Schule machen. Wir haben in Bonn allerdings 
das Problem, dass sie Gebühren zahlen müssen, wenn wir die Musikschulen in die 
Schule holen. Dieses Problem hat man in der Praxis. Das ist unerträglich; denn bei 
allen Sportvereinen und Musikschulen sinken die Anmeldezahlen, weil der reguläre 
Unterricht so überbordend ist. 

Mein Ansatz war, dass mit der einstündigen Mittagspause bei nur einer 7. Stunde – 
und das ist das Entscheidende – eine unerträgliche Gängelei erfolgt, obwohl man auf 
der anderen Seite von eigenverantwortlicher Schule spricht. Im Übrigen sollte man 
im Schulbereich auch schon einmal abschreiben. Die einzelnen Schulministerien 
sollten auch einmal schauen, was in den anderen Bundesländern besser ist – zum 
Beispiel in Bayern. Als begeisterter Großvater, dessen Enkel gerade von London 
nach Bayern ziehen, bekomme ich im Moment mit, wie dort die Schullandschaft ge-
staltet ist. In Bayern sind die Rahmenbedingungen klar. Die innere Freiheit der ein-
zelnen Schulen ist dort aber viel größer, wenn ich es richtig verstehe. Das ist die 
Richtung, in die man gehen sollte. Warum sollte man nicht gemeinsame Standards 
schaffen, beispielsweise ein gemeinsames Zentralabitur? Warum sprechen sich ge-
rade die Bundesländer, die sehr für gemeinsames Lernen, Gesamtschulen usw. sind, 
gegen ein gemeinsames Zentralabitur im Bund aus? Das darf man sich ja einmal 
fragen. 

Frau Rydlewski, hier sind ganz viele Fragen offen. Als Schulleiter soll man Dienst-
vorgesetzter sein. Dann bekommt man kurz vor Weihnachten einen Ukas, in dem es 
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heißt, dass nicht mehr die Bezirksregierung die Schulen vor dem Verwaltungsgericht 
vertritt, sondern die einzelnen Schulen das selbst tun müssen; die Bezirksregierung 
macht es nur, wenn sie möchte. Wo ist da die Rechtssicherheit? Und wie ist die Haf-
tung geregelt – das konnte mir bisher noch niemand sagen –, wenn ein Schulleiter 
als Dienstvorgesetzter Verträge abschließt? Auch die Reisekosten sind ein offenes 
Thema. In diesem Hause gibt es ja viele Juristen. Mit Blick auf die Reisekosten, die 
wir in diesem Jahr zu genehmigen haben, brauchen wir unbedingt eine verbindliche 
Regelung. Können wir es noch genehmigen, wenn die einzelnen Lehrer darauf ver-
zichten wollen oder eingeschränkte Reisekosten in Kauf nehmen, oder nicht? Da be-
steht ganz dringender Handlungsbedarf. 

Und wenn mir als Schulleiter ein kleiner Traum erlaubt ist: Machen Sie einmal ein 
Jahr Pause und regeln nur das, was nötig ist, aber nicht noch etwas Neues und wie-
der etwas Neues; denn wenn man zu schnell geht, kann man auch stolpern und auf 
die Nase fallen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Zumindest der Traum war 
schon ein bisschen vom eigentlichen Thema „Ganztag“ entfernt. Man sieht aber, 
dass der Strauß der innerschulischen Probleme manchmal ganz groß sein kann. 

Martin Roth (Städtisches Gymnasium Hennef): Lassen Sie mich mit der Mittags-
pause beginnen. Wir alle erleben das als mehr als nur 55 Minuten Nahrungsaufnah-
me, glaube ich. Einige Leute müssen sich zwar daran gewöhnen, dass dann der 
Häuptling mit den Indianern und den Kindern zusammen aus einem Napf isst. Dabei 
wird aber unglaublich viel geklärt. An unseren drei langen Tagen macht mir das rich-
tig Spaß. 

Frau Hendricks, ich will den Entwicklungsschub an drei Stellen exemplarisch deutlich 
machen. – Erstens. Wir haben am Gymnasium Hennef ein anderes Verständnis von 
Lernen. Ich glaube zwar, dass es auch einen Wert hat, wenn man sich einmal in et-
was hineingräbt, auch wenn man es 20 Jahre später nicht mehr weiß – Stichwort: 
traditionelles gymnasiales Bulimie-Lernen –; man hat sich aber angestrengt, und das 
ist völlig in Ordnung. Darüber hinaus muss es aber auch anwendungsorientierte 
Formen des Lernens geben. Da werden Sie am Gymnasium Hennef unglaublich viel 
finden, was im Rahmen des Ganztags stattfindet, zum Beispiel Projektkurse in der 
Jahrgangsstufe 8, bei denen Schüler auf einmal irgendwelche Dinge mit CAD-Pro-
grammen konstruieren, mit denen sich die meisten Erwachsenen schwertun. Ich 
könnte jetzt eine lange Liste aufzählen. Mittlerweile finden so viele Arbeitsgemein-
schaften und Workshops an unserer Schule statt, dass der Hausmeister wirklich ge-
nervt ist. Er hat nämlich als Halbtags-Hausmeister angefangen und in der Regel um 
13:30 oder 14:00 Uhr zugeschlossen. Jetzt ist er häufig bis weit in den Abend hinein 
beschäftigt. 

Zweitens. Wir haben versucht – ehrlich gesagt, sind wir noch dabei; wir haben aber 
an vielen Stellen einen Riesenschritt nach vorne gemacht –, das ernst zu nehmen, 
was in § 1 des Schulgesetzes steht. Ich füge bewusst hinzu: nicht unter Preisgabe 
des gymnasialen Anspruchs. Ich finde, dass auch leistungsstarke Kinder einen An-
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spruch haben, herausgefordert zu werden. Dafür sind wir die Spezialisten; darin sind 
wir richtig gut. Individuelle Förderung heißt aber auch, dass wir uns mit den Kindern, 
die an bestimmten Problemen nagen und bestimmte Dinge im Moment nicht tun 
können, beschäftigen, um ihre Probleme zu lösen, und uns dafür auch mit ihren El-
tern zusammensetzen. Alle diese Dinge können wir im Moment deswegen tun, weil 
wir die entsprechende Haltung haben. Diese Haltung hat sich entwickelt, weil wir ein 
anderes Verständnis von Schülerinnen und Schülern haben. Das hängt ganz stark 
mit dem Ganztagsgymnasium zusammen. 

Drittens. Wir sind intensiv auf dem Feld von Teamentwicklung und Kooperations-
strukturen tätig. Wir merken, dass die Lehrerinnen und Lehrer auf einmal Zeit haben, 
miteinander zu reden und Dinge gemeinsam zu tun, weil sie mehr in der Schule ar-
beiten. Wir haben auch versucht, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wir 
haben ein Intranet organisiert. Wir haben anständige Lehrerarbeitsräume geschaffen. 
Wir haben ein Lehrerfachraumprinzip. Dort wird unglaublich viel zusammengearbeitet 
und zusammengesteckt. Wir haben Teamstrukturen in den Klassen verstärkt und 
Ähnliches mehr. Die gymnasiale Vereinzelung, wo die Grenzbarrikaden aufgebaut 
wurden, wenn es geklingelt hat, und erst wieder abgebaut wurden, wenn es erneut 
geklingelt hat, ist nicht unser Verständnis von professionellem Arbeiten. 

(Dr. Willi Nikolay [Clara-Schumann-Gymnasium Bonn]: Wo gibt es denn 
so etwas?) 

– Das gibt es noch relativ häufig. Eine solche Haltung habe ich zumindest bei dem 
gespürt, was Sie vorhin gesagt haben. 

Frau Beer, Sie haben gefragt, wie wir die Prozesse organisiert haben. Ich war selber 
nicht dabei, habe mich aber als Schulleiter bewusst auf diese Schule beworben; 
denn etwas anderes als eine Ganztagsschule kam für mich nicht infrage. Der Aus-
gangspunkt am Gymnasium Hennef war, dass die Eltern gesagt haben: Wir möchten 
ein Ganztagsgymnasium. Wir möchten ein gymnasiales Angebot und brauchen dazu 
eine Ganztagsschule. – Das war der Ausgangspunkt der Debatte. Herr Czaja, unser 
Ganztagskoordinator, und ich sind viel im Rheinland unterwegs und berichten von 
den Erfahrungen, die wir in Hennef machen. Tatsächlich geht der Anstoß ganz häufig 
nicht von den Indianern, also den Lehrerinnen und Lehrern, aus, sondern von den El-
tern, die sagen: Wir wollen das. Liebes Kollegium, setze dich jetzt bitte einmal mit der 
Frage auseinander, unter welchen Rahmenbedingungen das funktionieren kann und 
unter welchen nicht. 

Seit ich an dieser Schule bin, diskutieren wir in einem sogenannten Offenen Forum 
zahlreiche Fragen. Beispielsweise ging es um die Gestaltung der Weiterentwicklung 
des Ganztags in den Jahrgangsstufen 8 und 9. Wir haben jetzt zum Beispiel ein So-
zialpraktikum in die Jahrgangsstufe 9 integriert, weil wir das für wichtig halten und 
glauben, dass das auch Probleme von Teenagern löst – übrigens auch ihre Lern-
probleme; denn sie werden nicht dümmer, sondern ihre Rollenklärung spielt in die-
sem Alter eine Rolle. Dass wir das getan haben, ist auch das Ergebnis einer Verän-
derung der Denkweise über Jugendliche. Ganztagsschulentwicklung ist ein Motor da-
für, glaube ich. 
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Frau Rydlewski, Sie haben nach den zusätzlichen organisatorischen Aufgaben für 
die Schulleitung gefragt. Einige Punkte sind schon genannt worden. Lassen Sie mich 
das noch an einem Beispiel verdeutlichen. Bei unserem Schulgebäude handelt es 
sich um einen 70er-Jahre-Betonburg-Riegel. Darum herum befinden sich maximal 
70 m Bewegungsfläche für die Kinder. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass die 
Hälfte der Schule in der 6. Stunde Mittagspause hat. Das halten wir auch für notwen-
dig. Eine Mittagspause, die um 13:40 Uhr einsetzt, wenn die Kinder völlig fertig sind, 
gibt es zwar an einigen Schulen. Ich weiß aber von mir selbst, dass ich am Ende bin, 
wenn ich von 8:00 bis 13:40 Uhr durchgearbeitet habe. Die Leistungsabfälle liegen 
auch im Wesentlichen zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. Dann wollen wir unsere Mit-
tagspause machen. Stellen Sie sich also bitte vor, dass die Kleinen sich draußen 
bewegen. Unsere Schule ist fünf- bis sechszügig. Während drei 5. Klassen ordentlich 
Stimmung machen, versuchen gleichzeitig zwei 5. Klassen, ihre Mathematikstunden 
zu absolvieren. Das funktioniert mit unseren vorhandenen Räumen nicht. 

Ich will an einem weiteren Beispiel deutlich machen, warum ich glaube, dass das or-
ganisatorisch schwierig ist; ich sage nicht unmöglich. Pädagogisch halte ich es nicht 
für wünschenswert; das ist aber eine andere Frage. Es ist also organisatorisch 
schwierig. Bei uns bekommen die Schülerinnen und Schüler jedes Halbjahr einen in-
dividuellen Trainingsplan. Die Lehrkräfte identifizieren, in welchen Bereichen Kinder 
noch Entwicklungs- oder Förderbedarf haben. Dann werden die Einzelnen entweder 
Trainingskursen oder, wenn sie keinen besonderen Förderbedarf haben, Workshop-
kursen zugewiesen. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Ich glaube, dass er sich in der 
Summe sehr lohnt, weil wir tatsächlich individuelle Förderpläne für alle Schülerinnen 
und Schüler erstellen. Das funktioniert aber nur, weil wir das über die ganze Jahr-
gangsstufe hinweg organisieren. Dann bekommen wir ein hochdifferenziertes Ange-
bot. Wenn ein Schüler der 6. Klasse beispielsweise ein Problem hat, sich in der 
Fremdsprache zu artikulieren, also frei zu sprechen, üben wir das mit ihm. Wir inves-
tieren unseren Ganztagszuschlag dafür, dass wir dann mit zehn oder 15 Kindern tat-
sächlich das Sprechen in der Fremdsprache üben. Solche Dinge tun wir damit. Wenn 
man aber zwei Modelle gleichzeitig fährt, kann man dieses Angebot in der Form und 
der Breite überhaupt nicht mehr aufrechterhalten; denn dann kann man statt 30 sol-
cher Trainingseinheiten nur noch 15 anbieten, weil viel weniger Lehrkräfte zur Verfü-
gung stehen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einen letzten Aspekt ansprechen. 
Zunächst einmal will ich aber festhalten, dass es nicht schlimm ist, wenn wir als 
Schulleiter Arbeit haben; denn dafür werden wir bezahlt. Wovor ich ein bisschen 
Angst habe, ist allerdings Folgendes: Wir verzeichnen bei verschiedenen Ganztags-
modulen im Moment ein sehr hohes Interesse der Lehrkräfte, in diesen Ganztagsbe-
reichen tätig zu sein, weil sie sich dort intensiv mit den Kindern auseinandersetzen 
können, statt zu Hause zu sitzen und Arbeiten zu korrigieren. Für die Korrektur von 
25 Arbeiten eines Englisch-Grundkurses braucht man 25 Stunden. Mit vier multipli-
ziert, sind das 100 Stunden Arbeit. Diese Stunden kann man durch die individuellen 
Förderstunden kompensieren. Wenn man dort drei Wochenstunden erteilt, sind die 
Stunden vielleicht ein bisschen anstrengender, weil man sich wirklich auf jedes ein-
zelne Kind einlassen muss. Als Lehrer entscheidet man sich aber natürlich dafür; 
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denn man will sich doch mit Kindern beschäftigen und nicht nur korrigieren. Das gibt 
eine Riesenkeilerei im Kollegium. Davor hätte ich eher Angst. 

Hildegard Hajek-Spielvogel (Mittelschule Mühldorf am Inn): Bei uns in Bayern ist 
die Situation nicht so, dass man sagen könnte, alle Eltern wollten ihre Kinder in 
Ganztagsschulen geben. Wir sind wirklich eine Ausnahme. Bei uns halten 60 % der 
Eltern die Ganztagsschule für das Richtige für ihre Kinder. Wir hatten auch nicht die 
Möglichkeit, zu sagen, dass wir nur Ganztagsschule sein wollen. Vor acht Jahren hat 
an unserer Schule der Aufbau der gebundenen Ganztagsklasse in der 5. Jahrgangs-
stufe angefangen. Damals war die gebundene Ganztagsklasse vor allem für die Kin-
der da, deren Mütter alleinerziehend und berufstätig waren. In der Anfangssituation 
wurden Schüler schon fast ein bisschen gezwungen, in die Ganztagsklasse zu ge-
hen. 

Im Schulentwicklungsteam haben wir dann langsam – ich sage bewusst: langsam; 
rückblickend sind wir jetzt im achten Jahr – ein Konzept zu entwickeln versucht, das 
alle Angebote enthält, die für unsere Kinder notwendig sind. Das heißt: nicht nur för-
dern, sondern auch fordern. Sie haben in Nordrhein-Westfalen die gleichen Angebo-
te mit Vereinen, Experten usw. Erst durch diese besonderen Angebote ist das Inte-
resse größer geworden. Auch bei den Lehrern ist das Interesse gestiegen, weil man 
ihnen die Möglichkeit gegeben hat, an dem Konzept mitzuarbeiten und auf Punkte 
hinzuweisen, die für ihre Schüler noch besonders wichtig sind. Erst dadurch hat eine 
unterrichtliche Weiterentwicklung stattgefunden. Diese unterrichtliche Weiterentwick-
lung – eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen, handlungsorientiertes Lernen, 
Projektarbeit usw. – ist wunderbar. 

Wir sind eine vierzügige Schule. Von unseren 24 Klassen werden zehn Klassen in 
der gebundenen Ganztagsschulform geführt. Das alles zu organisieren, erfordert viel 
Arbeit. Vielleicht wären für mich als Schulleiterin manchmal Ganztagsklassen für alle 
Schüler wünschenswert. Momentan bin ich aber selber noch nicht so weit. Wir haben 
tatsächlich immer wieder Schüler, bei denen wir sagen: Für ihn ist die gebundene 
Ganztagsklasse nicht das Richtige. – Wir haben auch Eltern, die noch nicht von den 
Vorteilen des Ganztags überzeugt sind, die gerne mit ihren Kindern zu Hause blei-
ben und die es sich gönnen möchten, nachmittags für die Kinder da zu sein. Diese 
Eltern haben auch das Recht darauf, finde ich. Darum bin ich momentan mit dem Ist-
stand zufrieden. 

Es gibt deshalb kein Konkurrenzdenken unter den Kindern, weil sie die Wahlmög-
lichkeit haben. Wer meint, er würde etwas versäumen, wenn er nicht in die Ganz-
tagsklasse geht, kann ja in die Ganztagsklasse wechseln. Konkurrenz gibt es in un-
serer Schule gar nicht. 

Das Ganze ist ein langsamer Prozess. In unserer vierzügigen Schule hatten wir zu-
nächst eine Ganztagsklasse pro Jahrgangsstufe. Mittlerweile sind wir bei zwei Ganz-
tagsklassen pro Jahrgangsstufe. Das bedeutet, dass 60 % unserer Schüler die 
Ganztagsschule besuchen – und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es 
aus Überzeugung wollen. 
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Einigen Schülern können wir – das war für mich eine interessante Erfahrung, die ich 
sammeln konnte – in einer gebundenen Ganztagsklasse auch gar nicht das geben, 
was sie brauchen. Immer wieder nehmen wir Schüler heraus, weil wir glauben, dass 
es für sie die beste Möglichkeit ist, wenn sie um 13:00 Uhr Unterrichtsschluss haben 
und dann nach Hause gehen dürfen. 

Wir haben in diesem Prozess natürlich manches berücksichtigen müssen. Herr Roth, 
Sie haben gerade die Problematik der Pausen dargestellt. Da gebe ich Ihnen recht. 
Es ist in der Tat schwierig, wenn die Regelklasse noch bis 13:00 Uhr Unterricht hal-
ten muss, während die Ganztagsklassenschüler dann schon Pause haben. Ja, wir 
haben umdenken müssen. Mittlerweile gibt es eine Aktivpause in der Sporthalle. Da-
für war Überzeugungsarbeit bei unserer Kommune notwendig, weil wir die Turnhalle, 
die natürlich auch von Vereinen usw. genutzt wird, deshalb für mehr Stunden benöti-
gen. Außerdem ist ein Trakt unseres Gebäudes jetzt der Ganztagstrakt, damit die 
Mittagspause so gelegt werden kann, dass niemand gestört wird. Hier muss immer 
wieder umorganisiert werden. Das ist unheimlich wichtig. 

Zum momentanen Stand: Damit, dass wir den Eltern unserer Schüler alle drei Mög-
lichkeiten anbieten können, bin ich immer noch mehr als zufrieden. Hier wurde auch 
die Frage gestellt, ob daraus eine soziale Spannung folgen könne. Nein, so etwas 
kann ich überhaupt nicht feststellen. 

Jochen Kamps (Arbeiterwohlfahrt Oberhausen): Bei der Beantwortung der Fra-
ge 5 hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff „Entlastung“; denn mit 
der Ganztagsschule verbinde ich nicht in erster Linie eine Entlastung, sondern die 
Schaffung von neuen Möglichkeiten des Lernens und neuen Möglichkeiten des Um-
gehens innerhalb der Schule miteinander. Das sollte man meines Erachtens auch in 
den Vordergrund stellen. 

Wie hier schon mehrfach gesagt worden ist, bedarf es zunächst einer grundlegenden 
Information aller an diesem Prozess Beteiligten über das, was da kommt und kom-
men könnte. Von den Schulleiterinnen und Schulleitern haben wir heute bereits ge-
hört, dass es sich bei den Schulen quasi schon um Ganztagsschulen handelt. Der 
letzte Schritt von der Übermittagbetreuung zur Ganztagsschule ist in manchen Fällen 
sehr klein. An vielen Stellen ist er auch vorbelastet, weil nicht nur bei den Eltern In-
formationsdefizite bestehen, sondern auch bei zahlreichen Lehrern. Sie haben näm-
lich Angst vor einer Mehrbelastung. Herr Roth, Sie haben mir eben an vielen Stellen 
aus der Seele gesprochen. In der Tat ist eine veränderte Form des Lernens sowohl 
bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Kolleginnen und Kollegen das 
Wichtige und Entscheidende. Daher ist es sehr wichtig, dies in den Mittelpunkt zu 
stellen. 

Zum Thema „Inklusion“ und dem, was im Weiteren dann noch kommen wird, ist Fol-
gendes zu sagen: Wir erwarten individualisiertes Lernen. Die besten Möglichkeiten 
dazu hat man in einem solchen System, wie man es in Hennef vielleicht schon um-
gesetzt hat und an anderer Stelle einzuführen versucht. 
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Ralf Leisner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): 
Wenn man sich die hier sehr engagiert vorgetragenen Modelle des offenen Ganztags 
anschaut, kann man natürlich nicht in Abrede stellen, dass ein gut funktionierender 
Ganztag eine tatsächliche Bereicherung darstellt. Von dem Modell, das Herr Roth 
vorgestellt hat, bin ich sehr angetan. Ich muss auch Herrn Schöpke recht geben. 
Wenn eine Schule sich für den gebundenen Ganztag entscheidet, sollte es in der Tat 
ein komplettes pädagogisches Modell aus einem Guss geben, damit das Ganze zum 
Erfolg führt. 

Allerdings muss man auch berücksichtigen, welche Erfahrungen die Kinder gesam-
melt haben, die von der Primarstufe in die Sekundarstufe übergehen. Oft waren sie 
in der Primarstufe in zwei parallel funktionierende Gruppen getrennt, nämlich in die-
jenigen, die den offenen Ganztag bis 16:00 Uhr hatten, und diejenigen, die nach der 
5. oder 6. Stunde nach Hause gegangen sind. Dort konnte man auch nicht irgendei-
nen Unfrieden oder eine Spaltung oder soziale Spannungen erleben. Ich denke, dass 
sich das einspielen wird, wenn der Prozess gut organisiert ist. 

Es wurde die Frage gestellt, inwieweit wir als Landeselternschaft der Gymnasien in 
Nordrhein-Westfalen einen offenen Ganztag generell wünschen. Insofern muss ich 
unsere schriftliche Stellungnahme ein wenig relativieren. Sie steht im Zusammen-
hang mit der dafür notwendigen eigenständigen Finanzierung. Wir denken, dass ein 
offener Ganztag nicht ein Konstrukt von „Geld statt Stelle“, Elternbeteiligung und 
Tausend Tricks erfordern sollte, um ihn zum Gelingen zu führen, sondern ein festes 
Finanzierungsmodell braucht. Daher sollten wir die 20%ige Stellenzulage als Grund-
lage nehmen, wenn wir über flexible Modelle sprechen. 

In Bezug auf die Rückmeldungen der Eltern ist Folgendes festzuhalten: Als Eltern-
verband werden wir natürlich intensiv mit Wünschen von Eltern konfrontiert. Als die 
Ganztagsoffensive wieder in den Fokus gerückt war, sind zu Beginn ungefähr 
100 Anfragen pro Halbjahr in unserer Geschäftsstelle eingegangen – vor dem Hin-
tergrund, dass Schulkonferenzen innerlich zerrissen waren und sich zu keiner Lö-
sung durchringen wollten; weil es immer eine Gruppe von Eltern gibt, die keinen ge-
bundenen Ganztag wollen, aber gleichzeitig eine nennenswerte Anzahl von Familien, 
die ihn wünschen, konnte keine Einigung erzielt werden. Die Zahl dieser Anfragen 
hat sich im letzten Jahr etwas reduziert. Generell können wir aber sagen: Die Mehr-
heit der Eltern ist nach wie vor dafür, das bisherige Modell an den Schulen beizube-
halten, also nicht in den gebundenen Ganztag zu wechseln. Gerade im ländlichen 
Raum scheint es allerdings einen stärkeren Wunsch zu geben, dass beide Modelle 
parallel möglich sein sollen. 

Unseres Erachtens bietet ein flexibles Modell durchaus eine Möglichkeit, Eltern die 
Erfolge des Ganztags schmackhaft zu machen. Daher glauben wir, dass das auch 
ein Übergangsmodell hin zu einer stärkeren Akzeptanz von gebundenen Ganztags-
schulen sein kann. Dies wäre meines Erachtens schon Grund genug, solche Mög-
lichkeiten zuzulassen. Gelingender gebundener Ganztag bedeutet nicht im Umkehr-
schluss, dass eine Schule, die ein offenes Ganztagsmodell anbietet, das weniger 
wertvolle Umsetzungsmodell hätte. Es gibt eine ganze Reihe von Schulen, die es – 
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genau wie die Primarschulen – schaffen, dort funktionierende Lösungen anzubieten. 
Warum sollte man solche Möglichkeiten nicht zulassen? 

Aus Elternsicht will ich offen sagen, dass für uns Fragen, die zum Beispiel den 
Transport betreffen, nachrangig sind. Man sollte sich eher an den Bedürfnissen der 
Familien orientieren. Im ländlichen Raum haben sie natürlich nicht die gleichen 
Wahlmöglichkeiten wie in der Stadt. Aber auch in der Stadt sind die Wahlmöglichkei-
ten manchmal eingeschränkt. So bilden etliche Schulen ein sehr starkes Profil aus. 
Beispielhaft will ich nur kulturelle Angebote in Richtung Musik und Tanz sowie 
sprachliche Angebote nennen. Wenn mit der Schulwahl gleichzeitig die Entscheidung 
zwischen gebundenem und offenem Ganztag verbunden wäre, könnte es dazu 
kommen, dass eine Wahl getroffen wird, die den Kindern nicht gerecht wird, weil das 
letztendlich gewählte Modell mit der Lebenssituation der Familie nicht vereinbar ist. 
In diesen Fällen wäre ein flexibles Modell auch eine Wettbewerbsstärkung von Schu-
len, die besondere Angebote vorhalten. 

Grundsätzlich ist der Bedarf der Gymnasien in den letzten Jahren zurückgegangen. 
Im Schuljahr 2012/2013 sind gerade einmal zwölf Schulen in den gebundenen Ganz-
tag gewechselt. Im Schuljahr 2013/2014 werden lediglich vier Schulen diesen Weg 
gehen. Das zeigt, dass die Mehrheit der Eltern eher offene Ganztagsmodelle bevor-
zugt. Dort, wo es aus strukturellen Gründen nicht anders geht, wäre der flexible 
Ganztag sicherlich die bessere Lösung. 

Johannes Papst (Landeselternschaft der Realschulen in NRW): Gestatten Sie 
mir eine Vorbemerkung. Wenn das Ziel dieser Veranstaltung ist, den Gymnasien ei-
ne höhere Flexibilität zuzugestehen, gibt es nur eine Antwort. Sie lautet Ja, und zwar 
ohne irgendwelche Einschränkungen. Zu einer flächendeckenden Einführung – diese 
Empfehlung ist hier oft genug ausgesprochen worden – sagen wir von unserer Seite 
her Nein. Die Lösungsmodelle, die heute teilweise intensiv thematisiert wurden, sind 
naturgemäß höchst individuell. Ich glaube, dass dieser Kreis nicht die Möglichkeit 
hat, hier ausreichend Antworten zu geben. 

Frau Pieper, Sie haben gefragt, welcher Bedarf für dieses Modell bei den Realschu-
len noch bestehe. In der Zeit, bevor Frau Löhrmann Schulministerin wurde, hatten 
wir ein gutes, breit verteiltes Angebot an unterschiedlichsten Modellen. Das war aus-
reichend. Es war so ausreichend, dass ein nachhaltiges Werben von Frau Ministerin 
Sommer mit noch offenen Budgets und dem Hinweis, man könne noch Mensen und 
zusätzliche Sozialräume bauen, um den Ganztag massiv zu unterstützen, nicht dazu 
geführt hat, dass diese Mittel abgerufen worden wären. So zufrieden waren die Real-
schulen in der damaligen Situation. Sie merken aber schon: Das ist die Vergangen-
heitsform. 

Die Realschulen, die heute einen funktionierenden Ganztag haben, haben Begehr-
lichkeiten ausgelöst. Es gibt nämlich Menschen, die Realschulen auflösen wollen. 
Häufig müssen sie dabei zwischen zwei Realschulen entscheiden. Eine Realschule, 
die den Ganztag schon hervorragend geschultert hat und mit ihren Schülern entspre-
chend verantwortlich umgeht, ist weitaus gefährdeter als eine Realschule, die noch 
im Halbtag unterrichtet. Deswegen ist es für die Realschulen in der jetzigen Zeit fatal, 
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sich für solche Konzepte zu entscheiden. Sie würden sich nämlich als Braut schmü-
cken für einen Bräutigam, den sie heute noch nicht kennen. Deswegen ist das Ver-
halten der Realschulen eher zurückhaltend. Sie wollen abwarten, bis in einem Jahr 
oder zwei Jahren die ersten Zahlen auf dem Tisch liegen und man im Ministerium 
hoffentlich auch erkennt, dass es notwendig ist, mit dem unsäglichen Realschulster-
ben Schluss zu machen. Dann können auch die Realschulen wieder sagen: Wir hät-
ten da eine Vorstellung, was man an dem einen oder anderen Standort noch anders 
machen könnte. – Entschuldigen Sie bitte; aber das ist auch ein bisschen Politik, die 
die Schulleiter und die Eltern vor Ort betreiben, die immer wieder froh sind, wenn wir 
den 1. Januar haben; nicht weil ein neues Jahr beginnt, sondern weil feststeht, wel-
che Realschule aufgelöst werden soll, und man froh ist, dass die eigene Schule nicht 
dabei ist. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Frau Hendricks, 
Sie fragten, wann bei den Gymnasien denn der Knoten geplatzt sei, was die Bereit-
schaft angeht, in die gebundene Ganztagsschule einzusteigen. Vor 2005 konnte in 
der Tat nur ein sehr geringer Teil der Gymnasien ein Ganztagsangebot vorhalten. 
Meines Wissens waren es 4 % bzw. ungefähr 26 der damals 626 Gymnasien. Ich er-
innere mich noch gut daran, dass es allen Schulen, bei denen es sich nicht um Ge-
samtschulen handelte – das betraf nicht nur die Gymnasien –, viele Jahre lang ver-
weigert wurde, zu Ganztagsschulen zu werden, auch wenn sie es wollten. 

Was hat nun den Knoten zum Platzen gebracht? Sicherlich haben verschiedene Ge-
sichtspunkte eine Rolle gespielt: erstens die sozialpolitischen Entwicklungen – die 
aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern entstandene Erwartungshaltung hat auch die 
Gymnasien erreicht –, zweitens die offenen Grundschulangebote – diese Schüler 
und ihre Eltern erwarten von den weiterführenden Schulen ein entsprechendes An-
gebot – und drittens die Schulzeitverkürzung. Die Schulzeitverkürzung ist vielleicht 
sogar der Hauptgrund; denn sie hat zu einem besonderen Blick darauf geführt. Wie 
gerade schon erwähnt wurde, ist Ganztagsbeschulung ohnehin überall der Fall. Zwar 
ist es qualitativ dann noch entscheidender Schritt, zum gebundenen Ganztag zu 
kommen. Es ist aber vielleicht nicht mehr ein ganz so gewaltiger Schritt. 

Frau Gebauer, Sie haben eine Frage zur Situation im ländlichen Raum gestellt. 
Wenn die Schulkonferenzen über die Einführung des Ganztags befinden – Herr 
Leisner hat eben die Zerrissenheit in den Schulkonferenzen geschildert –, kommt es 
zu einer Mehrheitsentscheidung. Diese Mehrheitsentscheidung sieht oftmals so aus, 
dass manche Eltern, die dieses Angebot gerne gehabt hätten, sich darin nicht wie-
derfinden. Gerade Eltern, bei denen man von bildungsferneren Schichten sprechen 
könnte, müssen sich dann auch damit abfinden, ein solches Angebot nicht wahr-
nehmen zu können. Das ist die Situation. Vor dem Hintergrund, dass die OGS die 
Regel ist und die Übertrittsquote zu den Gymnasien 41 % beträgt, ist es logisch und 
leicht nachvollziehbar, dass ein großer Teil der Eltern an den Gymnasien eine ent-
sprechende Möglichkeit erwartet. 

Frau Schmitz, Sie wollten wissen, ob sich die Flexibilisierung negativ auswirken kön-
ne. Ich denke, dass das nicht der Fall ist. Die Flexibilisierung ist zwar zweifellos eine 
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organisatorische Herausforderung. In den Schulen haben wir aber schon etliche 
Herausforderungen bewältigt. Die Flexibilisierung ist eine Möglichkeit, die man den 
Eltern einräumt. Das Motto „ganz oder gar nicht“ greift hier meines Erachtens nicht. 
Ich glaube auch nicht, dass man von Parallelstrukturen sprechen kann. Bei den bilin-
gualen Zweigen, den zusätzlichen Silentien und den freiwilligen Arbeitsgemein-
schaftsangeboten spricht man schließlich auch nicht von Parallelstrukturen. Ich mei-
ne, dass die Ausführungen von Frau Hajek-Spielvogel überzeugend waren. Dem 
brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. 

Frau Vogt, Sie fragten nach der Mindestgröße, die erforderlich sei, um diese Flexibi-
lisierung umzusetzen. In der Regel sind die Gymnasien mindestens dreizügig. Damit 
sind die quantitativen Voraussetzungen, die Mindestzügigkeitsvoraussetzungen, er-
füllt. Meines Erachtens wäre es auch ein Zeichen des Mutes und des Ernstnehmens 
der eigenverantwortlichen Schule, wenn man sich dazu durchringen würde, den 
Gymnasien jetzt diese Möglichkeit einzuräumen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Das war die erste Antwort-
runde. Für die zweite Fragerunde hat sich bisher nur Frau Gebauer gemeldet. 

Yvonne Gebauer (FDP): Ich will das Ende dieser Veranstaltung gar nicht mehr lan-
ge hinauszögern. Gerade für die Ausführungen von Frau Hajek-Spielvogel, Herrn 
Leisner, Herrn Papst und Herrn Silbernagel möchte ich mich an dieser Stelle aber 
ausdrücklich bedanken, weil sie die Intention dieses Antrags noch einmal deutlich 
zum Ausdruck gebracht haben. Es geht hier nicht um die Frage „Ganztag, ja oder 
nein?“ und nicht um die gesellschaftlichen Probleme, die angeblich mit einer Flexibi-
lisierung verbunden sind, sondern um die Eröffnung einer Möglichkeit für die Gymna-
sien, in den Ganztag zu gehen, und zwar nicht mit allen Zügen, sondern nur mit Teil-
zügen. Das ist die Intention dieses Antrags. 

Herr Schöpke, diesbezüglich möchte ich nur noch eine Frage an Sie richten. Sie ha-
ben es als eine gute Zahl bezeichnet, dass mittlerweile fast 25 % aller Gymnasien im 
Ganztag sind. Daher frage ich Sie: Ist das im Verhältnis zu den 100 % der Gesamt-
schulen und Sekundarschulen, die im Ganztag sind, wirklich eine gute Zahl? Ist das 
eine gute Zahl für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ist das eine gute Zahl im 
Sinne von fairen Chancen im Wettbewerb, die auch Herr Papst vorhin angesprochen 
hat? 

Joachim Schöpke (Bezirksregierung Düsseldorf): Diese Frage beantworte ich 
gerne. Herr Silbernagel hat gerade den Ausgangspunkt vor dem Jahr 2005 darge-
stellt. Damals gab es nur wenige Gymnasien, die eine Form des offenen Ganztags 
praktiziert haben. Das heißt, dass wir mit der Ganztagsinitiative eigentlich bei null 
angefangen haben. Innerhalb von wenigen Jahren sind knapp 25 % der Gymnasien 
in gebundene Ganztagsgymnasien umgewandelt worden. Das sehe ich durchaus als 
Erfolg an. 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben gerade schon geschildert, wie schwierig 
der Umwandlungsprozess ist. Bei einer Informationsveranstaltung habe ich das ein-
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mal als Operation am offenen Herzen der Schule bezeichnet. Mit allen Beteiligten 
muss langfristig ein Konsens in Erziehungs- und Bildungsfragen hergestellt werden. 
Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass 
noch viele Schulen in der Phase sind, darüber nachzudenken, sich in gebundene 
Ganztagsschulen umzuwandeln. 

Natürlich gibt es bei den Gymnasien jetzt auch aufgrund des Doppeljahrgangs eine 
gewisse Stagnation; denn die Schulen mussten mit ihren Kräften haushalten und sie 
gezielt einsetzen. Nach meiner Wahrnehmung hat man an vielen Schulen gesagt: 
Wir bringen jetzt erst einmal den Doppeljahrgang gut durchs Abitur und schauen 
dann, wie die Entwicklung der Schule weitergeht, auch unter dem Eindruck der sin-
kenden Schülerzahlen. 

Insgesamt halte ich diese Initiative mit der Umwandlung von knapp 25 % der Gym-
nasien in Ganztagsgymnasien für einen Erfolg. 

Johannes Papst (Landeselternschaft der Realschulen in NRW): Frau Gebauer, 
die Qualität sollte unser ausschließliches Entscheidungskriterium sein. Das ist auch 
eine Forderung der Bildungskonferenz. Sie haben darauf hingewiesen, dass 100 % 
der Gesamtschulen und der Sekundarschulen im Ganztag sind. Die Sekundarschu-
len können wir im Moment noch nicht bewerten. Bei den Gesamtschulen wissen wir 
aber, welche Ergebnisse sie bringen. Die Zahlen sprechen in diesem Vergleich also 
nicht unbedingt dafür. Im Zusammenhang mit der Qualität geht es Eltern darum, 
dass sie ihren Kindern eine vernünftige Schulausbildung ermöglichen. Im mehrglied-
rigen Schulsystembereich ist die Qualität nachweislich vorhanden. Entsprechende 
Ergebnisse müssen die anderen Schulen erst noch erzielen. Deshalb fordern wir 
auch immer wieder: Kommt erst einmal auf Augenhöhe. Wenn ihr dann das gleiche 
Abschlussergebnis habt, können wir gerne über eine gemeinsame Zukunft nachden-
ken. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Ich stelle fest, dass keine 
weiteren Wortmeldungen vorliegen. 

Im Namen des gesamten Ausschusses möchte ich mich bei den Sachverständigen 
noch einmal dafür bedanken, dass sie uns ihre Sachkenntnis in schriftlicher und in 
mündlicher Form zur Verfügung gestellt haben. Für die weitergehende Diskussion im 
Schulausschuss war das sehr anregend. 

Die abschließende Behandlung im Ausschuss für Schule und Weiterbildung findet 
am 13. März 2013 statt. Unser Ausschuss wird dann auch endgültig über diesen An-
trag beschließen. Das Plenum des Landtags wird sich also nicht noch einmal damit 
befassen. Damit ruht die Last der Verantwortung auf den Schultern der Kolleginnen 
und Kollegen dieses Ausschusses. 
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Ich bedanke mich herzlich für die Diskussion und wünsche Ihnen einen schönen 
Heimweg. – Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

 

12.02.2013/19.02.2013 
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