
„Es geht ums Ganze …  
auf dem Weg zu einer schülergerechten Ganztagsschule in Bayern“ 

 
Positionen aus Anlass des gemeinsamen Fachtages am 30.11.2010 

 
 
Es geht um...  das Wohl von Kindern und Jugendlichen! 
 

 Kinder und Jugendliche brauchen Freude, Erfolge und Wertschätzung, um positives 
Selbstbewusstsein entwickeln zu können. Sie müssen erfahren können und dürfen, 
dass sie zur Entwicklung und Gestaltung ihrer Zukunft fähig und in der Lage sind.  

 Das Erleben andauernder Misserfolge erschwert oder behindert eine solche Entwick-
lung. Wir treten daher für eine Schule ein, die zusammen mit der Kinder- und Ju-
gendhilfe vielfältige Entwicklungsräume bietet und Mädchen und Jungen als eigenen 
Persönlichkeiten wahrnimmt und wertschätzt. 

 Es ist nicht hilfreich, Jugendhilfe und Schule mit den Begriffen „gut“ und „schlecht“ zu 
unterscheiden. Vielmehr gilt es, das produktive Zusammenwirken unterschiedlicher 
Professionen zu fördern und zu fordern. 

 Eine Leitlinie für das Lernangebot und die Entwicklungsförderung darf nicht aus-
schließlich darauf ausgerichtet sein, Traditionen und bestehende Systeme zu erhal-
ten. Das bedeutet: Die Verantwortung für junge Menschen, welche spezifische Unter-
stützung und Hilfe brauchen, ist gemeinsam wahrzunehmen.  

 
Es geht um...  den richtigen Rahmen! 
 

 Das vertraute und bekannte Schulangebot wird und muss sich wandeln! Wir fordern 
eine Ganztagsschule, die Mitbestimmung ernst nimmt. Das bedeutet: Junge Men-
schen als Schüler und Schülerinnen, Eltern und Mitarbeitende der Jugendhilfe sind 
selbstverständliche Partner von Schule. Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen und ggf. wei-
tere Professionen sind gleichwertige Fachkräfte und arbeiten auf gleicher Augenhöhe 
in gemeinsamen Teams. 

 Wir fordern, dass „Schule“ Gebäude und Räume verändert; d.h. das räumliche Um-
feld mit einbezieht und selbst eine breite Nutzung zulässt und fördert. Das örtlich vor-
handene „Know-how“ (z.B. der Gemeinde, der Jugendverbände, das Angebot von 
Vereinen und der Jugendhilfe) ist aktiv aufzunehmen und im Interesse von Jungen 
und Mädchen zu nutzen. Lehrkräfte sind mit eigenen Arbeitsplätzen im Schulgebäude 
präsent. 

 Schulische Leistungen werden mit einem System bewertet, das die gezeigten Leis-
tungen wertschätzt und individuelle Fähigkeiten unterstreicht (z B. Bewertung durch 
„Könnens- oder „Leistungsbeschreibungen“...). Die Gestaltung des Unterrichtsange-
botes berücksichtigt entwicklungspsychologische und neurobiologische Erkenntnisse 
sowie die spezifischen Leistungsvoraussetzungen junger Menschen. Jungen und 
Mädchen lernen und forschen überwiegend interessenorientiert. 

 
Es geht um...  eine Neugestaltung im Sinne der Jugendhilfe! 
 

 Die meisten der aktuell verfolgten Reformvorstellungen von Schule vernachlässigen, 
dass Anliegen der Jugendhilfe und der Schule gleichermaßen bedeutsam sind. Daher 
ist zu fordern, dass eine zukunftsgerechte Ganztagsschule Konzeptionen und Kom-
petenzen der Jugendhilfe passgenau aufnehmen und integrieren muss.  

 Vor allem Partizipation und Formen der Selbstgestaltung sind Forderungen aus der 
Kinderrechtskonvention, die auch in einer ganztägigen Schule zu verwirklichen sind. 
Die Orientierung an den Ressourcen des Einzelnen und die individuelle Entwick-
lungsförderung im Sinne des Kinder- und Jugendrechts ergänzen dieses Gestal-
tungsprinzip. 

 Die Zusammenarbeit vielfältiger Partner und Professionen muss in einer zukünftigen 
Ganztagesschule zum Standard und zur Selbstverständlichkeit werden.  

 



Es geht um...  ein Gesamtkonzept! 
 

 Aktuelle Ganztagsschulmodelle in Bayern sind ein erster vorsichtiger struktureller 
Schritt, der geeignet ist, weitere Entwicklungen und Erfahrungen zu ermöglichen. Zu 
einer flächendeckenden sowie einer kinder- und jugendgerechten Ganztagsschule ist 
noch ein weiter Weg. 

 Die bundes- und landesweit unterschiedlichsten Formen schaffen nicht nur Hoffnun-
gen: Wir laden dazu ein, sich über Grundlagen und Grundsätze, Voraussetzungen 
und Ziele zu weiteren Entwicklungen zu verständigen und Konsens zu versuchen.  

 
 
 
Mit dieser Perspektive wünschen wir uns den Ausbau von Ganztagsschule in 

Bayern: 
 
 
Ganztagsschule muss in erster Linie den Anliegen und Bedürfnissen von Kindern und Ju-
gendlichen entsprechen. Das bedeutet die Veränderung von Schule in ihrer jetzigen Organi-
sationsform. Dazu gehört ein neues Verständnis von Zusammenarbeit von Kräften in den 
Schulen und in der Jugendhilfe. Hierzu ist der schulische Rahmen neu zu definieren, zu ges-
talten und ggf. zu öffnen. Kind- und jugendgerechte Angebote und Hilfen sind zu integrieren 
und müssen sich als Teil der umgebenden Kultur- und Bildungslandschaft darstellen und 
verstehen. 
 
 
Langfristig werden alle davon profitieren: 
 

 Mädchen und Jungen, die als Schüler und Schülerinnen eine Chance auf deutlich 
buntere und befriedigende Lern- und Lebenserfahrungen bekommen. 

 
 Lehrer und Lehrerinnen, die noch mehr Möglichkeiten erhalten, auch außerhalb des 

klassischen Unterrichts Beziehungen zu jungen Menschen positiv zu gestalten.  
 

 Eltern, die durch eine solche Ganztagsschule einerseits Entlastung erfahren, sich an-
dererseits aber auch deutlich besser einbringen können. Sie sind dann mehr als der 
„verlängerte Arm von Schule“ - vielmehr Unterstützer ihrer Kinder.  

 
 Angebote der Jugendhilfe, die an, in und mit der Schule unmittelbar alle Kinder und 

Jugendliche erreichen und so vor „drohenden Katastrophen“ wirksam werden kön-
nen. Stigmatisierungen und Ausgrenzungen können vermieden werden.  

 
 Nicht zuletzt: Das gesamte umgebende Gemeinwesen, das mit einer so weiterentwi-

ckelten Schule ein zusätzliches lebendiges Zentrum erhält. 
 
 

Auf diesen Weg begeben wir uns – gehen Sie mit! 
 
 
 
Nürnberg,  
den 30.11.2010  
 
Für die Veranstalter: 
Evangelische Schulstiftung in Bayern,   Ansprechpartner: Erwin Meister 
Evangelischer Erziehungsverband in Bayern e.V. Ansprechpartner: Christian Oerthel 
Evangelischer KITA -Verband Bayern e.V.  Ansprechpartner: Ludwig Selzam 
Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern e.V. Ansprechpartner: Klaus Schenk 


