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Bettina Arnoldt, Ludwig Stecher 
Ganztagsschule aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern 

 
 
Arnoldt und Stecher schildern in ihrem Artikel die Seite der Schüler in Bezug auf 

Ganztagsschulen. Sie stellen hierzu eine Untersuchung von 2007 vor, in welcher Schülerinnen 

und Schüler Fragen zur Ganztagsschule beantwortet haben. 

 

Die Akzeptanz von Schülern gegenüber Ganztagsschulen ist ein sehr wichtiger Aspekt für das 

Gelingen des Konzepts Ganztagsschule. Gerade deshalb sollte man die Meinung der Schüler 

auch nicht einfach vernachlässigen, sondern sie aktiv mit einbeziehen. 

Zuerst werden die Ergebnisse früherer Studien und Umfragen zum Thema Ganztagsschulen 

angesprochen. Hierbei erfährt man auch einiges aus der Sicht von Schülern. Allgemein wird 

die Ganztagsschule von den befragten Schülern als positiv aufgefasst. Die Schüler sind der 

Meinung, dass sie trotz der längeren Schule immer noch Zeit für ihre Freunde haben. Die 

Hausaufgabenbetreuung an Ganztagsschulen wird von den meisten Schülern auch als sehr 

positiv eingeschätzt, da sie eine Entlastung darstellt und auch zu einer Verbesserung in der 

Schule führen kann. 

Weniger gute Kritik bekommt hingegen das Mittagessen aufgrund seines Geschmacks und der 

Menge. 

Die Beziehung zu Lehrern, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen, scheint in den Augen der 

Schüler auch besser zu sein, als im Halbtagsbetrieb. 

 

Diese Ergebnisse früherer Studien und Befragungen reichen jedoch noch nicht aus um sich 

ein weit reichendes Bild über die Meinung und Sicht der Schülerinnen und Schüler zu 

machen, deshalb wurde im Rahmen einer bundesweiten Studie zur Entwicklung von 

Ganztagsschulen der Schwerpunkt auf die Sicht der Schüler gelegt. Hierzu wurden 

Fragebögen in den Klassenstufen 3, 5, 7 und 9 verteilt und im Folgenden werden genau diese 

Ergebnisse geschildert. 

Insgesamt werden hauptsächlich die folgenden fünf Fragen beantwortet:  

 

1. Wer entscheidet über den Besuch? 

2. Was sind Gründe für eine Teilnahme? 

3. Was sind Gründe für eine Ablehnung? 

4. Wer entscheidet über die Teilnahme an den Angeboten? 

5. Wer nimmt an was teil? 
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1. Wer entscheidet über den Besuch? 

In der Frage wer über den Besuch des Ganztagsbetriebs entschieden hat, wird deutlich, dass 

der Großteil der Schüler (47 %) wirklich selbst entschieden hat an der Ganztagsschule 

teilnehmen zu wollen. 24 Prozent der Schüler entscheiden mit ihren Eltern zusammen und nur 

in wenigen Fällen entscheiden allein die Eltern (8,3 %) oder auch die Lehrer (2%). 

Auffällig war ebenfalls, dass Mädchen häufiger angaben allein entschieden zu haben als 

Jungen im gleichen Alter und dass bei älteren Schülern die Eltern eine geringere Rolle in der 

Entscheidung spielten.  

Besonders bei Schülern mit Migrationshintergrund waren auch immer wieder die Lehrer bei 

der Entscheidung beteiligt. 

 

 

 

2. Was sind Gründe für eine Teilnahme? 

Bei dieser gestellten Frage wurden im Großen und Ganzen drei Antworten gegeben. Zum 

einen wurde geantwortet, dass es in der Ganztagsschule Kurse und Arbeitsgemeinschaften 

gibt, die ihnen Spaß machen (75,5%). Weitere Gründe waren, dass man zusätzlich etwas 

lernen kann (67,3%) und dass man mit seinen Freunden zusammen sein kann (61,2%). 

Nicht ganz so oft genannte Gründe waren die Hausaufgabenbetreuung (35,9%), 

Berufstätigkeit der Eltern (25,9%), Wunsch der Eltern (24,5 %), Alleinsein am Nachmittag 

(16,2 %) und das Mittagessen (13,7%), wobei bei Kindern mit Migrationshintergrund der 

Punkt Wunsch der Eltern häufiger genannt wurde. 

 

 

 

 

3. Was sind Gründe für eine Ablehnung? 

Gerade um die Ganztagsschule weiterentwickeln zu können, ist es besonders wichtig zu 

erfahren was für Schüler gegen die Teilnahme an einer Ganztagsschule spricht. 

Der mit 86 Prozent am häufigsten genannte Grund gegen Ganztagschulen ist, dass man lieber 

am Nachmittag außerhalb der Schule mit deinen Freunden Zeit verbringen möchte und mit 80 

Prozent die zweithäufigste Nennung, dass man den Nachmittag lieber für sich allein hat. 

Weitere Gründe waren unter anderem Mittagessen zuhause und keine Lust auf die Angebote.  
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4. Wer entscheidet über die Teilnahme an den Angeboten? 

Auch bei dieser Frage entscheidet ein Großteil der Schüler (60 %) selbst an welchen 

Angeboten sie teilnehmen wollen, wie auch schon bei der Teilnahme an der Ganztagsschule 

allgemein. Auffällig ist zusätzlich, dass in den höheren Jahrgangsstufen immer häufiger der 

Lehrer über die Wahl an Angeboten mitbestimmt (11%), während in den tieferen 

Jahrgangsstufen der Lehrer kaum mitentscheidet (3%).  

 

 

 

5. Wer nimmt an was teil? 

Der Anteil an Schülern in der Hausaufgabenbetreuung ist bei Schülern deren Eltern über die 

Teilnahme an Angeboten entscheiden deutlich höher als bei Schülern, die selbst nach 

Angeboten entscheiden. Diese Schüler entscheiden sich dafür häufiger für 

Arbeitsgemeinschaften. Entscheidungen von Lehrern für Angebote für bestimmte Schüler 

sind meistens bestimmte Fördermaßnahmen. 

Hier wird sehr deutlich, dass Schüler, Lehrer und Eltern verschiedene Intentionen haben. 

Schülern ist der Freizeitaspekt wichtiger, wohingegen es bei Lehrern und Eltern eher auf den 

Aspekt des Lernens und Förderns ankommt. 

Die Aufgabe der Schule ist es nun diese Aspekte in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 

 

 

 

 

Fazit 

Ich finde es sehr wichtig, dass auch auf die Meinung und Sichtweise der an einer 

Ganztagsschule teilnehmenden Schüler Wert gelegt wird. Die Seite der Schüler wird fast nie 

zum Thema gemacht und ihre Meinung scheint auch nicht ernst genommen zu werden, 

obwohl es gerade um sie geht. Natürlich kann man Schülern in der Schule nicht alles recht 

machen, aber darum geht es auch nicht. Wenn man die Meinung der Schüler zu verschiedenen 

Dingen kennt, ist es einfacher die Ganztagsschule zu verbessern und für Schüler interessanter 

zu gestalten. Sie werden dann wahrscheinlich auch mehr Spaß an der Schule haben und sich 

stärker engagieren. Gerade wenn die Schule bis 17 Uhr dauert, ist es meiner Meinung nach 

wichtig den Schülern auch interessante Angebote nach deren Wunsch zu bieten, da sie nach 

der Schule kaum noch Freizeit haben, wo die diese Bedürfnisse erfüllen können. 
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