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Einleitung

Marianne Schüpbach und Walter Herzog

Der Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten in Form von Tagesstruk-
turen ist ein zentrales Thema in der aktuellen Bildungspolitik. Dies trifft nicht 
nur auf die Schweiz, sondern auch auf Deutschland und Österreich zu. Die drei 
Länder weichen im Hinblick auf die Institutionalisierung von obligatorischen 
Angeboten der Bildung und Betreuung für Kinder im Vorschulbereich sowie 
von obligatorischen Angeboten des Nachmittagsunterrichts und der Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen von den meisten anderen europäischen Ländern ab. 
Sie befinden sich zurzeit in (national variierenden) Prozessen der Erweiterung 
ihrer Angebotsstrukturen (vgl. Schüpbach et al. 2009).

Die Stärkung des Angebots an Bildungs- und Betreuungsstrukturen ist 
eine Reaktion auf einen gesellschaftlichen Wandel, der insbesondere die Fa-
milie und deren Verhältnis zur Schule anbelangt. Im Laufe des 20. Jahrhun-
derts fand in der Schweiz und in den meisten anderen europäischen Ländern 
ein demographischer Wandel statt, der mit einem deutlichen Rückgang der 
Geburten und einer steten Verlängerung der Lebenserwartung einherging. 
Zudem haben der politische Zusammenschluss Europas und die anhaltende 
Immigration in den europäischen Raum zur Veränderung der Bevölkerungs-
struktur beigetragen. Die Gleichstellungspolitik führte zu einer wachsenden 
Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen (vgl. BFS 2009), die den Prozess 
der gesellschaftlichen Individualisierung und die Pluralisierung der Lebens-
formen beschleunigte und veränderte Lebens- und Familienzyklen zur Folge 
hatte. Bedingt durch argumentative, stärker am Kind orientierte Erziehungs-
formen und kleinere Familiegrössen veränderten sich auch die Generations-
beziehungen und der familiale Alltag (vgl. EDI 2004; EDI & BFS 2008; Herzog, 
Böni & Guldimann 1997; Nave-Herz 2007).

Neben dem demographischen und familialen Wandel kann in der heutigen 
Gesellschaft eine zunehmende Mediatisierung – eine zunehmende Durchdrin-
gung des Alltags durch die Ausweitung und Nutzung elektronischer Medien 

– festgestellt werden (vgl. von Hentig 2002), welche insbesondere für die Her-
anwachsenden prägend ist. Schliesslich haben sich die sozialökologischen Be-
dingungen, unter denen Kinder aufwachsen, in den letzten Jahrzehnten ebenso 
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verändert wie die lebensweltlichen und institutionellen Räume, die ihnen zur 
Verfügung stehen (vgl. Fölling-Albers 2001).

Die skizzierten gesellschaftlichen Veränderungen haben in den letzten Jah-
ren einen politischen und wissenschaftlichen Diskurs über Bildung und das 
Bildungswesen ausgelöst, der durch die steigenden Ansprüche der Arbeitswelt, 
den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft und die (schlechten) 
Ergebnisse der PISA-Studien zusätzliche Impulse erhielt. Dabei handelt es sich 
nicht nur um eine Auseinandersetzung mit strukturellen Reformen des Bil-
dungssystems, sondern auch um Fragen der Zuständigkeit und Arbeitsteilung 
bezüglich Bildung, Erziehung und Sozialisation der Heranwachsenden. Auf dem 
Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels scheint eine Neuausrichtung des 
Zusammenspiels von Familie und Bildungsinstitutionen angezeigt zu sein (vgl. 
Herzog 1997). Als sinnvolle pädagogische Massnahme legt sich die vermehrte 
Übernahme von erzieherischen und betreuenden Funktionen durch die öffent-
liche Hand in Form von Tagesstrukturen und Tagesschulen nahe.

Die Erweiterung des Angebots an Tagesschulen wird an bildungs-, sozial-, 
gesellschafts- und wirtschaftspolitische Argumente geknüpft. Insofern erwei-
sen sich die Erwartungen an die Neuausrichtung des Verhältnisses von Fami-
lie und Schule in qualitativer Hinsicht als vielfältig. Zumeist steht jedoch der 
quantitative Aspekt im Vordergrund. Der Ausbau des Angebots an Tagesstruk-
turen wird am Kriterium der verfügbaren Betreuungsplätze gemessen, womit 
die Gefahr besteht, dass pädagogische Kriterien vergessen gehen oder übergan-
gen werden. Wie soll eine Tagesschule gestaltet sein, die auch pädagogischen 
Ansprüchen gerecht werden kann?

Diese Frage steht im Zentrum des vorliegenden Sammelbandes. Er geht 
aus einer Tagung hervor, die unter dem Titel «Pädagogische Ansprüche an Ta-
gesschulen» am 4. und 5. September 2008 an der Universität Bern stattgefun-
den hat. Organisatoren der Tagung waren das Institut für Erziehungswissen-
schaft der Universität Bern und der Verein Tagesschulen Schweiz. Eingeladen 
wurden nationale und internationale Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Bildungsadministration und Praxis, um über Qualitätsaspekte und 
Qualitätskriterien von Tagesschulen und ganztägigen Bildungseinrichtungen 
zu berichten. Die Herausgeberin und der Herausgeber dieses Bandes, in de-
ren Händen die Leitung der Tagung lag, haben aus den Referaten eine Aus-
wahl getroffen und den Autorinnen und Autoren die Gelegenheit zur Publi-
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kation ihres Beitrages gegeben. Im Folgenden geben wir einen Überblick über 
die Kapitel des Bandes.

Walter Herzog (Universität Bern) stellt die Frage, ob pädagogische Ansprü-
che an Tagesschulen in einem Konflikt mit der Politik stehen. In den letzten 
Jahren sind vorwiegend offene (modulare) Tagesschulen mit einem so genann-
ten à la carte-Modell entstanden. Die klassische Tagesschule in gebundener 
Form mit einer «ganzwöchigen Verbindlichkeit» bleibt die Ausnahme. Die 
aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen werden von Herzog kritisch be-
leuchtet, indem er feststellt, dass wir immer weniger wissen, was in pädago-
gischer Hinsicht eine Tagesschule eigentlich ist. Die ursprüngliche Idee, dass 
«eine Tagesschule eine spezifische Form von Schule darstellt, die einem inte-
grativen pädagogischen Konzept genügen muss und nicht alles Beliebige sein 
kann» (S. 26f.) entfällt, obwohl man sich in der erziehungswissenschaftlichen 
Literatur einig ist, dass der Vorteil einer Tagesschule in ihren erweiterten pä-
dagogischen Möglichkeiten liegt. Nach Herzog steht die Pädagogik zurzeit im 
Schatten der Politik. Die Bildungspolitik schöpft ihre Ideen fast ausschliess-
lich aus «ökonomischen Analysen und betriebswirtschaftlichen Postulaten» 
(S. 30), pädagogische Argumente werden nur am Rande beigezogen. Zum Ab-
schluss macht Herzog den kontroversen Vorschlag, eine beschränkte Form 
der freien Schulwahl zuzulassen, um die Möglichkeit zu eröffnen, neben her-
kömmlichen Schulen sowie Tagesschulen mit à la carte-Modell klassische (ge-
bundene) Tagesschulen einzurichten, die als öffentliche Angebotsschulen frei 
gewählt werden könnten.

Heinz-Jürgen Stolz (Deutsches Jugendinstitut, München) berichtet über 
den wichtigen Qualitätsaspekt der Kooperation von Schule und ihren Part-
nern im Rahmen ganztägiger Bildung und Betreuung. Er bezieht sich dabei auf 
die aktuelle (bundesdeutsche) Diskussion. Stolz stellt in seinem Beitrag einlei-
tend fest, dass die Debatte über ganztägige Bildung, Erziehung und Betreuung 
durch das vom Bund in Absprache mit den Ländern im Jahre 2003 aufgelegte 
«Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung» eine neue Dimension 
erreicht habe. Nicht zuletzt aus Kostengründen wurde in der Folge überwie-
gend der Ausbau von offenen Ganztagsschulen vorangetrieben. Er beschreibt 
in seinem Beitrag die Grobstruktur des deutschen Bildungssystems, bevor er 
der Frage nach dem Aufbau einer Ganztagsschule oder einer Ganztagsbildung 
nachgeht. In diesem Zusammenhang zeigt er die Grenzen der einzelschulischen 
Gestaltung des Ganztags und die Potenziale lokaler Steuerung auf. Abschlie-
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ssend stellt Stolz fest, dass die in Deutschland vor allem aus Mangel an finan-
ziellen Ressourcen vorherrschende offene Form der Ganztagsschule die Schule 
und ihre Partner zu einer bedarfsgerechten Angebotsgestaltung zwingt und 
die Entwicklung dezentraler Formen der Ganztagsbildung im lokalen Raum 
anregt. In der dezentralen Gestaltung offener Angebote sieht er durchaus eine 
Entwicklungschance.

Thomas Coelen (Universität Siegen) gibt in seinem Beitrag einen internati-
onalen Vergleich von Tagesschulsystemen unter dem Fokus der pädagogischen 
Qualität. In seinen Betrachtungen vergleicht er ganztägige Bildungs- und Be-
treuungsarrangements aus Frankreich, Finnland und den Niederlanden. An-
hand der Schulsysteme dieser drei Länder unterscheidet Coelen drei Typen 
von ganztägigen Bildungssystemen, nämlich das klassische Ganztagsschulsys-
tem, Ansätze zu Ganztagsbetreuungssystemen und Elemente von Ganztagsbil-
dungssystemen. Insgesamt stellt Coelen bei seinem Ländervergleich fest, dass 
es kein Ganztagssystem gibt, das ausschliesslich aus Schulen besteht, dessen 
Personal auf Lehrpersonen beschränkt ist oder für dessen theoretische Begrün-
dung lediglich die Schulpädagogik zuständig wäre. Von einer Kooperation der 
verschiedenen Instanzen kann aber nur bedingt die Rede sein, da die Ganz-
tagssysteme meist «Ausdruck einer Inkorporierung ausserschulischer Institu-
tionen und Personen in das jeweilige Schulsystem … und nur zu einem gerin-
geren Teil Ausdruck einer Integration von schulischer und ausserschulischer 
Bildung» (S. 71) sind.

Siegfried Baur (Freie Universität Bozen) beleuchtet die Ganztagsschule in 
Italien. Sie wurde 1971 mittels Staatsgesetz rechtlich verankert und ist somit fast 
40 Jahre alt. Das Gesetz führte zwar die Ganztagsschule nicht flächendeckend 
ein, sieht aber ausreichend Finanzmittel vor, um der Nachfrage, vor allem in 
den städtischen Gebieten, gerecht zu werden. Baur geht in seinem Beitrag auf 
die historische Entwicklung und die aktuelle Bedeutung der Ganztagsschule in 
Italien ein. Dabei stellt er bezüglich deren Verbreitung ein starkes Nord-Süd-Ge-
fälle fest. Einen Schwerpunkt legt Baur in seinem Beitrag bei den Zielsetzungen, 
der Organisationsstruktur und den Rahmenbedingungen der Ganztagsschule. 
Das Überleben der Ganztagsschule in Italien erachtet Baur als gefährdet, wur-
den doch vom Parlament in den letzten Jahren massive Kürzungen der Lehrer-
stundenzahl pro Schulklasse beschlossen.

Karin Kleinen (Landschaftsverband Rheinland, Köln) hat ihrem Beitrag 
den Titel «Mehr Zeit für Bildung – Qualität ganztägiger Angebote für Kinder 
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im Primarschulalter» gegeben. Sie beschreibt die Entwicklungen hinsichtlich 
der offenen Ganztagsschule im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
seit 2003, bevor sie auf die Tagesschule als Ort mit vielfältigen Bildungsgele-
genheiten eingeht, der mehr Zeit für Bildung zulässt. Ausführlich berichtet sie 
von der Qualitätsoffensive in NRW. Ein Baustein dieser Qualitätsinitiative bil-
det die Serviceagentur «Ganztägig Lernen in NRW», ein anderes Element bilden 
die beiden Instrumente der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung für 
ausserunterrichtliche Angebote im Ganztag, «Qualitätsentwicklung in Ange-
boten für Schulkinder in Tageseinrichtungen und Offenen Ganztagsschulen» 
(QUAST) und «Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen» (QUIGS), die Kleinen 
anschaulich vorstellt.

Karin Beher, Claudia Hermens und Gabriele Nordt (Universität Dort-
mund und Fachhochschule Köln) stellen ausgewählte Ergebnisse der Kinder-
befragung zur offenen Ganztagsschule auf der Primarschulstufe in Nordrhein-
Westfalen vor. Dabei gehen sie insbesondere auf das subjektive Wohlbefinden 
der Kinder, die Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule, zusätzliche 
Lernangebote in Form von Arbeitsgemeinschaften und Projekten sowie die 
Partizipation der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Hausaufgabenbe-
gleitung und der ergänzenden Lernangebote ein. Im Weiteren legen die Au-
torinnen einen Fokus auf den Ganztag als Lern- und Erfahrungsfeld für den 
Aufbau von sozialen Beziehungen.

Susanne Thurn (Universität Bielefeld) stellt am Beispiel einer ganztägigen 
Schule – der Laborschule Bielefeld – das Lernen und Leben in einer Tagesschule 
vor. Die Laborschule ist eine staatliche Versuchsschule des Landes Nordrhein-
Westfalen, die 1974 von Hartmut von Hentig gegründet wurde. Die Schule 
wird von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 16 Jahren be-
sucht, die ohne äussere Leistungsdifferenzierung und ohne Notengebung bis 
zum Ende ihres neunten Schuljahres in stabilen Gruppen unterrichtet werden. 
Thurn beschreibt in ihrem Beitrag die ganztägige Schul- und Unterrichtsorga-
nisation sowie die Lebens- und Lernformen auf den verschiedenen Schulstu-
fen an der Laborschule. Im Weiteren zeigt sie die Vorzüge einer Tagesschule 
für die Entwicklung der Heranwachsenden auf.

Fritz-Ulrich Kolbe (Universität Mainz) und Sabine Reh (Technische Uni-
versität Berlin) stellen in ihrem Beitrag die Frage, ob unter Bedingungen einer 
ganztätigen Betreuung eine Transformation schulischen Lernens stattfindet. Sie 
legen erste Ergebnisse der Studie «Lernkultur und Unterrichtsentwicklung an 
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Ganztagsschulen» (LUGS) vor. In Ihrem Beitrag skizzieren sie den bildungspo-
litischen Diskurs, rekonstruieren die symbolischen Konstruktionen der Leh-
rerinnen und Lehrer vom Ganztag und stellen skizzenhaft die Entwicklung in 
den Grundschulen bzw. die Bedeutung von Förderangeboten in den untersuch-
ten Schulen dar. Des Weiteren werden anhand von Analysebeispielen aus der 
Sekundarstufe I aktuelle Entwicklungen auf dieser Schulstufe präsentiert.

In den folgenden vier Beiträgen werden aktuelle bildungspolitische Ent-
wicklungen im Bereich ganztägiger Bildung und Betreuung in Deutschland 
und der Schweiz vorgestellt. Johannes Jung (Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Jugend und Kultur, Rheinland-Pfalz) und Dagmar Wilde (Senats-
verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin) berichten aus 
Deutschland. Simone Grossenbacher-Wymann (Erziehungsdirektion, Kanton 
Bern) und Claudia Magos (Erziehungsdepartement, Kanton Basel-Stadt) stel-
len die Situation in der Schweiz dar.

Im letzten Beitrag skizziert Marianne Schüpbach (Universität Bern) an-
hand eines Transformationsprozesses, wie sich die Tagesschulen in der Schweiz 
weiterentwickeln könnten. Nach einer Klärung der aktuellen Angebotsformen 
gibt die Autorin einen Überblick über den Forschungsstand bezüglich ganz-
tägiger (Schul-)Formen. Auf dem Hintergrund des verfügbaren Wissens zur 
Qualität und Wirksamkeit, zur Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie zur 
Nutzung von ganztägigen Schulformen wird ein Fazit für eine pädagogisch 
sinnvolle Weiterentwicklung von Tagesstrukturen bzw. Tagesschulen gezogen. 
Darauf aufbauend konzipiert die Autorin einen Transformationsprozess, der 
von den Blockzeiten und dem momentan meist verbreiteten additiven Tages-
schulmodell schrittweise zu einem integrierten Modell – einer Schule als Bil-
dungs- und Lebensraum – führen könnte. Dieses integrierte Modell versteht 
sie als Vision, die mit Hilfe des Transformationsprozesses (bei dessen Umset-
zung nicht zwangsläufig alle Schritte ausgeführt werden müssten) längerfris-
tig angestrebt werden könnte.


