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Vorwort

„Es ist einfacher, sich einzubilden, dass man über einen Berg schwebt, der ganz in der Ferne liegt,
als in Wirklichkeit seinen Fuß zu heben, um über ein Steinchen zu treten.“
Eduard Douwes Dekker alias Multatuli
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

fast alle Dresdner Schulen sind in den letzten Jahren den - für sie zum Teil schwierigen - Schritt
gegangen und haben Ganztagsangebote an ihren Schulen etabliert. Die dabei entstandenen
Beziehungen mit den externen Partnern werden als Bildungslandschaft bezeichnet. Die Fragen, die
nicht nur die städtische Verwaltung interessieren, sind nun folgende:
Welche Formen weist diese Landschaft auf? Was sind die Konsequenzen, die dadurch für die Stadt
Dresden entstehen? Wo sind – im übertragenen Sinn – die Berge und Täler, wo sind Flüsse, wo
wurden Brücken geschlagen und wo steht man noch allein am Ufer oder traut sich nicht auf den Berg
hinauf?
Deshalb soll „Sozialraum GTA“ helfen zu erfahren, wie die Dresdner Schulen die Herausforderung,
Ganztagsangebote umzusetzen, angenommen haben, wie sie sich mit anderen Partnern vernetzt
haben, wo neue Beziehungen und Synergien im Zuge der Zusammenarbeit entstanden sind. Dafür
reicht ein Blick von der Spitze des Berges nicht aus. Die Studie macht sich auf den Weg und erkundet
die Dresdner Bildungslandschaft. Sie zeigt, wie die Zusammenarbeit der Schulen mit ihren
Kooperationspartnern bei Ganztagsangeboten funktioniert. Dabei lässt sie sich bewusst auf die
unterschiedlichen Perspektiven von Ämtern, Lehrern, externen Anbietern und Schülern ein, um zu
veranschaulichen, was alles gewachsen ist und wo noch Nachholbedarf besteht.

Grit Schuster und Tom Fröhlich

Dresden im Februar 2011
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1 Einleitung

„Ein Merkmal schulischer Qualität wird an Schulen mit Ganztagsangeboten dann sichtbar, wenn
Schüler die Schule als Lern- und Erfahrungsort ansehen, an dem sie sich auch gern über die
Pflichtstunden hinaus aufhalten.“1 - So beschreibt die Förderrichtlinie des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus und Sport zum Ausbau von Ganztagsangeboten2 einen Qualitätsaspekt
von Ganztagsangeboten (GTA) und formuliert damit eine Aufgabe, welche sich für Schulen im Bereich
der Ganztagsangebote stellt. Somit soll Schule nicht nur eine Pflichtveranstaltung sein, sondern den
Tag der Kinder und Jugendlichen aktiv und partizipativ über Ganztagsangebote mitgestalten.
„Erfahrungsort“ heißt in diesem Zusammenhang auch, dass Schulen zu einem Ort der
Freizeitgestaltung werden. Natürlich können sich die Lehrer für diese vielfältigen Aufgaben
engagieren und über ihren eigentlichen Fächerkanon hinaus die Schüler der betreffenden Schule
durch Angebote fördern und auch fordern. Andererseits kann selten ein Lehrer die Arbeit von
fachspezifischen Experten für ein Gebiet ersetzen. So erscheint es sinnvoller, dass differenzierte
Angebote beispielsweise im musischen, sportlichen oder therapeutischen Bereich (von der
Gitarrenstunde über den Volleyballkurs bis hin zur Ergotherapie), besser durch externe
Kooperationspartner abgehalten werden. Um aber sowohl die Belange der Schule als auch die
Interessen der Vereine, Behörden oder Privatpersonen und insbesondere der Schüler mit
einzubeziehen, ist ein Miteinander auf Augenhöhe notwendig. Ganztagsangebote leben vom
kooperativen Arbeiten, bei dem sich Schule öffnet und andere Partner mit einbezieht. Den Stand und
die jeweiligen Möglichkeiten der Ausgestaltung dieser Kooperationen gilt es, in diesem Bericht
deutlicher zu beleuchten.
Ausgangspunkt der Untersuchung war eine Feststellung des Auftraggebers dieser Studie, des
Schulverwaltungsamtes Dresden, dass gerade diese besonders an den Lebens- und Sozialraum der
Schüler geknüpfte Vernetzung von Schulen mit deren Umwelt in der Stadt Dresden nur bedingt
funktioniert. Daraus gestaltete sich die folgende Forschungsfrage:
„Wie ist der derzeitige Stand von sozialräumlicher Vernetzung im Bereich der Ganztagsangebote in
Dresden und welche Bedingungen hemmen etwaige Kooperation von Schule und ihrer Umwelt?“

1 Handreichung FRL GTA vom 22.05.2007, in überarbeiteter Fassung vom 25.1.2010, S.5.
2 Im Folgenden „Förderrichtlinie Ganztagsangebote“ bzw. „FRL GTA“ genannt.
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2 Theoretische Vorannahmen im Bereich von Ganztagsangeboten und
sozialräumlicher Vernetzung

Um der vom Schulverwaltungsamt Dresden (in der weiteren Argumentation kurz „SVA“) gestellten
Forschungsfrage gerecht zu werden, sollen zunächst die Begrifflichkeiten erörtert und daran
anschließend geklärt werden, welcher Aufbau sich daraus für die Studie ergibt.
Schulen sind Orte der formalen Bildung. Ihr Auftrag ist es, „jedem jungen Menschen auf seine
Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft und
wirtschaftliche Lage“3 zukommen zu lassen. Allerdings sind sie bisher als Bildungsinstitutionen zur
unmittelbaren Umgebung hin recht abgeschlossene Orte. Mit der Einführung von Ganztagsangeboten und der Etablierung dieser Angebote an den sächsischen Schulen verbindet sich unter
anderem die Zielsetzung, dass sich Schulen ihrem Sozialraum hin öffnen und sich innerhalb von
diesem stärker vernetzen. Ganztagsangebote sind dafür ein Werkzeug, wie die Handreichung der
Förderrichtlinie betont.4 Die hier vorliegende Untersuchung soll am Beispiel Dresdens zeigen, wie
dieser Prozess bewältigt wird und welche Probleme bestehen. In einem ersten Schritt sind die
genaue Definition der Begriffe und die daraus resultierenden Arbeitsschritte zu klären.
Der Begriff des Sozialraums steht im Mittelpunkt der Beschreibung von Ganztagsangeboten an
Schulen und ihrer Öffnung und Vernetzung mit Partnern. Bevor jedoch auf diesen Begriff
zurückgegriffen wird, muss als Erstes der Terminus „Raum“ näher beleuchtet werden. An dieser
Stelle wird die Einschätzung von Christian Reutlinger geteilt, dass die „pädagogische Rede vom Raum
[…] diffus“ ist.5 Reutlinger bemängelt in der aktuellen Diskussion einen falsch angewandten Begriff
der „Bildungslandschaft“, der sich daraus ergibt, dass Raum in der Pädagogik als ein rein territorialer
Terminus verwendet, als „pädagogisch-institutionalisierter Ort“ verstanden wird. „D.h. Raum wird
lediglich auf die physisch-materielle Welt der Dinge (Jugendhäuser, Heime, Straßen, menschliche
Körper, Pflanzen oder Steine) reduziert.“6 Dieses Verständnis von Raum als rein territorialer
Metapher birgt die Gefahr, ein „Zusammenspiel unterschiedlicher Bildungsorte“ zu verhindern.7

3

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (Rechtsbereinigt mit Stand vom 5.Juni 2010) §1(1).
Vgl. dazu Handreichung zur „Förderrichtlinie zum Ausbau von Ganztagsangeboten“ vom 22.Mai 2007 (Stand:
15.12.2009).
5
Reutlinger (2011); in: Bollweg/Otto: Räume flexibler Bildung. S.52.
6
Reutlinger (2009); in: Deinet (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. S.18.
7
Reutlinger (2011) in: Bollweg/Otto: Räume flexibler Bildung. S.54.
4
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Raum besteht, in Aufnahme der grundlegenden Arbeiten von Martina Löw, nicht als eine an sich
gegebene Tatsache, sondern ist als eine Konstruktionsleistung anzusehen. „Dabei verknüpfen
Menschen nicht nur Dinge, sondern auch selbst aktiv in das Geschehen eingreifende andere
Menschen oder Menschengruppen.“8 Man muss sich Räume als immer wieder neu hergestellte
Gewebe von sozialen Handlungen vorstellen und nicht als verdinglichter Ort. Dadurch, dass immer
mehrere Teilgruppen miteinander agieren, können an einem Ort mehrere Räume entstehen. Diese
besitzen unterschiedliche Raumqualitäten, je nachdem, wie ihre Akteure sie nutzen, welche
Interventionsmöglichkeiten sich ihnen bieten und wie sie sich letztendlich den gesellschaftlichen
Sozialraum zu Eigen machen und damit ihre rein funktionale Bedeutung überwinden.9 Versetzt man
sich beispielsweise in einen Jugendlichen, so wird er bereits die Straße, auf der sich seine Wohnung
befindet, anders wahrnehmen als jeder seiner Elternteile. Stellt man sich zum Beispiel den
Supermarkt als Bestandteil dieser Straße vor, so kann es sein, dass der Vater oder die Mutter diesen
als absolut notwendig für die Familie ansieht, währenddessen der Jugendliche ihn nur als Treffpunkt
seiner Freunde kennt. Auch Entfernungen und Größen können sich unter diesen Gesichtspunkten
verändern. Räume sind immer an Deutungsleistungen gebunden.10
Daraus ergeben sich Konsequenzen für diese Studie. Ziel ist es, den Sozialraum der Schule als Raum
zu untersuchen und die unterschiedlichen Beziehungen der Akteure und deren Leistungen
untereinander ins Verhältnis zu stellen. Der Blick auf den Sozialraum wird daher „systematisch –
diskursive wie materielle – Raumordnungen in ihrer historischen und aktuellen Formation und deren
*Re+Produktion *…+ fokussieren.“11 Diese Untersuchung hat es sich zur Aufgabe gestellt, neben den
qualitativen

und

quantitativen

Methoden

der

Datenerhebung

auch

diesen

subjektiv

wahrgenommenen Sozialraum und dessen Deutung mit in die Beurteilung einzuschließen. Dabei wird
auf eine Methode zurückgegriffen, die experimentell den Sozialraum bei Schülern abzubilden und
deren ganz individuellen Blick einzufangen versucht.
In der heutigen Diskussion um Vernetzung und Kooperation innerhalb von Bildungsräumen fällt oft
der Begriff der Bildungslandschaft. Dieser zumeist in positivem Gebrauch befindliche Terminus wird
verwendet, um das Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren in einer festgelegten territorialen
Einheit zu beschreiben oder (und) einen solchen Weg der Kooperation zu initiieren.12 Kooperationen

8

Löw (2001): Raumsoziologie. S.158.
Vgl. dazu Deinet (2010):Von der schulzentrierten zur sozialräumlichen Bildungslandschaft.
www.sozialraum.de, aufgerufen am 16.11.2010.
10
Reutlinger (2009) in: Deinet (Hrsg.): Methodenbuch Sozialraum. S.17ff.
11
Ebd. S.20.
12
Beispielhaft für die Landeshauptstadt Dresden ist dies sicherlich deutlich am Projekt „Dresdner
Bildungsbahnen“ festzustellen. Dieses vom Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ geförderte Projekt, versucht
eine einheitliche Bildungslandschaft in Dresden zu etablieren. Siehe: http://www.bildungsbahnen.de
9
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werden in der pädagogischen Forschung unterschiedlich diskutiert.13 Der Argumentation von van
Santen und Seckinger folgend, können sie als ein Verfahren verstanden werden, „bei dem im Hinblick
auf geteilte oder sich überschneidende Zielsetzungen durch Abstimmung der Beteiligten eine
Optimierung von Handlungsabläufen oder

eine Erhöhung der

Handlungsfähigkeit bzw.

Problemlösungskompetenz angestrebt wird.“14 Im Hinblick auf den historischen Kontext und die
Struktur der Ganztagsangebote in Sachsen gewinnt der Begriff der Vernetzung an Bedeutung. Dieser
„wird verstanden als die Herausbildung, Aufrechterhaltung und Unterstützung einer Struktur, der die
Förderung von kooperativen Arrangements unterschiedlicher Personen und Institutionen dienlich
ist.“15
Damit wird deutlich, der dynamische Prozess der Ganztagsangebote hat seit einigen Jahren verstärkt
Schulen und Partner zusammengeführt, erste Kooperationen sind entstanden und haben schon eine
gewisse Stabilität erreicht. An dieser Stelle bleibt jedoch die konkrete Form der Zusammenarbeit von
Schulen und Partnern im Rahmen von Ganztagsangeboten unreflektiert. Dies zeigt sich auch an der
Verwendung des Begriffs der Bildungslandschaft. Die Fachliteratur weißt darauf hin, dass „der Begriff
zum Teil sehr unterschiedlich gebraucht“ wird, „eine einheitliche Definition scheint aufgrund der
theoretischen und konzeptionellen Offenheit vorerst auch nicht möglich.“16 Diese theoretische
Offenheit ist mit der fehlenden raumtheoretischen Einordnung des Begriffs verbunden. Sieht man
Bildungslandschaft ohne diese Einordnung, so besteht die Idee aus drei Aspekten:
die Frage, wer eine solche Bildungslandschaft steuert bzw. wie diese gesteuert wird,
die Frage der Ausdifferenzierung und der Öffnung, bei dem sich Bildungsinstitutionen, wie
beispielsweise Schulen, mit den neuen Herausforderungen eines einheitlichen Bildungsraums
auseinandersetzen müssen,
die Frage der Qualität von Bildungsvermittlung und der Kontrolle sowie Qualitätssicherung
von Bildungslandschaften.17
Bildungslandschaft wird in dieser Vorstellung zu einem „von oben“ implementierten Prozess, der
über alle verfügbaren Bildungsträger dem Bildungsrezipienten soviel Bildung wie möglich vermittelt.
Anlehnend an die Argumentation Reutlingers ist aber festzustellen, dass dieses Verständnis einige
Nachteile mit sich zieht. „Zentral scheint es darum zu gehen, alle Bildungsorte, d.h. Punkte im

13

Eine ausführliche Darstellung zur Begriffsklärung findet sich bei van Santen/Seckinger (2003) S.25ff.
Ebd. S.29 (kursiv im Original).
15
Ebd. S.29 (kursiv im Original).
16
Mack (2008) Bildungslandschaften. in: Coelen/Otto(Hrsg.):Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch.
S.741.
17
Reutlinger (2011) in: Bollweg/Otto: Räume flexibler Bildung. S.54ff, Reutlinger verweist auf vier Aspekte, die
hier jedoch zu drei Punkten zusammengefasst wurden.
14
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Territorium, miteinander zu verbinden bzw. zu vernetzen. Das Resultat ist dabei eine Fläche ohne
Erhebung, d.h. eine Landschaft flach wie ein Teller. Details sichtbar zu machen gelingt erst dann,
wenn das „Beobachten von Landschaft“ beobachtet wird“.18 - Indem man also fragt, wie sich die
Bildungslandschaft für die Akteure in dieser Bildungslandschaft darstellt. Für die Untersuchung heißt
dies, dass sie bewusst ergründen muss, wie die Akteure von Ganztagsangeboten selbst
Ganztagsangebote sehen. Die Studie muss fragen, wer an den Konstitutionsmechanismen von
Ganztagsangeboten beteiligt ist, wer also die „GTA-Landschaft“ formt. Sie muss weiterhin fragen, in
welchen Beziehungen diese Akteure stehen, um so zu erheben, welche Berge und welche Täler sich
in der Landschaft ergeben. In diesem Sinne lässt sich auch die Perspektive der Untersuchung
darstellen. Sie wird nicht von oben auf den Untersuchungsgegenstand herabblicken, sondern
versuchen, die Sichtweise der Akteure aufzunehmen. Wichtig wird es sein, unterschiedliche Akteure,
mit ihren je unterschiedlichen Blickwinkeln zu Wort kommen zu lassen. Die zu untersuchende „GTALandschaft“ ist dann „eine macht- bzw. positionsdurchdrungene Landschaft im Sinne eines Systems
von Orten mit einer ganz klaren Hierarchie bezüglich ihrer Funktion“.19 Es wird zu untersuchen sein,
wer innerhalb des Prozesses von Ganztagsangeboten über welche Möglichkeiten verfügt oder
keinerlei Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeiten besitzt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich Dresdner Schulen durch die Einführung von
Ganztagsangeboten

gegenüber

externen

Partnern

öffnen.

Zur

Untersuchung

dieser

Kooperationsbeziehungen wird der Begriff des Raums relevant, der Erkenntnisse

der

zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Raumtheorie berücksichtigen muss. Raum wird in dieser
Forschungsrichtung als soziale Konstruktionsleistung mit unterschiedlichen Hierarchien und
Beziehungen betrachtet. Daraus ergibt sich der Begriff des Sozialraums als ein von den handelnden
Akteuren immer wieder rekonstruierter Raum im Gegensatz zum rein verdinglichten Ort. Der sich
daran anschließende Begriff der Bildungslandschaft hat für die Sichtbarkeit der Ganztagsangebote
zur Folge, dass die Akteure je unterschiedliche Perspektiven und Rollen innerhalb der Landschaft
einnehmen und man diese darstellen muss, um einen Überblick über die Ganztagsangebote zu
erhalten. Genau dies zu leisten, ist Ziel der vorliegenden Studie.

18
19

Reutlinger (2011) in: Bollweg/Otto: Räume flexibler Bildung. S.59.
Ebd. S.60.
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3 Aufbau der Studie und Vorstellung der Methoden mit Begründung
ihrer Auswahl

Nach der theoretischen Diskussion um die Verarbeitung der Forschungsfrage in den geeigneten
Forschungsrahmen stellt sich als Nächstes die Frage nach dem Untersuchungsaufbau der Studie. Als
Konsequenz der vorangegangenen Aussagen wird versucht, den sich ergebenden Sozialraum der
Ganztagsangebote in Dresden herauszuarbeiten. Dieser Sozialraum ist ohne die Förderrichtlinie
Ganztagsangebote des Sächsischen Kultusministeriums nicht denkbar. Die Förderrichtlinie initiierte
im Jahr 2007 die Ganztagsangebote in Sachsen, wenngleich schon vorher an Schulen Angebote zur
ganztägigen Betreuung möglich waren. Für die Studie jedoch ist die Förderrichtlinie von
maßgebender Bedeutung. Anders ausgedrückt: die Förderrichtlinie definiert den Rahmen dessen,
was in der Studie als Ganztagsangebote beschrieben wird. Alles, was sich nicht innerhalb der
Förderrichtlinie bewegt, kann in der Studie nicht erfasst werden. So werden Angebote oder Kurse
nicht beachtet, wenn sie nicht über die Förderrichtlinie gefördert werden, auch wenn sie den
sonstigen Kriterien der Ganztagsbildung entsprechen.
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist der Inhalt der Förderrichtlinie Ganztagsangebote
des Freistaates Sachsen. Hier soll gezeigt werden, welchen Einfluss das maßgebende Element auf die
Beziehung zwischen Schule und externen Partnern hat.
In einem nächsten Schritt sollen die Akteure befragt werden, die strukturell an der Ausarbeitung der
„GTA-Landschaft“ beteiligt sind. Dabei handelt es sich um drei unterschiedliche Gruppen: die
Verwaltung von Ganztagsangeboten, die Schulen als Anbieter von Ganztagsangeboten sowie die
externen Partner als Durchführende von Ganztagsangeboten. Alle diese Gruppen sollen in Form von
Interviews befragt werden. Die Erhebung erfolgt in drei Wellen. Als Erstes werden die jeweiligen für
GTA zuständigen Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes (SVA) und der Sächsischen Bildungsagentur
Regionalstelle Dresden (SBAD) befragt. Diese sollen zu den Informationen, die sich bereits aus der
Literatur und der Förderrichtlinie ergeben haben, noch weitere Anregungen, Kriterien und Beispiele
für sozialräumliche Vernetzung hinzufügen. Wichtig wird es dabei sein, die Vorstellungen, die die
Behörden von Ganztagsangeboten und deren Konsequenz durch Vernetzung haben, zu ermitteln.
Diese Informationen fließen anschließend in den Fragenkatalog für die GTA-Koordinatoren der
Schulen ein. Deren Antwort ist wichtig, da nur sie einen Überblick über die Angebote ihrer jeweiligen
Schule und zusätzlich Einblick in den Sozialraum der Schüler haben. Weiterhin kennen sie alle
Kooperationspartner ihrer Einrichtung und können somit die Beziehung, die zu diesen besteht,
beschreiben. In einer dritten Welle werden die externen Partner der Schulen zu Wort kommen.
Welche Position haben sie innerhalb der Vernetzung von Ganztagsangeboten und wie sehen sie ihre
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Rolle und Aufgaben? Wichtig wird es in diesem Zusammenhang sein, Partner unterschiedlicher Größe
zu befragen, da davon auszugehen ist, dass sich auch innerhalb der externen Partner von
Ganztagsangeboten unterschiedliche Arbeits- und Sichtweisen zu GTA herausgebildet haben.
Das dreistufige Verfahren impliziert, dass jeweils erst der nächste Fragebogen erstellt werden kann,
wenn bereits die Informationen der Vorrunde ausgewertet wurden. Dies ist natürlich auf der einen
Seite problematisch, da somit das Zeitkontingent voll ausgeschöpft wird. Auf der anderen Seite ist
dies notwendig, um eine profunde Analyse vornehmen zu können.

Welle 1

Welle 2

Welle 3

Befragung der
Administratoren

Befragung der
Koordinatoren

Befragung der
externen Partner;
Fotomethode bei
Schülern

Abbildung 1: Darstellung der Interviewwellen

Aus methodischer Sicht werden drei verschiedene Verfahren eingesetzt. Dies ist zum Einen das
Interview, mit welchem Vertreter der Administration (SVA Dresden, SBAD), der GTA-Koordinatoren
und der externen Partner befragt werden. Zum Anderen soll in Form einer Inhaltsanalyse die
Förderrichtlinie bearbeitet und an Beispielanträgen untersucht werden, wie die Schulen diese
umsetzen. Außerdem wird eine Methode zum Einsatz kommen, welche die Perspektiven der
einzelnen Schüler verdeutlichen soll. Gerade die Sicht der Hauptpersonen im Bereich des schulischen
Sozialraums gilt es einzufangen. Da diese nicht immer in Worte zu fassen ist, sieht die Untersuchung
vor, die Schüler ihre Umwelt durch Fotos verdeutlichen zu lassen. Diese Methode ist als ein Versuch
zu sehen. Es geht dabei weniger darum, relevante Ergebnisse für den Sozialraum GTA Dresden der
Schüler aufzunehmen, als vielmehr zu zeigen, mit welchen Methoden Bildungseinrichtungen
Informationen gewinnen können und wie sie mit innovativen Methoden arbeiten können. Die
Ergebnisse dieser Studie sind daher als ein Exkurs zu betrachten; sie geben einige Hinweise darauf,
wie Schüler ihren Schultag gestalten und welche Räume sich dabei aufbauen. Jedoch ist das Ziel nicht
die Gewinnung von konkreten Ergebnissen, sondern das Aufzeigen und Durchführen einer neuen
Methodik zum Zwecke des Nachahmens.
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4 Blick in die Forschungslandschaft

Um die vorliegende Studie aus methodischer Sicht einzuordnen, wurden die Bemühungen anderer
Evaluationsgruppen im entsprechenden Fachgebiet betrachtet. Auf eine ähnliche Herangehensweise
einigte sich bereits ein Team, das sich mit diesem Themenspektrum in einer anderen deutschen
Großstadt beschäftigt. Methodisch wie thematisch am Nächsten kommt der vorliegenden Studie die
Verfahrensweise der Gruppe unter Leitung von Herrn Dr. Günter Warsewa und Frau Dr. Ulrike
Baumheier von der Universität Bremen mit dem Projekt: „Stadtteilbezogene Vernetzung von
Ganztagsschulen“. Dort sind unter dem Titel "Vernetzung von Bildungseinrichtungen im Stadtteil"
bereits einige Ergebnisse einzusehen. Auch in diesem Projekt wurden anfänglich einige Personen in
Workshops befragt, um Informationen einzuholen und die Richtung des Teams zu schärfen. Dieser
Abschnitt ähnelt der Welle 1 aus diesem Bericht. Später erfolgte eine detaillierte Befragung in
einzelnen Stadtteilen, wo sowohl Schulen und Schüler, Eltern als auch externe Kooperationspartner
zu Wort kamen. Dieses Vorgehen ist der Welle 2 und 3 dieses Berichtes zuzuordnen. Insgesamt ist die
Arbeit des Bremer Teams mit dem bereits erwähnten dreistufigen Prozess dieser Studie zu
vergleichen. Unterschiede dagegen ergeben sich aus dem Hintergrund, dass der Sozialraum durch die
Gruppe von Warsewa und Baumheier anders definiert wurde. Somit ist ein inhaltlicher Vergleich nur
in begrenztem Maße sinnvoll.20
Die inhaltliche Einordnung des Projektes Sozialraum GTA in die derzeitige Forschungslandschaft
erfolgt unter den Gesichtspunkten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu bereits vorhandenen
Studien.
In bisherigen Untersuchungen, wie dem langfristig angesetzten und von 14 Bundesländern
begleiteten Forschungsprogramm StEG wurde der Fokus auf eine IST-Analyse gelegt, d.h.
systematisch und im Längsschnitt wurden empirische Daten zu Struktur, Entwicklung und
Wirksamkeit von schulischen Ganztagsangeboten erhoben. Die daraus resultierenden Ergebnisse
weisen die Richtung für mehr Qualität im Bereich der Ganztagsangebote.
Für den Raum Dresden und Sachsen existierende Studien (wie von Markert/ Wiere21 oder Markert/
Weinhold22 bzw. von der TU Dresden23) beleuchten zum einen Ganztagsangebote in Verbindung mit

20

Baumheier/Fortmann/Warsewa (2010): Schulen in lokalen Bildungs- und Integrationsnetzwerken.
Markert/Wiere (2008): Baustelle Ganztag.
22
Markert/Weinhold (2009): Ganztagsangebote im ländlichen Raum.
23
Gängler/Wiere/Lorenz (2008): Modellversuch Sächsische Schule mit Ganztagsangeboten.
21
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dem Hort an Grundschulen unter dem Fokus der Kooperation und zum anderen die inhaltliche und
strukturelle Ausgestaltung der Ganztagsangebote an spezifischen Modellschulen in ganz Sachsen.
Die Grenzen der Studie sind eindeutig darin zu sehen, dass weder ein Ranking der Schulen mit GTA
noch der einzelnen Kooperationspartner hinsichtlich der Qualität ihrer Angebote vorgenommen
werden kann. Als inhaltliche Grenze ist – wie bereits erwähnt - die Anwendung der Förderrichtlinie zu
sehen. Die Untersuchung bezieht sich nur auf deren Anwendung in Dresdner Schulen. Im Folgenden
soll diese Förderrichtlinie näher untersucht werden.

14

5 Analyse der Förderrichtlinie GTA des SMK

Die Förderrichtlinie ist die zentrale Anweisung für die sächsischen Schulen, wie Ganztagsangebote
umgesetzt werden können und unter welchen Bedingungen eine Finanzierung möglich ist.
Gegenwärtig gilt die Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zum
Ausbau von Ganztagsangeboten in ihrer Ausfertigung vom 22. Mai 2007. Eine neue Förderrichtlinie
ist in Arbeit, nähere Informationen zu Inhalten und Datum ihrer Veröffentlichung gab das
Kultusministerium jedoch bis zum Redaktionsschluss dieser Studie nicht bekannt, diese können
deshalb in dieser Studie nicht berücksichtigt werden.
Durch die Förderrichtlinie ist es möglich, dass die Schulen für bis zu 90% ihrer Ganztagsangebote
finanzielle Förderung erhalten. Innerhalb des zehnprozentigen Eigenanteils können bis zu 75% der
dadurch anfallenden Kosten durch Eigenarbeitsleistungen in unbaren Werten abgerechnet werden.
Somit ist die FRL GTA ein elementares Werkzeug, um quantitativ und qualitativ hochwertige
Ganztagsangebote

in

Sachsen

durchzuführen.

Die

Förderung

muss

beantragt

werden.

Zuwendungsempfänger sind in erster Linie Schulträger. Die Übertragung deren Rechte und Pflichten
kann auf einen Schulförderverein, einen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder einen
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe erfolgen (FRL GTA 3.). Als Hauptakteure erscheinen
demnach die Schule, die die Ganztagskonzeption erstellt und die Angebote koordiniert, sowie der
Schulträger

in

seiner

Position

als

Antragsteller

zur

Anerkennung

der

GTA

und

als

Zuwendungsempfänger. Zur Organisation von GTA in der Schule ist die Einsetzung eines
Ganztagskoordinators möglich, der die Steuergruppe GTA leitet und die Vorhaben mit
außerschulischen Partnern koordiniert (FRL GTA 2.6).
Zeitlich muss die Förderung für das jeweils kommende Schuljahr in Form eines Antrages bis zum 1.
April eines Jahres beantragt werden. Für Schulen ist dieser Termin aber nur bedingt relevant, denn
möchte die Schule über den kommunalen Schulträger die Förderung beantragen, gilt schon der 28.
Februar als Stichtag, da der kommunale Schulträger die Anträge prüfen muss.24 Die Prüfung der
Anträge und die Bewilligung übernimmt die Sächsische Bildungsagentur. Für die Schulen der
Landeshauptstadt Dresden ist die Regionalstelle Dresden zuständig. Die Prüfungszeit dauert
gewöhnlich bis Ende Mai, kann sich allerdings auch bis zum Schuljahresende hinziehen. Den

24

Nach Informationen der Sächsischen Bildungsagentur, die uns bis Redaktionsschluss dieser Studie vorliegen,
wird sich diese Regelung voraussichtlich ab dem Jahr 2011 um einen Monat nach hinten verschieben.
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einzelnen Schulen bzw. dem beantragenden Schulträger liegt jedoch auch dann noch kein
Zuwendungsbescheid vor, was einen nicht unerheblichen Unsicherheitsfaktor darstellt.
Damit ergibt sich, dass Schulen im Normalfall zu Beginn des Jahres die Konzeption des nächsten
Schuljahres im Bereich GTA planen, diese Planungen aber erst zu Beginn des neuen Schuljahres im
August bzw. September abschließen können. Für die externen Partner besteht der Nachteil darin, am
Anfang eines Jahres eine Zusage für ein Kursangebot zu geben, das frühestens ein halbes Jahr später
starten wird und erst anderthalb Jahre später beendet wäre. Nicht zuletzt muss der Anbieter ca. ein
halbes Jahr auf eine verbindliche Zusage warten. Somit ist die Vernetzung von Schule und externen
Partner schon aus organisatorischen Gründen vor ein Startproblem gestellt, denn die zeitliche
Ausdehnung eines solchen Vorhabens, bei gleichzeitiger Unsicherheit über einen längeren
Bewilligungszeitraum, erfordert von beiden Seiten, Schule und externen Partner, ein hohes Maß an
Flexibilität.
Inhaltlich beschränkt die Richtlinie die förderfähigen Ganztagsangebote auf vier Modulbereiche:
Modul 1: Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung
Modul 2: Unterrichtsergänzende Projekte und Angebote (schließt Förderung fächerverbindender
Unterrichtsprojekte aus)
Modul 3: Freizeitpädagogische Angebote
Modul 4: Angebote im Schulclub
Hinsichtlich der territorialen Zuordnung findet sich keine schriftliche Festlegung von GTA auf das
Schulgelände als Durchführungsort. Demgegenüber werden jedoch bauliche Maßnahmen von der
Förderung ausgeschlossen. Die Kooperation mit außerschulischen Trägern stellt ein Ziel der Richtlinie
dar, jedoch kein ausschließendes Förderkriterium.25 Dementsprechend gibt es auch keine Auflistung
potenzieller Kooperationspartner, es werden lediglich Regelungen zu einzelnen Akteuren getroffen.
Die Förderrichtlinie fordert, dass GTA „im Rahmen einer von der Schule erarbeiteten pädagogischen
Gesamtkonzeption“ realisiert werden (FRL GTA 2.1). Die Rhythmisierung des Schultages und des
Unterrichts erscheint hierbei als ein Kernelement (FRL GTA 2.2). Die Erarbeitung der
Gesamtkonzeption beinhaltet die Darstellung der Ausgangslage der Schule, wobei der
Sozialraumanalyse eine wichtige Rolle zukommt, wie die Handreichung zur FRL GTA26 betont.
Demnach soll neben der physischen Beschreibung des Schulstandortes auch sozioökonomische
Merkmale des Einzugsgebietes und speziell der Schülerschaft erfasst werden, d.h. beispielsweise die

25
26

„Die Kooperation mit außerschulischen Partnern ist *…+ anzustreben.“ (FRL GTA 2.5).
Handreichung FRL GTA vom 22.05.2007 in überarbeiteter Fassung vom 25.01.2010. S.9.
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Arbeitslosenquote, der Anteil alleinerziehender Eltern, der Anteil von Migranten, notwendige
Zuschüsse zu Lehrmitteln und Nahrungsmitteln. Wird ein Folgeantrag auf Förderung von GTA
gestellt, schreibt die Förderrichtlinie eine schulinterne Evaluation des Ganztagsangebots vor (FRL GTA
4.4).
Am Beispiel von acht Schulen wird im Folgenden untersucht, wie die Schulen diese Vorgaben
umsetzen. Dafür werden die in den Förderanträgen des Schuljahres 2010/11 abgefragten
Konzeptionstexte einer Textanalyse unterzogen. Beachtung finden dabei die Rubriken „Darstellung
und Ausgangslage der Schule“, „Ziele“, „Kooperationspartner“ sowie „Bezug zur Schulentwicklung“,
da sich diese Abschnitte auf die sozialräumliche Situation beziehen. Die hier untersuchten Schulen
gliedern sich in folgende Schultypen:
Grundschulen
Auswahl

3

Mittelschulen
2

Förderschulen
1

Gymnasien
2

Gesamt
8

Tabelle 1: Auswahl der Schulen

Die Angaben der Schulen zur Ausgangslage beinhalten meist Hinweise auf das „gute“ oder
„schlechte“ soziale Umfeld, mit den Bezeichnungen „sozial schwach“ oder „sozial abgesichert“ in der
umgangssprachlichen Verwendung. Zum Teil werden diese Einschätzungen jedoch nicht durch Fakten
oder Beispiele unterlegt.
Die Angaben konzentrieren sich in hohem Maße auf die jeweilige Schule, indem sie die Merkmale der
Schülerschaft aufgreifen, d.h. den Anteil an Migranten, eventuell behinderter Schüler, sowie
gegebenenfalls Entwicklungstendenzen aufzeigen. Nahezu alle untersuchten Beispiele enthalten
mehr oder weniger umfangreiche Beschreibungen des Schulgebäudes und der Gebäudeeinrichtung.
Insbesondere die beiden Gymnasien stellen ihr Schulprofil ausführlich dar. Die Beispiele lassen
vermuten, dass das Umfeld nur stärker thematisiert wird, wenn es mit Problemen verbunden ist, z.B.
ein breites Einzugsgebiet, das zu langen Anfahrtszeiten führt. Schulen in sozialen Brennpunkten
liefern zudem meist eine etwas ausführlichere Darstellung des Standorts und der sozialen Merkmale
der Schülerschaft.
Die Beispielschulen nehmen bei ihren Angaben unterschiedliche Zuordnungen zu den Rubriken
„Ziele“ bzw. „Bezug zur Schulentwicklung/ zum Schulprogramm“ vor. Die Qualität und Präzision der
Angaben ist variabel. Es verschwimmt zum Teil die Angabe von kurz- und langfristigen Zielen.
Hinsichtlich des Schulprogramms werden darüber hinaus die Mitwirkungsformen für Schüler, Eltern
und Lehrer dargestellt.
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Es ist also festzustellen, dass die Schulen ihre Situation und ihre Eingebundenheit in den
sozialräumlichen Kontext reflektieren, wenngleich nicht zu erwarten ist, dass die Schulen Experten
bei der Beobachtung ihrer jeweiligen sozialen Umwelt sind. Unklar bleibt jedoch an dieser Stelle,
inwiefern Konsequenzen aus den Angaben der Schulen von Seiten der Bewilligungsbehörde für die
Fördermittelvergabe gezogen werden.
Ein Vergleich mit den Anträgen des Schuljahres 2009/10 zeigt, dass Schulen jedes Jahr erneut eine
Betrachtung ihres sozialen Umfelds vornehmen. Von den untersuchten Schulen änderte lediglich eine
nicht die inhaltliche Darstellung27 und übernahm die Texte aus dem Vorjahr. Das komplette
Übernehmen von Texten des Vorjahres ist als Ausnahme zu betrachten. Jedoch arbeiten viele
Schulen nach dem Schema, vorhandene Texte zu kopieren und diese zu überarbeiten und zu
ergänzen. Bei der Aufzählung der Kooperationspartner fällt auf, dass ein Großteil der einmal
angegebenen Kooperationen auch im Folgejahr weitergeführt wird. Lediglich ein kleiner Teil der
Partner wird ausgewechselt.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Förderrichtlinie den zentralen Rahmen für die
Ganztagsangebote darstellt. Sie gibt inhaltliche und finanzielle Regeln vor, die Rolle von
Kooperationspartnern und der sozialräumlichen Vernetzung der Schulen wird nur am Rande
erwähnt. Hier bleibt ein erheblicher Interpretationsspielraum für die Schulen, aber auch für die
Bewilligungsbehörden, die als Nächstes betrachtet werden sollen.

27

Damit verbindet sich die Einschätzung, dass diese Schule keine erneute Reflexion ihres Sozialraums
vorgenommen hat.
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6 Befragung der Akteure

Mit der Befragung der Akteure soll deren konkrete Sichtweise auf die Ganztagsangebote
herausgestellt werden. Die Untersuchung gliedert sich in drei Wellen und wird in Form von
Einzelinterviews durchgeführt. In einer 1. Welle werden die administrativen Sichtweisen der
Behörden auf den Ganztagsprozess und seine Bedeutung für eine sozialräumliche Öffnung der
Schulen näher beleuchtet. Die 2. und 3. Welle fokussieren die konkreten Umsetzungen an den
Schulen selbst sowie die Sichtweisen der externen Partner. Die dabei auftretenden Hindernisse für
eine bessere sozialräumliche Vernetzung der Kooperationspartner stehen im Mittelpunkt des
Untersuchungsinteresses.

6.1

1. Welle - Befragung der Administration

Der Rahmen der Ganztagsangebote wird durch die Förderrichtlinie bestimmt. Die Umsetzung und
Überprüfung der Förderrichtlinie liegt bei der Administration. Hier sind das Schulverwaltungsamt
Dresden, als auch die Sächsische Bildungsagentur Regionalstelle Dresden zu nennen. Beide sind mit
der Abwicklung von Ganztagsangeboten beschäftigt. Die Rolle der Sächsischen Bildungsagentur
besteht in der Prüfung und Bewilligung der Ganztagsangebote, nachdem diese dort beantragt
wurden. Das Schulverwaltungsamt Dresden hat als Schulträger die Möglichkeit, Ganztagsangebote
für die Dresdner Schulen bei der Sächsischen Bildungsagentur zu beantragen. Beide Institutionen
sind regionale Experten der sächsischen Bildungslandschaft, jedoch mit ganz unterschiedlichen
Aufgabenspektren, die man stark vereinfacht so zusammenfassen kann; während das städtische
Schulverwaltungsamt, wie im Namen schon festgelegt, die verwaltungstechnische Organisation der
Schulen übernimmt, also alle schulbaulichen Belange erledigt und die Schulentwicklung koordiniert,28
liegt der Aufgabenbereich der Sächsischen Bildungsagentur eher auf der internen Organisation des
Schullebens, also des Unterrichts an sich, der Lehrpläne, der Vergütung und der Einstellung der
Lehrkräfte. Weiterhin bietet sie neben dem schulpsychologischen Beratungsdienst auch
Weiterbildungen für die Lehrkräfte an.

28

Ein deutliches Zeichen für die Aufgabenstellung des Schulverwaltungsamtes zeigt sich in der hierarchischen
Einteilung innerhalb des Geschäftsverteilungsplans der Landeshauptstadt Dresden. Im Gegensatz zu Jugendamt
oder Eigenbetrieb Kindertagesstätten gehört das Schulverwaltungsamt nicht zum Geschäftsbereich Soziales
(GB5), sondern zum Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung (GB1).
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Folgt man dieser Aufgabenteilung, so besitzt das SVA Dresden als Auftraggeber dieser Studie nur eine
begrenzte inhaltliche Interventionsmacht. Trotzdem ist ein deutliches Bemühen des SVA Dresden zu
erkennen, die Bildungslandschaft in der Stadt Dresden zu gestalten.29 Hierin zeigt sich der Anspruch,
Ganztagsangebote als Teil der Bildungslandschaft zu betrachten. Daran schließt sich für die Studie die
Frage an, was unter diesen Begrifflichkeiten von den Behörden verstanden wird. Um einen ersten
Überblick zu gewinnen, werden jeweils Mitarbeiter beider Institutionen – SVA und SBAD – befragt,
was sie unter Sozialraum verstehen, denn dieser Begriff ist als Schlüsselkategorie bei der Etablierung
von Bildungslandschaften anzusehen.30 Dabei kann festgestellt werden, dass der Sozialraumbegriff
uneinheitlich verwendet wird. Auf der einen Seite wird als Sozialraum der Bereich definiert, welcher
den Einzugsbereich der Schulkinder einer Schule festlegt. Auf der anderen Seite verweisen die
Einrichtungen darauf, dass es den Schulen obliegt, diesen Raum selbst auszugestalten. Insbesondere
die Bildungsagentur sieht sich dabei nicht in der Akteursrolle. Die Behörde hebt hier klar ihre
Kontrollfunktion heraus, da sie lediglich prüft, ob die Schule Fragen zum Milieu ihrer Schüler
beantworten kann. Wie diese Informationen von der Behörde genutzt werden und wofür, bleibt
allerdings offen. Dabei stellt die SBAD klar, dass den Schulen die Verantwortung für ihre jeweilige
Öffnung obliegt. Betrachtet man diesbezüglich die unterschiedliche Zusammensetzung von GTAFachkräften (und damit ihre Vernetzung auf Seiten der Anbieter), so kann man davon ausgehen, dass
rund die Hälfte der GTA von externen Fachkräften angeboten wird. Während das SVA konkrete Ideen
entwickelt, welche Institutionen als externe Partner zu bedenken wären (Jugendhäuser, Vereine,
Unternehmen oder Ämter im Ortsamtsgebiet der Schule), die in einem partnerschaftlichen Verhältnis
miteinander arbeiten (bzw. arbeiten könnten), so betont die SBAD, dass eine solche Aufgabe allein in
der Verantwortung der Schule liegt.
Wie

stellen

sich

die

Administratoren

idealerweise

sozialräumliche

Vernetzung

vor?

Aus Sicht des Schulverwaltungsamtes spielt die unmittelbare Umgebung eine große Rolle. Schulen
sollten in ihrer Nachbarschaft nach Kooperationspartnern suchen. Als Foren des gegenseitigen
Kennenlernens betrachtet das SVA dabei die Stadtteilrunden, denn in diesen finden sich schon
zahlreiche Akteure der Bildungslandschaft. Jedoch wird bemängelt, dass die Schulen scheinbar nur
wenig Gebrauch von dieser Möglichkeit machen. Auch die SBAD sieht in der gemeinsamen
Kommunikation von Partnern zum Ausbau von GTA die beste Option. Sie betont aber gleichzeitig,
dass die Förderrichtlinie hier keine Hilfestellung geben könne, sondern nur den Rahmen bietet, den
es von Seiten der Schulen auszugestalten gilt. Als Beispiel wird von der SBAD betont, dass sich

29

Was sich nicht zuletzt in der Auftragsvergabe für die vorliegende Studie zeigt.
Siehe Kapitel 2 „Theoretische Vorannahmen im Bereich von Ganztagsangeboten und sozialräumlicher
Vernetzung“.
30
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Schulen besonders im musikalisch-künstlerischen Bereich schon stark öffnen, um andere Anbieter ins
GTA zu integrieren. Besonders ausgeprägt ist dies in Grund- und Förderschulen. Insgesamt wird die
Vernetzungsleistung mit einer Schulnote zwischen 3 und 4 beschrieben, wobei von den Behörden
unterstrichen wird, dass es neben zahlreichen sehr guten Beispielen leider auch einige
Negativbeispiele gibt, die das Gesamtbild trüben, wie beispielsweise Grundschulen, die den Hort nur
wie einen „regelnden Verkehrspolizisten“ benutzen, um die Schüler von Angebot zu Angebot zu
schleusen.
Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Administration in sozialräumlicher Vernetzung
hauptsächlich das Öffnen der Schule für andere Anbieter sieht. Dieser Prozess wird als noch
ausbaufähig betrachtet, denn insbesondere bei der Kommunikation der Schulen konstatieren die
Befragten Nachholbedarf. Die dafür schon eingerichteten städtischen Stellen, wie die
Stadtteilrunden, würden von den Schulen aber nicht ausreichend genutzt. Interessanterweise führt
dies bei den Behörden zur Verdrängung der Frage, wie Schulen die jeweils eigene Arbeit reflektieren
sollen, wenn es um den Nutzen der Angebote für ihre Schülerschaft geht. Die Administration
fokussiert beim Gedanken an sozialräumliche Vernetzung eher die geographische Nähe. Sie fragt
nicht danach, wie die Schulen überhaupt den sozialen Hintergrund ihrer Schüler durchleuchten, um
zu ermitteln, welche Bedürfnisse oder Probleme vorhanden sind. Dieser Aspekt tritt in den
Hintergrund. Hier zeigt sich deutlich, dass auch die beiden Institutionen verstärkt mit dem in der
pädagogischen Diskussion vorherrschenden Konzept der Bildungslandschaft operieren. Es geht
mehrheitlich darum, vorhandene Räume zu füllen, weniger um die Frage, wie sich einzelne Räume
generieren und welchen Bezug die Akteure zu diesen Räumen haben.
Jedoch ist dieses Urteil nicht zu generalisieren, denn die Behörden haben sehr wohl ein – wenn auch
intuitives – Verständnis dafür, welche Rollen innerhalb der GTA-Landschaft vergeben sind.31 Die
anschließende Frage, welche Sektoren im Bereich GTA besonders gut vertreten sind und welche
weniger stark, wurde von den Befragten zumeist ähnlich beantwortet. Mängel stellt man hierbei in
der unzureichenden Beteiligung von Unternehmen im Bereich GTA fest. Vereine sind in der
Einschätzung gut in GTA eingebunden, jedoch bedarf es bei Jugendvereinen eines weiteren Ausbaus.
Kirchgemeinden würden gern mehr an GTA teilnehmen, hier besteht aber wenig Interesse seitens
der Schulen. Über die Rolle der Volkshochschule bestehen unterschiedliche Meinungen, so sieht die

31

Insbesondere Aussagen des Schulverwaltungsamtes veranschaulichen, dass man sich der unterschiedlichen
Perspektiven der Partner an GTA bewusst ist. So wurde die Anmerkung gemacht, Schule und Hort als
gleichberechtigte Partner in GTA aufzunehmen, um die Dominanz der Schulen im Grundschulbereich bei der
Ganztagsbetreuung zu brechen. Hier zeigt sich, dass der Administration bewusst ist, dass GTA hierarchische
Unterschiede in der Akteursperspektive hervorruft.

21

SBAD dort noch Verbesserungsbedarf, hingegen ist man beim SVA mit der Zusammenarbeit
zufrieden.
Die Anschlussfrage, wie die Administration den Einsatz der Schulen bei der Vernetzung mit externen
Partnern im Rahmen von Ganztagsangeboten einschätzt wird unterschiedlich beantwortet. Die SBAD
sieht hier die Schulen an ihrer kapazitativen Grenze angelangt. Es sei Aufgabe des Schulträgers, sich
verstärkt um die Vernetzung zu kümmern. Das SVA als Schulträger bemängelt demgegenüber eher
die ideenlose Weiterführung von GTA an einigen Schulen, wenn diese einmal etabliert worden sind.
Es sei schwierig, Schulen davon zu überzeugen, nicht jedes Jahr ein ähnliches GTA anzubieten, da der
organisatorische Mehraufwand nicht unerheblich ist. Auch bei der Frage nach dem Misslingen und
den Problemen bei sozialräumlicher Vernetzung unterscheiden sich die Antworten der
Administration. Die SBAD Dresden sieht auch hier wieder den Schulträger in der Pflicht. Dieser müsse
Kommunikationsplattformen etablieren und das Konkurrenzdenken zwischen Schulen einerseits und
Kinder- und Jugendhilfe andererseits einschränken. Anders das Schulverwaltungsamt, hier werden
insbesondere gesetzliche Vorgaben als Bremsklotz angesehen. So behinderte die eingeschränkte
Stundenzahl der Lehrer eine bessere Vernetzung. GTA wurde dazu benutzt, die fehlenden
Kontingente der Lehrer zu deckeln, was jedoch eine fragliche Motivation für den Lehrer als GTALeiter ist. Durch die Anhebung der Stundensätze auf 100% soll hier jedoch ein Impuls gesetzt werden,
größere Vernetzung durchzuführen.32 Weiterhin wird vom SVA auch erwähnt, dass Aspekte der
Förderrichtlinie nicht anregend für die Kooperation von Schule und Partner seien. So müssen die
Schulen schon bis Ende März wissen, in welchen Modulen sie welche Angebote für das nächste
Schuljahr anbieten wollen. Viele der externen Partner können zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht
zusagen, ob dies später realisierbar ist. Weiterhin stellt die Ungewissheit, ob alle Angebote bewilligt
werden, eine Beeinträchtigung dar.33
Nach Angaben der befragten Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes wäre es notwendig, die
Modulvorgaben aufzuweichen, um den Schulen mehr Flexibilität bei der Gestaltung der GTA in
Verbindung mit der Suche nach Partnern zu ermöglichen. Weiterhin wäre eine langfristige Zusage
(fünf Jahre) für ein gleichbleibendes, wenn nicht sogar erhöhtes GTA-Budget von großem Nutzen.
Nur langfristiges Planen sichere eine hohe Qualität bei den Ganztagsangeboten, darin sind sich alle
Interviewpartner einig. An dieser Stelle sei die Landespolitik gefragt. Momentan sind die

32

An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass die Anhebung der Stundensätze nach den Interviews
beschlossen wurde. Lehrer können weiterhin GTAs veranstalten, welche wiederum über die Stundensätze
abgerechnet werden. Für die Studie würde dies jedoch eigentlich bedeuten, dass Lehrer nicht mehr über die
Förderrichtlinie abgerechnet werden. Damit würden sie nach der Forschungsperspektive aus der Betrachtung
von GTA herausfallen. Da diese Änderung jedoch erst nach der Interviewphase eingeführt wurde, entfällt diese
Konsequenz.
33
Siehe Kapitel 5 „Analyse der Förderrichtlinie GTA (FRL GTA) des SMK“.
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Förderrichtlinien so gestaltet, dass jeweils nur ein Schuljahr gefördert wird. Dies verhindere eine
stetige und kontinuierliche Zusammenarbeit, die Partner über Jahre hinweg aufbauen. Erst wenn dies
in langfristiges Planen übergegangen ist, können sowohl externe Partner als auch Schulen als
gleichberechtigte Partner auftreten.

Fazit dieser Befragung
Die Interviews haben gezeigt, dass die Kooperation von Schule mit externen Partnern für die
Administration eine wichtige Frage darstellt. Es besteht die Absicht, Schulen dabei zu unterstützen,
die nur als befriedigend eingeschätzte Öffnung weiter voranzutreiben. Dabei sieht die Sächsische
Bildungsagentur ihre Rolle als Bewilligungsbehörde beschränkt, das Schulverwaltungsamt Dresden
tritt als Akteur auf, der jedoch unbedingt die aktive Arbeit der Schulen einfordert. Um damit auf die
eingangs dargestellte Aufgabenverteilung von SVA und SBAD zurückzukommen, so ist festzustellen,
dass es zu einer Verschiebung der eigentlichen Aufgaben gekommen ist. Das SVA versucht im
zunehmenden Maße, auch mit dieser Studie, Einfluss auf inhaltliche Schulangelegenheiten, hier im
Bereich von GTA,

zu nehmen.

Demgegenüber

betrachtet

die

SBAD

jegliche

interne

Steuerungsmöglichkeiten als Aufgabe der Schulen oder der Kommunen und verweist auf die
gesetzlichen Vorschriften.

6.2

2. Welle - Befragung der Schulkoordinatoren

Die Umsetzung der Ganztagsangebote findet in den Schulen statt. Für deren Befragung ist eine
Auswahl von 12 Schulen getroffen worden, wobei jeder Schultyp (Grundschule, Mittelschule,
Gymnasium und Förderschule) vertreten ist. Im nun folgenden Teil werden die GTA-Koordinatoren34
zum Teil im Beisein der Schulleiter zur Einschätzung ihrer Situation und zu ihren Erfahrungen und
Erlebnissen mit ihren Kooperationspartnern interviewt. In die Fragebogengestaltung flossen alle
Ergebnisse und Überlegungen der 1. Welle mit ein.

34

Der GTA-Koordinator ist der Verantwortliche für die Umsetzung der Ganztagsangebote an der Schule. Er ist
zumeist Mitglied des Lehrerkollegiums. Seine Aufgaben bestehen in der Planung und Beantragung, sowie der
konkreten Durchführung und Überwachung als auch der Abrechnung der Angebote. Dafür ist ein
Zeitkontingent in der Förderrichtlinie festgelegt. Frühere Studien zeigten jedoch, dass der Arbeitsaufwand
erheblich höher als das vorgegebene Zeitbudget ist. (siehe: Ducke/Fröhlich/Lustig 2010; S.53ff).
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Bevor die Ergebnisse der Befragung dargestellt werden sollen, als Erstes ein Blick auf die Häufigkeit
von externen Mitarbeitern im Bereich GTA. Bis zum letzten Schuljahr 2009/2010 betrug das
Verhältnis von Lehrern und externen Fachkräften 48,6% zu 51,4%.35 Auffallend ist der Unterschied
zwischen den verschiedenen Schultypen. Die meisten Kooperationspartner hatten Grundschulen mit
64,3%, gefolgt von den Gymnasien mit 38% und den Mittelschulen mit 36,8%. Dabei ist
bedeutungsvoll, dass die prozentualen Ausgaben für externe Kräfte in allen Schultypen höher waren
als ihre jeweiligen Stundenzahlen. In Grundschulen lagen sie bei 66,8%, in Gymnasien bei 39,5% und
in Mittelschulen bei 38,3%. Alle Daten finden sich hier nochmals in Tabellenform zusammengefasst.
Schultyp
Stundenzahl Externe Mitarbeiter
Grundschulen
64,3%
Mittelschulen
36,8%
Gymnasien
38%
Tabelle 2: Verteilung der externen Mitarbeiter nach Schultyp

Gehalt Externe Mitarbeiter
66,8%
38,3%
39,5%

Seit dem Schuljahr 2010/2011 besteht jedoch eine Neureglung bezüglich der Abrechnung von
Ganztagsangeboten. Lehrer werden ab diesem Schuljahr über ihr Stundenkontingent abgerechnet
und fallen so aus der Beantragung für Ganztagsangebote heraus. Sie bleiben aber für den Ablauf der
Stunden bestehen, wodurch sich auf den ersten Blick keine grundsätzlichen Veränderungen bei
Ganztagsangebote ableiten lassen.36 Für die vorliegende Untersuchung ist diese Veränderung aber
von weniger großem Interesse, da wir die Schulen zu ihren Kooperationsstrategien mit externen
Anbietern befragten. Aus der Forschungsfrage heraus ergeben sich folgende Frageschwerpunkte:
Wie entstanden Kooperationen und wie wurden sie ausgestaltet?
Wie werden Ganztagsangebote im Sinne von sozialräumlicher Vernetzung genutzt?
Welche Hindernisse und Ängste haben die Schulen in Zusammenhang mit den
Ganztagsangeboten?
Ganztagsangebote sind das Werkzeug, dass Schulen dazu bewegt sich gegenüber ihrer Umwelt zu
öffnen. Damit ergibt sich ein bisher von der Schule nur wenig wahrgenommener Sozialraum, in
welchem auch externe Anbieter von Bildung operieren. Für die Bearbeitung des ersten
Schwerpunktes, der Frage nach dem Zustandekommen von Kooperationen zwischen Schulen und
ihren externen GTA-Anbietern, wird sich folgender Fragen zugewandt:
Wenn Schulen auf externe Partner zurückgreifen, welche Kriterien benutzen sie dafür?

35

Daten aus der Präsentation der Sächsischen Bildungsagentur für den Raum Dresden des Schuljahres
2009/2010. Die Daten beziehen sich auf die Schultypen: Gymnasien, Grundschulen und Mittelschulen.
36
Hier muss die Zukunft die Entwicklung zeigen. Für diese Studie sind die Auswirkungen nicht sichtbar
geworden.
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Schulen, so die zusammengefassten Antworten der GTA-Koordinatoren, suchen externe Anbieter
nutzenorientiert. Das heißt, sie haben häufig eine konkrete Vorstellung welcher Kurs im GTA
stattfinden soll und suchen sich daraufhin gezielt einen externen Anbieter. Dafür befragen sie
zumeist ihre Schüler und ermitteln somit den Bedarf an Ganztagsangeboten.37 Auf das Milieu der
Schüler- und Elternschaft achten die Schulen weniger und wenn, dann zumeist in intuitiver Form,
nicht aber durch konkrete Befragungen.38 Mehr als die Hälfte der befragten Schulen geben an, die
Auswahl ihrer externen Partner auch aus dem geographischen Umfeld der Schule zusammen zu
stellen, also aus der unmittelbaren bzw. näheren örtlichen Umgebung des Schulstandortes.
Zusammengefasst kann man daher urteilen, dass Schulen in intuitiver Form darauf vertrauen, das
Umfeld ihrer Schüler zu kennen und daraufhin GTA-Kurse sowie die entsprechenden externen
Partner auswählen. Eine geographische Nähe ist bei der Auswahl von Vorteil, jedoch keinesfalls
zwingend erforderlich.
Wie verlief die konkrete Kontaktaufnahme und welche Personengruppen lieferten den ersten
Kontakt zu den externen Anbietern?
Eltern werden als erster Ansprechpartner am häufigsten genannt, sei es als Ideenlieferant oder als
Vermittler des Kontaktes. Weitaus weniger nutzten die Schulen die Möglichkeit, auf Datenbanken
(wie die Kooperationsdatenbank der Servicestelle GTA39) und Stadtteilrunden zurückzugreifen. Auch
die Kommunikation der Schulen untereinander ist bei dieser Thematik als unzureichend zu bewerten,
denn Schulen stehen nur selten im Erfahrungsaustausch miteinander (beispielsweise über die
Qualität verschiedener Anbieter).40 Zusätzlich werden die Schulen direkt von externen Anbietern
angesprochen. Auch die Medien (Printmedien) werden für die Suche nach geeigneten Partnern
benutzt, jedoch nur in geringem Maße. Einige Schulen bemängeln die Qualität der offerierten
Konzeptionen für Kursangebote der externen Partner. Ihnen fehle es zumeist an einem ordentlich
ausgearbeiteten Konzept und einer seriösen Kostenplanung. Es wurde jedoch ebenso sichtbar, dass
einige externe Anbieter von GTA diesen Weg schon gegangen sind und speziell auf die Schulen und
deren Lehrpläne zugeschnittene Angebote offerieren41. Schulen stehen aber prinzipiell neuen
Partnern positiv gegenüber und sehen sie nicht als Störfaktor eines schon etablierten Ganztages, dies

37

Ducke/Fröhlich/Lustig (2009): Ganztägig Dresden. S.43ff.
Hier wehren sich viele Schulen schon deshalb stärker das soziale Umfeld der Schüler gezielt zu hinterfragen,
da dies zu Ängsten führt, Datenschutzrichtlinien zu missachten.
39
Abrufbar unter: http://www.sachsen.ganztaegiglernen.de/Sachsen/Materialien/Kooperationsdatenbank.aspx (Stand: 15.09.2010).
40
Aus diesem Grund würde der Programmteil „Treffpunkt GTA“ im Antrags- und Finanzierungsprogramm Fabel
in Betrieb genommen. Siehe Kapitel 8.1 „Schlussfolgerungen“.
41
Siehe Kapitel 6.3. „3.Welle - Befragung der externen Partner“.
38
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gilt auch in Bezug auf die Frage der Rhythmisierung. Dabei ist im zunehmenden Maße auch der Trend
zu erkennen, dass seitens der Schulen wesentlich mehr Wert auf die Qualität der Angebote und
weniger auf eine größtmögliche Auswahl von Angeboten42 gelegt wird.
Wie bewerten die Schulen das Auftreten der externen Anbieter? Welche Regelungen bestehen in
der Zusammenarbeit von Schulen und externen Partnern?
Die Schulen sind der Meinung, dass die von externen Partnern vorgelegte Angebotsvielfalt
ausreichend sind (im Sinne des angebotenen Themenspektrums). Nur in wenigen Fällen fühlen sich
die Schulen von der hohen Anzahl an Angeboten der externen Partner überfordert, sie bemängeln
die Schwemme an „Werbung“ der externen Anbieter beispielswiese über E-Mails. Wegweisend für
eine

geregelte

Zusammenarbeit

zwischen

Schule

und

externen

Partnern

ist

der

Kooperationsvertrag.43 Die Mehrheit der Schulen gibt jedoch an, keinen Kooperationsvertrag mit
ihren externen Partnern aufzusetzen. Lediglich mündliche Absprachen sind der Regelfall. Die wenigen
vorhandenen Kooperationsverträge enthalten Absprachen bezüglich der Inhalte, Finanzen und
Organisation des Angebotes. Auch werden Neuerungen in die bestehenden Verträge eingepasst.
Der Fokus des zweiten Frageschwerpunktes liegt auf der Nutzung und Ausgestaltung des
Ganztagesangebotes im Sinne einer sozialräumlichen Vernetzung der Schulen. Beginnend wird dazu
die Begrifflichkeit des Sozialraumes abgefragt.
Es ist festzustellen, dass nur sehr wenige Schulen mit der Terminologie vertraut sind. Erst nach
einführenden Erläuterungen, welche Ideen den Sozialraum beschreiben, wurden von den Schulen
Angaben gemacht, was sie unter sozialräumlicher Arbeit in GTA verstehen. Dabei interpretieren die
Schulverantwortlichen intuitiv den Begriff in zwei großen Komplexen. Zum einen – in der Mehrzahl –
mit einer Orientierung an dem sozialen Milieu der Schüler und zum anderen an der geographischen
Nähe von GTA-Anbietern und Schule. Schulen scheinen also den Sozialraum als Feld zu verstehen,
das den sozialen Status ihrer Schüler beleuchtet und erst in zweiter Linie einen geographischen
Raum, der im Umfeld der Schule entsteht. Inwiefern dies so umgesetzt wird – beispielsweise in Form
von Selbstevaluationen, welche die soziale Situation der Schüler beleuchten und daraus Rückschlüsse
für das Angebot von GTA ziehen, und konkreten GTA – bleibt damit aber noch unbeantwortet. Bei
den Schulen ist insgesamt unklar, was unter Arbeit im sozialräumlichen Bereich zu verstehen ist.

42

Eine Schule verwies sogar explizit darauf, die Anzahl der Angebote wieder verringern zu wollen, um mehr
Qualität bei den Angeboten anzustreben.
43
Ein Kooperationsvertrag sollte folgende neun Kriterien und Fragen erfüllen: 1. Formulierung der Zielstellung.
2. Benennung der Ansprechpartner. 3. Welche Leistungen werden von wem erfüllt? 4. Wann wird das
Ganztagsangebot durchgeführt? 5. Für wen ist das Angebot bestimmt? 6. Welche materiellen und räumlichen
Kapazitäten sind nutzbar? 7. Was sind die Kosten des Angebotes? 8. Wer übernimmt die Vertretung? 9. Wie
erfolgt die Berichterstattung?
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Viele sind zwar nach ihrer eigenen Ansicht bemüht, ihre Schule einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, es besteht aber noch sehr viel Arbeits- und Reflexionsbedarf in der Verortung
der Schule im Sozialraum.
Wie kommunizieren Schulen mit ihren externen Partnern?
Besonders im Bereich der Kommunikation mit externen Partnern und kommunalen Institutionen sind
noch erhebliche Verbesserungspotentiale auszuschöpfen. Schulen gehen in der Regel sehr selten
direkt auf externe Partner und Institutionen zu, um diese zum Gespräch einzuladen. Ihre
Erwartungshaltung besteht eher dahingehend, externe Partner sollten sich mit ihren konkret
ausgearbeiteten Konzepten bei den Schulen vorstellen. Die Dresdner Schulen sehen sich in der Rolle
des abwägenden Kunden, der auf einem Markt unter Anbietern auswählt. Eine Zusammenarbeit wird
durch den möglichen Schluss, der Kunde sei König zumindest erschwert. Diese Einseitigkeit hemmt
die Schulen in ihrer Öffnung zum Sozialraum und macht es den externen Partner wiederum sehr
schwer, den Bedarf der Schulen einzuschätzen, und damit ein adäquates Angebot zu formulieren.44
Der nächste Frageschwerpunkt legt das Augenmerk auf bestehende Ängste der Schulen und
wahrgenommene Hindernisse, die eine sozialräumliche Vernetzung behindern. Wir fragen die
Schulen, ob die finanziellen Vorstellungen bei externen Partnern zu Problemen führen bzw. ob
Partner wegen zu hoher finanzieller Vorstellungen nicht ausgewählt wurden.
Mehr als 50% der Schulen bestätigen, dass sie schon Partner wegen zu hoher Kostenvorstellungen
zurückweisen mussten. In diesem Zusammenhang erhält die Aussage Gewicht, dass die
Vergütungsmöglichkeiten der Fachkräfte innerhalb der Förderrichtlinie als zu geringfügig angesehen
werden. Ebenso wird die Vergütung der GTA-Koordinatoren im Vergleich zum Arbeitsaufwand als
nicht angemessen eingeschätzt.45 Anders als bei finanziellen Fragen geben die Schulen an, bei
persönlichen Konflikten nicht die Zusammenarbeit mit den externen Partnern aufzukündigen. In
diesem Falle würde das Gespräch gesucht, um auf dieser Basis das Problem zu beheben.
Konkrete Ängste bestehen im Bereich der Schülersicherheit. Hier geht es wesentlich um die
versicherungstechnische Absicherung, die für einige Schulen häufig zur Maxime führt, lieber kein GTA
durchzuführen, als rechtlich einen Fehler zu machen. Zudem betrachten einige Schulen die zeitliche
Belastung der Schüler durch GTA im Kontext der Kindesentwicklung kritisch. Sie sehen mit Sorge,
dass Eltern durch zahlreiche GTA den Kindern zu viel zumuten. Nicht zuletzt beziehen sich Ängste

44
45

Zur Position der Anbieter siehe Kapitel 6.3 „3. Welle - Befragung der externen Partner“.
Siehe Ducke/Fröhlich/Lustig (2009): Ganztägig Dresden S.53ff.
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auch auf die unklare Befristung der Förderregularien von Ganztagsangeboten46 sowie auf konkrete
Durchführungsfragen, beispielweise ob Abrechnungen richtig erarbeitet wurden und der daraus
resultierenden Befürchtungen, durch einen Formfehler weniger Fördermittel zu bekommen.
Die Förderrichtlinie nimmt Eingrenzungen des Weges vor, den externe Partner und Schulen
gemeinsam innerhalb des GTA beschreiten können.47 Die Förderrichtlinie regelt unter anderem die
Budgetierung aller Angebote, die aus unterschiedlichen Gründen von den Schulen kritisiert werden.
Häufig werden Verständnisschwierigkeiten und Unklarheiten bezüglich der Aufteilung der
Förderbereiche (Modulzugehörigkeit) genannt. Auch gibt es für die Schulen kein klares Verständnis
darüber, welche Kosten förderfähig sind und welche nicht. Die Schulen haben ebenso das Gefühl,
dass Inhalte und Prozedere der Förderrichtlinie ständigen Veränderungen unterliegen, woraus sich
Unsicherheiten bei der Beantragung und Abrechnung ergeben.
Normalerweise ist die Zeit zumeist knapp bemessen, gerade bei den Ganztagsangeboten. Auf die
Frage hin, was GTA-Koordinatoren mit mehr Zeit und einem größeren Budget verbessern würden,
gibt es vielfältige Antworten. Ein höheres Zeitkontingent würde hauptsächlich für eine bessere
Organisation und die inhaltliche Ausgestaltung des GTA genutzt. Eine Erhöhung des Budgets würde
für eine bessere Finanzierung der Kursleiter verwendet werden.

Fazit dieser Befragung
Als Ergebnis der 2. Welle der Befragungen wurde deutlich, dass Schulen ihre durch GTA neu
definierte Rolle als aktiver Akteur in der Mitgestaltung des Sozialraumes nur unzureichend
wahrnehmen. Die Ausnutzung der Ressourcen des Stadtteiles, in dem sich die Schulen befinden, birgt
noch großes Verbesserungspotential. Die Einstellung der Schulen in diesem Kooperationsprozess ist
teilweise zu kritisieren. Wer sich selbst nur als Kunde sieht, kann keine kooperative Partnerschaft auf
gleicher Ebene aufbauen. Schulen sehen sich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Schulen eher
als Einzelkämpfer statt als Teil eines Netzwerkes. Dies sollte aber nicht verdecken, dass Schulen
intern trotzdem auf die Schüler- und Eltern-Interessen bei der Ausarbeitung und Gestaltung von GTA
eingehen. Sie sind bemüht, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel für ein an Qualität orientiertes
Angebot zu verwenden. Dennoch wurde nur an vereinzelten Schulen danach gefragt, aus welchem
Milieu die Schüler kommen, aus welchen früheren Einrichtungen sie an die Schule gelangten und an
welche weiterführenden Schulen sie gehen, um sie mittels Ganztagsangeboten zu begleiten und sie

46

Hier stehen immer wieder Fragen im Mittelpunkt, ob GTA eine langfristige Perspektive hat und die
Unsicherheit dieses arbeitsaufwändige Projekt, auch noch in den nächsten Jahren weiterführen zu können.
47
Siehe Kapitel 5 „Analyse der Förderrichtlinie GTA des SMK“.
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auf ihren weiteren Weg vorzubereiten. Insgesamt ist festzustellen, dass es für die Ausgestaltung von
Ganztagsangeboten kein Patentrezept gibt, das für alle Schulen gleichermaßen gilt. Jede Schule ist
einzigartig und die Nutzung der GTA ist stark abhängig von dem Engagement des GTA-Koordinators.
Da dieser Arbeitsbereich ein eher unliebsamer und zum Teil anstrengend empfundener Job ist,48 wie
in den Interviews betont wurde, sollte ein besserer Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen
angestrebt werden. Damit können die GTA-Koordinatoren sich untereinander über sehr gute Kurse,
Kursleiter bzw. Erfahrungen mit der Förderrichtlinie austauschen. Ein erster Schritt in diese Richtung
wurde vom Beratungspunkt GTA bereits unternommen, indem ein „Treffpunkt GTA“ eingerichtet
wurde. Hier können sich angemeldete Koordinatoren über das Angebot von GTA-Kursen
untereinander austauschen.

6.3

3. Welle – Befragung der externen Partner

Die dritte und abschließende Welle ähnelt in ihrem Aufbau den vorherigen Fragebögen. Methodisch
betrachtet

handelt

es

sich

hierbei

um

Leitfadeninterviews.

Es

wurden

12

externe

Kooperationspartner der Schulen befragt. Aufgrund ihrer personellen und organisatorischen Struktur
sowie der Vielfältigkeit ihres Angebotes ist es möglich, eine Dreiteilung in große, mittlere und
kleinere Anbieter vorzunehmen.
Die Bezeichnung „kleinere Anbieter“ bezieht sich auf Einzelpersonen (Freischaffende und
Selbstständige), „mittlere Anbieter“ auf kleinere Vereine und die Gruppe der „großen Anbieter“
umfasst alle umfangreich differenzierten Weiterbildungseinrichtungen.
Der Ablauf der Befragung ist so gestaltet, dass zunächst allgemeine Fragen zum angebotenen
Ganztagsangebot gestellt und anschließend verstärkt die Kontaktaufnahme und die Zusammenarbeit
mit den Schulen in den Fokus gerückt wurden. Zudem fragten wir, inwieweit die externen Partner
mit dem Inhalt der Förderrichtlinie vertraut sind und welche Intention sie dahinter vermuten.
Die Auswertung der Ergebnisse soll in ihrem Verlauf der Dreiteilung der externen Anbieter folgen.

48

Siehe Anhang „Auszüge aus den Interviews“.
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Große Anbieter
Die großen Anbieter verfügen über eine sehr vielseitig gestaltete Auswahl an Ganztagsangeboten, die
sich hauptsächlich im Bildungsbereich bewegt, also in den Modulen 1 (Fordern und Fördern) und
dem Modul 2 (unterrichtsbezogene Projekte). Da sehr hohe personelle Kapazitäten und eine große
thematische Bandbreite bestehen, ist es diesen Anbietern möglich, sowohl weitere Kurse anzubieten
als auch den Vormittagsbereich für Angebote zu nutzen. Dies habe nach Aussagen eines Anbieters
den Vorteil, eine noch bessere Verzahnung von Unterricht und Förderung zu erreichen, da zeitnah
Probleme einzelner Schüler aufgegriffen und bearbeitet werden können.49
Auf die Frage hin, was sich seit Einführung von GTA im Verlauf der Zeit geändert habe, stimmten
diese Anbieter darin überein, durch den Zuwachs an Erfahrungen einen verbesserten
Qualitätsstandard ihrer Kurse gewährleisten zu können. Es ist damit möglich, wesentlich
differenzierter auf die einzelnen Bedürfnisse sowohl der Schulen als auch der Schüler einzugehen.
Die Durchführung, Konzeption, Kursabsprachen und Auswertungen erfolgen in ständiger
Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen und haben ein sehr hohes qualitatives Niveau erreicht,
das bei den interviewten Anbietern mittels TÜV-Zertifikat im Bereich des Qualitätsmanagements
bestätigt ist.
Auch im Bereich der Kontaktaufnahme zeigt sich die hohe Professionalität dieser Anbietergruppe. Es
werden für jede Schule „maßgeschneiderte“ Angebote unterbreitet und in einem beidseitigen
Kommunikationsprozess angepasst.
In der eigentlichen Zusammenarbeit orientiert sich diese Gruppe von Anbietern eng am Lehrplan,
steht im ständigen Kontakt mit den Fachlehrern und führt zum Teil detailliert über die Inhalte der
gegebenen Stunden und der Anwesenheit der Schüler Buch. Diese Art der Feinjustierung wird durch
regelmäßige Zusammenkünfte (zweimal im Jahr) mit den Direktoren der Schulen weiter unterstützt.
Als einen sehr positiven Synergieeffekt gibt ein Anbieter an, dass sich aus den bestehenden
Ganztagsangeboten weiterführende Kurse, zum Beispiel für Lehrer, ergeben hätten. Aufgrund der
sehr

guten

Zusammenarbeit

besteht

von

Seiten

dieser

externen

Partner

Veränderungsbedarf.

49

Dies kommt dem pädagogischen Ziel der Binnendifferenzierung sehr nahe, welche die individuelle
Förderung einzelner Lernender innerhalb der bestehenden Lerngruppe beinhaltet.
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keinerlei

Die großen Anbieter geben an, über ausreichende inhaltliche Kenntnisse der Förderrichtlinie zu
verfügen, da diese die rechtliche Grundlage ihrer Arbeit sei. Die Intention der Förderrichtlinie sehen
die Befragten hauptsächlich aus dem bildungspolitischen Blickwinkel heraus, den Schülern größeres
Wissen zu vermitteln, ihre sozialen Kompetenzen zu fördern und sie auf ihrer Lebenswegfindung zu
begleiten.
Insgesamt stellen diese Anbieter fest, dass ihre Angebote zu einem Großteil von den Grundschulen
und in bedeutend geringerem Maße von den Mittelschulen und Gymnasien genutzt werden. Die
Kurse aus den Modulen 1 und 2 werden im Allgemeinen nicht über die Klassenstufe 9 hinaus genutzt.

Mittlere Anbieter
Im Durchschnitt ist ein mittlerer externer Anbieter an drei Schulen ausschließlich nachmittags
anwesend. Diese Gruppe, mehrheitlich bestehend aus kleineren Sportvereinen, verfügt in der Regel
über weniger Kapazitäten, im Vormittagsbereich einen GTA-Kurs anzubieten, da die Übungsleiter
zumeist werktätig sind. Alle Befragten stimmten überein, dass sie mit der Einführung von GTA einen
Bekanntheitszuwachs und damit ein steigendes Interesse an ihrer Arbeit verzeichnen konnten. Die
Schulen seien anfangs etwas skeptisch gegenüber den Externen aufgetreten. Es habe sich aber über
die Zeit hinweg ein von Respekt und Vertrauen gekennzeichnetes Verhältnis aufgebaut. Schulen
wechseln in diesem Zusammenhang selten ihren Anbieter, bewährte Kooperationen werden über
Jahre hinweg beibehalten. Negativ ist jedoch einem Anbieter aufgefallen, dass die Zusammenarbeit
mit dem Hort wesentlich schlechter verlaufe als mit der Schule. Es kam bereits oft vor, dass Kinder
vom Hort nicht ins GTA geschickt wurden. Teilweise wurde auch das Ganztagsangebot von den
Schulen als verlängerter Hort bzw. Hortersatz angesehen.
Bei der Kontaktaufnahme mittlerer Anbieter lässt sich die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten
registrieren. Einige externe Anbieter kamen über Empfehlungen an die Schulen, andere wiederum
wurden von den Schulen direkt angesprochen oder stellten sich den Schulen mit ihrem Konzept vor.
Die Frage nach der Zufriedenheit bei der Zusammenarbeit mit den Schulen wurde zum Großteil mit
gut bis sehr gut beantwortet. Nur ein Anbieter bemängelt eine schlechte Kommunikation, was auf
einen zu geringen beidseitigen Kontakt zurückzuführen war. Jedoch ist hier geplant, sich wenigstens
ein- bis zweimal im Jahr zu treffen und sich über den Stand der Kooperation auszutauschen. Somit
sehen

diese

Anbieter

nur

sehr

wenig

Verbesserungsbedarf

in

den

bestehenden

Kooperationsbeziehungen.
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Auffällig ist, dass nur ein Anbieter mit der Förderrichtlinie vertraut war. Den weiteren Befragten ist
sie zum Interviewzeitpunkt unbekannt gewesen, somit wurde auch die Intention von GTA weniger
umfassend betrachtet und auch nicht im Kontext einer sozialräumlichen Vernetzung gesehen,
sondern immer auf die eigene Position und das eigene Ganztagsangebot reduziert.
Kleinere Anbieter
Die interviewten kleineren Anbieter bestreiten einen großen Teil ihres Einkommens mit
Ganztagsangeboten. Daher geben sie wesentlich mehr Kurse (im Schnitt fünf Kurse pro Woche) als
die mittleren Anbieter sind aber Einzelpersonen und nicht in Institutionen oder Vereinen organisiert.
Sie verfügen zudem noch über Kapazitäten, weitere Kurse vor allem Kurse im Vormittagsbereich
anzubieten. Dieser Teil der Anbieter ist in den Modulen 1-3 mit seinen Ganztagsangeboten vertreten.
Die Kontaktaufnahme mit den Schulen erfolgte in diesen Fällen über Empfehlungen bzw. über
vorherige Kontakte mit einem der großen Bildungsträger. Von einem Anbieter wurde dazu berichtet,
dass sich die Schulen ihm gegenüber anfangs etwas skeptisch verhielten und er sich kontrolliert
fühlte. Diese Kontrollbesuche in seinen Stunden wurden aber später fallengelassen und es hat sich
ein über Jahre hinweg vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Die dabei entstandene
Zusammenarbeit ist geprägt von einem regen Austausch mit den Fachlehrern und den Direktoren.
Somit sehen diese Anbieter keinen Verbesserungsbedarf in der Beziehung zu den Schulen. Wie auch
bei den mittleren Anbietern sind auch bei dieser Gruppe mangelnde Kenntnisse der Förderrichtlinie
zu erkennen.

Fazit dieser Befragung
Insgesamt ergibt sich ein positives Bild von Seiten der externen Anbieter über die
Kooperationsbeziehungen mit den Schulen. Diese zeigen sich auf der einen Seite anfangs vorsichtig
beim Eingehen von Kooperationsbeziehungen, das heißt, sie greifen sehr häufig auf Empfehlungen
von Eltern und anderen Lehrern zurück bzw. lassen sich erst mit einer ausführlichen
Konzeptausarbeitung, die direkt auf sie zugeschnitten ist, auf einen neuen Partner ein. Die
bestehenden

Kooperationsbeziehungen

zeichnen

sich

allerdings

im

Großteil

durch

ein

vertrauensvolles Geben und Nehmen aus. Positive Synergieeffekte, also die Entstehung neuer Kurse,
konnten aus dieser Zusammenarbeit generiert werden. In den Gesprächen unterstreichen die
externen Bildungsvermittler jedoch ihren Wunsch, dass noch mehr Schulen diesen positiven
Beispielen folgen und sich den externen Angeboten öffnen.

32

Zu bemängeln ist nach wie vor die fehlende Rhythmisierung im Vormittagsbereich, obwohl die
Anbieter dafür durchaus Kapazitäten hätten. Bislang sind die Gruppen der großen und kleinen
Anbieter am häufigsten an den Schulen vertreten. Sie sind es auch, die die meisten Ressourcen
besitzen, um im Vormittagsbereich Kurse anzubieten.
Insgesamt lässt sich ein erheblicher Unterschied in Bezug auf die Qualität des Ganztagsangebotes
feststellen.
Die großen Anbieter arbeiten auf sehr hohem und professionellem Niveau, was die
Konzepterarbeitung, Umsetzung und Überprüfbarkeit ihrer Arbeit betrifft. Dies wird durch
Qualitätszertifikate bestätigt. Es bestehen hier mögliche Lerneffekte für die anderen Anbieter, wenn
diese Arbeitsweise zum Standard erhoben wird. Weiterhin ist festzustellen, dass allein die großen
Anbieter ausreichend über die Förderrichtlinie informiert sind. Dies schlägt sich deutlich in der
Einstellung zur Aufgabe von Ganztagsangeboten nieder. Die Intention der Förderrichtlinie, dass
Schulen sich mit dem Ganztagsangebot ihrem Sozialraum weiter öffnen und den Schülern mögliche
Perspektiven für ihre Weiterentwicklung anbieten können, wird bislang vom Großteil der Anbieter
kaum beachtet.

Evaluation

6.3.1 Zusammenarbeit der Schulen mit den Stadtteilrunden

Die Stadtteilrunden werden in Dresden aus Trägern der Jugendhilfe, der Sozial- und Kulturarbeit,
Institutionen und Vereinen eines Stadtteils bzw. Ortsamtsbereiches gebildet. Hinsichtlich der
sozialräumlichen Vernetzung sind Stadtteilrunden explizit vom Schulverwaltungsamt als die externen
Partner beschrieben worden, die die territoriale Koordinierung und Verknüpfung aller Angebote (und
damit auch GTA) für die Jugendlichen vornehmen könnten. Daher stellen sie wichtige
Ansprechpartner für die Untersuchung der externen Partner von Ganztagsangeboten dar. Auf unsere
Anfrage hin erklärten sich die Vorsitzenden von fünf Stadtteilrunden zu Interviews bezüglich ihrer
Zusammenarbeit mit den Schulen im Bereich GTA bereit.
Der Erstkontakt zwischen den Stadtteilrunden und den Schulen kommt nach Aussage der Befragten
in fast allen Fällen über eine Einladung der Schulen zu einem Treffen der Stadtteilrunde zustande.
Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme und des gegenseitigen Kennenlernens besteht
beispielsweise am Tag der Offenen Tür der Schulen oder zu Schulfesten. Nach Aussagen der
einzelnen Stadtteilrunden ging der Impuls des gegenseitigen Kennenlernens dabei immer von den
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Stadtteilrunden und deren Teilnehmern, nie jedoch von Seiten der Schulen aus. Als einen
wesentlichen Grund werden von den Befragten mehrfach Diskrepanzen in der Erwartungshaltung
beider Institutionen genannt. Stadtteilrunden als Plattform und Diskussionsforum, um Kontakte zu
knüpfen und Probleme zu besprechen, werden von den Schulen trotz konkreten und zeitlich
angepassten Einladungen nur marginal wahrgenommen.50 Auch entwickeln sich laut den
interviewten Stadtteilrunden kaum spürbare Kontakte aus den vereinzelten Begegnungen heraus.
Lediglich eine der interviewten Stadtteilrunden konnte von der Weiterführung der gemeinsamen
Treffen mit drei Schulen in ihrem Stadtteil berichten. Nach Ansicht von Vertretern der
Stadtteilrunden besteht von Seiten der Schulen bei diesen Treffen die Erwartung, dass konkrete
Angebote aller Teilnehmer an die Schulen herangetragen werden. Die übrigen Teilnehmer
erwarteten wiederum, dass die Schulen präzise Angaben zu ihrem Bedarf darlegen. Aufgrund der
gegenläufigen Erwartungen kamen die Beteiligten zu keinerlei konstruktiven Ergebnissen, sodass die
Fortführung eines Treffens im selben Rahmen verneint wurde. Nur in vereinzelten Fällen entstand
auf dieser Basis eine gute Zusammenarbeit, die sich in einer regelmäßigen Teilnahme an den Treffen
der Vertreter der Stadtteilrunden niederschlägt, bei denen zukünftige gemeinsame Projekte
besprochen werden. Problematisch erscheint der Umstand, dass bei der Erschließung neuer Projekte
gegenwärtig nur die bisher den Stadtteilrunden aufgeschlossenen Schulen angesprochen werden. Es
besteht per se kein Ausschluss der anderen Schulen, berücksichtigt man jedoch die schlechten
Erfahrungswerte, sind Stadtteilrunden und deren Teilnehmer eher geneigt, gute Kontakte weiter
auszubauen und zu pflegen, als Zeit in die Akquise neuer Schulteilnehmer zu investieren.
Die Befragungsergebnisse lassen darauf schließen, dass Schulen das Potential der Stadtteilrunden
stark unterschätzen und sich damit die Möglichkeit nehmen, den Schülern ein sozialräumlich
ausgewogenes und den Schulalltag weiter bereicherndes GTA-Spektrum anzubieten.
Es ist somit festzustellen, dass die Zusammenarbeit der Schulen mit den Stadtteilrunden als
Kooperationsform eher in den Hintergrund tritt und nur in vereinzelten Fällen erfolgreich
durchgeführt wird. Die Wahrnehmung der Administration, dass Stadtteilrunden eine elementare
Funktion bei der Organisation und Durchführung von GTA darstellen, kann daher derzeit nicht
bestätigt werden. Obwohl die Stadtteilrunden nach eigenen Aussagen den Schulen verschiedene
Angebote unterbreiteten, blieb die Resonanz eher verhalten. Dennoch sind sie eine Plattform, auf
der sich die unterschiedlichsten Institutionen und Vereine eines Stadtteils in regelmäßigen
Abständen treffen. Aufgrund dieser Schlussfolgerung verschob sich der Untersuchungsschwerpunkt
dieses Teils der Studie von den Stadtteilrunden hin zu den Trägern der Jugendhilfe, die mit ihrer

50

Siehe Anhang „Auszüge aus den Interviews“.
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pädagogischen Intention und Arbeitsweise wesentlich näher an die Schulen heranrückt, als dies im
Rahmen der Stadtteilrunden möglich ist.

6.3.2 Jugendhilfe und GTA

Die Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit ist ein wichtiges, jedoch schwieriges Feld, wenn es
um die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen geht. Wie schon im
vorherigen Kapitel erwähnt, wurden fünf Vertreter der Stadtteilrunden dazu befragt, die gleichzeitig
auch im Bereich der Jugendarbeit tätig waren. Zusätzlich wurden ein Jugendhilfeverein sowie zwei
Schulsozialarbeiter an Schulen interviewt.
Es sind immer die gleichen Kinder, ob sie nun zur Schule gehen, ein Ganztagsangebot besuchen oder
an einem Angebot der Jugendhilfe teilnehmen. Dennoch ist insgesamt als Ergebnis der Interviews
festzustellen, dass sich die Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit an Zuständigkeiten,
mangelnden Ressourcen und falschen Erwartungen immer wieder aufreibt. Zudem verhindert
Ressortdenken von Schule, Jugendhilfe sowie von den Familien der Schüler selbst eine konstruktivere
Zusammenarbeit.51
Zum besseren Verständnis der Kooperation der Jugendhilfe mit den Schulen ist es an dieser Stelle
notwendig, einige wichtige Unterscheidungen vorzunehmen. Diese betreffen die Zusammenarbeit
der Jugendhilfe mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten im Bereich des Hortes, der Jugendhilfe mit
dem Jugendamt im Bereich der Schulsozialarbeit an den Schulen und letztendlich der Jugendhilfe mit
dem Schulverwaltungsamt im Bereich von Ganztagsangeboten. Auch wenn es heißt: Die Jugendhilfe
gilt laut Gesetzeslage als der wichtigste Partner an den Schulen,52 so wird jedoch deutlich, dass die
Aufspaltung in unterschiedliche Zuständigkeiten einer konstruktiven Zusammenarbeit nicht dienlich
ist. 53
Im Folgenden soll auf einzelne Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe in der
Landeshauptstadt Dresden eingegangen werden. Dabei werden die vertraglichen Absprachen und die
Abrechnung von Leistungen, die inhaltliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit sowie die Akzeptanz
von Seiten der Schüler als auch der Schulen behandelt.

51

Vgl. dazu Appel/Rutz (2005): Handbuch Ganztagesschule. Konzeption, Einrichtung und Organisation. S.184ff
sowie Kohlmeyer (2006): Kooperation von Schulen und Jugendhilfe. S.151.
52
Vgl. dazu Behr-Heintze/Lipski (2004): Schule und soziale Netzwerke. S.14.
53
Vgl. dazu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005): Zwölfter Kinder- und
Jugendbericht. S.35ff.
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Zunächst der Bereich der vertraglichen Absprachen und die Abrechnung von Leistungen:
In einem Interview mit einem Vertreter der Jugendhilfe wird ein direkter Vergleich zwischen der
Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und dem Schulverwaltungsamt gezogen.
Der Befragte äußert deutlich, dass Abrechnungsangelegenheiten in Zusammenarbeit mit den Horten
eher problemlos verlaufen. Im Bereich von GTA hingegen werden die langen Antragswege und
Abrechnungsverzögerungen

seitens

der

Jugendhilfe

stark

bemängelt.

Durch

die

lange

Abrechnungsverzögerung, teilweise ausstehende Transferzahlungen von bis zu drei Monaten, sieht
sich die Jugendhilfe genötigt, in Vorleistung für ihre Mitarbeiter zu treten. Dies wird bei den knappen
finanziellen Ressourcen als äußerst problematisch angesehen. Der rechtliche Rahmen der
Förderrichtlinie sieht zudem ausschließlich Honorarverträge vor. Einem Jugendhilfeverein ist es
jedoch steuerrechtlich untersagt, Honorarverträge abzuschließen. Es wird vielmehr ein konkret
ausgearbeiteter Kooperationsvertrag gefordert, der ausführliche Angaben zum Kurs (Tag, Angebot,
pädagogischer Inhalt, Vor- und Nachbereitung, Regelung bei Ausfall) enthält und dem
Jugendhilfeverein gestattet, das genehmigte Stundenkontingent eigenständig auf seine Mitarbeiter
zu verteilen. Dieser Kooperationsvertrag ist in seiner Struktur damit ein Werksvertrag mit einem
Verein.
Das größte Konfliktpotential und damit umfassender Einigungsbedarf besteht hingegen bei der
inhaltlichen Kooperation von Jugendhilfe und Schule, wie sich in den geführten Interviews
herausstellte. Hier wurde erkennbar, dass an den Schulen im Bereich der Schulsozialarbeit eher eine
Arbeitsteilung als eine Zusammenarbeit praktiziert wird. Nach Aussage der Jugendhilfevertreter
sollte die Schuljugendsozialarbeit gerade im Bereich GTA besser gefördert werden, dies scheitert
aber zumeist an der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Die Schulen sehen GTA
hauptsächlich als erweiterten und innovativen Teil der Wissensvermittlung und die Schulsozialarbeit
als komplementäres Angebot, welches vorrangig im beratenden und sozialen Bereich am Schüler
stattfinde, um soziale Problemstände zu erkennen und zu beseitigen. Von einer zufriedenstellenden
Zusammenarbeit sei daher nicht zu sprechen. Aussagen eines Mitarbeiters der Jugendhilfe zufolge
wurden immer wieder Versuche gestartet, den Schulen ohne Schulsozialarbeiter Angebote im
Bereich Ganztagsangebote näher zu bringen. Als erfolgversprechend habe sich dabei die Strategie
erwiesen, den Schulen ein ausführlich ausgearbeitetes Konzept zu präsentieren. Das bedeute im
Konkreten:

detaillierte

Angaben

zum

Kursablauf,

Zeiten,

Kosten,

Haftungsansprüche,

Zahlungsvereinbarungen und abschließende Auswertung des Angebotes. Ein Vorstellen oder
Ansprechen der Schulen ohne ausgearbeitetes Angebot ist, nach Einschätzung von Vertretern der
Jugendhilfe, nicht zielführend und wird von diesen im Regelfall ignoriert.
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Vielfach wird in der Fachliteratur gefragt, ob GTA und Jugendarbeit an den Schulen überhaupt
praktisch miteinander kombinierbar sind, oder ob Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit eher
ein komplementäres Angebot zu GTA darstellt. Damit ist unbestreitbar die Notwendigkeit von
Jugendhilfearbeit an Schulen betont, dennoch sind die Rahmenbedingungen, die GTA an ein Angebot
stellt, schwer mit den Prinzipien der Jugendarbeit vereinbar und damit praktisch nicht ohne
Einschränkungen umsetzbar.54 Erschwerend kommt hinzu, dass Jugendhilfe und Schulen über ganz
unterschiedliche finanzielle und personelle Ressourcen verfügen. Somit muss im Sinne eines
einheitlichen, gemeinsam organisierten Betreuungssystems auch auf diese Gegebenheiten
ausreichend Rücksicht genommen werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Altersstruktur der teilnehmenden Schüler an einem von der
Jugendhilfe durchgeführten Ganztagsangebot. Mit zunehmendem Alter, ungefähr ab der
Klassenstufe 6, ist laut Jugendhilfe ein abfallendes Interesse an Ganztagsangeboten zu verzeichnen.55
Lediglich Angebote, denen ein gewisser materieller Gegenwert beigemessen wird, beispielsweise
Instrumenten- oder Tanzkurse, haben den Jugendhilfevertretern zufolge noch Zulauf. Begründet
werde dies mit dem Wunsch der Jugendlichen, sich nicht dauerhaft auf einen Kurs festlegen zu
müssen und damit eher kurzfristig ihren Interessen nachgehen zu können. Ein sehr wichtiger Aspekt
ist in diesem Zusammenhang, dass sogenannte Peer-Group-Verhalten,56 d.h. Entscheidungen werden
zusammen mit den Freunden getroffen. Dieses Verhalten setzt ungefähr zu dem Zeitpunkt ein, an
dem Kinder nicht mehr für ihre Eltern oder Lehrer lernen, sondern ihre eigenen Interessen in den
Vordergrund stellen. An diesem Punkt kann die Jugendhilfe ansetzen. Die ihrer Arbeit zugrunde
liegenden Prinzipien der Offenheit und Freiwilligkeit der Teilnahme sowie eine repressionsarme
Lernsituation ermöglichen es ihr, den Jugendlichen ein niedrigschwelliges Angebot zu unterbreiten
und diese damit zur Teilnahme zu animieren. Ein wechselhaftes, von den Jugendlichen
selbstbestimmbares Konzept, wie es z.B. in Projektwochen möglich ist, entspricht wesentlich mehr
der Interessenlage der Jugendlichen als ein durchstrukturierter und damit als zu starr empfundener
Kurs, wie

er

eher

im

Bereich der

Ganztagskurse vorkommt, so die Meinung der

Jugendhilfevertreter.57
Ein weiterer erwähnenswerter Punkt betrifft die unterschiedliche Bereitschaft zur Annahme eines
Angebotes der Jugendhilfe, welches in starker Abhängigkeit zur Schulform steht. Höchster Zulauf ist,
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Vgl. dazu Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005): Zwölfter Kinder- und
Jugendbericht, S.462.
55
So die Einschätzung der Mitarbeiter der Jugendhilfe in Dresden.
56
Orientierung an den Interessen der Gleichaltrigen; in wahrgenommenen Konfliktsituationen gelten die
Normen und Werte der Bezugsgruppe.
57
Siehe Anhang: “Auszüge aus den Interviews“.
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nach Aussagen der Befragten, bei den Grundschulen zu verzeichnen. Je höher der erreichbare
Schulabschluss in der jeweiligen Schule ist, umso weniger Interesse zeigen die Schulen an einem
ergänzenden Angebot seitens der Jugendhilfe. Diese Feststellung deckt sich mit den Aussagen des
Abschlussberichtes zur Evaluation der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in Dresden.58 Die
interviewten Vertreter der Jugendhilfe bedauern dies sehr, betonen aber gleichzeitig, dass zwar
immer wieder Versuche zur Zusammenarbeit unternommen würden, diese aber wenig bis gar keinen
Anklang fänden. Vermutet wird, dass z.B. die Selbstwahrnehmung von Gymnasien und ihrer
Schülerschaft als weniger hilfebedürftig, im Sinne von sozialpädagogischer Unterstützung,
eingeschätzt wird.59
Um den Bogen zur sozialräumlichen Vernetzung zu schließen, ist festzustellen, dass mit
zunehmendem Alter der Schüler nicht nur formale, sondern im ansteigenden Maße auch informale
Wissensaneignung eine Rolle spielt. Für die Schulen bedeutet dies eine Weiterentwicklung
hinsichtlich der Überwindung der Trennung von Bildung, Betreuung und Erziehung. Schulen sind
nicht der einzige, wenn auch zugegebenermaßen ein zentraler Ort, an dem Bildung stattfindet. Für
eine optimale Entwicklung des Schülers treten aber weitere Bildungsorte ins Blickfeld. Diese
informellen Bildungsorte,60 allen voran die Familie, Freunde, Vereine, Jugendclubs, Bibliotheken,
Museen, ehrenamtliches Engagement etc., bieten den Jugendlichen Bildungsmöglichkeiten, die für
die Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit von gleichrangiger Bedeutung sind wie die
formalen Orte der Wissensaneignung. Wolfgang Mack formuliert dies in seinem Aufsatz über die
Bildungslandschaft in Deutschland folgendermaßen:
„In bildungsbiographischer Perspektive bildet sich das Subjekt in einem Wechsel von
formalen

und

informellen

Bildungsprozessen.

Dieser

subjektbezogene

Blick

auf

Bildungsprozesse im Lebenslauf relativiert die Bedeutung formaler Bildungsinstitutionen und
öffnet ihn für neue und andere Lernorte und Bildungsgelegenheiten.“61
Damit gilt es für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, formale und informelle
Bildungsprozesse miteinander zu verbinden und diese in einen sozialräumlichen Kontext zu stellen.
Dies bedeutet, dass Schule und Jugendhilfe sich als Bestandteile des Sozialraumes begreifen, sich ihm
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Otto/Seelmeyer/Polutta/Iske/Rester (2009): Abschlußbericht zur Evaluation der Kinder- Jugend- und
Familienarbeit in Dresden.
59
Diesen Aspekt in den Fragebogen an die Schulen aufzunehmen, war aufgrund des Untersuchungsdesigns
nicht mehr realisierbar. Es bietet sich jedoch an, in einer zukünftigen Befragung diese Feststellungen zu
verifizieren und die Ursachen dafür aufzudecken.
60
Bildungsorte im engeren Sinne sind „lokalisierbare, abgrenzbare und einigermaßen stabile
Angebotsstrukturen mit einem expliziten oder zumindest impliziten Bildungsauftrag“, Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005): 12. Kinder- und Jugendbericht, S.121.
61
Mack (2008): Bildungslandschaften. in: Coelen/Otto: Grundbegriffe Ganztagsbildung. S.742.
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öffnen und ihn gemeinsam, ihren Ressourcen entsprechend, mitgestalten. Dabei können beide nur
voneinander profitieren. Der Schule eröffnen sich die vielfältigen Kontakte der Jugendhilfe zu den
Institutionen des Stadtteiles und deren Erfahrungen im Umgang mit den Jugendlichen. Im Gegenzug
profitiert die Jugendhilfe von der Schule dahingehend, dass sie einen Zugang zu den Schülern erhält,
bevor sich Problemstrukturen verfestigen können. Weiterhin kann die Jugendhilfe in diesem Kontext
Zielgruppen für sich gewinnen, denen das Leistungsspektrum der Offenen Jugendarbeit außerhalb
der Schule noch unbekannt war und sie dieses bisher nicht in Anspruch nahmen.62
Nichtsdestotrotz liegt die Spannweite der Kooperationsbeziehungen in der Verantwortung beider
Institutionen. Praktisch umgesetzt kann das von sporadischen Kontakten zu Schulfesten bis hin zu
gemeinsamen Organisation ganzer Projektwochen und der Einbeziehung in den Unterricht gehen.
Bildlich gesprochen kann man sich den gemeinsamen Kooperationsspielraum zwischen Schule und
Jugendhilfe in seiner intensiven Form als eine „Überlappung zweier Kreise“,63 oder aber weniger
stark ausgeprägt, als „zwei getrennte Kreise *..+, die in der Wahrung ihrer institutionellen
Eigenständigkeit dennoch Beziehung zueinander aufnehmen und den gemeinsamen Zwischenraum
völlig neu definieren“64, vorstellen. GTA kann zukünftig ein Weg sein, beide Kreise stärker
miteinander in Verbindung treten zu lassen.

62

Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein (2004):Kooperation Offener
Jugendarbeit und Schule. S.23ff.
63
Ebd. S.19.
64
Ebd. S.20.
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7 Die Schüler und ihr Sozialraum – Die Analysemethode der
Autofotografie

Wie bereits in der Einleitung zur Studie erwähnt, werden Schulen heute, nicht nur in der Forschung,
als offene Institutionen des Stadtteils betrachtet, denn neben ihrer Funktion als formelle
Bildungsinstitutionen sind sie auch soziale Orte. Diese Orte sind auch als Treffpunkte zu verstehen,
an denen sich informelle Bildungsprozesse vollziehen. Daher stehen Schulen vor der
Herausforderung, diese Räume und deren Bedeutung für die Schüler zu erfassen. Dies stellt sich im
Regelfall methodisch schwierig dar, denn Schulen fehlt dafür in der Regel ein geeignetes
Analyseinstrument. Dabei sind die „Ergebnisse sozialräumlicher Analysen (…) für die Schule
interessant unter dem Aspekt der Öffnung von Schule und der Erweiterung der Schulkonzeption im
Schulprogramm, und sie können eine Grundlage für gemeinsames Handeln im Sozialraum bilden.“ 65
Schule entsteht „aus verschiedenen Interaktionsgeflechten“66, welche eine „Bedeutungsstruktur“67
des Sozialraumes sind. Diese Studie stellt es sich zur Aufgabe, den Schulen mit einer PilotUntersuchung ein Beispiel sozialräumlicher Analyse vorzuschlagen und ihnen Methoden und
Instrumente zur Seite zu stellen, um das jeweils eigene Umfeld, wie es sich für die Schüler darstellt,
besser zu erkennen. Die Methode der „Autofotografie“ erscheint als ein geeignetes Werkzeug zum
besseren Verständnis der Wahrnehmung des sozialen Raumes von Schülern und soll im folgenden
Kapitel im Mittelpunkt stehen.68

7.1

Zielstellung der Autofotografie

Im Folgenden soll an einer Schule die Arbeitsweise der Autofotografie durchgeführt werden, um zu
zeigen, dass es sich dabei um eine sinnvolle und praktikable Methode für Dresdner Bildungsanstalten
handelt. Der Versuch ist als eben solcher zu verstehen, als eine erste Anwendung, deren Erfahrungen
und Ergebnisse in die weitere Optimierung dieses speziellen Analyseinstrumentes einfließen werden.

65

Deinet (2008): Von der schulzentrierten zur sozialräumlichen Bildungslandschaft. S.726.
Reutlinger (2008): Raum und soziale Entwicklung. S.23.
67
Ebd. S.23.
68
Es ist ebenfalls denkbar, die Methode für Lehrer anzuwenden, um deren Perspektive im Vergleich zu den
Schülern aufzuzeigen.
66
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Gleichzeitig wird innerhalb dieser vorliegenden Autofotografiemethode verstärkt darauf geachtet,
forschungsimmanente Probleme klar darzustellen, also auch selbstkritisch Versäumnisse und
Hindernisse einzubeziehen, um späteren Nutzern ein möglichst klares Bild von der Methodik zu
liefern. Dies soll nicht bedeuten, dass die inhaltlichen Ergebnisse dieser Autofotografiemethode
irrelevant wären, allerdings repräsentieren sie nur einen sehr kleinen Ausschnitt des hier
beabsichtigten Anliegens.

7.2

Die Methodik der Autofotografie

Autofotografie wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung als eine geeignete Methode
angesehen, die Raumaneignungsprozesse von Akteure zu verstehen. Konkret kann damit für die
Schule nicht nur gezeigt werden, wie Schüler Orte für sich wahrnehmen, sondern auch, welche
Räume sie aus diesen Orten konstituieren. Denn „sowohl im schulischen Kontext als auch in anderen
Institutionen, z.B. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aber auch im öffentlichen
Raum zeigen Kinder und Jugendliche oft sehr eigentümliche Raumwahrnehmungen, geben Orten ihre
eigenen Bedeutungen, widmen sie um, entwickeln eigene Nutzungsformen etc.“69 Diese Orte müssen
Schulen erkennen, um Ganztagsangebote auf ihre Schule abzustimmen und dabei einen Beitrag zu
leisten, Schule als Institution im sozialen Kontext zu verankern.
Das Verfahren der Autofotografie sollte optimalerweise in Gruppen von 5-20 Personen durchgeführt
werden. Ausgangspunkt ist eine Themenstellung, wie z.B. der Schulweg. Die Teilnehmer
fotografieren eigenständig bestimmte Orte und interpretieren später diese Abbildungen. Dadurch
entsteht eine Sammlung von Eindrücken, was ihnen in ihrem sozialen Umfeld wichtig erscheint. Diese
Methode erlaubt einen differenzierten Blick auf die unterschiedlichen Lebensräume von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Sie richtet sich eindeutig auf individuelle Lebenswelten und
ermöglicht das Gewinnen subjektiver Eindrücke von einem Sozialraum.70

69
70

Deinet (2008): Von der schulzentrierten zur sozialräumlichen Bildungslandschaft S.726.
Vgl. dazu Deinet/Krisch (2003): Der sozialräumliche Blick der Jugendarbeit.
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7.3

Herangehensweise in der Fallstudie

Da es sich um einen ersten Versuch handelt, bestanden keine Erfahrungen mit dem damit
verbundenen organisatorischen und finanziellen Aufwand. Um diesen in einem überschaubaren
Rahmen zu halten, wird eine Teilnehmergruppe ausgewählt, die in ein Ganztagsangebot einer
Dresdner Schule eingebunden ist und die Vorbedingungen erfüllt, die materiellen Kosten zu
beschränken. Die Wahl fällt auf die Foto-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Gymnasiums DresdenKlotzsche unter Leitung von Herrn Christian Scholz, da hier sowohl Arbeitsmaterial (Kameras) als
auch die entsprechenden fotografischen Kenntnisse bereits vorhanden sind.
Das Gymnasium Dresden-Klotzsche besuchten im Schuljahr 2009/2010 624 Schüler. Es liegt im
Dresdner Stadtteil Klotzsche, der sich etwa 10 km nördlich des Stadtzentrums befindet, in
unmittelbarer Umgebung zum Waldgebiet der Dresdner Heide. Nach 1990 hat sich der Stadtteil zum
High-Tech-Standort entwickelt. Neben den Elbe Flugzeugwerken der EADS am Flughafen haben dort
einige bedeutende Halbleiterproduzenten ihren Standort. Die Schüler der Schule stammen jedoch
nicht zwingend aus dem Stadtteil, sondern ebenso aus dem Umland Dresdens oder anderen
Stadtgebieten, was jedoch bei dieser einführenden Studie keine Gewichtung erfahren soll.
In einem nächsten Schritt wird der Fragekatalog entworfen.71 Dieser gliedert sich in je einen Komplex
mit Fragen zum Schulweg und zum Schultag. Die Fragen wurden dabei in Form von Halbsätzen
gestellt, die durch die Schüler mittels Fotos zu vervollständigen sind. Zusätzlich werden einige
statistische Angaben zu Person und Schulweg vorangestellt. Diese dienen dem besseren Verständnis
seitens der Auswerter und sind daher entsprechend allgemein gehalten, um die Anonymität der
Befragten zu gewährleisten.
In einem dritten Schritt erfolgt die eigentliche Durchführung der Studie. Aus organisatorischer Sicht
gibt es dabei einige Gegebenheiten zu beachten, die sowohl aus dem laufenden Schulbetrieb des
Gymnasiums als auch der Arbeit des Beratungspunktes GTA resultierten. So mussten beispielsweise
die Interviews an einem einzigen Tag durchgeführt werden. 72

71

Siehe Kapitel 7.4.2 „Fragebogen“
Um den Schülern ausreichend Zeit zum Anfertigen ihrer Fotos zu geben, erhielten sie bereits im Vorfeld der
Interviews den Fragekatalog. Trotzdem traten Verzögerungen auf, da die Schüler erst am Befragungstag mit der
fotografischen Umsetzung begannen. Für zukünftige Studien dieser Art sollte daher sichergestellt werden, dass
die Probanden den Fragebogen vorab durcharbeiten.
72
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7.4

Auswertung der Autofotografiemethode

Zur Auswertung unserer Fallstudie wird zunächst die Teilnehmerstruktur der Auswahlgruppe
untersucht. Hier sollte geprüft werden, welche Konsequenzen dies für die Validität der Ergebnisse
mit sich bringt. Erst danach werden die eigentlichen Fragen bzw. die zu vervollständigenden
Halbsätze geprüft. Dabei sollen auch beispielhaft Fotos gezeigt werden.

7.4.1 Teilnehmer

Wie bereits erwähnt, rekrutierten sich die Teilnehmer der Studie aus der Foto-AG des Gymnasiums
Klotzsche unter Leitung von Herrn Scholz. Das hatte allerdings zur Folge, dass sich nur Schüler ab der
8. Klasse beteiligen konnten, da die Teilnahme an der Foto-AG erst ab dieser Klassenstufe erlaubt ist.
Es nahmen letztendlich 13 Schüler (vgl. Tabelle 3) teil, mit denen insgesamt elf Interviews geführt
wurden, da die Aufgabenstellung in zwei Fällen von zwei Schülern gemeinsam bearbeitet wurde. Die
Teilnehmer sind Schüler der 8.-12. Klasse, wobei die neunte Klassenstufe nicht vertreten war.

Klassenstufe

Weiblich

Männlich

8

4

0

9

0

0

10

3

1

11

1

2

12

0

2

Summe:

8

5

Tabelle 3: Interviewteilnehmer
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Bei drei der Befragten lag der Wohnort außerhalb von Dresden. Die AG stellt damit keinen
repräsentativen Querschnitt der Schülerschaft dar, da sie sich aus Schülern mit einem ähnlichen
Interessenhintergrund zusammensetzt. Darüber hinaus hatten alle Probanden Erfahrungen im
Bereich Fotografie, womit weitere Vor- und Nachteile verbunden sind. Diese lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Vorteile
-

Die Probanden sind möglicherweise offener gegenüber der Thematik.

-

Es bestehen bereits Fotografiekenntnisse und –erfahrungen.

-

Die entsprechende fotografische Ausrüstung ist bereits vorhanden, was eine erhebliche
finanzielle Entlastung für die Erheber bedeutet.

Nachteile
-

Ihre fotografischen Kenntnisse und Fähigkeiten könnten die Schüler dazu verleiten, dem
fotografisch/künstlerischen Aspekt zu viel Bedeutung beizumessen.

-

Möglicherweise

wird

die

Teilnahme

eher

als

fotografische

Übung

denn

als

Meinungswiedergabe angesehen.
-

Die Teilnehmergruppe ist kein repräsentativer Querschnitt der Schülerschaft.

7.4.2 Fragebogen

Diese Studie bezieht sich nur auf den im Zusammenhang mit der Schule stehenden Teil des
Sozialraumes der Schüler. Der Fragebogen ist in zwei Teile gegliedert, was der Annahme zugrunde
liegt, dass sich der Sozialraum in der Wahrnehmung der Schüler in den Schulweg und die Schule
selbst teilt.
Der erste Fragekomplex versucht zu klären, wie sich der Schulweg für die Schüler gestaltet. Der
Schule ermöglicht dies insbesondere eine Aufklärung über Gefahren und Probleme im Schulumfeld.
Im zweiten Komplex sollen Räume dargestellt werden, die aufzeigen, wo sich Schüler in- und
außerhalb des Schulgeländes aufhalten, wo sie sich wohlfühlen und wie sie diese Räume für sich in
Besitz nehmen. Die Schule kann daraus Rückschlüsse ziehen, wie diese Räume an die Bedürfnisse der
Schüler angepasst oder bei Bedarf neue Räume zur Verfügung gestellt werden können. Aufgrund des
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begrenzten Aktionsradius der Schule, sind hierzu gegebenenfalls Absprachen mit den städtischen
Verantwortlichen notwendig.

7.4.3 Fragekomplex 1: schulwegbezogen

Der erste Fragekomplex besteht aus fünf Sätzen, zu welchen die Schüler Fotos anfertigen sollten. Es
handelt sich um folgende Fragen:
1. Diesen Teil meines Schulwegs habe ich besonders gern …
2. Diese Orte auf meinem Schulweg dürfen nicht verändert werden (zugebaut, abgerissen) …
3. An dieser Stelle empfinde ich meinen Schulweg als gefährlich …
4. An diesem Ort auf meinem Schulweg gehe ich nur ungern vorbei …
5. An diesem Ort meines Schulweges treffe ich meistens meine Freunde …
In diesem Fragenkomplex werden vielfach Fragen nicht beantwortet. In zwei Fällen bleibt dieser
Fragenkomplex sogar komplett unbearbeitet. Es wird deutlich, dass Art und Weise des Schulweges
einen großen Einfluss auf die Bearbeitung dieser Fragen haben. Im Prinzip kann hier nur von Schülern
geantwortet werden, die selbstständig mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen. Für alle, die mit
Bus oder Bahn anreisen bzw. von Eltern mit dem Auto gebracht werden, gestaltete sich die
Beantwortung eher schwierig.
Eine für die Schule und die Eltern sicherlich sehr wichtige Frage war die, nach gefährlichen Stellen
(Frage 3). Hierzu gibt es zwar die meisten Antworten, diese beziehen sich jedoch überwiegend auf
Straßenverkehrssituationen, davon allein fünfmal auf die Straße vor der Schule, also am Ende des
Schulweges.
Zu der Frage hinsichtlich der angenehmen Teile des Weges, sind deutlich weniger Antworten
vorhanden. Diese beziehen sich überwiegend auf Natur- und Architekturaspekte, wie z.B. die
Hellerausiedlung, Graffitis an Stromhäuschen (Abb.1) oder bestimmte Wiesen und Bäume.
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Abbildung 2: Frage 2) Dieser Ort auf dem Schulweg darf nicht verändert werden…

In einem Fall wird eine Abkürzung auf dem Schulweg als unbedingt erhaltungswürdig eingestuft.
Ebenfalls als eher subjektiv ist die Nennung des Marienkrankenhauses durch einen Schüler bei Frage
3 (daher als gefährliche Stelle) zu nennen.73

7.4.4 Fragekomplex 2: schulortbezogen

Der zweite Fragekomplex besteht aus folgenden zwölf Halbsätzen:
6. An diesem Ort verbringe ich meistens meine Pausen …
7. An diesem Ort kann ich mich zurückziehen, wenn ich Ruhe brauche …
8. Hier verbringe ich gern eine Freistunde …
9. Dieser Ort an der Schule stört mich (Hier fühle ich mich unwohl.) …
10. Wenn ich noch Zeit zwischen dem Unterricht und einem Ganztagesangebot (einer AG) habe,
dann bin ich meistens hier …
11. An diesem Ort innerhalb der näheren Umgebung meiner Schule fühle ich mich wohl …
12. An diesem Ort innerhalb der näheren Umgebung meiner Schule fühle ich mich nicht wohl …

73

Hier sollten die Interviewer verstärkt darauf achten, die Fragen in weiteren Pre-Tests auf ihre Validität zu
prüfen.
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13. Diesen Ort halte ich für gefährlich …
14. An diesem Ort treffe ich gern Freunde …
15. Hier würde ich in einer Freistunde oder am Nachmittag meine Zeit verbringen, ich darf aber
nicht (weil verboten, die Erwachsenen vertreiben uns usw.) …
16. An diesem Ort würde ich später gern einmal arbeiten (Praktikum machen) …
17. Hier arbeiten Menschen, von denen ich gern mehr im Unterricht erfahren würde …
Diese schulortbezogenen Fragen werden wesentlich umfangreicher beantwortet. Neben dem bereits
geschilderten Umstand, dass Fotos erst am Interviewtag gemacht werden, kann dies auch auf die
konkretere Fragestellung nach bestimmten Orten zurückzuführen sein. Einige Fragestellungen haben
offensichtlich die Mitarbeit der Schüler besonders angeregt. So werden beispielsweise die Fragen
bezüglich Pausen und störenden Orten (Fragen 6 und 9) von allen Teilnehmern bearbeitet. Es
bestehen dabei recht große Ähnlichkeiten zwischen den Antworten. Deutlich wird, dass Schüler die
Pausen bevorzugt auf Sitzgelegenheiten rund um das Schulgebäude verbringen und Orte vor allem
aufgrund von baulichen Mängeln sowie Unsauberkeit als störend angesehen werden.74

Abbildung 3: Frage 9) Dieser Ort an der Schule stört mich (Hier fühle ich mich unwohl.) …

Insbesondere die Turnhalle sowie die Schultoilette sind dabei zu nennen (Abb.3). Eine Ausnahme
bildet der Speisesaal (Abb.4), dieser wird nur einmal negativ erwähnt und dabei als ungemütlich und
zu dunkel empfunden.

74

Es ist anzumerken, dass diese Antworten wahrscheinlich jahreszeitlich unterschiedlich ausfallen können. Im
hier vorliegenden Fall wurden die Fragen im Mai gestellt und ein intensiveres Verhältnis zum Schulhof
festgestellt, als dies eventuell im Winter der Fall gewesen wäre.
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Abbildung 4: Frage 9) Dieser Ort an der Schule stört mich (Hier fühle ich mich unwohl.) …

Demgegenüber steht das ehemalige „Rosenbeet“ (Abb.5), welches zwar nicht mehr seinen
ursprünglichen Zweck erfüllt, den Schülern aber offensichtlich als willkommene Sitzgelegenheit
während der Pausen dient.

Abbildung 5: Frage 6) An diesem Ort verbringe ich meistens meine Pausen …

Auch auf die Frage nach Rückzugsorten (Frage 7) kann fast jeder der Befragten einen Ort, wie z.B.
den Schulgarten (Abb.6) nennen, allerdings zumeist mit der Einschränkung, ihn nur selten bis gar
nicht zu diesem Zweck aufzusuchen.
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Abbildung 6: Frage 7) An diesem Ort kann ich mich zurückziehen, wenn ich Ruhe brauche …

Die Schulordnung des Gymnasiums Klotzsche sieht vor, dass es bis zur 10. Klasse keine Freistunden
gibt und Schüler erst ab der 11. Klasse in den Pausen das Schulgelände verlassen dürfen. Vor diesem
Hintergrund können einige Fragen, die diese Thematik betreffen (8,10,15), nur mit dem Zusatz, dass
diese Situation ausschließlich in Ausnahmefällen eintritt, beantwortet werden. Gleichwohl ist
insbesondere die Frage nach angenehmen Orten in der Schulumgebung (Frage 11) aufschlussreich.
Hierbei wird je einmal ein Bäcker und Musikgeschäft genannt, in drei Fällen „zu Hause“ angegeben
oder nicht geantwortet (bzw. konnte aufgrund des außerhalb gelegenen Wohnortes keine Antwort
gegeben werden). Damit wird deutlich, dass es in der Wahrnehmung der Schüler eigentlich keine
„nähere Schulumgebung“ gibt, bestenfalls liegt die Schule in der näheren Umgebung des Zuhauses.
Sobald die Schule vorbei ist oder die Möglichkeit besteht, treten die Schüler den Heimweg an.
Antworten wie „Es gibt keinen Grund da zu bleiben“ bringen dies deutlich zum Ausdruck.
Etwas aus dem Ganztagsrahmen fallen die Fragen 16 und 17 zu einem gewünschten Praktikumsort
und dem Arbeitsort von Menschen, die möglicherweise im Unterricht thematisiert werden könnten.
Sie sind vermutlich altersabhängig und gegebenenfalls nicht zu bebildern. Dennoch gab es einige
Antworten wie den Chip-Hersteller Infineon oder das Fotolabor Cewe Colour.75

75

Die Fragen dienten dem Ausloten von Frageinhalten, weniger als Fazit für inhaltliche Interventionen.
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7.5

Erkenntnisse der Untersuchung zur Autofotografie

Die Erfahrungen, die während der Durchführung der Auswertung gewonnen wurden, lassen
Rückschlüsse sowohl auf die Fragestellung als auch auf die Interviewführung zu. In den folgenden
Abschnitten soll daher auf die Frageformulierung sowie den Ablauf der Autofotografiestudie
eingegangen und Transferaussagen formuliert werden.

7.5.1 Fragestellung

Zum einen zeigt sich, dass die meisten Probanden aufgrund ihres Alters sehr rational an die Aufgabe
herangingen. Die Frageformulierung entspricht aber eher einer jüngeren, stärker emotional
agierenden Zielgruppe, sodass sich im hier vorliegenden Fall vor allem die Älteren weniger
angesprochen fühlen. Bei zukünftigen Untersuchungen müssen die Fragenden noch stärker um die
Relevanz der Fragestellungen für die jeweilige Altersstruktur sorgen.
Zum anderen kollidieren einige Fragen mit der Schulordnung des Gymnasiums Dresden-Klotzsche. So
sind Freistunden und das Verlassen des Schulgeländes erst ab der Sekundarstufe II zulässig. Dies
hatte zur Folge, dass alle diese Thematik betreffenden Fragen nur eingeschränkt beantwortet
werden

konnten.

Autofotografiestudie,

Es

empfiehlt
vor

der

sich

als

Erhebung

Arbeitsaufgabe
verstärkt

für

die

Organisatoren

Hintergrundinformationen

zu

der
den

Schulgegebenheiten einzuholen. Des Weiteren ist auffällig, dass auf einige, unterschiedliche Fragen
weitestgehend ähnliche Antworten gegeben wurden. Das betrifft die Fragen 3 und 13, 4 und 12
sowie 8, 10 und 15. In den ersten beiden Fällen kann das Antwortverhalten darauf zurückzuführen
sein, dass die Schüler ihre Schulumgebung im Wesentlichen über den Schulweg wahrnehmen. Im
letzteren Fall ist jedoch eindeutig die Freistundenproblematik als Ursache für die ähnlichen
Antworten zu nennen. Zusätzlich ist anzumerken, dass der in den jeweiligen Einführungsgesprächen
genannte GTA-Bezug in den Fragen nicht in dieser Deutlichkeit auftaucht, was zu Irritationen bei den
Probanden geführt haben könnte (allerdings hat sich während der Interviews herausgestellt, dass
viele der Befragten keine weiteren GTA außer der Foto-AG besuchen).
Aus den genannten Punkten lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass eine homogenere Gruppe
besser für ein solches Projekt geeignet ist, da dies eine auf alle Teilnehmer abgestimmte
Frageformulierung (z.B. hinsichtlich altersspezifischer Interessen) erleichtert. Weiterhin müssen die
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jeweils vor Ort herrschenden Gegebenheiten (z.B. Schulordnung) ausreichend beachtet werden, da
sie für den Erfolg eines solchen Projektes von großer Bedeutung sind. Insofern die Schulen diese
Studien in Eigenregie durchführen, sollte letzteres kein Problem mehr darstellen.

7.5.2 Organisation der Autofotografiestudie

Aus dem gerade dargelegten Vorgehen dieser Autofotografiemethode lassen sich einige Hinweise für
andere Anwender ableiten. Zum Zeitpunkt der effektiven Durchführung der Interviews sollten die
Fotos bereits vorliegen. Werden sie erst am Interviewtag gemacht, führt dies zu einer intensiven
zeitlichen Belastung. Im konkreten Fall durften die Schüler, dem experimentellen Charakter des
Projektes entsprechend, die Fragen auch verbal ohne Fotos beantworten. Bei zukünftigem Gebrauch
dieser Methode sollte davon aber abgesehen werden, um eine Verlässlichkeit der Daten zu
gewährleisten. Bei der Auswertung ist im Vorfeld festzulegen, ob Einzel- oder Gruppeninterviews
vorgenommen werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass einer gemeinsamen Auswertung mit explizit
formulierter Aufgabenstellung der Vorzug zu geben ist bzw. die Bilder ausführlicher von den
Probanden kommentiert werden sollten, da eine weitere Interpretation im Nachhinein nicht möglich
ist.
Um die aufgezeigten Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden, sollte die Studie in zwei bis drei
Phasen aufgeteilt werden, die zeitlich gestaffelt umgesetzt werden. Es empfiehlt sich, nach
Rücksprache mit dem Kursverantwortlichen drei Termine anzuberaumen. Der erste Termin stellt den
Teilnehmern das Projekt vor, gibt den Fragebogen aus, erklärt das Anliegen und den Ablauf der
Studie. Bei einem zweiten Termin machen die Schüler die Fotos (hier ist die Anwesenheit der
Evaluatoren je nach Zielstellung der Untersuchung nicht zwingend erforderlich). In einem
abschließenden dritten Termin werden die Fotos gemeinsam mit den Teilnehmern ausgewertet.
Allgemein ist es ratsam, das die Erhebenden, die Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Verantwortlichen aktiv und intensiv betreiben, um Fragestellung und Ablauf optimieren zu können.
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7.5.3 Transferaussagen zur Organisation der Autofotografiestudie

Ihrem

experimentellen

Charakter

entsprechend

hat

die

Studie

das

Potential

der

Autofotografiemethode gezeigt und neben ersten sozialräumlich verwertbaren Ergebnissen vor allem
wichtige Erkenntnisse zur Durchführung erbracht. Mit diesen kann eine zukünftige Anwendung
deutlich effektiver und ertragreicher gestaltet werden. Als wichtigste Punkte sind diesbezüglich zu
nennen:
-

Die Fragen bzw. Aufgaben müssen altersgerecht formuliert werden.

-

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist eine homogene Altersstruktur der Gruppe
anzustreben. Alternativ bietet es sich an, innerhalb von gemischten Großgruppen homogene
Arbeitsgruppen zu bilden, die gemeinsam interviewt werden.

-

Wichtige Gegebenheiten vor Ort, wie z.B. die Schulordnung, müssen beachtet werden.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen ist es vorstellbar, die Studie auch an anderen Schulstandorten
durchzuführen. Prädestiniert sind hierfür Schulen, die über eine Foto-AG oder Ähnliches verfügen, da
dies

die

Durchführung

wesentlich

vereinfacht.

Durch

die

Darstellung

des

gesamten

Untersuchungsverlaufes der Autofotografiemethode, hoffen die Autoren eine beispielhafte
Möglichkeit aufgezeigt zu haben, wie Bildungseinrichtungen den Sozialraum ihrer Schüler erforschen
können.
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8 Zusammenfassung

In der hier vorliegenden Studie wurde davon ausgegangen, dass sich das Ganztagsprogramm auf die
Selbstwahrnehmung der Dresdner Schulen auswirkt. Es eröffnet diesen die Möglichkeit, mit
nichtschulischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten und verdeutlicht so, dass sich Schule als ein
Akteur unter mehreren in einen Sozialraum einordnet, der das Leben der Schüler prägt. Durch die
Einführung von Ganztagsangeboten im Rahmen der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen werden
die Schulen nun aufgerufen, diesen Sozialraum aktiv mitzugestalten. Die vorliegende Studie hat sich
daher zunächst mit der Definition des Begriffs „Sozialraum“ auseinandergesetzt. Es ist wichtig
festzustellen, dass Raum nicht als eine rein territoriale Metapher verstanden werden sollte. Raum –
so argumentiert diese Studie – ist immer eine soziale Verknüpfung, das heißt, der Sozialraum ist ein
rekonstruierter Raum von handelnden Akteuren. Für die Herangehensweise dieser Studie hatte das
zur Konsequenz, dass die einzelnen Beziehungen und Verhältnisse der Akteure des Ganztags (Schule,
externe

Partner

und

Administration)

studiert

werden

mussten,

um

die

entstehende

Bildungslandschaft kartographieren zu können. Denn Bildungslandschaft heißt nicht nur,
verschiedene Partner von oben zu vernetzen. Um herauszufinden, welche Motive die Partner leiten,
was sie sehen und was sie aus ihrer Perspektive vielleicht gar nicht sehen können, und wie
Ganztagsbildung funktioniert, müssen die Akteure im Ganztagsbereich zu Wort kommen. Hier
versuchte die Studie, diesen unterschiedlichen Aspekten in Form verschiedener Erhebungswellen
gerecht zu werden und die relevanten Gegebenheiten zu erkennen.
Bevor die Akteure zu ihrem Verständnis von Sozialraum sowie ihren Erfahrungen mit der Umsetzung
von GTA befragt werden konnten, musste die Förderrichtlinie GTA des Freistaats Sachsen als
gesetzlicher Rahmen des Untersuchungsgegenstandes analysiert werden, insbesondere unter der
Prämisse, welche Aussagen diese zur sozialräumlichen Vernetzung enthält. Allgemein trifft die
Förderrichtlinie nur wenige Aussagen zur sozialräumlichen Vernetzung. Ihre Vorgaben betreffen
vielmehr die organisatorische Umsetzung von GTA, die indirekte Auswirkungen auf die
Zusammensetzung der in Ganztagsangebote involvierten Akteure zeitigen. Schulen müssen mit den
Planungen für ein Schuljahr gewöhnlich schon am Anfang des Kalenderjahres beginnen, also rund
neun Monate bevor die Ganztagsangebote an den Schulen starten können und rund eineinhalb Jahre
vor

Beendigung

der

gesamten

Maßnahme.

Die

Organisation

und

Durchführung

von

Ganztagsangeboten erfordert langfristiges Planen sowie Partner, denen ein solches Verfahren
möglich ist. Dieser weite Zeithorizont schränkt das Spektrum geeigneter externer Partner ein. Die
Antragstellung wiederum erfordert, dass die Schulen sich sowohl selbstreflexiv zur eigenen Arbeit
äußern als auch das soziale Umfeld ihres Standorts einschätzen können. Stichprobenartige
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Untersuchungen der schulischen Selbstdarstellungen in den elektronischen Förderanträgen ergaben,
dass sich der Blick der Schulen vorrangig auf den baulichen Zustand der eigenen Gebäude richtet und
sie das soziale Umfeld ihrer Schülerschaft erst an zweiter Stelle betrachten. Nur bei potentiell
konfliktbehafteten Situationen im Sozialraum (wie beispielsweise höhere Arbeitslosigkeitsraten und
Migrationsanteil im Stadtteil) enthielten die Förderanträge der Beispielschulen ausführlichere
Beschreibungen des Umfeldes. Dies schürt den Verdacht, dass Sozialraum von den Schulen nur dann
Berücksichtigung findet, wenn er als problembehaftetes Feld betrachtet wird. Gibt es keine Konflikte,
so existiert auch kein konkretes Bewusstsein für das soziale Umfeld der Schule.
Zusammenfassend wurde allerdings deutlich, dass die untersuchten Schulen sehr wohl über ihre
Eingebundenheit in den sozialräumlichen Kontext nachdenken. Nichtsdestotrotz kommt bei der
Beobachtung des sozialen Kontextes ein Alltagsverständnis zum Tragen.
In einer ersten Befragungswelle wurde die Administration von GTA interviewt. Die Aufgaben des
Schulverwaltungsamtes Dresden und der Regionalstelle Dresden der Sächsischen Bildungsagentur
sind unterschiedlich verteilt. Im Bereich der GTA fungiert die Sächsische Bildungsagentur als
Bewilligungsbehörde. Das Schulverwaltungsamt als Schulträger übernimmt für mehr als 30 Schulen
die Beantragung von GTA. Damit ist das SVA einerseits selbst Antragsteller, übernimmt andererseits
administrative Aufgaben für die bei ihm beantragenden Schulen. Die Behörden sehen den Sozialraum
entweder als das Territorium, das durch den Wohnort der jeweiligen Schüler und den Standort der
Schule definiert wird und auf das sich die Schulen bei ihrer Suche nach Partnern konzentrieren sollen,
oder als einen von der Schule zu definierenden Abschnitt, der in deren Verantwortung liegt. Daher
gibt es unterschiedliche Vorstellungen der Administration, was ideale Vernetzung der Schulen mit
ihren Kooperationspartnern bedeutet. So geht man auf der einen Seite davon aus, dass unmittelbare
geographische Nähe zu Vernetzung führen sollte, auf der anderen Seite werden Institutionen wie die
Stadtteilrunden erwähnt, die als kommunikative Verbindungsscharniere arbeiten könnten. Beide
Organisationen waren sich jedoch einig, dass die Schulen die Potentiale der sozialräumlichen
Vernetzung von GTA noch nicht ausreichend ausschöpfen und bewerteten den gegenwärtigen Stand
mit Schulnoten zwischen 3 und 4. Zwar kritisiert die Administration die bestehenden Verhältnisse
(nicht ohne aber auch positive Beispiele herauszuheben) und führt diese hauptsächlich auf fehlendes
Engagement der Schulen zurück. Jedoch bleibt die Frage, wie Schulen ihren Sozialraum überhaupt
beobachten, ungestellt. Hier zeigt sich, dass die Dresdner Bildungsbehörden Bildungslandschaft als
ein von oben kontrolliertes Gebilde verstehen.
Mit der inhaltlichen Ausgestaltung der Ganztagsangebote ist jedoch die Administration weitgehend
zufrieden. Es wird bemängelt, dass die Zusammenarbeit mit Unternehmen oder Jugendvereinen
noch ausbaufähig ist, im künstlerischen Bereich sind die Schulen nach Einschätzung der Behörden
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aber sehr gut aufgestellt. Kritisch betrachten die Vertreter von SVA und SBAD die unreflektierte
Weiterführung von etablierten GTA, da diese Gefahr laufen, über die Jahre hinweg zu erstarren.
Ebenso bemängelt das SVA, dass die langwierigen Beantragungsprozesse der Förderrichtlinie
Kooperationsbeziehungen nicht dienlich sind. Es wünscht sich mehr Signale von Seiten der
Landespolitik, welche die Langfristigkeit der Etablierung von Ganztagsangeboten an sächsischen
Schulen unterstützt, um damit Schulen die Unsicherheit zu nehmen.
In der nächsten Befragungswelle wurden die GTA-Koordinatoren der Schulen interviewt. Für sie
bedeutet Sozialraum zum einen, externe Partner an die Schule zu binden, und zum anderen, dass sie
sich intuitiv mit dem Milieu der Schülerschaft beschäftigen. Eine theoretische Durchdringung des
Begriffs Sozialraum ist bei den Schulen jedoch nicht vorhanden. Es fehlt ihnen an methodischen
Instrumenten (Interviews, Fragebögen etc.), um den eigenen Sozialraum fundiert analysieren zu
können.
Mittlerweile werden rund 50% der GTA schon von externen Kooperationspartnern durchgeführt.
Wenn Schulen nach externen Partnern suchen, dann haben sie bereits vor der Kontaktaufnahme eine
recht konkrete Vorstellung, was dieser Anbieter leisten muss, um ein Partner zu werden. Für neue
Ideen im Bereich Ganztagsangebotsgestaltung befragen die Schulen Eltern und Schüler, setzen sich in
den meisten Fällen aber nicht explizit mit dem Milieu ihrer Schülerschaft auseinander. Befragungen
von Eltern zu sozialräumlichen Fakten werden von vielen Schulen aufgrund datenschutzrechtlicher
Bedenken abgelehnt, die Schulen gehen daher bevorzugt intuitiv an diese Aufgabe.
Das Nichtzustandekommen oder der Abbruch von Kooperationen lässt sich zumeist weniger auf
inhaltliche Fragen, sondern im Regelfall auf unterschiedliche finanzielle Vorstellungen zurückführen.
Die Schulen bemängeln an dieser Stelle, dass die Vergütungsmöglichkeiten für qualitativ hochwertige
Partner zu gering ausfallen. Weiterhin kritisierten sie den aus ihrer Sicht insgesamt sehr hohen
Arbeitsaufwand für GTA sowie uneindeutige Inhalte der Förderrichtlinie, die Fragen zur
Versicherungspflicht offen lassen und dadurch gelegentlich Kooperationen verhindern. Benötigt eine
Schule einen externen Partner, wird zumeist erst in der geographischen Nähe gesucht. Sie lehnt eine
Kooperation mit weiter entfernten Partnern jedoch nicht ab, sollten sich diese als geeigneter
erweisen. Die Schulen übernehmen damit eindeutig den Part des aktiven Suchers. Sie sind der Kunde,
der den Markt betritt, die Angebote begutachtet und das Passende auswählt. Jedoch wird der
Zugang zum Markt zumeist über Bekannte, Eltern oder Hörensagen geebnet, das heißt Anbieter
werden durch Vermittlung gefunden. Die Schulen bevorzugen es, auf Anbieter zuzugehen, anstatt
von ihnen kontaktiert zu werden. In der Vorstellung der Schulen spielt die Qualität eines
Ganztagsangebotes eine größere Rolle als Quantität. Sie erwarten von den Anbietern, dass diese
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neben einem ausführlichen Konzept auch eine seriöse Kostenplanung vorlegen. In einzelnen Fällen
bemängelten Vertreter der Schulen, dass diese mit Angeboten förmlich überrannt wurden.
Bislang werden jedoch selten schriftliche Kooperationsverträge abgeschlossen, vielmehr vertraut
man auf mündliche Absprachen.
In der dritten Welle kamen die externen Anbieter zu Wort. Entsprechend ihrer organisatorischen
Struktur und personellen Ausstattung wurden sie in drei Gruppen aufgeteilt. Die großen Anbieter, zu
denen alle umfangreich differenzierten Weiterbildungseinrichtungen gehören, unterbreiten ihr
Angebot überwiegend in den Modulen 1 und 2. Sie zeichnen sich durch eine sehr professionelle
Vorgehensweise aus, beginnend bei der Kontaktaufnahme mit einem für jede Schule
maßgeschneiderten Angebot, bis hin zur Qualitätssicherung ihrer Kurse mit regelmäßigem
Erfahrungsaustausch, Auswertung und Rückmeldung. Aufgrund ihrer umfangreichen Kapazitäten ist
ihnen an einem weiteren Ausbau der Beziehungen mit den Schulen sehr gelegen. Die mittleren
Anbieter, zu denen alle Vereine gezählt wurden, bedienen hauptsächlich das Modul 3 im GTABereich. Ihre Zusammenarbeit beschränkt sich aufgrund ihrer eingeschränkten personellen
Kapazitäten hauptsächlich auf die Nachmittagsangebote. Dennoch sind die Schulen mit den
angebotenen Leistungen zufrieden und führen Kooperationen gerne langfristig weiter. Die kleineren
Anbieter, die einen Großteil ihres Einkommens über GTA bestreiten76, sind ebenso häufig wie die
großen Anbieter in der GTA-Bildungslandschaft zu finden. Ihr Angebot erstreckt sich über alle drei
Module und bietet Potential für einen weiteren Ausbau, speziell auch im Vormittagsbereich. Die
Zusammenarbeit mit den Schulen kam häufig über die Empfehlung Dritter zustande. Diese Gruppe
zeichnet sich ebenso wie die großen Anbieter durch hohes Engagement und Rücksprache mit den
Schulen aus. Insgesamt ist festzustellen, dass nur die großen Anbieter hinsichtlich der Handhabung
der Förderrichtlinie über ausreichende Kenntnisse verfügen.
Von der Administration wurden die Stadtteilrunden als derjenige externe Partner beschrieben, der
die territoriale Koordination und Verknüpfung aller Angebote für die Kinder und Jugendlichen
übernehmen sollte. Diese Annahme konnte in den geführten Interviews nicht bestätigt werden.
Vielmehr nutzen die Schulen nur in sehr geringem Maß das Potential, welches die Stadtteilrunden
bieten. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die auf
beiden Seiten existieren. Die Schulen treten vermehrt als Kunden auf, denen ein Angebot
unterbreitet werden soll. Die Stadtteilrunden hingegen benötigen konkrete Angaben zum Bedarf von
Ganztagsangeboten an den Schulen. Dadurch sind bisher nur in den wenigsten Stadteilrunden
konstruktive Kooperationsbeziehungen mit den Schulen entstanden.

76

Damit entwickelt sich GTA zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.
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Aufgrund dieser Ergebnisse richtete sich der Fokus der Untersuchung auf die Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Schulen. Dieses Feld ist geprägt von Konflikten, die ihre Ursachen in falschen
Erwartungen, Ressortdenken und unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen haben.
Dennoch

können

beide

Bildungsinstitutionen

voneinander

profitieren,

wenn

sie

ihre

unterschiedlichen Bildungsaufträge - Schulen mit dem formalen und Jugendhilfe mit einem eher
informalen Bildungsauftrag - miteinander in Einklang bringen. Für die Schulen erfordert dies eine
Weiterentwicklung hinsichtlich der Überwindung der Trennung von Bildung, Betreuung und
Erziehung. Dadurch könnte sie den Erfahrungsschatz der Jugendhilfe im Umgang mit den
Jugendlichen und deren vielfältigen Kontakte zu allen relevanten Institutionen im Sozialraum nutzen.
Im Gegenzug dazu ist es für die Jugendhilfe von Vorteil, wenn sie einen Kontakt zu den Schülern
erhält, bevor sich Problemstrukturen verfestigen.
Der Exkurs der Autofotografie diente vor allem der praktischen Erprobung der Methode. Sie kann
dazu verwendet werden, die Sichtweise der Schüler methodisch fundiert festzustellen und so die
verstärkte Einbindung der eigentlichen Zielgruppe von GTA zu unterstützen.

8.1

Handlungsempfehlungen

Aus den zusammengefassten Erkenntnissen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen für die
Verbesserung der GTA-Landschaft in der Landeshauptstadt Dresden ableiten. Da eine Veränderung
der rechtlichen Regularien nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommune gehört, werden alle
Verbesserungsvorschläge nur auf die Möglichkeiten der Kommune angewendet. Folglich sind
Vorschläge zur Veränderung der Förderrichtlinie nicht zielführend und werden hiermit außer Acht
gelassen.
Für den Kompetenzbereich der Stadt Dresden ergeben sich damit drei Punkte:
1. Eine verbesserte Abstimmung und die Bereitschaft aller beteiligter Partner, aufeinander
zuzugehen, verbunden mit der Absicht, die Perspektive des jeweiligen Anderen
kennenzulernen.
2. Eine präzisere Beobachtung der GTA-Bildungslandschaft und eine Messbarmachung selbiger
durch die Einführung relevanter Indikatoren und deren längerfristige Erhebung.
3. Ein verbesserter Service für Schulen.
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Instrumente zur Umsetzung dieser Verbesserungen bietet der Beratungspunkt GTA bei der QAD mbH
an. Das von ihm in Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt Dresden herausgegebene
internetbasierte Antrags- und Abrechnungsprogramm Fabel wie auch die eigentliche Institution eines
Beratungspunktes bergen dabei noch ungenutzte Potentiale.
Die Möglichkeiten des Programms Fabel
Das Programm Fabel erleichtert momentan Antragstellung und Abrechnung von GTA-Anträgen bei
der Sächsischen Bildungsagentur Dresden. Jedoch sind die Möglichkeiten des Programmes bei
weitem noch nicht ausgeschöpft. Da Fabel die Anträge der Schulen sammelt und verwaltet, besteht
die Möglichkeit, die Formulare auszuwerten und für ein Monitoring zur Verfügung zu stellen. Ziel soll
es dabei nicht sein, Schulen und deren Arbeit innerhalb des GTA zu bewerten (wobei insbesondere
die Frage der Bewertungsmaßstäbe kontrovers zu diskutieren wäre), sondern die Ausgestaltung von
Ganztagsangeboten zu erkennen und deren Wirkung auf die entstehenden Sozialräume verstehbar
zu machen.

Was kann man mit Fabel im Einzelnen erreichen?
Im Jahr 2010 wurde der Programmteil „Treffpunkt GTA“ veröffentlicht. Dieser Teil verbessert die
Kommunikation zwischen den Schulen. Sollte eine Schule einen externen Mitarbeiter für einen
bestimmten Kurs benötigen, stellt sie eine Anfrage im „Treffpunkt GTA“. Alle am Programmteil
teilnehmenden Schulen, die einen Mitarbeiter im abgefragten Bereich beschäftigen, bekommen
daraufhin eine Mail mit der Suchanfrage und können im nächsten Schritt selbst entscheiden, ob sie
Kontakt mit der suchenden Schule aufnehmen wollen. Der Beratungspunkt GTA erhofft sich durch
diesen kleinen Kommunikationsgenerator, dass Schulen gerade bei der Auswahl von kompetenten
externen GTA-Anbietern stärker ihre eigenen Erfahrungen an andere Schulen weitergeben und somit
eine indirekte Bewertung externen Anbieter von GTA entsteht, die nicht auf formellen
Bewertungskriterien beruht, sondern nur Erfahrungen der einzelnen Schulen berücksichtigt. Mit dem
Treffpunkt GTA wird daher Kommunikation zwischen den Schulen gefördert, bei einer gleichzeitigen
Etablierung eines exklusiven Anwenderkreises, der nicht durch Störungen von außen (Werbung
verschiedener Anbieter etc.) behindert wird.
Wie in der Studie dargestellt, sollte die Selbstreflexion der Schulen unterstützt werden, da hier noch
einiger Nachholbedarf vorhanden ist. Dies ist mit dem Projekt „Selbstevaluation online“ umsetzbar.
Selbstevaluation online ist ein Hilfsprogramm zur Selbstevaluation. Schulen stehen in der
momentanen Antragssituation vor dem Problem, jedes Jahr die eigene Arbeit evaluieren zu müssen.
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Dafür gibt es aber nur wenige Vorgaben von Seiten der Bewilligungsbehörde. Ebenso wird von den
Beteiligten Akteuren in Zweifel gezogen, dass die Bewertung dieser Selbstevaluation Einfluss auf die
Vergabe von GTA-Geldern hat. Die Selbstevaluation wird von den Schulen daher weitestgehend als
notwendiges Übel wahrgenommen. Der eigentliche Wert der Selbstevaluation - die Gewinnung
notwendiger Daten zur Verbesserung der eigenen GTA-Arbeit - wird so von den Schulen nicht
erkannt.
Wie funktioniert „Selbstevaluation online“?
Das Programm bietet auf Basis einer Formbildungs–Anwendung, welche unter Google77 oder
JotForm78 generiert wird, verschiedene Fragebogenmodule an, die sich an unterschiedliche
Zielgruppen im GTA-Alltag richten und verschiedene Erkenntnisebenen berücksichtigt. Die Nutzer
von „Selbstevaluation online“ haben nach der Auswahl eines passenden Fragebogenmoduls die
Möglichkeit, die Fragen auszudrucken und später die Ergebnisse wieder einzupflegen. Des Weiteren
können sie die Option nutzen, die Daten über die Onlinebefragung zu gewinnen. Beide Varianten
können später ausgewertet werden und liegen für Präsentationen bereit. Dies erhöht den
qualitativen Standard der Selbstevaluation. Gleichzeitig werden die GTA-Koordinatoren von
zusätzlicher Arbeit entlastet, für die sie teilweise keine ausreichende Qualifikation mitbringen.
Ein zweiter Punkt von „Selbstevaluation online“ ermöglicht eine inhaltliche Erweiterung des Wissens
über die GTA-Landschaft in Dresden. Die von den Schulen erworbenen Inhalte können – unter
datenschutzrechtlicher Mitteilung dieser Funktion an Schulen und Nutzer – für die Etablierung eines
kontinuierlichen GTA-Monitorings verwendet werden. Die Indikatoren, die in standardisierter Form
vorhanden sind, können benutzt werden, um die vorhandenen Erfolge und Probleme näher zu
untersuchen.79 Ergebnis kann ein jährliches GTA-Monitoring sein, das die Schulen zeitlich nicht
zusätzlich belastet80 und einen dynamischen Einblick in Veränderungsprozesse innerhalb der
Dresdner GTA-Landschaft bietet. Eine Verwendung von Daten aus dem Antragsprogramm Fabel ist
möglich. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um quantitative Daten, beispielsweise die Anzahl der
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Abrufbar unter Google „Text und Tabellen“ abrufbar: http://www.google.com/google-d-s/intl/de/forms
Abrufbar unter: http://www.jotform.com
79
Hier müssen aber einige grundsätzliche Fragen geklärt werden. Neben der Frage des obligatorischen
Datenschutzes muss geklärt werden in wie fern der Charakter einer Selbstevaluation durch eine solche
Maßnahme eingebüßt wird. Weiterhin besteht nur unter Vorbehalt eine gleiche formale Herangehensweise an
die Befragung, die von den Schulen durchgeführt wird, nicht von einer unabhängigen Organisation. Das hat zur
Folge, dass ungewollte Nebeneffekte die Ergebnisse verzerren könnten. Wichtig wäre hier ein klares Prozedere
den Schulen vorzugeben, um die Befragungen möglichst unter gleichen Vorbedingungen zu halten.
80
Schulen stehen im Regelfall allzu vielen Befragungen im Rahmen von GTA-Untersuchungen eher ablehnend
gegenüber.
78
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Schüler am GTA, das Verhältnis Lehrer - externe Mitarbeiter oder auch Arbeitsschwerpunkte und
Modulauslastung.
Der Ausbau des Beratungspunktes
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass die Qualität der Ganztagsangebote an Dresdner
Schulen durch verbesserten Service erheblich gesteigert werden könnte. Es wäre zu überlegen, wie
sich die Entwicklung des Beratungspunktes Ganztagsangebote mittelfristig in einen allgemeinen
Schulservice für Dresdner Bildungsinstitutionen umwandeln ließe.
Dieser Schulservice soll als kommunale Anlaufstelle für alle Arten von Problemen von Schulen
genutzt werden und dadurch nicht nur auf Probleme bei GTA beschränkt werden. Beispielsweise
könnten Schulen den Service nutzen, wenn sie eine Projektidee haben, die sie gern an ihrer Schule
umsetzten würden, dafür aber keine Realisierungschance sehen. Der Service würde dank seiner
Kenntnis aller Fördermöglichkeiten im Bildungsbereich und der entsprechenden Partner (wie
Vertretern aus Wirtschaft, Vereinen oder Wissenschaft etc.) versuchen, eine Lösungsstrategie
gemeinsam mit den Schulen auszuarbeiten, um das Projekt zu initiieren. Ebenso vorstellbar ist, dass
der Schulservice als Mediator versucht, bei Missverständnissen oder Verständnisproblemen zwischen
Behörden und Schulen zu vermitteln. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit des Schulservice mit den
bestehenden Behörden nötig. Die Sächsische Bildungsagentur Dresden muss in die Planungen
ebenso

einbezogen

werden

wie

Schulverwaltungsamt,

Jugendamt,

Eigenbetrieb

Kindertageseinrichtungen und die Dresdner Bildungsbahnen, mit denen ein enger Austausch
angestrebt werden sollte. Der Schulservice sollte eine vermittelnde Position zwischen den
Einrichtungen erhalten, ohne deren Kompetenzen zu hinterfragen. Vielmehr muss er als Einrichtung
anbieten, gemeinsam Probleme anzugehen und Lösungen zu erzielen - im Sinne seiner Kunden, den
Dresdner Schulen und damit letztendlich den Dresdner Schülerinnen und Schülern.
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Anhang

Abkürzungen

FRL

Förderrichtlinie

FRL GTA

Förderrichtlinie für Ganztagsangebote

GTA

Ganztagsangebot(e)

SBAD

Sächsische Bildungsagentur Dresden

SMK

Sächsisches Staatsministerium für Kultus

SVA

Schulverwaltungsamt Dresden
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Fragebögen

A

Fragebogen an die Administrative

1) Wie würden Sie Sozialraum definieren?

2) Was verstehen Sie unter sozialräumlicher Vernetzung?

3) Beschreiben Sie Ihr Idealbild sozialräumlicher Vernetzung!

4) Erläutern Sie bitte ein Beispiel für vorhandene, gute sozialräumliche Vernetzung aus dem
Bereich Dresden!

5) Wie beurteilen Sie den derzeitigen Stand sozialräumlicher Vernetzung der Schulen mit
Ganztagesangeboten in Dresden (in Schulnoten)?

6) Wie beurteilen Sie die momentan vorhandene Anzahl an Ganztagesangeboten?

7) Wie ist die Qualität der vorhandenen Ganztagsangebote im Sinne der sozialräumlichen
Vernetzung (in Schulnoten)?

8) Welche Partner sind in den bestehenden Kooperationen integriert?
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Kunst- und Musikschulen

Sportvereine

Bibliotheken und Museen

Fördervereine

Jugendvereine

Kirchengemeinden

Unternehmen

freie Anbieter

Volkshochschulen

Ämter und Behörden

9) Welche Möglichkeiten sehen Sie neue GTA–Partner zu gewinnen?

10) Wünschen Sie sich mehr Initiative von Seiten der Schulen im Bereich der GTA?
Wenn ja, welche zusätzlichen Angebotssegmente wünschen Sie sich?

11) Was sind aus Ihrer Sicht Gründe für ein Misslingen von sozialräumlicher Vernetzung?

12) Erläutern Sie bitte ein vorhandenes Beispiel aus dem Raum Dresden dafür, dass
Vernetzung nur teilweise bzw. gar nicht funktionierte!

13) Wie könnten diese Hindernisse beseitigt werden bzw. wie wurden diese bereits
beseitigt?

14) Was leisten bzw. planen Sie, um die sozialräumliche Vernetzung weiter voranzubringen?

15) Inwieweit ist langfristiges Planen ein Element, welches bei Kooperationen und
Vernetzung eine Rolle spielt?

16) Sind die Förderrichtlinien so aufgebaut, dass die Schulen langfristig an ihrer Vernetzung
arbeiten können?

17) Haben Sie noch Anregungen oder Bereiche, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
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B

Fragebogen an die Schulen (GTA-Koordinatoren)

Erster Teil:

Beispiel

1) Bitte beschreiben Sie anhand eines Beispiels eine bestehende Kooperation Ihrer Schule
mit einem externen Partner!

2) Welche Partner sind in Ihren bestehenden Kooperationen integriert?
Anzahl und Art der Kooperationen 0-5,6-10,11-15,16-20,21-25,26-30,31-35,36-40,
mehr als 40

3) Wie viel Prozent sind davon Externe?

4) Was waren Ihre Beweggründe für diese Kooperation?
a) eher nutzenorientiert _______________________________________________________
b) anbieterorientiert

_______________________________________________________

c) kooperative Gründe

_______________________________________________________

5) Nach welchen Kriterien erfolgte hauptsächlich die Auswahl der Partner?

a) zufällig

________________________________________________________

b) gezielte Ansprache

________________________________________________________

c) Bekanntmachung

________________________________________________________

d) Vorstellung

________________________________________________________

6) Woran wurde die Auswahl der GTAs orientiert? (Bedarf der Schüler, Schulprogramm?)

7) Wurde die Auswahl am Angebot in näherer Nachbarschaft der Schule ausgerichtet?
(Erfahrungen der Eltern und anderer Schulen)

8) Setzen Sie eher auf Qualität oder auf Quantität im Bereich der GTA?

9) Besteht ein Kooperationsvertrag zwischen Ihnen und den externen Partnern?
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10) Wie ist dieser gestaltet? (Formulierung des gemeinsamen pädagogischen Konzeptes,
konkrete Aufgabenverteilung, Finanzen, Organisatorisches, Mitbestimmung)

11) Wird der Kooperationsvertrag den Neuerungen angepasst?

Zweiter Teil:

Sozialräumliche Vernetzung

12) Beschreiben Sie Ihr Idealbild sozialräumlicher Vernetzung!

13) Was sind aus Ihrer Sicht Gründe für das Misslingen von sozialräumlicher Vernetzung?
Dritter Teil:

Hindernisse und Ängste

14) Welche Befürchtungen und Ängste haben Sie im Zusammenhang mit GTA?

15) Wurde bzw. wird Ihre Schule von Kooperationspartnern ausgeschlossen?

16) Wurde von Ihnen ein strategisch günstiger Partner ausgeschlossen, da Sie mit diesem
persönlich nicht zu recht kamen?

17) Bestanden Probleme durch ungleiche Ziele oder durch mangelnde Wertschätzung Ihrer
Ziele durch Partner?

18) Haben Sie das Gefühl, dass GTA in Ihrem näheren Umfeld (Bsp. von Vereinen etc.) als
Bedrohung wahrgenommen wird?

19) Wie empfinden Sie die Vielfalt des Angebots an GTA? (einengend, zu viel, zu wenig)

20) Haben Sie die Befürchtung, dass neue Partner Ihr bestehendes System beeinträchtigen?

21) Sehen Sie externe Partner als Bremsklotz für Rhythmisierung?

22) Welche konkreten Probleme gibt es bei der räumlichen Nutzung? (Hort, Verein,
verschiedene GTA)
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23) Welche Möglichkeiten, kennen Sie GTA-Partner kennenzulernen?

24) Sollte es mehr Möglichkeiten geben, GTA-Partner kennenzulernen? (Bsp. GTA Börse)

25) Würde ein internetgestütztes Angebot den Suchvorgang verbessern? (Bsp. GTA Atlas)

26) Wie schätzen Sie die Vergütung von GTA ein? (für GTA-Koordinatoren und Fachkräfte)

27) Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie einen Partner nicht bekommen haben, da dieser
zu viel verlangte?

28) Wenn Sie als GTA-Koordinator mehr Zeit zur Verfügung hätten, was wären Ihre
Arbeitsgebiete?

Vierter Teil:

Förderrichtlinie

29) Haben Sie Probleme mit der Förderrichtlinie? Wenn ja, welche?

30) Stellen Sie sich vor, Sie hätten X% mehr Budget, wo würden Sie das Geld investieren?

31) Welche Einschränkungen in der FRL behindern GTA und eine sozialräumliche
Vernetzung?

32) Würden Sie gern, zusätzlich zur bestehenden Förderung (ESF) GTA im Bereich der
Berufswahlfindung anbieten?

Fünfter Teil:

Nachfragen

33) Haben Sie noch Anregungen oder Bereiche, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
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C

Fragebogen an externe Kräfte

1) An welchen Schulen geben Sie einen GTA-Kurs und wie oft?

2) Könnten Sie sich vorstellen, noch weitere Kurse anzubieten? (Kapazität, finanzielle
Attraktivität, Organisation, Arbeitsatmosphäre)

3) Was hat sich Ihrer Meinung nach seit Beginn der Einführung von GTA in Dresden
verändert – sowohl positiv als auch negativ?

4) Wie erfolgte die Kontaktaufnahme mit den Schulen?

5) Wie war das Prozedere der Kursabsprache sowie des Aufsetzens eines Kooperationsvertrages?

6) Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit den Schulen?

7) Gibt es Veränderungsbedarf bei der Zusammenarbeit?

8) Kennen Sie die Förderrichtlinie?

9) Was denken Sie, ist mit GTA beabsichtigt worden?

10) Wie sehen Sie GTA in 2 Jahren und wo sehen Sie sich dabei?
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Auszüge aus den Interviews

Warum sind Sie GTA-Koordinator geworden?
„Weil ich dumm bin.“
„ Entweder man hat Familie oder man macht GTA.“

Wie schätzen Sie die Vergütung von GTA ein (GTA-Koordinatoren und Fachkräfte)?
„Die Bezahlung ist ein Witz.“
„Da lachen doch die Hühner. 20 Euro für ausgebildete Fachkräfte ist viel zu wenig.“
„Es ist ungerecht, dass Studenten und Referendare nur 10 Euro die Stunde für ein qualitativ
gleichwertiges GTA bekommen.“
„Wir haben ganz oft externe Fachkräfte, die gezielt nur Schulen mit Förderverein auswählen, da dort
die Entlohnung zeitnah erfolgt und nicht erst 2-3 Monate später.“
„Man hat als Förderverein zwar mehr Arbeit, ist aber der FRL gegenüber flexibler, besonders was die
Bezahlung der selbständigen externen Fachkräfte betrifft.“
„Ein großer Teil der Koordination des Ganztagsbereiches ist aufgrund der personellen Verkürzung
improvisiert und auf Kante genäht.“
„Die meisten Schulleiter stellen die Anträge für GTA selbst in Eigenarbeit, da sie den besten Überblick
haben.“
„Es ist für uns als Grundschule nicht schaffbar – Zeugnisse, Bildungsempfehlungen und GTA
Antragstellung – alles zum gleichen Zeitpunkt.“

Was denken Sie, ist mit GTA beabsichtigt worden?
„Wenn GTA einfach nur Ergänzung zum Hort ist und nur Sport und Spiel genannt wird, dann läuft für
mich irgendwas falsch. Das ist nicht Sinn und Zweck von GTA.“
„Das die Schüler sich zum normalen Schulalltag an Neuem ausprobieren können.“
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„Ich hoffe, es ist der Grundgedanke aus DDR-Zeiten. Über die Sportlehrer werden Empfehlungen an
die Schüler gegeben, für welche Sportarten sie geeignet sind und welcher Sportverein der beste für
sie ist.“
„Dass die Kinder andere Orte kennenlernen, etwas, was nicht Schule ist.“

Wie nehmen Schüler GTA an?
„Nach 14:00 Uhr haben die Schüler die „Ich hab jetzt Schluss-Brille auf.“
„Die Schülerinteressen sind bei Weitem nicht in Jahresscheiben gegliedert.“
„GTA ist gleich Abstimmung mit den Füßen.“
„Wenn Projekte sehr fest und sehr starr strukturiert sind, fällt es den Jugendlichen schwerer darauf
einzusteigen, als wenn sie das Gefühl haben: Ich entscheide, wo geht’s hin.“
„Pubertierende können wir nicht mit einem Ganzjahresprojekt belästigen – viel besser sind
Projektwochen zum Ausprobieren.“
„Die Schüler, die wir mit GTA erreichen wollen, sind oft gar nicht angemeldet.“
„Bei den Schülern der 7./8. Klasse ist GTA eher unspannend. Die Entscheidungsgewalt für GTA liegt
bei

den

Kindern.

Mit

den

nahenden

Prüfungen

wächst

wieder

das

Interesse

an

Prüfungsvorbereitungskursen und Vertiefungskursen in der 9./10. Klasse.“

Über die Zusammenarbeit der Kooperationsteilnehmer innerhalb der Stadtteilrunde
„Eingeladen zu den Treffen der Stadtteilrunde sind immer alle Schulen – kommen tun immer wieder
nur die Gleichen.“
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