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Grusswort 

Jede grundschule, die sich der aufgabe stellt, eine 
ganztagsgrundschule zu werden, tritt in einen 
schulentwicklungsprozess ein. damit rücken fra-
gen der Qualität und Qualitätsentwicklung ins Zen-
trum des interesses. alle wissen, dass es unmöglich 
ist, rezepte für das gelingen von schulentwicklung 
einer einzelschule zu geben: normative Vorgaben 
und ausstattungsrahmen müssen von jeder schule 
für sich in pädagogisches Handeln übersetzt wer-
den.

dieser aktive prozess in der einzelschule bedarf 
der unterstützung. im rahmen des „investitions-
programms Zukunft von bildung und betreuung“ 
boten das sozialpädagogische fortbildungsinstitut 
(sfbb) und das landesinstitut für schule und me-
dien berlin (lisum) ein gemeinsames fortbildungs-
angebot an, das auf den schulentwicklungsprozess 
fokussiert war. das programm zielte insbesondere 
auf

■  begleitung der entwicklung teilgebundener 
 grundschulen oder verlässlicher Halbtags-  
 grundschulen zu gebundenen ganztagsgrund- 
 schulen,
■  etablierung von fortbildung und beratung als  
 steuerungsinstrument im Veränderungs-
 prozess,
■  implementierung der neuen philosophie der   
 kooperation.

die inhalte umfassten insbesondere
■  themenzentrierte angebote wie rhythmi-
 sierung, differenzierung, sprachförderung,   
 partizipation, Hausaufgaben, raumgestaltung,
■  moderation von studientagen,
■  beratung von schulinternen gruppen, z. b.   
 steuergruppen,
■  moderation und inhaltliche unterstützung von  
 gruppen: forum der koordinierenden erzie-
 herinnen, forum der Hortkoordinator/innen,
■  teamentwicklung,
■  moderation von konflikten,
■  Vernetzungstreffen.

auf Vernetzungstreffen entstand bei den betroffe-
nen, schulleiterinnen und schulleitern, erzieherin-
nen und erziehern, lehrkräften und eltern der drin-
gende Wunsch, sich über Qualitätserwartungen zu 
verständigen und Qualitätskriterien zu entwickeln. 
so entstand eine gruppe engagierter praktikerin-
nen und praktiker, die mit moderierender unter-
stützung durch frau dr. kerstin schulenburg und 
Herrn dr. marcus Hildebrandt die nun vorliegenden 
Qualitätskriterien für gebundene ganztagsgrund-
schulen entwickelt hat.
Wir sehen einen großen Vorzug darin, dass diese 
Qualitätskriterien von praktikerinnen und prak-
tikern aus ihren erfahrungen heraus entworfen 
wurden, dass dabei unterschiedliche professionen 
ihren blick eingebracht und in mehreren schritten 
ausdiskutiert haben. so werden hoffentlich viele 
nicht an diesem prozess beteiligte schulen von der 
schriftlichen dokumentation der ergebnisse profi-
tieren.

der differenzierte umgang mit dem Qualitätsbe-
griff, die unterscheidung in orientierungs-, pro-
zess- und ergebnisqualität wird – so hoffen wir 
– prozessunterstützend wirken bei allen, die zu der 
broschüre greifen. die darstellung von indikatoren 
erleichtert es, die gemeinsam gesetzten Ziele in der 
realisierung zu beobachten und zu überprüfen. da-
rin steckt viel aufwändige detailarbeit, von der nun 
andere schulen profitieren können.

Wir wünschen, dass zumindest teilziele eingang in 
den schulalltag finden.
Wir danken der arbeitsgruppe für die dokumenta-
tion und dafür, dass sie schulen damit ermöglicht, 
voneinander zu lernen.

anne lersch     
Sozialpädagogisches  Fortbildungsinstitut (SFBB) 

mascha kleinschmidt-bräutigam
Landesinstitut für Schule und Medien 

Berlin (LISUM)

Grußwort
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HIntErGrund und ZIElsEtZunG

gebundene ganztagsgrundschulen sind eine rela-
tiv neue schulform in der bundesrepublik deutsch-
land. sie sind definiert durch den verbindlichen 
ganztägigen schulbesuch der kinder. der vorher 
getrennte Hort für die nachmittägliche kinderbe-
treuung ist räumlich und personell in die schule 
integriert. die gebundene ganztagsgrundschule 
erfordert und ermöglicht eine neue form der Zu-
sammenarbeit zwischen lehrerinnen und erziehe-
rinnen1. als Voraussetzung für die aufnahme in das 
investitionsprogramm des bundes soll sich das pä-
dagogische konzept einer gebundenen ganztags-
grundschule an folgenden leitzielen orientieren2:

1 | individuelle förderung und eröffnen von 
  lernchancen
2 | Veränderung von unterricht und lernkultur
3 | soziales lernen
4 | partizipation von eltern und schülern
5 | Öffnung von schule durch kooperation
6 | kreative freizeitgestaltung
7 | Qualifizierung des personals

diese leitziele sind nicht durch die additive Zusam-
menfassung von schule und Hort zu einer neuen 
räumlichen und organisatorischen einheit zu errei-
chen, sondern erfordern inhaltliche und organisa-
torische Veränderungen. 

die einführung der gebundenen ganztagsgrund-
schule wurde in berlin durch ein gemeinsames 
fortbildungsprogramm der sozialpädagogischen 
fortbildung Jagdschloss glienicke (zuständig für 
die Weiterbildung der sozialpädagoginnen) und 
des berliner landesinstitut für schule und medien 

– lisum – (zuständig für die Weiterbildung der leh-
rerinnen) begleitet. durch das gemeinsame fortbil-
dungsangebot sollte die Zusammenarbeit der bei-
den berufsgruppen erzieherinnen und lehrerinnen 
in den schulen unterstützt werden. im rahmen die-
ses programms fanden auch Vernetzungstreffen 
berliner ganztagsgrundschulen zum austausch der 
praktischen erfahrungen statt. die arbeitsgruppe 
„Qualität in gebundenen ganztagsgrundschulen“ 
(kurz: Qualitätsgruppe) ist aus dem Vernetzungs-
treffen im mai 2005 entstanden. Zu diesem Zeit-
punkt befand sich die einführung der gebundenen 
ganztagsgrundschule im anfangsstadium und es 
bestand erheblicher bedarf bei den praktikern, 
sich über die gemeinsamen Qualitätserwartungen 
zu verständigen, entwicklungsrichtungen vorzuge-
ben und den erreichten stand schulübergreifend zu 
dokumentieren. über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren haben in der Qualitätsgruppe schulleiterinnen, 
leitende erzieherinnen, lehrerinnen, erzieherinnen 
und elternvertreter die Qualitätskriterien mit er-
heblichen engagement entwickelt3. Zu folgenden 
Zielen soll dieser bericht beitragen:

1 | orientierungsrahmen für praktiker: anhand  
  welcher Qualitätskriterien kann der erfolg der  
  gebundenen ganztagsgrundschule gemessen  
  werden? die einzelnen schulen können die-
  sen katalog als ausgangspunkt nehmen und 
  an ihre individuellen bedingungen anpassen.
2 | leitfaden für praktiker: Wie können wir bei 
  der definition der Qualitätskriterien für 
  unsere schule vorgehen und wie können die 
  Qualitätskriterien mit dem schulprogramm 
  und der täglichen umsetzung verknüpft 
  werden?
3 | schulpolitischer rahmen: Welche ressourcen 
  und Veränderungen sind notwendig, um das 
  konzept der gebundenen ganztagsgrund-
  schulen entsprechend der definierten 
  Qualitätsanforderungen umzusetzen?

1 |  im weiterem text wird zu gunsten der lesbarkeit in den meisten fällen ausschließlich die weibliche form verwendet, da ohnehin frauen in den die 
schule betreffenden berufsgruppen mehrheitlich vertreten sind.
2 |  http://www.ganztagsgrundschulen.org/118.php

3 | mitglieder Qualitätsgruppe (in alphabetischer reihenfolge): mario dobe, schulleiter, Hunsrück-gs; sylvia engelmann, ehemals koordinierende erzie-
herin, Hunsrück-gs; gabi fritz, erzieherin, eduard-möricke-gs; karola klawuhn, schulleiterin, lenau-gs; brigitte meier, blk „lernen für den ganztag“; 

Hannelore merschel-breuer, grundstufenleiterin, fritz-karsen-gs; Wolfgang michel, lehrer, rixdorfer gs; mechthild noblé, schulleiterin, teltow-gs; 

nicole reiche, erzieherin, e.o.plauen-gs; ines rick, schulleiterin, eduard-möricke-gs; bernd schwenzer, koordinierender erzieher, reinhardswald-gs, 

daniela v. treuenfels, elternvertreterin, kronach-gs; daniela Wellner-petsch, blk „lernen für den ganztag“; doris Wölfer, schulleiterin, klecks-gs; ilona 

Zeise, erzieherin, lenau-gs. moderation: dr. marcus Hildebrandt und dr. kerstin schulenburg.

Einordnung und methodische Vorgehensweise
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wAs sInd QuAlItätskrItErIEn?

Qualität definiert sich über den grad der überein-
stimmung zwischen den merkmalen einer dienst-
leistung und den anforderungen, die die an schule 
beteiligten personengruppen – schüler, eltern, leh-
rerinnen, erzieherinnen und externe kooperations-
partner – an die dienstleistung stellen. in diesem 
sinne ist Qualität kein objektiver begriff, sondern 
das ergebnis eines Verständigungsprozesses. Qua-
litätskriterien sind anzustrebende Ziele im rahmen 
eines optimierungsprozesses. diese Ziele müssen 
so konkret formuliert sein, dass sie messbar sind. 
sie existieren auf verschiedenen ebenen.

Orientierungsqualität: Sie beantwortet die Frage: 
Zu welchem übergeordneten Ziel soll die gebunde-
ne Ganztagsgrundschule beitragen? 

orientierungsqualitäten haben einen übergeord-
neten charakter und basieren auf gemeinsamen 
Werten. durch die Werteorientierung verbinden 
sie die personen in ihrem gemeinsamen Handeln 
und schaffen motivation für die umsetzung. sie 
bewegen sich auf der ebene der oben beispielhaft 
zitierten leitziele des ministeriums. beispiel: die 
gebundene ganztagsgrundschule fördert soziales 
lernen. typisch für orientierungsqualitäten ist, 
dass die Zielerreichung nicht direkt, sondern erst 
durch die summe der ergebnisqualitäten messbar 
wird, die ihr zugeordnet sind. darin drückt sich 
auch der übergeordnete charakter aus.

Strategische Qualität: Sie beantwortet für die in-
dividuelle Schule die Frage: Wer sind wir und was 
wollen wir? (Mission und Vision)

strategische Qualitäten konkretisieren die überge-
ordnete Zielsetzung der individuellen schule und 
orientieren sich an dem jeweiligem umfeld und der 
jeweiligen ausprägung der schule. so werden bei-
spielsweise eine konfessionell gebundene schule 
oder eine schule mit fast 100 prozent kindern nicht-
deutscher Herkunft diese leitziele unterschiedlich 
formulieren. im rahmen dieser Vorlage werden die 
strategischen Qualitäten bewusst offengehalten, 
da sie in einem partizipativen prozess in der indivi-
duellen schule entwickelt werden sollten.

Ergebnisqualität: Sie beantwortet die Frage: Was 
wird bei den Beteiligten (Schüler, Lehrerinnen, Er-
zieherinnen, Eltern) konkret erreicht? Was ist an-
ders als vorher?

ergebnisqualitäten benennen konkrete ergebnisse 
auf der ebene der beteiligten (z. b. anteil der schü-
ler ohne schulabschluss ist um xy gesunken, schü-
ler bewerten unterricht und betreuungszeit als 
thematisch verknüpft). in diesem Zusammenhang 
ist auch der unterschied zwischen inputqualität (z. 
b. deutschkurse für mütter werden angeboten) und 
outputqualität (teilnehmende mütter können sich 
mit lehrerinnen und erzieherinnen verständigen) 
wesentlich. auf der ebene der ergebnisqualitäten 
müssen Veränderungen bei den Zielgruppen be-
nannt sein. (outputqualität)

Prozessqualität: Sie beantwortet die Frage: Wie 
wird es gemacht?

prozessqualitäten beschreiben konkret die prozes-
se (abläufe), durch die die ergebnisqualität erreicht 
werden soll. (inputqualität).
Strukturqualität: Sie beantwortet die Frage: Wel-
che Ressourcen werden eingesetzt?

strukturqualitäten benennen die strukturellen Vor-
aussetzungen für die prozesse. (inputqualität).
die folgende übersicht zeigt, wie die unterschiedli-
chen Qualitätsdimensionen logisch verknüpft sind.

die hier vorgestellten Qualitätskriterien für 
gebundene Ganztagsgrundschulen sind ein 
orientierungsrahmen. die einzelnen schulen 
können diesen katalog an Qualitätskriterien 
als Ausgangspunkt nehmen und an ihre indivi-
duellen Bedingungen anpassen. Er dient auch 
dem politischen dialog über notwendige Ver-
änderungen der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen von gebundener Ganztagsgrundschule 
bzw. in deren ressourcenausstattung.
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Zusammengenommen konkretisieren die Qualitäts-
kriterien mit den indikatoren die umsetzung des 
konzepts einer gebundenen ganztagsgrundschule 
bzw. können das schulprogramm der individuellen 
schule konkretisieren.

EInBIndunG dEs 
QuAlItätsMAnAGEMEnts In dEn 
EntwIcklunGsproZEss dEr EInZElnEn 
GEBundEnEn GAnZtAGsGrundscHulE

die schulen waren nach dem berliner schulgesetz 
aufgefordert, bis zum Herbst 2006 ihr individuelles 
schulprofil zu entwickeln, in einem schriftlichem 
schulprogramm zu dokumentieren und bei der 
schulaufsicht einzureichen. dieses soll laut aus-
führungsvorschrift grob aus folgenden teilen be-
stehen:

■  präambel – der platz an dem ein leitbild 
 eingebaut werden kann
■  eine bestandsaufnahme/ist-analyse
■  eine beschreibung von entwicklungsvorhaben 
 mit dem dazugehörigen maßnahmenplan und 
 Qualitätskriterien zur überprüfung der 
 Zielerreichung
■  evaluation.

für die entwicklung des schulprogramms stehen 
reichhaltige materialien seitens des lisum zur Ver-
fügung. aufbauend auf den schritten zur partizipa-
tiven entwicklung von leitbild und schulprogramm 
werden auch Hilfestellungen für die entwicklung 
von Qualitätskriterien und indikatoren gegeben4. 

orientierungsqualität: Differenzierte und anregende 
Lernkultur
Messbarkeit auf der Ebene der Ergebnisqualitäten.

strategische Qualität: Leitsatz der Schule – individuelle 
Prägung –

Ergebnisqualität: Schüler arbeiten weitgehend eigen-
verantwortlich und selbstgesteuert
Beispielhaft Indikator: Prozentsatz Schüler, mit eige-
nen, individuellen Lernzielen

prozessqualität: Individuelle Lernformen: Schüler 
gestalten selbstbestimmte Zeit
Beispielhaft Indikator: Prozentsatz Lehrerinnen, die mit 
Lerntagebüchern arbeiten

strukturqualität: Es gibt feste Zeiten für das eigenstän-
dige Erarbeiten von Lerninhalten
Beispielhaft Indikator: Festgelegter Zeitpunkt im Wo-
chenablauf.

Beispiel Qualitätskriterien

4 | www.lisum.de stichwort schulprogramm

Qualitätskriterien

und

Indikatoren für den soll-Ist-Ausgleich

schulprogramm

Übersicht 1: Zusammenhang schulprogramm und Qualitätskriterien

leitbild

z. B. rhythmisierung

z. B. JÜl

z. B. kooperationen

z. B. …
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die Qualitätskriterien und indikatoren der indivi-
duellen schule leiten sich aus dem schulprogramm 
und der dort definierten Zielrichtung ab. durch die 
definition von Qualitätskriterien und der indika-
toren zur messung der Zielerreichung erfolgt eine 
präzisierung der in dem individuellem schulpro-
gramm definierten Zielrichtung. die beteiligten in 
der schule entwickeln mit den Qualitätskriterien ein 
instrument zur messung ihres erfolges und können 
den prozess der schulentwicklung selbst steuern. 

Der hier vorgelegte Katalog von Qualitätskriterien 
für gebundene Ganztagsgrundschule soll diesen 
Entwicklungsprozess unterstützen. Er kann seitens 
der Beteiligten als Orientierungsrahmen, Informa-
tionsquelle oder Checkliste genutzt werden. Die 
Art der Nutzung hängt von der jeweiligen konkre-
ten Situation in der Schule ab.

  

Orientierungsqualitäten

Strategische Qualitäten 

Ergebnisqualitäten mit 
Indikatoren

Prozessqualitäten mit 
Indikatoren

Strukturqualitäten mit 
Indikatoren 

tabelle 1: logischer Zusammenhang von schulprogramm und Qualitätskriterien

schulprogramm

Leitziele des Ganztags-
schulprogramms 
IZBB der Bundesregie-
rung

Leitziele des Ganztags-
schulprogramms 
des Senats von Berlin

Leitbild der individuellen 
Schule 

Entwicklungsvorhaben 
der Schule mit Maßnah-
menplan und Evaluierung

Unterstützungsmateri-
alien unter www.lisum.
de Stichwort Schulpro-
gramm

Qualitätskriterien der Qualitätsgruppe  

Entwickelt in einem partizipativen Prozess durch die 
Mitglieder der Qualitätsgruppe

Methodische Anmerkungen: 
Die Orientierungsqualitäten basieren auf den pädago-
gischen Werten der Beteiligten. Obwohl sie unabhängig 
formuliert wurden, weisen sie eine hohe Deckungs-
gleichheit zu den Leitzielen der Bundesregierung und 
des Senats von Berlin auf. Vorteil der erneuten Entwick-
lung in der Qualitätsgruppe ist die persönliche Identifi-
zierung mit diesen Orientierungsqualitäten seitens der 
Mitglieder.

Seitens der Qualitätsgruppe bewusst nicht bearbeitet.

Methodische Gründe
a) Individuelle Prägung der Schule
b) Persönliche Identifikation der Handelnden in der   
 Schule durch Entwicklung in einem partizipativen 
Prozess (Werteebene)

Vorschläge seitens der Qualitätsgruppe als Orientie-
rungsrahmen für Schulen

Möglichkeiten der methodischen Verwendung in der 
prozessbegleitung:

1. Checkliste bei thematischer Eignung: Wo stehen wir?
 Anwendungsbeispiel: Hunsrück GS für das Thema   
 Zusammenarbeit der Professionen (Mai 2006)
2. Unterscheidung in Ergebnis-, Prozess und Struktur- 
 qualitäten für die Ausarbeitung der Entwicklungs-
 projekte als methodische Unterstützung
 Anwendungsbeispiel: Eduard-Möricke-Grundschule  
 (August 2006)
3. Ideengeber Qualitätskriterien und Indikatoren bei der  
 Ausarbeitung und Umsetzung Entwicklungsvorhaben:  
 Was davon passt für das schulinterne Entwicklungs- 
 vorhaben?



Modul 02

7

QuAlItätskrItErIEn, IndIkAtorEn und 
nAcHHAltIGkEIt

papier ist geduldig. das in einem papier dokumen-
tierte schulprogramm einer gebundenen ganztags-
grundschule braucht die anbindung an die tägli-
che umsetzungspraxis der beteiligten. an dieser 
schnittstelle können die Qualitätskriterien einen 
wertvollen beitrag leisten. diesen Zusammenhang 
verdeutlicht das folgende schaubild.

Übersicht 2: Zusammenhang zwischen Qualitäts-
kriterien, Indikatoren und Nachhaltigkeit

Voraussetzung für die umsetzung in die tägliche 
praxis ist, dass die Qualitätskriterien von den be-
teiligten akzeptiert werden. deshalb ist es essen-
tiell, dass die beteiligten aktiv an der formulierung 
der Qualitätskriterien und indikatoren mitwirken 
können.

an dieser stelle sind ein paar Worte zu den indi-
katoren (messgrößen) angebracht . eine spontane 
reaktion könnte sein: Wie sollen wir denn dies alles 
messen und wann? Hierzu ist folgendes anzumer-
ken:

1 | Konzentration auf die wesentlichen Steuer-  
  größen: anhand der in kapitel 2 dargestell-  
  ten Qualitätskriterien wird deutlich, dass 
  bestimmte prozessqualitäten bzw. struktur-
  qualitäten entscheidend sind, um die ge-
  wünschten ergebnisse zu erreichen. grund-
  satz: Weniger messen, dies aber regelmäßig 
  und unter einplanung einer gemeinsamer 
  auswertung.

2 | Einfache Indikatoren: Häufig können un-
  terschiedliche indikatoren verwendet werden. 
  grundsatz: geringer aufwand (z. b. rückgriff 
  auf sowieso existierende informationen) als 
  ein auswahlkriterium für die indikatoren.
3 | Einbeziehung der Beteiligten: insbesondere 
  für die ergebnisqualitäten können befragun-
  gen eine wichtige rolle spielen. grundsatz: 
  einbau in inhaltliche Zusammenhänge z. b. 
  lernen lernen für schüler oder in die eltern-
  arbeit.

Die Definition von Qualitätskriterien konkretisiert 
das Schulprogramm. Sie sollten unter Beteiligung 
der Gruppen (Lehrerinnen, Erzieherinnen, Schüler, 
Eltern) definiert werden. Unter dieser Vorausset-
zung leisten sie einen Beitrag für die Entwicklung 
der Schule entsprechend der gemeinsam definier-
ten Ziele und leiten einen gemeinsamen Lern- und 
Suchprozess ein. 

Einordnung der Ergebnisse der Qualitätsgruppe 
zum Handlungsrahmen schulqualität.
im mai 2005 hat die senatsverwaltung für bildung, 
Jugend und sport von berlin ihre Qualitätsanforde-
rungen an gute schulen verabschiedet. diese sind 
in dem „Handlungsrahmen schulqualität in berlin: 
Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmale guter 
schulen“ dokumentiert.5 die folgende tabellarische 
übersicht stellt den Handlungsrahmen und die er-
gebnisse der Qualitätsgruppe in einigen aspekten 
einander gegenüber:

5 | senatsverwaltung für bildung, Jugend und sport (mai 2005): Handlungsrahmen schulqualität in berlin. Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmale 
guter schule. 
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tabelle 2: Gegenüberstellung des Handlungsrahmens schulqualität und der Ergebnisse der 
Qualitätsgruppe

Handlungsrahmen

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport von Berlin

Sämtliche Schulformen

1. Basis für die Schulinspektion 
 (Externe Evaluation)

2. Anregung und Unterstützung für die  
 schulinterne Entwicklung des Schul 
 programms, Auswahl von Entwick 
 lungsvorhaben und des Evaluationsde- 
 signs (Interne Evaluation)

 6 Bereiche
25 Qualitätsmerkmale
70 Qualitätskriterien

Bisher nicht berücksichtigt

Qualitätsgruppe

Praktiker aus gebundenen 
Ganztagsgrundschulen

gebundene Ganztagsgrundschulen

1. Anregung und Unterstützung 
 für die schulinterne Entwick 
 lung von Qualitätskriterien und  
 Ableitung des Evaluationsde-
 signs (Interne Evaluation)

2. Basis für den politischen Dialog:  
  Welche schulpolitischen Rah-
  menveränderungen sind not- 
  wendig für die Umsetzung der  
  Qualitätskriterien?

4 Orientierungsqualitäten

Diesen sind zugeordnet:
■  Ergebnisqualitäten
■  Prozessqualitäten
■  Strukturqualitäten

Die Ergebnisqualitäten sind mit 
Indikatoren belegt.

■  Beteiligung bei der Konzeption,  
 der Umsetzung und der 
 Auswertung
■  Zusammenarbeit von Lehre 
  rinnen und Sozialpädagoginnen  
  als ein wesentliches Qualitäts 
  merkmal der gebundenen 
  Ganztagsgrundschule 

kriterium

Verfasser

Geltungsbereich

Anwendungsbereich

Gliederung

Berücksichtigung des Blick-
winkels der sozial-pädo-
gogischen Berufsgruppen 
(Erzieherinnen, Sozialpäda-
goginnen)
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der Handlungsrahmen ist die basis für die externe 
evaluation durch die schulinspektoren. die schul-
inspektionen verfolgen folgende Zielsetzungen6:

1 | die Validität des schulinternen Qualitäts-  
  urteils durch eine unabhängige außensicht 
  zu erhöhen;
2 | die Verbindlichkeit der im schulprogramm 
  beschlossenen entwicklungsmaßnahmen 
  unter dem aspekt der rechenschaftslegung 
  herzustellen;
3 | den innerschulischen diskussions- und ent-
  wicklungsprozess durch den evaluations-
  bericht zu fördern;
4 | stärken der schule hervorzuheben und 
  entwicklungsnotwendigkeiten durch gezielte 
  Hinweise zu benennen.

durch die schulinspektionen ist der Handlungsrah-
men von erheblicher bedeutung für die einzelne 
schule. die Qualitätskriterien des Handlungsrah-
mens können und sollen von der jeweiligen schule 
im rahmen ihrer internen schulprogrammentwick-
lung und des internen evaluationskonzeptes ge-
nutzt werden. aus sicht der Qualitätsgruppe gebun-
dener ganztagsgrundschule ist die nur rudimentäre 
berücksichtigung des blickwinkels der sozialpäda-
goginnen problematisch, weil die Zusammenarbeit 
von lehrerinnen, erzieherinnen und sozialpädago-
ginnen ein wesentliches Qualitätsmerkmal der ge-
bundenen ganztagsgrundschule ist. deshalb wer-
den unter 4. konkrete Vorschläge zur erweiterung 
des Handlungsrahmens für die schulinspektionen 
in gebundenen ganztagsgrundschulen gemacht. 
die Vorschläge sind als diskussionsbeitrag für eine 
weitere ausgestaltung gedacht.

VErGlEIcH dEr QuAlItätskrItErIEn MIt 
dEM „lEItBIld fÜr dIE offEnE GAnZtAGs-
GrundscHulE“ 

 Vorbemerkung
„ein leitbild für die offene ganztagsgrundschule“ 
– abgeordnetenhaus von berlin 2005 – ist eine zen-
trale grundlage für die einrichtung und gestaltung 
von ganztagsgrundschulen (gts) in berlin. es ist 
auch leitend für gebundene ganztagsgrundschu-
len. Viele im Leitbild aufgeführte Vorstellungen las-
sen sich zudem nur unter den bedingungen der ge-
bundenen ganztagsschule vollständig umsetzen.

Im Vergleich soll erkennbar werden, ob die Quali-
tätskriterien der in Berlin beabsichtigten Entwick-
lung von Ganztagsschule entsprechen. In beiden 
Papieren geht es um „Anregungen für eine Quali-
tätssteigerung“. Die jeweilige Darstellungsweise 
ist sehr unterschiedlich. Im Folgenden werden den 
Orientierungs- und Ergebnisqualitäten entspre-
chende Aussagen aus dem Leitbild gegenüberge-
stellt. 

6 | s. 2 Handlungsrahmen
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die orientierungsqualitäten

■  im leitbild werden die begriffe ganzheitlich,  
 ganztägig, integriert weitgehend synonym 
 verwendet. der begriff umfassend fügt sich   
 dem ein. die begriffe zielen auf eine integra-  
 tive, nicht bloß additive Zusammenfügung 
 von schule und Hort. 

Umfassende bzw. ganzheitliche Bildung und Er-
ziehung als oberste Zielbenennung stimmen also 
überein.

unterschiede ergeben sich durch die beiden be-
griffe partizipation und betreuung.

■  betreuung bezieht sich auf die übernahme   
 von  familienaufgaben durch die schule, z.b.  
 durch beaufsichtigung, Hausaufgabenbetreu- 
 ung, neigungsgruppen. diese betreuungsfunk 
 tionen werden bei den Qualitätskriterien impli- 
 zit gesehen: die ganztagsschule liefert durch  
 ihre Qualitäten „einen guten beitrag zur Ver  
 einbarkeit von familie und beruf“.

 ■ partizipation meint die „verbesserten mög-  
  lichkeiten der mitentscheidung, mitgestaltung  
  und mitverantwortung von eltern und schüle- 
  rinnen und schülern“  (s. leitziele der bundes- 
  regierung). auch das leitbild zielt in diese   
  richtung, bleibt jedoch unentschlossener: 
  die mitwirkung der eltern ist in der ganztags- 
  schule „ein faktor, der zum gelingen der ent- 
  wicklung der schulkultur wesentlich beitragen  
  kann.“ sie biete aber auch „die option für   
  eltern, die erziehung der kinder der schule zu  
  überlassen.“ 

orientierungsqualität

Eine differenzierte und 
anregende lernkultur 

leitbild

Eine differenzierte und 
attraktive lernkultur.

Dies wird im Leitbild ganz 
besonders hervorgehoben. 
An einer anderen Stelle wird 
betont, „dass es bei allen 
strukturellen Veränderungen 
der Berliner Grundschule 
grundsätzlich um eine Ver-
besserung der Qualität des 
Unterrichts geht.“

orientierungsqualität

Eine neue, integrative Zusam-
menarbeit der professionen

leitbild

■  Lehrerinnen und Erziehe- 
  rinnen sind für den 
  gesamten Schultag 
  gemeinsam verantwortlich
■  Kooperation der 
  Professionen.

Die Gegenübersetzungen: 
■  Unterricht – Freizeit
■  lernen – leben
■  lernen – erfahren
erscheinen etwas schema-
tisch, so dass die Frage 
bleibt, ob im Leitbild neben 
der integrativen auch eine 
neue Zusammenarbeit der 
Professionen beabsichtigt ist. 
 

Bleibt die frage: Ist partizipation ein faktor, ohne den 
eine gute Ganztagsschule nicht gelingen wird?

leitbild:

Ein ganzheitliches system 
von Bildung, Erziehung 
und Betreuung. 

Übergeordnete orientierungsqualität:

Die GTS bietet mehr Zeit für umfassende 
Bildung, Erziehung und partizipation. 



Modul 02

11

Zusammenfassung
die orientierungsqualitäten stimmen weitgehend 
mit den Visionen des leitbildes überein. allerdings 
sind unterschiede akzentuiert:

■ der schwerpunkt wird im leitbild eindeutig auf  
 die Verbesserung der Qualität des unterrichts  
 gelegt.
■  es bleibt offen, ob es im leitbild unterschiede  
 in der ausgestaltung der neuen Zusammenar- 
 beit der professionen (lehrerinnen und erzie- 
 herinnen) gibt.
■  die partizipation der eltern und auch die unter- 
 stützung der familie erhalten in dem hier   
 veröffentlichten papier über die Qualität in 
 gebundenen ganztagsgrundschulen einen   
 höheren stellenwert.

orientierungsqualität

Verstärkte unterstützung der 
familie bei der Erziehung und 
Bildung

leitbild

Dies wird im Leitbild als Ziel 
explizit nicht weit oben an-
gesetzt. Der Gedanke taucht 
jedoch im ganzen Text auf, am 
deutlichsten bei der Begrün-
dung von Ganztagsschulen 
mit der 
■  veränderten Lebens- und  
  Lernsituation von Kindern 
■  wodurch eine erweiterte   
  Förderung und Betreuung  
  durch die Schule 
  erforderlich wird.

orientierungsqualität

Bildung unabhängig vom 
sozialen status der Eltern

leitbild

Im leitbild an vorderer stelle 
als förderung individueller 
Begabungen und Ausgleich 
von Bildungsbenachteiligun-
gen.
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die Ergebnisqualitäten
(die aussagen aus dem leitbild sind exemplarisch 
herausgegriffen, da die gleichen gedankenzusam-
menhänge oft an verschiedenen stellen, teilweise 
modifiziert, wiederholt werden.)

auf der ebene der prozess- und strukturqualitäten 
finden sich weitere, vielfältige übereinstimmungen 
mit aussagen aus dem Leitbild. die „schnittmenge“ 
ist so groß, dass man von einer übereinstimmung 
sprechen kann. einiges ist im Leitbild ausführlicher 
dargestellt – und umgekehrt. Hervorzuheben ist 
vielleicht noch die „subjektive“ betrachtungsweise 
mehrerer orientierungsqualitäten, was wiederum 
auf die bedeutung der Partizipation nicht nur von 
Eltern und Schülern, sondern auch von Erziehe-
rinnen und Lehrerinnen hinweist. genau das war 
der ansatzpunkt, der zur erarbeitung des Quali-
tätspapieres führte.

die Qualitätskriterien entstanden unabhängig vom 
Leitbild. die große übereinstimmung lässt hoffen, 
dass der konsens der Ziele in der entwicklung zur 
ganztagsschule sehr breit angelegt ist. die Quali-
tätskriterien kann man so auch als eine Konkreti-
sierung von Visionen aus dem leitbild verstehen, 
um eine Qualitätsentwicklung in der Ganztags-
schule zu steuern.

4. Zur orientierungsqualität

Verstärkte unterstützung der 
familie bei der Erziehung und 
Bildung:
■  Gestärktes Selbstbewusst 
 sein und soziale Kompetenz  
 der Schüler
■  Eltern nehmen aktiv am   
 Schulleben teil
■  Schule und Eltern haben  
 ihre festgelegten Rollen,  
 Aufgaben und Verantwort- 
 lichkeiten im Lern- 
 und Erziehungsprozess   
 übernommenn

leitbild

■  Förderung sozialen 
  Lernens. Persönlichkeits- 
  fördernde Spiel- und 
  Erfahrungsmöglichkeiten
■  Die Mitwirkung der Eltern  
  und intensive Zusammenar 
  beit mit Eltern
■  Ein Rückzug der Eltern aus  
  dem Erziehungsprozess   
  und aus der Verantwortung  
  für den Bildungsprozess  
  soll vorgebeugt werden

leitbild

■  Eine vergleichbare Aussage  
  findet sich nicht. Es ist die  
  Perspektive der Beteiligten  
  der Qualitätsgruppe!
■  Kindgerechte Gestaltung  
  von Unterricht und 
  anregungsgesättigte 
  Gestaltung von Freizeit
■  Selbststeuerung und   
  Selbsttätigkeit der 
  Lernenden

3. Zur orientierungsqualität

Bildung unabhängig vom 
sozialen status der Eltern:
■  Kinder durchlaufen die   
 Schulzeit unversehrt, ohne  
 Verletzung der Seele
■  Jedes Kind nutzt und kennt  
 seine Stärken
■  Vergleichbare Hinweise   
 finden sich vielfältig auf 
 der Ebene der Prozess-
 qualitäten

leitbild

■  Eine vergleichbare Aussage  
 findet sich nicht. Es ist die  
 Perspektive der Beteiligten  
 der Qualitätsgruppe!
■  Entwickeln von Lernkompe- 
 tenz. Förderung von 
 Stärken
■  Ausgleich von Lerndefiziten

1. Zur orientierungsqualität

Zusammenarbeit der profes-
sionen:
■  Auf gegenseitige Anerken- 
 nung basierende 
 Zusammenarbeit im Team
■ Ein rhythmisiertes 
 Lernkonzept liegt fest

leitbild

■  Die Zusammenarbeit muss  
 partnerschaftlich erfolgen,  
 ohne dass berufsgruppen- 
 spezifische Aufgabenzu- 
 weisungen aufgegeben   
 werden
■  Veränderung der Lehr-Lern- 
  Rhythmen ist ein Geligens- 
  faktor für eine Veränderung  
  der Lehr-Lernformen

2. Zur orientierungsqualität

lernkultur:
■  Wohlfühlort „Schule“ 
 für alle
■  Kinder erleben Schultag als  
 anregend und sich selbst  
 als erfolgreich
■  Kinder arbeiten weitgehend  
 eigenverantwortlich 
 und selbstgesteuert
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ÜBErBlIck orIEntIErunGsQuAlItätEn

orientierungsqualitäten der gebundenen 
ganztagschulen in berlin, siehe anlage

orientierungsqualität: Eine neue, integrative 
Zusammenarbeit der professionen

Qualitätskriterien, siehe anlage

Beispiele Good practice:

Eduard Möricke Schule
titel: gemeinsame teambesprechungszeit l/e fest 
im stundenplan integriert
Ziel: gewährleistung der regelmäßigkeit der 
gemeinsamen planung der pädagogischen arbeit 

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht?
■  zwei unterrichtsstunden (block) wöchentlich  
 sind fest im stundenplan der lehrerinnen und 
 erzieherinnen für teamarbeit gesteckt
■  in dieser Zeit wird die päd. arbeit der Woche  
 besprochen und geplant, dazu gehören auch:  
 absprachen zur einzelförderung, abspra-  
 chen zur unterrichtsunterstützung, planen 
 von gemeinsamen projekten, planung und   
 durchführung von elterngesprächen, abspra- 
 chen zum einheitlichen Handeln von l/erz.

seit wann: diese planungszeit wurde mit beginn  
des schuljahres 2006/07 eingeführt.

Eduard Möricke Schule
titel: teamteaching (doppelsteckung)
Ziel: Verbesserung der individuellen förderung 
einzelner schüler

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
■  die erzieherinnen nehmen mindestens an 
 fünf unterrichtsstunden in der Woche teil
■  gemeinsame durchführung von unterrichts-  
 gängen und ausflügen
■  gemeinsame durchführung von projekten in   
 und außerhalb der schule
■  zusätzlich unterstützt eine stützerzieherin die  
 lehrerinnen in der schulanfangsphase (sapH)  
 mit 18 stunden einzelförderung von schülern,  
 die einen speziellen förderbedarf haben

seit wann: teamteaching wurde gleich mit beginn 
des gebundenen ganztagsbetriebes im schuljahr 
2004/05 eingeführt. die förderung durch eine 
stützerzieherin konnte erst im schuljahr 2006/07 
eingeführt werden. 

Qualitätskriterien
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Ergänzungsbedarf des Handlungsrahmens 
Berliner schulqualität aus Erzieherinnensicht
der Handlungsrahmen berliner schulqualität ist 
teil der rahmenkonzeption „Stärken sichern – Ent-
wicklung fördern“ zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung in der berliner schule. er ist 
die basis für die schulinspektionen aller berliner 
schulformen, d. h. das spektrum der anwendung 
reicht von grundschulen über berufsschulen bis zu 
gymnasien. der Handlungsrahmen kann damit den 
spezifika einer gebundenen ganztagsschule nicht 
umfassend gerecht werden. das besondere der ge-
bundenen ganztagsgrundschule ist die Verzahnung 
der so genannten „Freizeit- und Unterrichtszeit“ zu 
einem zusammengehörenden ganzen. eine wesent-
liche Voraussetzung dafür ist die Zusammenarbeit 
der professionen in teams. im Handlungsrahmen 
berliner schulqualität wird dies bisher nicht be-
rücksichtigt. für den einsatz des Handlungsrah-
mens in der gebundenen ganztagsgrundschule be-
steht deshalb ergänzungs- und änderungsbedarf. 
die folgende analyse und die damit verbundenen 
Vorschläge der punkte 1-5 sind als diskussionsbei-
träge für eine weitere ausgestaltung gedacht.

Berücksichtigung in den Inspektorenteams
Zur sicherung der umsetzung der Qualitätskriterien 
des Handlungsrahmens in der berliner schule sind 
inspektorenteams gebildet worden. 
die inspektorenteams sind zwar im Hinblick auf eine 
mehrseitige perspektive mit lehrkräften, schullei-
tungsmitgliedern, schulaufsicht, mitgliedern der 
Wirtschaft, der Wissenschaft und der elternschaft 
zusammengesetzt, doch fehlen sozialpädagogi-
sche fachkräfte, obwohl sozialpädagoginnen und 
erzieherinnen angestellte mitarbeiterinnen in den 
schulkollegien sind.

Vorschlag: 
es sollte die notwendige besetzung der inspekto-
renteams mit je einem mitglied erfolgen, das die 
perspektive der Qualitätsentwicklung für den sozi-
alpädagogischen fach- und freizeitbereich aus der 
eigenen perspektive vertritt. geeignet dafür sind 
erzieherinnen, koordinierende erzieherinnen und 
sozialpädagoginnen.

teamarbeit zwischen den professionen als 
Qualitätskriterium
im Handlungsrahmen berliner schulqualität, wie er 
sich im frühjahr 2007 darstellt, ist das Qualitätskri-
terium teamarbeit im kollegium auf die Zusammen-
arbeit von lehrkräften beschränkt. im mittelpunkt 
steht die Verzahnung von fach- und förderunter-
richt und die kollegialen beratung zur unterstüt-
zung der lehrkräfte7. 

Vorschlag: 
die teamarbeit zwischen lehrerinnen und erziehe-
rinnen ist ein wesentlicher bestandteil der schulent-
wicklung in der gebundenen ganztagsschule. die 
von der Qualitätsgruppe vorgeschlagenen Quali-
tätskriterien und indikatoren zur Zusammenarbeit 
zwischen den professionen könnten hierfür ein 
ausgangspunkt sein.

pädagogische wirkungen des 
Ganztagsschulkonzeptes
in der analyse war auffällig, dass im Qualitätsbe-
reich 1 des berliner Handlungsrahmens die ergeb-
nisse der schule lernergebnisse und pädagogische 
Wirkungen sind, die im mittelpunkt der Qualitäts-
bemühungen in den bereichen unterricht, schulor-
ganisation und personalentwicklung stehen8. die 
entwicklung personaler kompetenzen der schüler/
innen ist in der ganztägigen bildung und erziehung 
erheblichen pädagogischen Wirkungen unterwor-
fen, da die Zeit, in der kein unterricht stattfindet, 
zumindest für die kinder in den klassenstufen 1 bis 
4 größer ist als die durch die stundentafel ausge-
wiesene unterrichtszeit. damit ist auch die nicht-
unterrichtszeit unter dem gesichtspunkt von schul-
qualität zu reflektieren. das gleiche gilt natürlich 
auch für die entwicklung von teamkompetenz der 
schülerinnen, die ebenfalls allein auf den unter-
richt bezogen bleibt9. 
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Vorschlag: 
die gebundene ganztagsschule verfolgt über die 
rhythmisierung des schultages den anspruch, 
über den gesamten tag Qualität zu erzeugen. da-
her müssen die pädagogischen Wirkungen nicht 
formeller und nicht intendierter bildungs- und er-
ziehungsprozesse der außerunterrichtlichen ange-
bote für die berliner schülerinnen in die reflexion 
von schulqualität einbezogen werden. 

Erzieherinnen und lehrerinnen als 
gleichberechtigte partnerinnen im Ganztag
in der jetzigen fassung des Handlungsrahmens 
werden die erzieherinnen nur rudimentär befragt, 
obwohl die erzieherinnen einen wesentlichen an-
teil an Zeit mit den schülerinnen verbringen. sie er-
leben die schülerinnen dabei in unterschiedlichen 
bezügen, aber sie werden z. b. in die beantwortung 
des fragebogens zur einschätzung des arbeits- 
und sozialverhaltens nicht miteinbezogen10. das 
gleiche gilt auch für den Qualitätsbereich 2, dem 
schulinternen curriculum, wenn die anwendbarkeit 
des gelernten in alltags- und arbeitssituationen 
nur bei den lehrkräften nachgefragt wird11.

Vorschlag: 
erzieherinnen werden bei der einschätzung der 
schülerinnen angemessen berücksichtigt.

Beispiel 1:
in die befragungen zum arbeits- und sozialverhal-
ten sind erzieherinnen und sozialpädagoginnen 
einzubeziehen, um eine erweiterung der sicht und 
des pädagogischen Handelns auf und für die ent-
wicklung der schülerinnen zu gewährleisten.

Beispiel 2: 
die erzieherinnen sollten zur anwendbarkeit des 
gelernten in alltags- und arbeitssituationen eben-
falls befragt werden, da kinder in außerunterricht-
lichen bezügen hervorragende bedingungen zum 
erfahrungslernen und zur anwendung des gelern-
ten nutzen können.

die gebundene Ganztagsschule als konzeptio-
nelle Einheit von Bildung und Erziehung
auf seite xx wird schülerbetreuung durch ganztag-
sangebote als Qualitätskriterium erläutert. 

1 | lehrkräfte, erzieherinnen und sozialpädago- 
  ginnen (zusammengefasst als sonstiges per- 
  sonal) planen regelmäßig und verständigen  
  sich über die akzeptanz ihrer angebote12.
2 | unterrichts- und betreuungsangebote sollen  
 aufeinander abgestimmt werden. für den 
 unterricht und die betreuungszeit soll ein   
 gemeinsames erziehungskonzept vorhanden  
 sein und sie (die erzieherinnen und lehr-
 kräfte) sprechen sich regelmäßig über die   
 entwicklung einzelner schüler ab und erstel- 
 len gemeinsam förderkonzepte13.
3 | es wird noch empfohlen, dass in der betreu- 
 ungszeit außerschulische lernorte aufge-  
 sucht werden sollen, wie museen,    
 kiezeinrichtungen u. a.

Vorschläge: 
Zu 1:
erzieherinnen und sozialpädagoginnen sollten im 
sinne einer Wertschätzung im berliner Handlungs-
rahmen für schulqualität entsprechend ihrer be-
rufsbezeichnung und nicht als sonstiges personal 
angesprochen werden.

7 | ebenda, s. 38
8 | Handlungsrahmen berliner schulqualität, s. 7
9 | ebenda, s. 10
10 | ebenda, s. 10
11 | ebenda, s. 16
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Zu 2:
die begriffswahl im berliner Handlungsrahmen, 
die betreuungsangebote als ergänzung zum unter-
richt definiert, sollte hinsichtlich ihrer konnotati-
on im rahmen von schulqualität geprüft werden, 
da der begriff der betreuung eher den interessen 
des arbeitsmarktes dient, nämlich die Verfügbar-
keit der eltern, als den interessen von schulbil-
dung und individueller förderung. in gebundenen 
ganztagsschulen ist freizeit in gebundener und un-
gebundener form teil eines ganzheitlichen erzie-
hungskonzeptes. der begriff „betreuung“ blendet 
diese Zielstellung aus. ebenso verhindert der be-
treuungsbegriff professionalisierungsansätze von 
erzieherinnen in der schule. diese professionali-
sierungsansätze beziehen sich auf bildungs- und 
jugendpolitische funktionen der ganztagsschu-
le. die berliner ganztagsgrundschule verfügt mit 
der Verwirklichung des gesamtkonzeptes für die 
ganztagsbetreuung von grundschulkindern über 
herausragende bedingungen und ressourcen, die 
zum teil schlechten bedingungen des aufwachsens 
von kindern in der stadt durch vernünftige kon-
zepte auszugleichen.

Zu 3:
dazu sollte untersucht werden, welche Qualitäten 
erzieherinnen und sozialpädagoginnen in die schu-
le bringen und wie sich diese für die Öffnung von 
lernkultur in den schulen sinnvoll nutzen lassen. 
die Qualität kann sich daher nicht im aufsuchen 
außerschulischer lernorte, wie im berliner Hand-
lungsrahmen vorgeschlagen, erschöpfen.

Zusammenfassung:
der Handlungsrahmen berliner schulqualität geht 
unzureichend auf die gestaltungsbedingungen der 
ganztagsschule ein. schulentwicklung als orga-
nisationsentwicklung ist in diesem bereich davon 
abhängig, alle beteiligten gleichermaßen (in al-
len für die erzieherinnen relevanten arbeitszu-
sammenhängen und unter dem gesichtpunkt von 
Qualitätsentwicklung) gleichberechtigt (als so-
zialpädagogische fachkräfte) anzusprechen und 
einzubeziehen. Qualitätsansprüche können nicht 
berufsgruppenabhängig abgestuft werden, da 
zum einen ein ungleichgewicht der relevanz der 
pädagogisch handelnden akteure erzeugt wird 
und somit notwendige dialogische aushandlungs-
prozesse von schulentwicklung nachhaltig gestört 
werden. Zum anderen haben die Heranwachsenden 
zu jeder tageszeit, die sie in der schule verbringen, 
den anspruch auf Qualität. diese Qualität kann nur 
erzeugt werden, indem sie unter dem anspruch re-
flektiert wird, dass der Heranwachsende an allen 
ihn betreffenden lern- und entwicklungsprozessen 
im sinne einer demokratischen bildung und erzie-
hung beteiligt ist, die nicht mit dem unterrichtsende 
abgeschlossen ist. daher sind entsprechende Qua-
litätskriterien anzudenken, die auf das spezifikum 
der ganztagsschule, nämlich interprofessionelle 
Zusammenarbeit, zugeschnitten sind. demokratie, 
im sinne von gemeinsamer Verantwortung für die 
eigene schule, die eigene bildungs- und berufsbi-
ografie, ist kein lehrstoff, sondern miteinander ge-
lebtes kinder-, erwachsenen- und schulleben.

12 | Handlungsrahmen berliner schulqualität, s. 25
13 | ebenda, s. 25
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orIEntIErunGsQuAlItät: dIffErEnZIErtE 
und AnrEGEndE lErnkultur

Qualitätskriterien
differenzierte und anregende lernkultur, 
siehe anlage

Beispiele Good practice

Eduard Möricke Schule
titel: gemeinsame projekte
Ziel: durch lernen in projekten die sozialen kompe-
tenzen unserer schüler entwickeln und stärken

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
gemeinsame planung und durchführung von pro-
jekttagen und projektwochen zu verschiedenen 
themen (z. b. Zirkusprojekt, theaterprojekt, pro-
jekt gesunde ernährung )

seit wann: schuljahr 04/05

Lenau Grundschule
titel: tischtheater, leseprojekt mit lehrerinnen, 
erzieherinnen und lesepaten.
Ziel: Vorstellung gelesener bücher, interesse für 
die bücher bei anderen wecken, lust am lesen för-
dern, gelerntes zeigen

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
die kinder wählen aus der gelesenen ferienlek-
türe (zwischen 4 und 8 kinder haben das gleiche 
buch gelesen) selbstständig passende stellen he-
raus. in gruppen erarbeiten sie daraus den inhalt 
eines tischtheaterstücks. sie basteln die entspre-
chenden figuren, üben die texte und die gesamte 
darbietung. die fertigen stücke werden nachbar-
klassen und/oder den eltern vorgeführt. in ihrer 
arbeit werden die kinder innerhalb und außerhalb 
der regulären unterrichtszeit von lehrerinnen, er-
zieherinnen und lesepaten unterstützt.

seit wann: 2004, mehrmals jährlich

Lenau Grundschule
titel: lesepaten innerhalb und außerhalb des un-
terrichts.
Ziel: die kinder werden individuell in der entwick-
lung ihrer lesefähigkeit und ihres leseinteresses 
unterstützt. 

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
ehrenamtliche lesepaten kommen zwei bis drei 
mal in der Woche innerhalb und außerhalb des un-
terrichts in die klassen und arbeiten mit kleinen 
kindergruppen. sie lesen vor, lassen sich vorlesen, 
sprechen über gelesenes, regen das spielen von 
gelesenem an. in der kleingruppe wird das niveau 
an den leistungsstand der kinder angepasst, so 
dass die kinder neben dem spaß auch erfolgser-
lebnisse haben.

seit wann: 2002

Lenau Grundschule
titel: Wochenplanarbeit.
Ziel: die kinder arbeiten weitgehend eigenverant-
wortlich und selbstgesteuert.

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
die kinder erhalten einmal in der Woche einen ar-
beitsplan. die darin enthaltenen aufgaben müssen 
sie innerhalb eines vorgegeben Zeitrahmens, der 
meistens eine Woche umfasst, erledigen. sie be-
stimmen selbst die reihenfolge ihrer arbeiten und 
kontrollieren auch selbst, ob sie alles fertig gestellt 
haben. auch außerhalb der regulären unterrichts-
zeit haben sie gelegenheit, ihre Wochenarbeiten 
fortzusetzen.

seit wann: beginn vor über 20 Jahren, inzwischen 
in fast allen klassen.

Teltow Grundschule
titel: förderteams in der sapH
Ziel: unterstützung der klassenlehrerinnen und er-
zieherinnen bei kindern, die einer besonderen för-
derung bedürfen.
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was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
das förderteam (sonderpädagogin, musikthera-
peutin, ehem. Vorklassenleiterin) trifft mit den 
lehrerinnen und erzieherinnen absprachen über 
gezielte fördermaßnahmen für einzelne kinder, 
berät lehrer/innen und erzieherinnen, Vorberei-
tung und auswertung von elterngesprächen, kon-
takte zu außerschulischen diensten, erstellung von 
förderplänen auswertung der fördermaßnahmen 
in der temporären lerngruppe, Vorbereitung von 
feststellungsverfahren.

seit wann: seit schuljahr 2005/2006

Hunsrück-Grundschule
titel: theaterprojekt klassenstufe 4
Ziel: sprachförderung, förderung der mimischen 
und gestischen ausdrucksfähigkeit, gewinnung 
von selbstbewusstsein, soziale integration

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
das theaterprojekt wird in den übrigen unterricht 
eingebunden und vom klassenteam und einem zu-
sätzlichen lehrerinnen geplant und durchgeführt. 
dafür stehen 8 Wochenstunden zusätzlich zur Ver-
fügung, die aber je nach intensität der arbeit am 
theaterstück flexibel eingesetzt werden. auffüh-
rung des erarbeiteten theaterstücks für eltern und 
mitschüler.

seit wann: schuljahresbeginn 2006/2007

Hunsrück-Grundschule
titel: instrumentalunterricht (klavier, geige, flöte) 
und unterricht in kreativen tanz durch außerschu-
lische musik-/tanzlehrerinnen
Ziel: förderung der musikalischen und tänzerischen 
ausdrucksfähigkeit

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
außerschulische musik- und tanzlehrerinnen ma-
chen den kindern/eltern ein angebot, dass bezo-
gen auf Zeit (außerhalb der sog. unterrichtszeit) 
und raum (nutzung von geeigneten räumen darf 
nutzungsbedarf für schulische Zwecke nicht ein-
schränken.) mit der schulleitung abgesprochen ist 
und sich bezüglich der kosten an den beiträgen für 

die bezirklichen musikschulen orientiert. Während 
des schuljahres findet mindestens ein konzert bzw. 
eine tanzvorführung schulöffentlich statt.

seit wann: schuljahresbeginn 2004/2005

Hunsrück-Grundschule
titel: kooperation mit Jugendkunst- und kulturzen-
trum schlesische 27, Wochenprojekt
Ziel: förderung der künstlerischen ausdrucksfä-
higkeit

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
pro Jahr hat eine klasse der schule die möglichkeit, 
in einem Wochenprojekt arbeitsteilig unter anlei-
tung von künstlern zu einem thema in den räumen 
des Jugendkunst- und kulturzentrums zu arbeiten. 
dabei werden verschiedene künstlerische darstel-
lungsformen angewendet. am ende der Woche fin-
det eine präsentation für eltern, geschwister und 
schüler anderer klassen statt.

seit wann: schuljahresbeginn 2003

Hunsrück-Grundschule
titel: kooperation mit Jugend kunst- und kultur-
zentrum schlesische 27, tanzprojekt
Ziel: förderung der tänzerischen ausdrucksfähig-
keit

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
unter anleitung der tänzerin und choreografin be 
van Vark haben kinder der 3. bis 5. klassenstufen 
die möglichkeit, eine tanzperformance einzustu-
dieren. die proben finden in schulischen räumen 
während der „freizeit“ der kinder statt und werden 
von einer musiklehrerin der schule assistiert. am 
ende stehen aufführungen für die mitschüler und 
die eltern. die möglichkeit der durchführung des 
projekts hängt immer von außerschulischen finan-
zierungsmöglichkeiten ab.

seit wann: schuljahr 2005/2006
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orIEntIErunGsQuAlItät: 
BIldunG unABHänGIG VoM soZIAlEn 
stAtus dEr EltErn

Qualitätskriterien, siehe Anlage

Beispiele Good practice 

Spreewald-Grundschule
titel: tagesgruppe an der spreewald-grundschule
Ziel: prävention für schüler/innen mit über den re-
gelbedarf hinausgehendem betreuungs- und för-
derbedarf

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
die tagesgruppe ist eine maßnahme der Jugendhil-
fe. sie ist ein integratives projekt bei dem die Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe, Jugendwohnen im 
kiez, der spreewald-grundschule und dem eltern-
haus eine entscheidende Voraussetzung ist. mit 
genehmigung des Jugendamtes können die kinder 
die tagesgruppe am schulstandort besuchen. als 
ansprechpartner haben sie eine erzieherin und ei-
nen erzieher, die mit den lehrerinnen vor ort ihre 
absprachen treffen können und schnell zu erreichen 
sind. das enge netzwerk trägt dazu bei, dass die 
schüler/innen in ihrem klassenverband weiterhin 
soziale kontakte pflegen können, der erzieher oder 
die erzieherin sie nach absprache in den unterricht 
begleiten können, die inhalte des unterrichts und 
die aufarbeitung des lernstoffes individuell abge-
stimmt werden können

seit wann: schuljahresbeginn 2006/2007

Hunsrück-Grundschule
titel: aufbau eines psychomotorikparcours in der 
sporthalle
Ziel: stärkung der psychomotorischen fähigkeiten 
bei allen schülerinnen und schülern

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
an zwei tagen in der Woche wird in zwei sporthal-
lendritteln ein psychomotorikparcours aufgebaut, 
den alle ersten bis vierten klassen für jeweils 60 
minuten innerhalb des obligatorischen sportunter-
richts nutzen. 

der parcours wird von zwei kolleginnen entworfen 
(sie erhalten dafür je eine ermäßigungsstunde) und 
morgens von den kollegen aufgebaut, die sport un-
terrichten. der abbau zum unterrichtsende wird 
von älteren schülern und Helfern des Hausmeisters 
(mae-kräfte) unterstützt.

seit wann: schuljahr 2002/2003

orIEntIErunGsQuAlItät: VErstärktE 
untErstÜtZunG dEr fAMIlIE BEI 
dEr ErZIEHunG und BIldunG

Qualitätskriterien, siehe Anlage

Beispiele Good practice

Eduard Möricke Schule.
titel: elterncafé
Ziel: einbeziehung der eltern in die tägliche bil-
dungs- und erziehungsarbeit der schule

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
1 | durchführung von elterncafés:

■  die kinder backen gemeinsam mit der erziehe- 
 rin in ihrer freizeit kuchen und laden die eltern  
 anschließend zu kaffee und kuchen ein
■  in diesem rahmen werden von den lehre-  
 rinnen und erzieherinnen mit den eltern 
 gespräche bezüglich der bildungs- und 
 erziehungsarbeit an unserer schule geführt,  
 aber auch individuelle gespräche bezüglich   
 ihrer kinder

2 | durchführung von elternsprechtagen:
■  Zweimal im schuljahr finden zentrale eltern  
 sprechtage statt, an denen alle lehrerinnen   
 und erzieherinnen den eltern für gespräche   
 zur Verfügung stehen

3 | unterstützung bei der durchführung von 
 arbeitsgemeinschaften durch eltern:

■  von den an unserer schule angebotenen   
 arbeitsgemeinschaften werden 2 in eigenver- 
 antwortung von eltern durchgeführt

seit wann: schuljahr 05/06
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Teltow Grundschule
titel: türkische und arabische elternnachmittage 
mit außerschulischen partnern
Ziel: eltern mit sprachproblemen werden in ihrer 
muttersprache angesprochen

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
mit außerschulischen partnern (schulstation, mi-
grantenvereine) werden elternnachmittage in der 
muttersprache durchgeführt, bei denen erzie-
hungsthemen behandelt werden. 
themen: z. b. gewalt in der familie, teilnahme von 
mädchen an klassenreisen

seit wann: seit schuljahr 2006/2007

Spreewald-Grundschule
titel: kommunikatives eltern-schüler-café 
Ziel: „Wohlfühlort schule“ raum und treffpunkt für 
schüler, eltern und pädagogisches personal, ange-
bot eines gesunden pausenfrühstücks

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
das café wird in der Zeit zwischen 7.00 und 16.00 
uhr von müttern ehemaliger schüler getragen. die 
finanzierung erfolgt übers Quartiersmanagement 
und die stiftung spi. neben dem frühstück (Voll-
kornbrote, tee, kaffee, obst, Joghurt, schulmilch 
bzw. kakao) finden dort gesprächskreise statt, die 
von türkischen müttern oder einer arabischen kraft 
initiiert werden. spiele und kleine bastelangebote 
stehen z. b. den kindern zur Verfügung, die auf-
grund einer erkrankung nicht am schwimmunter-
richt teilnehmen sollen. im café gibt es die mög-
lichkeit, kontakte zur familienberatung und dem 
Jugendamt aufzunehmen. die schulstation ist seit 
dem schuljahr 2005/2006 mit in diesem raum.

seit wann: in dieser form seit dem schuljahr 
2004/2005, in den Jahren zuvor wurde es von leh-
rerinnen und schülern betrieben

Spreewald-Grundschule
titel: konfliktlotsentraining 
Ziel: konfliktlotsen vermitteln im streitfall, deeska-
lieren und tragen zur selbständigen konfliktlösung 
der schüler bei

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
eine gruppe von 12–15 schülerinnen und schülern 
nimmt im rahmen einer ag oder des Wahlpflichtun-
terrichtes an einem training teil, das ihre sozialen 
kompetenzen unterstützt und fördert, einblicke in 
gesprächsführung allgemein und der mediation 
vermittelt und das führen von konfliktgesprächen 
übt. die konfliktlotsen nehmen ihre dienste wahl-
weise und nach absprache auf dem schulgelände 
oder in ihrem konfliktlotsenraum wahr. seit dem 
schuljahr 2006/2007 wird das training von einer 
lehrerin und einem erzieher geleitet, um die inte-
gration auch im freizeitbereich zu ermöglichen.

seit wann: schuljahr 2002/2003

Teltow Grundschule
titel: Vernetzung Jugend/gesundheit/schule: 
sprechstunden von Vertretern des Jugendamtes 
und des kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in 
der schule
Ziel: Vernetzung mit sozialen diensten, Vereinfa-
chung des kontakts/ansprechbarkeit vor ort

was wird gemacht und/oder wie wird es gemacht? 
die schulärztin kommt regelmäßig zur beratung der 
lehrerinnen und erzieherinnen der sapH in die schule. 
sie berät auch die eltern vor ort, bei der beantragung 
von erhöhtem förderbedarf nach § 53/54 sgb Xii. 
eine Vertreterin des Jugendamtes führt regelmäßig 
(alle 6 Wochen) in der schule sprechstunden für el-
tern, lehrerinnen und erzieherinnen durch.

seit wann: seit schuljahr 2006/2007
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ZusAMMEnscHAu ErGEBnIsQuAlItätEn

Ergebnisqualitäten der gebundenen 
Ganztagsschulen in Berlin, siehe Anlage

Erläuterung des Zusammenhangs zwischen den 
orientierungsqualitäten

Zwei anmerkungen sind wichtig für das Verständnis 
des Zusammenhangs zwischen den orientierungs-
qualitäten:

1 |  sonderrolle der orientierungsqualität „eine  
 neue, integrative Zusammenarbeit    
 der professionen“
2 |  Wiederkehr bestimmter themenbereiche 
 z. b.individuelle lernformen, elternarbeit 
 oder kooperationen mit außerschulischen   
 partnern als prozessqualitäten bei allen 
 drei orientierungsqualitäten „lernkultur“,   
 „unterstützung der familie“ und „bildung 
 unabhängig vom sozialem status der eltern“.

Zu 1: 
die orientierungsqualität „Zusammenarbeit“ ist 
die basis für das erreichen der drei anderen ori-
entierungsqualitäten. nur wenn der dort beschrie-
bene kreislauf (entdeckung der potentiale im team, 
gemeinsame teamspezifische Vision, gemeinsame 
prozessziele, einigung auf rollen, aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, planung und umsetzung der 
prozessziele und evaluation der gemeinsamen ar-
beit) in die praxis umgesetzt wird, sind günstige 
Voraussetzungen für das nachhaltige erreichen der 
inhaltlichen Ziele gegeben. 

Deshalb ist „eine neue, integrative Zusammen-
arbeit der Professionen“ von herausragender Be-
deutung für das Gelingen der gebunden Ganztags-
grundschule.

methodisch hebt sich diese orientierungsqualität 
ebenfalls von den anderen orientierungsqualitäten 
ab. die art der Zusammenarbeit ist ein Zuliefer-
prozess für die anderen orientierungsqualitäten. 
dies ist auch daran erkennbar, dass die dazu gehö-
renden ergebnisqualitäten eine inputqualität 

beschreiben, d. h. z. b. die ergebnisqualität „das 
rhythmisierte lernkonzept liegt fest“ beschreibt 
nicht eine positive Veränderung bei der Zielgruppe 
schüler, sondern benennt eine Voraussetzung für 
das gelingen der gebundenen ganztagsgrundschu-
le (inputqualität).14

Zu 2: 
die arbeitsgruppen zu den drei inhaltlichen ori-
entierungsqualitäten „lernkultur“, „unterstützung 
der familie“ und „bildung unabhängig vom so-
zialem status der eltern“ beschäftigten sich mit 
wiederkehrenden themenbereichen wie individu-
elle lernformen, elternarbeit oder außerschulische 
kooperationen. dies ist auch nicht überraschend, 
weil dies wesentliche Handlungsfelder in einer ge-
bundenen ganztagsgrundschule sind. die schwer-
punktsetzung ist aber unterschiedlich bei den ori-
entierungsqualitäten. 

Beispiel: 
kooperationen mit außerschulischen partnern
bei der orientierungsqualität lernkultur verfolgt 
die prozessqualität „einbeziehen von außerschu-
lischen partnern“ das Ziel, die Vielfalt der lern-
möglichkeiten zu erweitern.

bei der orientierungsqualität bildung unabhängig 
vom sozialen status der eltern steht bei der pro-
zessqualität „kooperationen mit außerschulischen 
partnern“ einerseits die konkrete unterstützung 
der familie (Jugendhilfe etc.) im Vordergrund und 
andererseits das Hereinholen von angeboten, die 
kindern aus bildungsfernen elternhäusern nicht 
von Haus aus zur Verfügung stehen (z. b. lesepa-
ten, musikschulen).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Pro-
zessqualitäten zwischen den Orientierungsqua-
litäten sich z. T. gegenseitig unterstützen und 
darüber hinaus jeweils eine individuelle Schwer-
punktsetzung haben.

14 | Vgl. kapitel 1.2 „Was sind Qualitätskriterien“ und die dortige erläuterung zu dem unterscheid zwischen 
 input- und outputqualitäten bei dem stichwort ergebnisqualitäten
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 Indikatoren

 

Qualität

Auf gegenseitige Anerken-
nung basierende Zusammen-
arbeit im Team

EInE nEuE, IntEGrAtIVE ZusAMMEnArBEIt dEr profEssIonEn

Ergebnisqualitäten

Indikator

Gemeinsame Vision existiert

Gemeinsame Prozessziele existieren

Die Zusammenarbeit wird regelmäßig 
evaluiert

Rollen, Aufgaben und Verantwortlich-
keiten im Lern- und Erziehungsprozess 
liegen fest

Die Kompetenzen sind gegenseitig 
anerkannt:
■ Dialog auf Augenhöhe
■ Pädagogische Fachkräfte können die  
 Stärken der jeweils anderen Berufs- 
 gruppe benennen
■ Eltern wenden sich im Mittel gleich  
 häufig an die unterschiedlichen 
 Berufsgruppen
■ Eltern bewerten Spielen als 
 wichtige Lernform
■ Vereinheitlichte kognitive und 
 soziale Konzepte

Es existieren Synergien:
■  Arbeitsbelastung
■  Zeit für Förderung 
■  Zeit für Weiterentwicklung 
  und Reflektionsphasen

Im Vertretungsfall wird die Klasse/ wer-
den die Schüler nicht sozial auffälliger

Pädagogische Fachkräfte benutzen 
gleiche Materialien

Anwesenheitszeiten der pädagogische 
Fachkräfte

Schüler verwechseln Namen

Anzahl der Elternbeschwerden bei 
Unterrichtsausfall

Quelle

■ Dokumentation
■ Gesprächsprotokoll
■ Befragung des pädagogischen  
  Personals
■ Befragung der Eltern

■ Dokumentation
■ Gesprächsprotokoll
■ Befragung des pädagogischen  
  Personals
■ Befragung der Eltern
■ Beobachtung

■ Krankenstatistik
■ Befragung des pädagogischen  
  Personals
■ Beobachtung
■ Dokumentation

■ Beobachtung
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte

■ Beobachtung
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte

■ Befragung der Eltern
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
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Qualität

Das rhythmisierte 
Lernkonzept liegt fest

Quelle

■  Materialien
■  Dokumentation

■ Dokumentation
■ Stundenplan
■ Aushänge 
■ Protokolle

■ Dokumentation
■ Beobachtungsleitfäden
■ Auswertungsleitfäden
■ Protokolle  

Indikator

Die Lernmaterialien liegen vor:
■ Lerninhalte unterstützen Verhaltens- 
  und Lernziele 
■ Ganzheitliche Konzepte für 
 den ganzen Tag 
■ Materialien unterstützen 
 eigenverantwortliches Lernen

Das gemeinsame Raum-Zeit-Konzept für 
Rhythmisierung/der gemeinsame rhyth-
misierte Stundenplan liegt vor:

■ Phasen der Anspannung und Entspan 
  nung wechseln sich ab
■ Einzel- und Gruppenarbeiten 
  wechseln sich ab
■ Methodenwechsel finden statt
■ Konzepte berücksichtigen 
  Doppelsteckung / Teamteaching
■ Pädagogische Fachkräfte wissen jeweils  
  vom Partner was er wann tut

Die diagnostischen Instrumente für die 
Lern- und Verhaltensstandsmessungen 
liegen vor:

Altersgruppenspezifische 
■  Verhaltensdimensionen
■  Lerndimensionen
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Qualität

Schüler arbeiten weitgehend 
eigenverantwortlich und 
selbstgesteuert

Wohlfühlort „Schule“ für 
Schüler, Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und Eltern

dIffErEnZIErtE und AnrEGEndE lErnkultur

Ergebnisqualitäten

Quelle

■  Beobachtung
■ Peer Review
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung

■  Befragung
■ Lerntagebuch
■ Wochenpläne
■ Spezielle Instrumente für die   
  Selbstevaluation

Krankenstands-Statistik

■  Befragung der Eltern
■  Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■  Befragung der Schüler
■  Befragung des Schulpersonals
■  Selbsteinschätzung
■  Beobachtung

Kostenstelle

Indikator

Aufmerksamkeitslevel/Art der Körperhal-
tung (z. B. abgelenkt – konzentriert)

Art der Bewegung im Raum und außer-
halb (z. B. gezieltes Aufsuchen von Lern-
materialien/Lernfunktionsbereichen)

Höhe des Lärmpegels
   
Grad der selbstständigen Auswahl von 
(Arbeits-) materialien
   
Grad des sich gegenseitig Helfens  
 
Schüler haben eigene, individuelle 
Lernziele

Grad der Bewusstheit der zu tätigenden 
Arbeitsschritte für die Erreichung 
der Ziele

Krankenstandslevel bei den pädago-
gischen Fachkräften

Fluktuationsrate bei den pädagogischen 
Fachkräften

Grad des Engagements von Lehrerinnen 
außerhalb der Klasse (z.B. in AGs)

Grad der gegenseitigen Unterstützung: 
Lehrerinnen + Erzieherinnen

Grad des Elternengagements bei Schul-
veranstaltungen (z. B. engagieren sich 
Eltern auch bei der Planung und  Vorberei-
tung nicht nur bei der Durchführung von 
Festen)

Grad der Ausprägung der 
Anerkennungskultur    

Anzahl der Regel-Verletzungen

Anzahl der Vandalismus-Schäden 
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Qualität

Wohlfühlort „Schule“ für 
Schüler, Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und Eltern

Schüler erleben Schultag als 
anregend und sich selbst als 
erfolgreich

Quelle

■ Befragung der Eltern
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Befragung der Reinigungskräfte
■ Beobachtung
■ Ausgaben für Reinigung

■ Befragung der Eltern
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Befragung der Schüler
■ Gewaltstatistik  

■  Befragung der Schüler
■  Befragung der Eltern  

Indikator

Sauberkeits-Niveau

Anzahl der Gewalt-Vorfälle

Grad der freiwilligen Beschäftigung 
der Schüler mit Lerninhalten

Zufriedenheitsindex: z. B. Schüler 
kommen gerne in die Schule

Ausgeglichenheitsindex: z. B. Schüler 
kommen ausgeglichen nach Hause

Lernbegeisterungsindex: z. B. Schüler 
bringen Ideen aus der Schule mit nach 
Hause
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Qualität

Pädagogische Fachkräfte 
(Lehrerinnen + Erzieherinnen) 
planen und gestalten 
gemeinsam

Neue, vielfältige 
Unterrichts-formen

Rhythmisierung:
Wechsel von An- und 
Entspannung

prozessqualitäten

Indikator

Qualität der fachlichen Vorbereitung 
der Kollegen

Existenz von gemeinsamen Projekten

Grad der thematischen Verknüpfung des 
Unterricht und der Angebote der 
Erzieherinnen

Grad der Transparenz bezüglich der 
jeweiligen Inhalte/Angebote

Fixierung/Dokumentation der  Aufgaben-
verteilung

Grad der Ausprägung der Vielfalt der 
Lernmaterialien plus Raumausstattung 
(alle 5 Sinne ansprechend)

Anzahl der Wahlmöglichkeiten für die 
Schüler sich Inhalte anzueignen

Existenz von Projektarbeiten   
 
Existenz von Stationen- Lernen

Qualität des konzentrierten Arbeitens 
am Nachmittag

Existenz von Entspannungsangeboten 
am Vormittag

Existenz von Platzhaltern in der 
Stundentafel für spez. Angebote

Existenz von Platz für gezielte Förderung

Quelle

■  Auswertungsgespräch: 
 Lehrerinnen und Erzieherinnen
■  Auswertung von schriftlichen  
 Dokumenten
■  Befragung der Schüler

■  Schriftlich
■ Ordner

■  Beobachtung
■  Peer Review
■  Befragung der Schüler
■  Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■  Inventarliste
■  Foto

■ Stundentafel
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Beobachtung
■ Peer Review   
    
 Stundentafel
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Qualität

Sozialverhalten

Einbeziehung der Eltern

Kooperationen

Indikator

Existenz sichtbarer, gemeinsamer Regeln
Bekanntheitsgrad der Regeln und deren 
Konsequenzen bei den Schülern (und 
pädagogischen Fachkräften?) 

a) achten und
b) reagieren darauf 

Existenz von gemeinsam 
erarbeiteten Regeln   

Grad der Aufgabenverteilung 
unter Schülern   

Existenz von Projekten mit Einfluss 
auf das Sozialverhalten

Grad der Transparenz des Schulalltags für 
Eltern: z. B. haben Einblick in den Unter-
richt und die Betreuung

Frequenz der Elterngespräche

Existenz und Qualität von 
Gesprächsprotokollen

Eltern machen inhaltliche Angebote

Grad der Harmonisierung des Kooperati-
onskonzept mit den Leitzielen der Schule

Frequenz der Auswertungsgespräche mit 
den Kooperationspartnern

Quelle

■ Einzelbefragung 
  der Schüler 
■ Gruppenbefragung 
  der Schüler
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Dokumentationen/
  Schwarze Bretter 

■  Befragung der Eltern
■  Selbsteinschätzung der 
   pädagogischen Fachkräfte

Schülerbogen

Befragung der pädagogischen 
Fachkräfte

■  Dokumentationen
■  Verträge  

Termine  
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Qualität

Schüler durchlaufen erfolg-
reiche die Schulzeit
(unversehrt, ohne 
Verletzung der Seele)

Jeder Schüler kennt und 
nutzt seine Stärken

BIldunG unABHänGIG VoM soZIAlEn stAtus dEr EltErn

Ergebnisqualitäten

Quelle

■  Befragung
■ Befragung weiterführende 
  Schulen 
■ Abschlussstatistik
■ Statistik der Fehltage

■  Sprachstandserhebung
■ Tests
■ Befragung  

■ Lerntagebücher
■ Portfolios

■  Lerntagebücher
■ Portfolios 
■ Instrumente zur Selbstevaluation

■  Tagesfeedback
■ Beobachtung der pädagogischen  
  Fachkräfte 
■ Selbstevaluation

Befragung des Schülers über 
seine Hobbys in der Schule 
oder außerhalb

Indikator

Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl 
des Schülers

Qualifizierter Schulabschluss – 
Prozentsätze 
Schuldistanz geringer 

Schlüsselqualifikationen:
■ Sprachkompetenz
■ Problemlösungsfähigkeit
■ Allgemeinbildung
 
Individuelle Lernfortschritte: 
Einschätzung aus der Sicht der 
pädagogischen Fachkräfte

Individuelle Lernfortschritte:
Einschätzung aus der Sicht des Schülers

Schüler kann Stärken und Schwächen 
benennen

Schüler nutzt gezielt die speziellen 
Angebote in der Schule
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Qualität

Proaktiver offener Dialog 
zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften

Elternweiterbildung

Ausgewählte prozessqualitäten  

Quelle

■ Befragung der Eltern
■ Befragung der 
  pädagogischen Fachkräfte
■ Beobachtung
■ Schriftliche Regelungen 
  zu Gesprächsterminen

■  Befragung der Eltern
■  Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Beobachtung
■ Schriftliche Regelungen zum  
  Betreiben des Cafés

■ Befragung
■ Beobachtung
■ Mitgliedslisten
■ Teilnahmelisten 
■ Anwesenheitslisten

Indikator

Vertrauen zwischen pädagogischen Fach-
kräften und den Eltern:
■  Eltern gehen von sich aus auf 
  pädagogische Fachkräfte zu 
  (z. B. aktuelle Situation Kind)
■  Pädagogische Fachkräfte laden Eltern   
  mit zur Beobachtung/Teilnahme vor 
  Ort ein

Pädagogische Fachkräfte kennen und 
wenden die Methoden der Gesprächsfüh-
rung an
  
Regelmäßige Gespräche zwischen Eltern 
und pädagogischen Fachkräften 
(unabhängig von aktuellen Krisen)  
 
Falls ein Elterncafé existiert: Grad der 
gemeinsamen Betreuung von pädago-
gischen Fachkräften und Eltern

Existenz eines schulspezifischen 
Angebots z. B.:
■ Mutter-Kind-Turnen
■ Sprachkurse
■ Themenabende
■ Eltern lesen mit Schülern/
  Bilderbuchkino
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Qualität

Gestärktes Selbstbewusst-
sein und soziale Kompetenz 
der Schüler

VErstärktE untErstÜtZunG dEr fAMIlIE BEI dEr ErZIEHunG und BIldunG

Ergebnisqualitäten

Quelle

■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■  Selbsteinschätzung 
  der Schüler

■  Beobachtung
■ Befragung des Schulpersonals
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung
■ Peer Review
■ Schadensstatistik 

■  Beobachtung
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung
■ Peer Review  

Indikator

Durchsetzungsindex: 
■  Mehrheiten gewinnen
■  Erfolgreich argumentieren
■  Körperlich messen

Verantwortungsindex der Schüler: 
z. B. Schüler … 
■  füllen Ämter aus (Messung anhand 
  vorgegebener Kriterien z.B. Pflanzen  
  pflegen/Tiere füttern)
■  machen Verbesserungsvorschläge 
■ gestehen eigene Fehler ein
■ achten auf eigene Körperhygiene
■ achten eigenständig auf die Erledigung  
  von Aufgaben z.B. Infos an Eltern 
  weitergeben, Wochenplan abarbeiten
■  füllen Patenschaften aus
■ sprechen Konflikte an 
  (z. B. im Morgenkreis)
■ gehen pfleglich mit Material um 

Art des Auslebens von Stärken 
(nicht auf Kosten anderer): 
z. B. Schüler…
■ übernehmen Zusatzaufgaben 
■ verfolgen hartnäckig Ideen 
  und leben sie aus
■ halten es aus anders zu sein als Andere

Grad der Frustrationstoleranz 
z. B. Schüler …
■ können Fehler/Schwächen eingestehen,  
  können verlieren (nicht ausrasten)
■ geben nicht beim erstem Fehlversuch  
 auf, sondern machen weiter
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Qualität

Gestärktes Selbstbewusst-
sein und soziale Kompetenz 
der Schüler

Ergebnisqualitäten

Quelle

■  Beobachtung
■ Befragung des Schulpersonals
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung
■ Peer Review

Gewaltstatistik

■ Schulstatistik
■ Dokumentation
■ Selbsteinschätzung
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte

■  Beobachtung
■ Befragung des Schulpersonals
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung
■ Peer Review

 

Indikator

Art des Umgangs mit Konflikten: 
Produktiv + gewaltfrei 
(Problem: Diagnose schwierig wenn  Kon-
flikte in einer anderen Sprache 
ausgetragen werden)

Indikatoren dazu:
■ Regeln werden eingehalten: 
  Vereinbarungen, z.B. Nichtgebrauch 
  von Schimpfwörtern
■ Schwächen werden geschützt
■ Schüler kennen die Wirkung eines 
  aggressiven Tonfalls
■ Interessen können artikuliert werden   
  z. B. Konflikt zwischen pädagogischem  
  Fachpersonal und Schüler
■ Pädagogisches Fachpersonal wendet  
  Motivationstechniken an

Anzahl der Gewaltvorfälle

Anzahl der zu treffenden 
disziplinarischen Maßnahmen

Grad der Bekanntheit der eigenen 
Bedürfnisse: z. B. Schüler können eigene 
Bedürfnisse benennen und vertreten

Häufigkeit des Wechsels des „Leitwolf“

Grad des Wechsels der Zusammenset-
zung von Arbeitsgruppen/-spielgruppen 
 
Art der Reaktion auf neue Situationen wie 
z. B. Lehrerinnenwechsel: z. B. Mimik, 
Gestik   

Existenz von eigenen Vorschlägen/
eigene Aktivitäten   
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Qualität

Gestärktes Selbstbewusst-
sein und soziale Kompetenz 
der Schüler

Schule und Eltern haben ihre 
festgelegten Rollen, Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten 
im Lern- und Erziehungspro-
zess übernommen

Ergebnisqualitäten

Quelle

■  Beobachtung
■ Befragung des Schulpersonals
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung
■ Peer Review

■  Beobachtung
■ Befragung der Eltern
■ Befragung der pädagogischen  
  Fachkräfte
■ Selbsteinschätzung der Eltern

■  Statistik
■  Dokumentationen
 

Indikator

Art des Auftretens: z.B. selbstbewusst 

Quote der Selbstständigen und freiwilli-
gen Aufgabenübernahme   

Ausprägung der Fähigkeit sich 
selbst zu organisieren   

Ausprägung der Fähigkeit eigene Gefühle 
zu benennen und darüber reden 
zu können   

Ausprägung der Fähigkeit sich in andere 
hineinzuversetzen und sie akzeptieren 
zu können   

Ausprägung der Hilfsbereitschaft

Schule erfüllt die genannten 
Qualitätskriterien

Eltern wissen, was in der Schule läuft z. B.
■ kennen Namen Lehrerinnen + 
  Erzieherinnen, Klassenbezeichnung,  
  Ausflugstermine
■ interessieren sich für Unterrichtsinhalte
■ Eltern greifen Unterrichtsinhalte auf 
  z. B. Zoobesuch

Häufigkeit: Eltern lesen mit Schüler  
 
Höhe des Fernsehkonsum/Täglich vor 
dem Bildschirm verbrachte Zeit  
 
Grad der Informiertheit der pädago-
gischen Fachkräfte über die Vorgänge 
im Elternhaus   

Ausprägung der Verantwortungs-
übernahme der Eltern
Indikatorenbeispiele: 
■ Essensgeld wird bezahlt
■ Pünktlichkeit der Schüler
■ Schüler sind ausgeschlafen
■ Schultasche und Federtasche 
  sind vollständig   

Teilnehmerquote Elternabend

Schriftliche Vereinbarungen Schule/
Eltern existieren



Modul 02

33

Qualität

Eltern nehmen aktiv am 
Schulleben teil

Ergebnisqualitäten

Quelle

Befragung der pädagogischen 
Fachkräfte und/oder der Eltern

■ Befragung
■ Beobachtung
■ Mitgliedslisten
■ Teilnahmelisten 
■ Anwesenheitslisten

Indikator

Eltern gehen von sich aus auf die pädago-
gische Fachkräfte zu 
(z. B. aktuelle Situation Kind)

Stärke der Teilnahme an 
Elternversammlungen

Grad der Mitgestaltung (aktive Beiträge) 
von schulischen Veranstaltungen  
 
 Grad der Mitarbeit im Förderverein 
  
 Grad der Beteiligung an Gremien  
 
 Teilnahmequote an der Elternbildung
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für das erreichen von vielen der formulierten ori-
entierungs-, ergebnis-, prozess- und struktur-
qualitäten können die einzelschulen selbst die 
Voraussetzungen schaffen. es gibt aber auch be-
dingungen für das gelingen des projekts gebun-
dene ganztagsgrundschule, die von der politik und 
der Verwaltung geschaffen werden müssen.

Diese Bedingungen unterteilen sich in vier Bereiche: 
Schulstruktur, Personal, Räume, Sonstiges.

in der folgenden aufstellung sind die bedingungen 
in den einzelnen abschnitten nicht nach prioritäten 
geordnet.

scHulstruktur
im Zusammenhang mit der gebundenen ganztags-
grundschule wird in der politik, der Wissenschaft 
und auch der praxis von einem neuen lernbe-
griff oder bildungsbegriff gesprochen. gemeint 
ist damit neben der stärkung der eigenaktivität 
des lernernden auch die aufhebung der gren-
zen von unterricht und freizeit bzw. betreuung. 
in der ganztagsgrundschule lernen kinder jeder 
sozialen schicht und begabung gemeinsam. die 
pädagogischen kräfte sollen sich laut rahmenlehr-
plänen stark auf die entwicklung von sach- und me-
thodenkompetenz, sozialer und personaler kompe-
tenz konzentrieren. 

dabei sollen:
■  selbstständigkeit und eigenverantwortung 
 entwickelt,
■   die individualität der lernenden 
 berücksichtigt,
■  kooperation gefördert,
■  instruktion und konstruktion kombiniert,
■   situiertes und systematisches lernen 
 ermöglicht,
■  problemorientierte aufgaben entwickelt,
■  fehler als lernschritte betrachtet,
■  kumulatives lernen ermöglicht,
■  fachbezogen, fachübergreifend, 
 fächerverbindend unterrichtet,
■  medien einbezogen und
■  unterricht rhythmisiert werden

diese forderungen stellen in berlin bis zum ende 
des vierten schuljahres weitgehend kein problem 
dar. gerade die gebundene ganztagsgrundschule 
und die formulierten Qualitätskriterien werden ih-
nen in besonderem maße gerecht.

allerdings beginnt im fünften schuljahr mit Zen-
surenzwang und der Vorbereitung der gutach-
ten zum übergang in die oberschule eine selek-
tion, die sich fast ausschließlich an kognitiven 
leistungen und weniger an den anderen genannten 
kompetenzen orientiert. dadurch werden die pä-
dagogischen kräfte wie auch die schülerinnen und 
schüler selbst stark unter druck gesetzt.

eine zehnjährige ganztägige gemeinschaftsschule 
benötigt keine selektion und lässt die chance, den 
ideen eines anderen lernbegriffs und der entwick-
lung von kompetenzen bis zum ende der sekun-
darstufe i raum zu geben. Zumindest sollte aber 
sichergestellt werden, dass die formulierten Qua-
litätskriterien auch über die grundschule hinaus 
gültigkeit haben und anwendung finden.

aus den o. g. gründen erscheint auch eine abschaf-
fung des Zwangs zu Zensuren und der abfassung 
von gutachten zum übergang auf die oberschule 
auf der basis von Zensuren im fünften und sechsten 
schuljahr unausweichbar.

mittelfristig sollten die verlässlichen Halbtags-
grundschulen mit offenen ganztagsschulangebo-
ten die möglichkeit erhalten, sich in gebundene 
ganztagsgrundschulen umzuwandeln. langfristig 
sollte es nur noch gebundene ganztagsgrundschu-
len geben.

Gelingensbedingungen
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pErsonAl

■   die arbeitszeit der lehrerinnen und lehrer   
 bedarf einer neustrukturierung, die mit 
 dem begriff „präsenzzeit“ beschrieben 
 werden kann. dabei darf es nicht zu einer 
 erhöhung der derzeitigen unterrichts- oder   
 betreuungszeit der lehrkräfte kommen. 
 es sollte aber genau definiert werden, wie viel  
 Zeitstunden in der Woche eine lehrkraft in 
 der schule anwesend sein muss und welche   
 anderen aufgaben in dieser Zeit erledigt 
 werden können. (Voraussetzung für die 
 schaffung von präsenzzeiten ist die einrich  
 tung von angemessenen, ruhigen arbeitsplät- 
 zen für die lehrkräfte in schulischen räumen  
 (siehe auch  spiegelstrich unter nr. 3).)
■  die gebundenen ganztagsgrundschulen 
 müssen in die lage versetzt werden, sich 
 ihr personal selbst aussuchen zu können. 
 nur so kann gewährleistet werden, dass an   
 diesen schulen menschen arbeiten, die 
 die unbedingte bereitschaft und innere 
 motivation haben, die Qualitätskriterien 
 zu erfüllen.
■  die gebundene ganztagsgrundschule benötigt  
 neben einer verlässlichen ausstattung im leh 
 rerbereich auch eine verlässliche mindestaus 
 stattung im erzieherbereich. Zwischen 7.30 uhr  
 und 16.00 uhr sollte die anwesenheit von einer  
 erzieherin/einem erzieher pro 22 schülerinnen  
 und schüler als grundausstattung gewähr
 -leistet sein. diese ausstattung muss auch   
 Vertretungsmittel z.b. für Zeiten von krank-
 heit, aZk, urlaub und fortbildung berücksich 
 tigen. ganztagsgrundschulen in sozialen   
 brennpunkten und/oder mit einer hohen 
 Zahl (25%15) von schülern nichtdeutscher   
 Herkunft benötigen eine verlässliche Zusatz- 
 ausstattung mit erzieherpersonal, die sich re 
 lativ an der struktur der schülerschaft orien  
 tiert. ebenso muss sichergestellt werden, dass  
 für sog. integrationskinder (status nach 
 schulischem feststellungsverfahren gem.   
 sopädVo) verlässlich Zusatzpersonal im 
 erzieherischen bereich zur Verfügung gestellt  
 wird, ohne dass vorher zusätzliche, für die 

 eltern komplizierte, diagnostische Verfahren in  
 gang gesetzt werden.
 gebundene ganztagsgrundschulen benötigen  
 zusätzliche lehrerstunden für sozialpädago  
 gische arbeit mit den kindern und zur koope- 
 ration der pädagogischen kräfte.
■   die personalausstattung muss auch gewährlei 
 sten, dass lehrkräfte und erzieherpersonal   
 die gemeinsam in einem team arbeiten, auch 
 gemeinsam an fortbildungen teilnehmen 
 können.

räuME

■   für jede gruppe (22 kinder) sollten mindestens  
 120 m2 geeignete und nutzbare fläche zur   
 Verfügung stehen. es bleibt den schulen 
 überlassen, wie sie diesen platz aufteilen.
■   neben dem o. g. platz für die einzelnen 
 gruppen werden in gebundenen ganztags  
 grundschulen vielfältige weitere funktions- 
 und fachräume benötigt, z.b. Werkstätten 
 (ton, Holz, malen und gestalten, fahrrad),   
 lernwerkstatt, toberäume 
 („indoorspielplatz“), ruheräume

15 | die prozentzahl orientiert sich an den ergebnissen der pisa-studie 2000.
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sonstIGEs

■  die gebundenen ganztagsgrundschulen müs  
 sen in die lage versetzt werden, allen kindern  
 ein qualitativ hochwertiges mittagessen auf 
 der grundlage des leistungsverzeichnisses 
 zur Vergabe der Verpflegungsorganisation an  
 externe dienstleister, teil 1: berliner Qualitäts- 
 kriterien, kostenfrei anzubieten.
■  therapeutische angebote (z.b. soziale 
 gruppenarbeit) für einzelne kinder oder 
 gruppen von kindern müssen in der schule   
 durchgeführt werden können.

Die Verfasserinnen und Verfasser der obenste-
henden Punkte sind sich darüber bewusst, dass 
die Umsetzung der von ihnen gewünschten Ände-
rungen nicht kostenneutral erfolgen kann. Um den 
Finanzbedarf zu decken, schlagen sie deshalb vor, 
nicht immer noch mehr Finanzmittel direkt in die 
Familien zu geben sondern stattdessen die „Infra-
struktur“ rund um die Kinder und die Bildung mit 
den freiwerdenden Mitteln zu verändern und damit 
zu verbessern.



37

Modul 02

die arbeitsgruppe „Qualität in gebundenen ganz-
tagsgrundschulen“ empfiehlt folgende internet-
seiten zum gesamten themenbereich „ganztags-
schule“:

■   http://www.ganztaegig-lernen.org/www/gtl3. 
 aspx
■   http://www.ganztagsschulen.org/
■   http://www.ganztagsschulverband.de/
■   http://www.berlin.de/sen/bildung/berlin_  
 macht_ganztags_schule/index.html
■   http://www.ganztag-blk.de/cms/front_con  
 tent.php?idart=3
■   http://www.dagmarwilde.de/ganztag/ein  
 gangganztag.html

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und stellt auch keine Wertigkeit 
dar. Nach unserer Erfahrung erreicht man aber von 
den genannten Seiten aus das gesamte Internet-
spektrum zum Thema „Ganztagsschule“.

fussnotEn

1 | im weiterem text wird zu gunsten der lesbar  
 keit in den meisten fällen ausschließlich die 
 weibliche form verwendet, da ohnehin frauen 
 in den die schule betreffenden berufsgruppen  
 mehrheitlich vertreten sind.
2 | http://www.ganztagsgrundschulen.org/118.php
3 | mitglieder Qualitätsgruppe (in alphabetischer  
 reihenfolge): mario dobe, schulleiter, Huns  
 rück-gs; sylvia engelmann, ehemals koor-  
 dinierende erzieherin, Hunsrück-gs; gabi fritz,  
 erzieherin, eduard-möricke-gs; karola 
 klawuhn, schulleiterin, lenau-gs; brigitte mei 
 er, blk „lernen für den ganztag“; 
 Hannelore merschel-breuer, grundstufenlei  
 terin, fritz-karsen-gs; Wolfgang michel, lehrer,  
 rixdorfer gs; mechthild noblé, schulleiterin,   
 teltow-gs; nicole reiche, erzieherin, e.o. 
 plauen-gs; ines rick, schulleiterin, eduard-  
 möricke-gs; bernd schwenzer, koordinierender  
 erzieher, reinhardswald-gs, daniela v. treu-  
 enfels, elternvertreterin, kronach-gs; daniela  
 Wellner-petsch, blk „lernen für den ganztag“;  
 doris Wölfer, schulleiterin, klecks-gs; ilona   
 Zeise, erzieherin, lenau-gs, 
 moderation: dr. marcus Hildebrandt und 
 dr. kerstin schulenburg.
4 | www.lisum.de stichwort schulprogramm
5 | senatsverwaltung für bildung, Jugend und   
 sport (mai 2005): Handlungsrahmen schulqua 
 lität in berlin. Qualitätsbereiche und Qualitäts 
 merkmale guter schule. 
6 | s. 2 Handlungsrahmen
7 | ebenda, s. 38
8 | Handlungsrahmen berliner schulqualität, s. 7
9 | ebenda, s. 10
10 | ebenda, s. 10
11 | ebenda, s. 16
12 | Handlungsrahmen berliner schulqualität, s. 25
13 | ebenda, s. 25
14 | Vgl. auch kapitel 1.2 „Was sind Qualitätskrite- 
 rien“ und die dortige erläuterung zu dem   
 unterschied zwischen input- und outputquali 
 täten bei dem stichwort ergebnisqualitäten.
15 | die prozentzahl orientiert sich an den 
 ergebnissen der pisa-studie 2000

Anhang
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