
Kind- und jugendorientierte 
Ganztagsschule …

… aus Perspektive von                                           
Ganztagsbildung

Guten Ganztag in weiterführenden Schulen gestalten – trotz Corona!
28.10.2020  ǀ Dr. Petra Bollweg ǀ petra.bollweg@uni-bielefeld.de



„Man spielte Unterricht, um den Kindern – mache 

acht Jahre alt, manche zehn oder elf – durch das 

Vertraute der Situation ein bisschen Sicherheit zu 

vermitteln. Wo es einen Stundenplan gibt, ist die 

Welt nicht völlig aus den Fugen. Solange man 

lernen muss, muss es eine Zukunft geben.“ 
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# Entwicklungslinien des Begriffs 
Ganztagsbildung



„Bildung ist ein umfassender und ganzheitlicher Prozess der 

Persönlichkeitsentwicklung, für dessen Gelingen die Vielfalt und das 

Zusammenwirken von Lern- und Bildungsorten, -räumen und -welten 

von zentraler Bedeutung sind“ (BMFSFJ 2005).

„Der Begriff Bildungslandschaft kann gleichermaßen als Leitidee 

sozialer Gerechtigkeit und als Direktive verstanden werden, 

Konzepte zu realisieren, die es jedem Menschen ermöglicht seine 

Fähigkeiten zu realisieren und sein Leben zu gestalten“ (Bollweg & 

Otto 2011)..



# Konzept, Grundgerüst & Referenzrahmen 
Ganztagsbildung



These 1: Ganztagsbildung ist ein progressives Konzept,  dass 
sowohl eine richtungsweisende, wie auch eine (institutionen-) 
übergreifende Perspektive markiert und zu einem „anderen 
Denken“ auffordert.

These 2: Ganztagsbildung ist ein Grundgerüst, mit dem Lern-
und Bildungsräume und deren Strukturen ganzheitlich in 
Beziehung gesetzt werden, ohne dass die Eigenständigkeit der 
einzelnen Bereiche miteinander kollidiert. 

These 3: Ganztagsbildung ist ein Referenzrahmen für Kind- und 
Jugendorientierung, weil darüber Kinder und Jugendliche in den 
verschiedenen Bildungssphären als Adressat*innen und 
Akteur*innen in den Mittelpunkt rücken. 

These 4: Ganztagsbildung wirft Fragen nach demokratischen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten, deren pädagogischer Umsetzung, 
aber auch (gesamt)gesellschaftlicher Verantwortung auf. 
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These 1: Ganztagsbildung ist ein progressives Konzept,  

dass sowohl eine richtungsweisende, wie auch eine 

(institutionen-) übergreifende Perspektive markiert und zu 

einem „anderen Denken“ auffordert.
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These 2: Ganztagsbildung ist ein Grundgerüst, mit dem Lern- und 

Bildungsräume und deren Strukturen ganzheitlich in Beziehung gesetzt 

werden, ohne dass die Eigenständigkeit der einzelnen Bereiche 

miteinander kollidiert. 



10

These 3: Ganztagsbildung ist ein Referenzrahmen für Kind-

und Jugendorientierung, weil darüber Kinder und 

Jugendliche in den verschiedenen Bildungssphären als 

Adressat*innen und Akteur*innen in den Mittelpunkt rücken. 
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These 4: Ganztagsbildung wirft Fragen nach 
demokratischen Ausgestaltungsmöglichkeiten, deren 
pädagogischer Umsetzung, aber auch 
(gesamt)gesellschaftlicher Verantwortung auf. 



# Kind- und jugendorientierte Ganztagsschule  
aus Perspektive von Ganztagsbildung



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.
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„Man spielte Unterricht, um den Kindern – mache 

acht Jahre alt, manche zehn oder elf – durch das 

Vertraute der Situation ein bisschen Sicherheit zu 

vermitteln. Wo es einen Stundenplan gibt, ist die 

Welt nicht völlig aus den Fugen. Solange man 
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„Der Alltag von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

wird in den kommenden Monaten weitgehend anders verlaufen als 

bisher. Hier brauchen wir … Schulen, die flexibel nach Lösungen 

suchen. Nicht zuletzt braucht es Perspektiven für die Zeit nach 

dieser Krise und den Übergang in die Normalität“ (BJK, 2020: S. 1).


