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Referat 

 

Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen einer Ganztagsschule 

bei Kindern mit speziellem Förderbedarf.  

Untersucht werden die Auswirkungen anhand eines Fallbeispiels aus meinem 

berufspraktischen Studiensemester. 

Dieser Arbeit liegt eine umfangreiche Literaturrecherche zugrunde, welche sich 

mit der Geschichte der Ganztagsschulen befasst und die Theorie der 

gewünschten Auswirkungen beschreiben soll. 

Daneben wurden Gedächtnisprotokolle erstellt, welche die praktischen 

Abschnitte belegen und dazu dienen, die Theorie in der Praxis zu beleuchten. 
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1. Einleitung 
 

 

Während meines Studiums habe ich mich mit dem Thema Ganztagsschule 

intensiv auseinandergesetzt. Praktische Erfahrungen und die häufige 

Thematisierung dieser Schulform durch Politik und Gesellschaft sind Anlass, 

sich mit einigen Fakten in dieser Arbeit näher zu befassen. Während meines 

Praktikums zog ich - oftmals für mich selbst - Vergleiche zu  meiner eigenen 

Grundschulzeit. Ich besuchte eine Halbtagsschule und anhand meiner 

Erinnerungen kann ich sagen, dass sich meiner Meinung nach das Verhalten 

der Kinder in dieser Ganztagsschule weitestgehend von denen einer 

halbtägigen Einrichtung unterscheidet.  

Ich bin im Praktikum einem Jungen begegnet, der ein auffälliges schulisches 

sowie soziales Verhalten gezeigt hat. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird 

dieser Junge als Fallbeispiel stetige Erwähnung finden. Alle persönlichen 

Fakten und Daten des Jungen wurden abgeändert (Name und Aussehen), um 

seine Anonymität zu wahren. 

 

Ziel der Arbeit ist es, am Beispiel des Jungen die Frage zu beantworten, ob sich 

eine Ganztagsschule positiv auf ein Kind mit Auffälligkeiten im Lernen, sowie im 

sozialen Bereich auswirken kann.  

Zur Beantwortung meiner Forschungsfrage werden ausgewählte Dokumente 

genutzt. Diese Dokumente hat die Klassenlehrerin und Klassenerzieherin im 

laufenden Prozess bei der Arbeit mit dem Jungen erstellt. In Vorbereitung 

dieser Arbeit, habe ich die Dokumente anhand von Gedächtnisprotokollen 

ergänzt.  

Im Rahmen meiner fortwährenden Präsenz, habe ich die Arbeit an dieser 

Schule ehrenamtlich ein bis zwei Mal pro Woche für vier bis acht Stunden 

fortgesetzt. Durch diese Tätigkeit ergab sich für mich die Möglichkeit, 

fortlaufend in der Klasse zu hospitieren und durch viele Gespräche mit der 

Lehrerin und Erzieherin der Klasse weitere Erkenntnisse über das Verhalten 

und die Entwicklung des Jungen zu erfahren.  Durch meine Betreuung und 

Mitgestaltung des Pausenbereiches der Klasse, ergab sich für mich zusätzlich 
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die Möglichkeit den Jungen nicht nur im Unterricht zu beobachten, sondern 

auch zwischen den Unterrichtseinheiten und im Nachmittagsbereich. 

Im Folgenden Verlauf wird zunächst eine Einführung in das Thema 

„Ganztagsschule“ gegeben. Dieses Kapitel beinhaltet einen kleineren Teil der 

Geschichte der Ganztagsschule in Deutschland. Im weiteren Verlauf werden 

allgemeine Konzepte von Ganztagsschulen beschrieben und im letzten Teil des 

zweiten Kapitels wird das Konzept der DPFA- Regenbogen- Grundschule 

Chemnitz dargestellt. Dies ist die Einrichtung, in der ich mein praktisches 

Studiensemester absolviert habe.  

Im dritten Teil der Arbeit wird im Rahmen des Fallbeispiels der bereits erwähnte 

Junge in den Vordergrund rücken. Nach einer allgemeinen Beschreibung des 

Jungen, wird seine schulische Entwicklung von der ersten Klasse bis ca. Mitte 

der dritten Klasse dargestellt. Anschließend wird die soziale Entwicklung im 

gleichen Zeitraum von der ersten Klasse bis zum jetzigen Zeitraum betrachtet. 

Im Anschluss werden die allgemeinen Auswirkungen der Ganztagsschulen 

erklärt. Diese beziehen sich auf die gewünschten Auswirkungen in der Theorie 

auf die Schüler. Danach wird anhand des Fallbeispiels überprüft, inwiefern die 

theoretischen Auswirkungen sich in der Praxis widerspiegeln. Es wird 

außerdem untersucht, ob diese überhaupt in der theoretischen Form 

realisierbar sind. 

Hauptbestandteil des letzten Kapitels ist die Soziale Arbeit -  speziell die 

Schulsozialarbeit. Im ersten Teil des Kapitels erfolgt eine theoretische 

Grundlagenbetrachtung, bei der erörtert werden soll, welche Aufgaben die 

Schulsozialarbeiter haben und wie sie diese umsetzen können. Im zweiten Teil 

wird dargestellt ob die Schulsozialarbeit an  der DPFA- Regenbogen- 

Grundschule Chemnitz umgesetzt werden kann und ob diese überhaupt 

notwendig ist. Das Fallbeispiel hat die Funktion, darzustellen, inwiefern die 

theoretischen Grundlagen praktisch umsetzbar sind. 

 

In meiner folgenden Arbeit werde ich auf die Gendergerechte Schreibweise, wie 

zum Beispiel „…Innen“ verzichten. Dies dient einem einfacheren und 

schnelleren Lese- und Schreibfluss. Ich beziehe mich in jeglichen Aussagen auf 

beide Geschlechter, wenn es nicht um bestimmte Personen geht, welche ich im 

Textfluss jedoch erwähne. 
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2. Die Ganztagsschule 
 

Im zweiten Kapitel stelle ich die Idee der Ganztagsschule vor. Zuerst erfolgt ein 

geschichtlicher Hintergrund mit der Einbindung gewisser Studien des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Danach erläutere ich die 

Konzeptionierung einer Ganztagsschule und im dritten Abschnitt werde ich das 

Konzept meiner Praxiseinrichtung, der DPFA- Regenbogen- Grundschule 

Chemnitz, ausführlich beschreiben. 

 

 

2.1 Eine Einführung  

 

Die Anzahl der Ganztagsschulen hat seit den 1990’er Jahren eine deutliche 

Steigerung zu verzeichnen. Seitdem wurden immer mehr Ganztagsschulen 

konzipiert und aufgebaut, auch begründet durch die Förderung des Bundes. 

Deutlich wird diese Entwicklung auch in Bundesländern, in denen bisher die 

Schulform der Ganztagsschule benachteiligt wurde. Halbtagsschulen sind 

dennoch weiterhin, insbesondere im politischen Sektor, die meist gewählte 

Schulform. (vgl. Appel 2009, S. 15)  

Schon in den 1970‘er Jahren wurden Studien durchgeführt, die zu dem 

Ergebnis kamen, dass Ganztagsschulen positiv in der Gesellschaft 

angenommen wurden. Allerdings wurden damals viele Fragen unbeantwortet 

gelassen, beispielsweise die Konsequenzen auf das Familienleben, die 

Strukturen der Schulen u.v.m.. (vgl. Klieme 2012, S.11) 

In einer weiteren Studie Anfang der 2000er Jahre, in Auftrag gegeben durch 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), kam man zu dem 

Ergebnis, dass die Ganztagsschulbildung einen positiven Eindruck bei den 

Schülern und den Familien hinterlässt. Vor allem die Ganztagsangebote 

beeinflussen die Schüler und deren Familien positiv. Dieser positive Einfluss ist 

auch bei den Schülern erkennbar, welche die Ganztagsangebote nur an 

bestimmten Tagen in der Woche annehmen können und dies vielleicht auch 

nicht regelmäßig schaffen. Bei dem Verhalten der Schüler ist eine deutliche 

Verbesserung zu verzeichnen und auch die Familien sprechen von einer 
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erheblichen Entlastung, vor allem seitens der Hausaufgaben, welche teilweise 

schon in der Schule bearbeitet werden. (ebd., S. 11/ 12) 

Jedoch sehen die Familien nicht nur die Auswirkungen für zu Hause, sondern 

sie wissen es auch zu schätzen, dass ihrem Kind genügend Möglichkeiten 

geboten werden, um es zu fördern und zu fordern und das sie eine Vielzahl an 

Sport- und Freizeitangeboten zur Verfügung haben. Aber nicht nur diese Punkte 

stimmen die Eltern positiv, sondern auch ein anderer Punkt hat sich als sehr 

wichtig und ausschlaggebend für die Eltern herauskristallisiert- das 

Mittagessen. Für viele Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder Zeit haben, in Ruhe 

eine (warme) Mittagsmahlzeit zu sich zu nehmen. (vgl. Kamski 2014, S.9/10) 

Bei den Diskussionen zwischen Gesellschaft und Politik über die 

Ganztagsschulen kristallisieren sich folgende Aspekte heraus: Wie oben schon 

genannt, ist es für die Eltern sehr wichtig, dass ihr Kind in der Schule gut 

beaufsichtigt ist, in Form von vielfältigen Angeboten, ausgebildeten Mitarbeitern 

und vielem mehr. Für die Politik sind diese Schulen allerdings Bereiche, die von 

verschiedenen Organen, wie zum Beispiel Lehrer, Schüler, Eltern usw., 

bearbeitet und geformt werden. Bei diesem Prozess muss auf einige Faktoren 

Rücksicht genommen werden. Da wären zum einen die variierenden 

Sozialisationsbedingungen seitens der Schüler, neue Voraussetzungen in der 

Bildung und vor allem der Abstand zwischen Lernen und Erholen. Die 

Ganztagsschule ist von einem bestimmten Konzept abhängig, welches die 

Schule selbst ausarbeiten muss. Es ist ein pädagogisch- organisatorisches 

Konzept, welches den wichtigen Baustein der „Rhythmisierung“ beinhalten 

muss. „Rhythmisierung bedeutet ein ausgewogener Schulalltag mit Unterricht, 

Maßnahmen zur Förderung, Projekte und AG’s.“ Dieses Zitat beschreibt einen 

Tag an einer Ganztagsschule sehr gut, es steht nicht nur der Unterricht im 

Vordergrund, sondern auch die Förderung und Forderung von Schüler und die 

aktive Freizeitgestaltung. Effizient angewandt, besteht die Gesamtkonzeption 

aus vier Angebotsbereichen. Eine Angebotsform wurde in dem oben genannten 

Zitat bereits beschrieben- die Maßnahmen zur Förderung. Es sollten Angebote 

zur Förderung und Forderung geboten werden, welche sich auf die Leistungen 

der Schüler beziehen. Weitere Angebote wären die unterrichtsergänzenden 

Projekte und Angebote, sowie Angebote, welche am Nachmittag nach dem 

Unterricht stattfinden und die Freizeit der Kinder mitgestalten. Die letzte 



6 
 

Angebotsform, wären Angebote im Schulclub. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Schule einen Schulclub zur Verfügung hat. (vgl. 2010, 

https://www.ganztagsschulen.org/archiv/1151.php) 

Die Rhythmisierung ist schon in den 1920‘er Jahren diskutiert wurden, jedoch 

wird heutzutage an vielen Schulen der Begriff von den Mitarbeitern vielfach 

unterschiedlich bewertet und eingeordnet. Sehen die einen darin die An- und 

Entspannung im Unterricht, richten andere ihr Augenmerk eher auf eine 

ausgeglichene Verteilung des Unterrichtes über den ganzen Tag. Wiederum 

andere verstehen unter „Rhythmisierung“ eine Revision der gewöhnlichen 

Unterrichtseinheiten. (vgl. Kamski 2014, S. 5) 

 

 

2.2 Das Konzept einer Ganztagsschule 

 

Ein Ganztagsschulkonzept wird aus vielen kleineren Konzepten 

zusammengestellt, welche als „Sub- und Teilkonzepte“ bezeichnet werden, wie 

zum Beispiel die Lernorganisation und das Mittagessen. Diese bilden sich aus 

vielen verschiedenen Bausteinen des Schulalltags und werden durch 

Mitarbeiter in einzelnen Teams bearbeitet und besprochen. Dafür sind 

Schwerpunkte erforderlich, wie zum Beispiel die Orientierung am Zukunftsbild 

der Einrichtung, ein Vorbild zu erstellen, Entwicklungsschwerpunkte zu 

bestimmen und eine Zeit- und Inhaltsstruktur festzulegen. (vgl. Kamski 2014, S. 

65) 

Aus diesen Schwerpunkten entstehen einzelne Konzepte, wie zum Beispiel das 

Partizipationskonzept, Raumkonzept, Pausenkonzept, Ernährungskonzept, 

Personalentwicklungs- bzw. Fortbildungskonzept, Kooperationskonzept, 

Hausaufgaben- Schulaufgabenkonzept, Lern- und Förderkonzept oder das 

Zeitstrukturmodell. (ebd., S. 66) 

Die Zielsetzung eines Zeitstrukturmodells sollte es sein, den Schultag zu 

strukturieren. Dabei wird versucht, das Halbtagsschulkonzept durch ein 

Ganztagsschulkonzept zu ersetzen. Im Vordergrund steht die Suche nach 

Alternativen für die 45 Minuten andauernde Schulstunde und die 

Pausenregulierung, insbesondere der Mittagspause. Der Pädagoge und 
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Psychologe Appel unterscheidet vier Zeitstrukturmodelle, innerhalb deren 

variiert wird, ob der Freitag als Ganztag eingebunden wird oder nicht. Es gibt 

Modelle mit zehn Unterrichtsstunden und einer 15- 30 minütigen Mittagspause, 

das Neun- Unterrichtsstundenmodell mit 30- 50 Minuten Mittagspause, und 

zwei Modelle mit jeweils acht Unterrichtsstunden und mit einer jeweils 45- 70 

minütigen Mittagspause. Jedoch unterscheiden sich diese beiden Modelle in 

der Länge des Schultages, da das eine Modell eine Stunde verkürzt ist und um 

15.30 Uhr beendet ist, während die ersten drei Modelle um jeweils 16.30 Uhr 

enden. (ebd., S. 71ff.) 

Wann der Unterricht beendet ist, ist abhängig von den für die Mittagspause 

eingeplanten Zeiten. In der Regel haben die Schüler eine Pause von 15 bis 20 

Minuten. In dieser Zeit muss die Mahlzeit eingenommen werden, dadurch 

bleiben in der Regel nur wenige Minuten  Freizeit zwischen den 

Unterrichtseinheiten. In Nordrhein- Westfalen wurde deswegen beschlossen, 

dass den Kindern eine Mittagspause von mindestens 60 Minuten zustehen 

muss, um den Schülern eine Möglichkeit für Freizeit und das „Abschalten“ 

zwischen den Unterrichtseinheiten zu schaffen und somit die Aufnahmefähigkeit 

im Nachmittagsunterricht zu steigern. (ebd., S. 74) 

 

 

2.3 Das Konzept der DPFA- Regenbogen- Grundschule 

Chemnitz 

 

Die DPFA- Regenbogen- Grundschule Chemnitz ist eine Ganztagsschule mit 

Öffnungszeiten an Unterrichtstagen von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr und an 

unterrichtsfreien Tagen von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Unterrichtszeiten sind  

von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr mit einer 90- minütigen Mittagspause. In dieser wird 

unter anderem das Mittagessen eingenommen. (vgl. 2016 

https://www.dpfa.de/fileadmin/global/data_sets/schule/chemnitz/gs_chemnitz/H

ausordnung_GS_Chemnitz_2016.pdf) 

Die Gesamtstunden in Klasse eins betragen 28 Stunden, in Klasse zwei 29 

Stunden und in den Klassen drei und vier jeweils 30 Stunden. (vgl. Gericke 

2016, S. 9) Pünktlichkeit ist in der Schule sehr wichtig, Lehrer und Erzieher 
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achten besonders darauf, genauso wie auf die Freundlichkeit gegenüber 

Lehrern, Erziehern sowie Schulkameraden. Außerdem wird in der Schule sehr 

darauf geachtet, dass auf den Gängen und im Treppenhaus nicht gerannt wird, 

dies ist ausschließlich auf dem Hof und in der Sporthalle erlaubt oder wenn ein 

dringender Notfall vorliegt. Damit kann gewährleistet werden, dass das 

Schulhaus gereinigt und gepflegt aussieht, sind die Kinder dazu verpflichtet, 

Hausschuhe zu tragen. Wenn Arbeitsmaterialien oder Gegenstände der Schule 

kaputt sind oder von Schülern absichtlich beschädigt bzw. zerstört werden, 

müssen die Kinder umgehend einen Erzieher oder Lehrer darüber informieren. 

Im Fall der absichtlichen Beschädigung oder Zerstörung haften die Eltern und 

müssen entsprechenden Ersatz besorgen. Außerdem wird Wert darauf gelegt, 

dass keine elektronischen Gegenstände wie Handys, ferngesteuerte Autos oder 

sonstige Spielsachen von den Schülern mitgebracht werden. Wenn nicht 

entsprechende Tage in den Ferien dies erlauben, ist es streng untersagt und 

die Spielsachen werden von Lehrern oder Erziehern eingezogen und den Eltern 

bei nächster Gelegenheit übergeben. Diese Beschränkungen und Regeln sollen 

den Schülern vermitteln, dass auch außerhalb des Klassenverbundes klare 

Ordnungsprinzipien eingehalten werden müssen. (vgl. 2016 

https://www.dpfa.de/fileadmin/global/data_sets/schule/chemnitz/gs_chemnitz/H

ausordnung_GS_Chemnitz_2016.pdf) 

Das Konzept der DPFA Regenbogen- Grundschule Chemnitz basiert auf einem 

Leitgedanken, einem Zitat von Prof. Manfred Spitzer: 

„Die Kinder, die heute und morgen Schulen besuchen, werden 2030 oder gar 

2050 ihr Leben bewältigen. Aus heutiger Sicht können wir nicht wissen, was ein 

Mensch 2030 wissen und können muss. Lerninhalte sind wichtig, aber viel 

wichtiger ist zu lernen, wie effektiv und mit Freude gelernt werden kann.“1 

Nicht nur der Leitgedanke, sondern auch das Konzept „KINDER“ ist ein 

wichtiger Bestandteil der Arbeit an dieser Schule.  

                                                
1
 Gericke, Andreas (2016): „Die DPFA- Regenbogen- Schulen“ 

https://www.dpfa.de/fileadmin/global/data_sets/schule/schulen_allgemein/Schulkonzept_Aktuell.pdf 
verfügbar am: 26.11.2017 

https://www.dpfa.de/fileadmin/global/data_sets/schule/schulen_allgemein/Schulkonzept_Aktuell.pdf
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Abbildung 1:  Bausteine des pädagogischen Konzeptes 
 

Eigene Abbildung angelehnt an 
https://www.dpfa.de/fileadmin/global/data_sets/schule/schulen_allgemein/Schulkonzept_Aktuell.pdf 

 

Bei dem KINDER- Konzept steht jeder Buchstabe für eine andere Eigenschaft 

der Kinder. K steht für Kreativität, I für Intelligenz, N für Neugier, das D für 

Denken, E für Erfolg und das R für Regeln. Auf dieser Grundlage versuchen die 

Lehrer und Erzieher ihren Unterricht bzw. die Hort- und Pausenzeiten zu 

gestalten.  

Die DPFA- Regenbogen- Grundschule Chemnitz arbeitet nach verschiedenen 

Methoden von etablierten Wissenschaftlern. Prof. Dr. Gerhard Preiß hat zum 

Beispiel eine andere Form des Lernens von Mathematik erforscht und unter 

anderem das „Zahlenland“ für die Grundschule etabliert. Das Zahlenland dient 

dazu, den Kindern der Klassenstufe eins die Zahlen und Zahlenfolgen 

spielerisch, bewegungstechnisch und locker näher zu bringen. In ihrem Konzept 

befindet sich noch eine zusätzliche Form der Unterrichtsgestaltung, nämlich der 

Methoden- bzw. Werkstattunterricht. Der Werkstattunterricht ist 

jahreszeitgebunden und findet meistens vor den Ferien statt, außerdem gibt es 

Projektunterricht, wie „Tage der Gesundheit“, welche nicht vor den Ferien 

stattfinden. Der Werkstatt- und Projektunterricht unterscheidet sich zur 

Methodenwoche darin, dass die Kinder in den Werkstätten und Projekten von 

Klasse eins bis vier gemischt sind und der Methodenunterricht ausschließlich im 

Klassenverband stattfindet. Dies dient dazu, dass sich die Kinder zwischen der 

ersten und der vierten Klasse näher kommen, sich untereinander helfen und 

miteinander arbeiten können. Die Methodenwoche findet immer nach den 

Sommer- und Winterferien statt. Dieser Unterricht basiert auf den 



10 
 

Untersuchungen von Dr. Heinz Klippert. Somit verbindet diese Schule die 

verschiedenen Formen des Lernens, welche in ihrem Konzept miteinander 

verankert sind, wie zum Beispiel Lernen als aktiver Prozess, Emotionen und 

Lernen, Lernen mit und durch Spielen und Lernen mit und durch Geschichten. 

(vgl. Gericke 2016, S. 3) 

Neben diesen Konzepten der verschiedenen Wissenschaftler weist diese 

Schule auch ein paar Besonderheiten im Stundenplan auf, die mir in meinem 

Praktikum aufgefallen sind. Die Kinder lernen bereits ab der ersten Klasse 

Englisch, jedoch vorerst nur über hören, sehen und sprechen/singen. Die 

zweite Fremdsprache (an dieser Schule Französisch) wird ab Klasse 3 gelehrt, 

auch wieder vorerst nur über hören, sehen und sprechen. Dazu kommt eine 

Unterrichtseinheit (45 Minuten) Schach in Klasse eins und zwei und die Fächer 

Sprache/ Sprecherziehung, Natur, Klang und Spiel, welche auch mit einer 

Unterrichtseinheit (45 Minuten) in der Woche im Stundenplan verankert sind. 

Diese Fächer übernehmen in der Regel die jeweiligen Erzieher der Klasse und 

üben diese mit den Kindern aus. Dazu kommen die Ganztagsangebote wie 

Handarbeit, Schach, Judo, Chor, Yoga, Schulgarten und Keyboard. Die 

Ganztagsangebote beginnen immer am Nachmittag. Schach gibt es sowohl als 

Fach, als auch als Ganztagsangebot. Bei den Angeboten am Nachmittag dürfen 

sich die Schüler aussuchen, ob, und wenn ja, welche sie belegen wollen. Zu 

diesen Angeboten innerhalb der Schule kann die Regenbogen- Grundschule 

zudem eine Kooperation mit den ChemCats, einem Basketballverein in 

Chemnitz, aufweisen. Dies ist ein Basketballverein, welcher einmal pro Woche 

einen Trainer bereitstellt, der mit den Kindern in der Sporthalle Basketball 

trainiert. Zu diesen Ganztagsangeboten, welche jeweils nur einen Tag in der 

Woche stattfinden, kommt das Unterrichtsfach „GTA“ dazu. Dies findet immer 

freitags in der letzten Unterrichtseinheit (45 Minuten) statt. In diesem Fach 

werden verschiedene Themen, die die Erzieher vor dem beginnenden Schuljahr 

festlegen, behandelt. Thema in diesem Jahr ist „Mensch und Tier“. Jedem 

Erzieher ist es freigestellt, wie und was er thematisiert. Im Jahr 2016 war das 

Thema „Erfindungen und Entdeckungen“, das Jahr zuvor „Reise um die Welt“, 

im Jahr 2014 „Das Mittelalter“ und 2013 „Die Elemente der Erde“. Diese 

Themen haben den Hintergrund, den Schülern weitere Wissensgebiete 
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nahezubringen, die so direkt und ausführlich im Unterricht nicht behandelt 

werden können.  

Die Besonderheiten bestehen jedoch nicht nur im Unterricht, sondern auch auf 

der personellen Seite. Jede Klasse hat einen Klassenlehrer und einen 

Klassenerzieher. Der Lehrer ist für den Unterricht verantwortlich und der 

Erzieher vordergründig für den Pausenbereich. Es ist jedoch auch wichtig, dass 

- vor allem in der ersten Klasse - der Erzieher so oft wie möglich den Lehrer im 

Unterricht unterstützt. (vgl. Gericke 2016, S. 7)  

Dies zeigt sich speziell im Erlernen des Schreibens. Dabei wird durch den 

Erzieher beispielsweise darauf geachtet, dass die Kinder die Stifte richtig halten 

und beim Schreiben in den Zeilen bleiben. Weiterhin kontrolliert der Erzieher, 

dass beim Lesen mit dem Finger, Lesezeichen oder Lineal mitgegangen wird, 

bei Eintragungen von Hausaufgaben wird darauf geachtet, dass alle Kinder die 

Notizen am richtigen Tag und der richtigen Woche eintragen und im 

Mathematikunterricht wird überwacht, dass die Kinder die Zahlen in die 

Kästchen eintragen. Der Erzieher nimmt auch die Funktion eines Tippgebers für 

den Lehrer ein, falls ihm in diesen Situationen Schwierigkeiten bei Kindern 

auffallen, die verstärkt geübt werden sollten. Lehrer und Erzieher stehen in 

ständiger Kommunikation zueinander, um auch den Eltern am Nachmittag 

Auskunft geben zu können, da die Lehrer im Nachmittagsbereich nicht mehr 

anwesend sind. Die Erzieher leiten, wie oben schon genannt auch die neu 

konzipierten Unterrichtsfächer wie Natur, Klang, Sportgruppe, Spielerziehung, 

Theater, GTA am Freitag.  

Eine weitere Besonderheit, welche ich an der Regenbogen- Grundschule 

Chemnitz beobachten konnte, sind die jährlichen Jugendherbergsfahrten. Die 

Grundschule besteht aus insgesamt acht Klassen, zwei Klassen pro 

Klassenstufe. Diese acht Klassen fahren einmal im Schuljahr alle zusammen in 

die Jugendherberge. Die Fahrten finden meistens vor den 

Himmelfahrtsfeiertagen statt und betragen insgesamt drei Tage. An diesen drei 

Tagen werden klassenspezifische Angebote unternommen, welche im Vorfeld 

die jeweiligen Klassenlehrer und Klassenerzieher festlegen. In der Regel 

besucht jede Klassenstufe die gleichen Programme, jedoch zu 

unterschiedlichen Uhrzeiten.  
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Diese Klassenfahrt im kompletten Grundschulverbund ist ein wichtiger 

Bestandteil für die Kinder, da sich in den Zeiten außerhalb der einzelnen 

Programme meistens verschiedene Klassen auf dem nahegelegenen Spielplatz 

oder auf dem Gelände der Jugendherberge treffen und sich somit die Schüler 

der verschiedenen Klassen in ihren Freizeitspielen wie Fußball, Fangen usw. 

vermischen. Die Kinder lernen sich auf eine andere Art und Weise kennen und 

haben die Möglichkeit, über den Klassenverbund hinaus weitere 

Freundschaften zu knüpfen. Des Weiteren fährt die Schule die letzte Woche vor 

den Sommerferien in die Jugendherberge. An dieser Ausfahrt nehmen jedoch 

nur die Klassen eins bis drei teil, da die beiden vierten Klassen eine eigene 

Abschlussfahrt durchführen, die von  ihnen selbst organisiert wird. Die Klassen 

eins bis drei werden geteilt, sodass jeweils drei Klassen von Montag bis 

Mittwoch in die Jugendherberge fahren und die anderen drei Klassen von 

Mittwoch bis Freitag. Am Freitag kommen dann die letzten drei Klassen 

gemeinsam aus der Jugendherberge zurück und es findet die Zeugnisübergabe 

in der Schule statt. Ich hatte das Glück, in meinem Praktikum an beiden 

Jugendherbergsfahrten teilzunehmen, und finde, dass das ein sehr wichtiger 

Bestandteil der Schule ist, welcher jedoch weder im Konzept noch auf der 

Homepage der Grundschule zu finden ist.  

Die DPFA- Regenbogen- Grundschule Chemnitz sieht es außerdem vor, dass 

Schulkleidung in Form von einheitlichen T- Shirts oder Jacken mit dem 

Schullogo auf dem jeweiligen Kleidungsstück getragen wird. (vgl. 2017,  

https://www.dpfa.de/schule/grundschulehort/chemnitz/besonderheiten/grundsch

ule/) 

 

Abbildung 2: Die Schulkleidung mit Schullogo und „Emilie“ 
 

Eigene Abbildung angelehnt an 
https://www.dpfa.de/schule/grundschulehort/chemnitz/besonderheiten/grundschule/ 
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Die Schulkleidung sollte aus einem einfarbigen Oberteil wie T-Shirt, Poloshirt, 

Sweatshirt oder andere bestehen. Auf dem Oberteil sollte jeweils das Logo der 

DPFA- Regenbogen- Grundschule und die „Emilie“ zu finden sein. Die Emilie ist 

das Mädchen mit den zwei Zöpfen und der Blume in der Hand. Jede Schule hat 

ihr eigenes Maskottchen, und da die Regenbogen- Grundschule auf der 

Emilienstraße in Chemnitz zu finden ist, heißt das Maskottchen „Emilie“. 

 

 

3. Fallvorstellung 

 

Mit der Fallvorstellung stelle ich exemplarisch dar, wie die besonderen 

Angebote der Ganztagsschule als Ganzes das Lernverhalten und das soziale 

Verhalten eines Kindes beeinflussen können. Um die Entwicklung des Jungen 

sachgerecht, individuell und so sensibel wie möglich darzustellen, stütze ich 

mich auf Dokumentationen der Klassenlehrerin und Klassenerzieherin.  

Diese Dokumente wurden nach vorgegebenen Schemata geführt. Ergänzend 

stütze ich meine Erkenntnisse auf Gedächtnisprotokolle, die ich während 

meines Praktikums und meiner ehrenamtlichen Tätigkeit erstellt habe. Sie sind 

in wesentlichen Auszügen im Anhang nachlesbar.  

Zum Schutz der Privatsphäre von Alfred liegen die Dokumentationen und die 

vollständigen Gedächtnisprotokolle nur vor, dürfen aber nicht (vollständig) 

veröffentlicht werden. 

Im folgenden Kapitel werde ich eine detaillierte Fallbeschreibung zu „Alfred“ 

erläutern. Zuerst werde ich ihn allgemein beschreiben, sodass eine gewisse 

Vorstellung vorliegt. Danach folgt die Beschreibung der schulischen 

Entwicklung und anschließend die der sozialen Entwicklung. Dabei beziehe ich 

mich größtenteils auf die mir vorhandenen Dokumente der Klassenlehrerin und 

Klassenerzieherin und die beiden Gedächtnisprotokolle I und II.  
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3.1 Allgemeine Beschreibung von Alfred 
 

Ich habe in der DPFA- Regenbogen- Grundschule Chemnitz von März 2016 bis 

August 2016 mein 20- wöchiges Praktikum im Rahmen der Hochschule 

Mittweida absolviert. In dieser Zeit war ich Praktikantin der Klasse 1. Nach 

August 2016 bin ich regelmäßig ein bis zwei Mal pro Woche in dieser Klasse 

gewesen und habe in dieser Zeit Alfred intensiver beobachten können. Mit den 

Abständen aus einer Woche sind Veränderungen in seinem Verhalten oder 

seiner schulischen Entwicklung extremer aufgefallen. Außerdem habe ich durch 

viele Gespräche mit der Klassenerzieherin und Klassenlehrerin zahlreiche 

Informationen über Alfred, aber auch über seine Klassenkameraden 

bekommen. 

Die Klasse besteht aus 18 Jungen und 6 Mädchen, was ein großes 

Ungleichgewicht darstellt. Auffällig ist in dieser Klasse ein Junge, welcher 

schnell meine Aufmerksamkeit auf sich zog und sich auch von seinem äußeren 

Erscheinungsbild von den anderen Kindern deutlich abgrenzte. Dieser Junge 

heißt Alfred. Zu dem Zeitpunkt war Alfred 7 Jahre alt, für das Alter normal groß, 

mit blonden Haaren und einer großen schwarz- blauen Brille. Meistens hatte er 

Kleidungsstücke an, die farblich nicht gut zueinander passten, wie zum Beispiel 

eine grüne Hose, ein rotes T-Shirt und eine blaue Jacke. Dieser Stil und sein 

äußeres Erscheinungsbild haben sich bis jetzt nicht geändert.  

Derzeit besucht er die dritte Klasse. Der Medienkonsum ist bei Alfred sehr 

hoch, er erzählt immer wieder, wie er Berichte im Fernsehen auf N24 gesehen 

oder wie er den ganzen Abend vor seinem Tablet oder der Videokonsole 

gesessen hat. Die Vermutung der Erzieherin, dass er mit neun Jahren einen 

eigenen Fernseher im Zimmer stehen hat, dementierte Alfred. 

In den vielen Gesprächen mit der Klassenlehrerin und der Klassenerzieherin, 

habe ich Informationen über die Kinder erhalten, unter anderem, dass Alfred 

bereits nach kurzer Zeit einen Schulwechsel zu vollziehen hatte, da er in seiner 

vorherigen Schule (Halbtagsschule) durch sein aufgewecktes Verhalten, keinen 

Anschluss fand. Er kam nach acht Wochen in eine für ihn neue Schule und wie 

sich herausstellte, konnte er weder lesen, schreiben noch rechnen, was nach 

dem derzeitigen Bildungsstand der Fall sein müsste.  
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3.2 Alfreds schulische Entwicklung ab der ersten Klasse  

 

Weil Alfred am Anfang der Schulzeit weder lesen, noch schreiben oder rechnen 

konnte, fiel es ihm sehr schwer, sich in diese Klasse einzubinden. Er hat sich 

nicht getraut vorzulesen, hat sich kaum gemeldet und wollte nie an die Tafel 

kommen, um Übungen zu zeigen. Durch diese Unsicherheit hat er oftmals den 

Unterricht gestört, durch lautes reden, kippeln, singen oder anderweitige 

Geräusche. Er war sehr aufgeweckt und es fiel ihm sehr schwer 45 bis 90 

Minuten still an seinem Platz zu sitzen, sodass er auch oftmals im Unterricht 

einfach aufgestanden ist, eine Runde durch das Klassenzimmer lief oder öfter 

auf Toilette ging. Außerdem klagte er häufig über Bauch- oder Kopfschmerzen, 

des Öfteren als eine Arbeit bevor stand oder die Kinder eine geschriebene 

Arbeit ausgeteilt bekamen. Man hat gemerkt, dass dieser Junge eine 

unheimliche Anspannung in sich trug. Der Druck und der Wechsel von der 

einen Schule zu einer anderen, das Zurechtfinden in einer neuen Klasse und 

der Neuling in einem bereits bestehenden Gruppenfindungsprozess zu sein, 

war für ihn nur schwer auszuhalten, was er mit Auffälligkeiten, wie 

Streitigkeiten, Lügengeschichten und Ungehorsam  kompensierte. 

Alfred wies einige kleinere Defizite in den Entwicklungsschritten für sein Alter 

auf. Laut K.L. werden die Entwicklungsschritte in der Theorie unter anderem 

wie folgt beschrieben: Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sollten ihre 

Teamfähigkeit bereits sehr gut ausgeprägt haben, jedoch erleben sie auch des 

Öfteren noch Rückschläge. Ich vermute, dass der Schulwechsel und die daraus 

entstehenden Anforderungen Alfreds Entwicklung in diesem Bereich stark 

beeinflussten. Er hatte Schwierigkeiten sich positiv in die Klasse einzubinden. 

Gruppenarbeiten stellten für Alfred eine Herausforderung dar, da ihm diese 

Form des Lernens nicht bekannt war. Er konnte diese Fähigkeit im Alter von 

sechs bis acht Jahren nur sehr dezent ausprägen und hatte immer wieder 

vermehrt mit Rückschlägen zu kämpfen. (vgl. K.L. 2017, https://www.familie-

und-tipps.de/Kinder/Entwicklung/8-10-Lebensjahr.html)  

Seine Lernmotivation fehlte gänzlich, da er immer wieder in Konflikte verwickelt 

war, die auf sein Regelunverständnis zurückzuführen waren. Außerdem hat er 

sich in der ersten Klasse nahezu allen Lehrern verweigert, was sich zum Ende 

des Schuljahres vorwiegend verbesserte. Seine Klassenlehrerin hatte einen 
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positiveren Einfluss als andere Lehrer, da sie ihn in mehreren 

Unterrichtsfächern unterrichtete. Dies zeigte sich auch in Mathematik, als er 

versuchte Aufgaben selbstständig zu lösen. Er benutze gern seine Finger oder 

wahlweise das Lineal, um sich die Sachverhalte von selbst zu erschließen. Dies 

gelang Alfred nicht immer und er resignierte sehr schnell, wenn er auf 

Schwierigkeiten traf. In der Theorie wird genau dieser Entwicklungsprozess für 

das Alter beschrieben. (ebd.)  

Nach den Sommerferien waren seine Noten nicht so gut, was sich immer 

häufiger in seinem Verhalten auswirkte. Beobachtbar war jedoch auch, dass er 

immer mehr Sicherheit in der Anwendung von Lesetechniken bekam, was er 

auch im Unterricht zeigte, indem er etwas häufiger vorlas, wenn man ihn dazu 

aufforderte. Auch das daraus entstandene Verständnis von Texten brachte für 

ihn eine neue Form der Ruhefindung. In Pausenzeiten war er teilweise in einer 

Ecke sitzend, ein Buch lesend, anzutreffen. Es hat für mich den Eindruck 

erweckt, als wäre er in einer anderen Welt und kann dadurch sehr gut 

abschalten. Er entwickelte die Fähigkeit, sich in Texte zu vertiefen und seinen 

Gedanken freien Lauf zu lassen.   

Ende der zweiten Klasse hat sich dieses Verständnis soweit ausgeprägt, dass 

er Sachtexte gelesen und wiedergegeben hat. Zudem meldete er sich im 

Unterricht freiwillig, um einen Textabschnitt vorzulesen und hat vor der Klasse 

Vorträge über bestimmte Themen gehalten. Seine Schrift und das 

grammatikalische Verständnis haben sich bei ihm sehr gut entwickelt, sodass er 

sich am Ende der zweiten Klasse auf einer guten Basis im Deutschunterricht 

befand.  

Eine weitere Verbesserung trat in der Entwicklung seiner Feinmotorik auf. Dies 

zeigte sich beim Schreiben und Schneiden, aber auch im Umgang mit Nadel 

und Faden. In der Handhabung von Werkzeugen, wie Hammer und Säge, 

zeigte er ein hohes Maß an Ausdauer, Konzentration, Umsicht und 

Hilfsbereitschaft. Mit diesen Kompetenzen liegt Alfred im theoretischen 

Normbereich der Entwicklungsschritte laut K.L.. (ebd.)  

Derzeit besucht Alfred die dritte Klasse. Er versucht für sich unverständliche 

Sachverhalte zu erschließen, in dem er beginnt diese zu hinterfragen. Durch 

das Hinterfragen sucht er für sich logische Antworten, die für ihn schlüssig sind. 
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Der Prozess sollte bereits im 8. Lebensjahr stattfinden, bei Alfred setzte dieser 

jedoch erst im 9. Lebensjahr ein. (ebd.)  

Seine Grundeinstellung zum Lernen ist momentan eher negativ besetzt. Dies 

zeigt sich im ganzen Unterrichtsgeschehen in Form von Stören, andere Schüler 

ablenken, unsauberes Arbeiten (seine Heftränder sind mit vielen Sachen 

vollgezeichnet, wie zum Beispiel Menschen, die sich bekriegen oder mit 

Pistolen, Waffen etc.), Materialien vergessen und manchmal auch 

Totalverweigerung. Es gibt aber auch Phasen von hochkonzentriertem 

Arbeiten, hohem Allgemeinwissen über die Menschheit und die Natur sowie 

enormer Anstrengungsbereitschaft. Leider ist dieser positive Aspekt der 

Lernbereitschaft eher gering ausgeprägt. Abhängig von seiner Tagesform, dem 

Stundenplan und den familiären Gegebenheiten ist Alfreds Stimmung in der 

Schule. Oberflächlichkeit, Ausreden, Schwierigkeiten in der Graphomotorik und 

ein vermutlich geringes Selbstwertgefühl gestalten den Schulalltag nicht 

leichter. Schwierigkeiten zeigten sich auch in der Hand- Augen- Koordination. 

Dies machte sich im Deutschunterricht beim Schreiben in der 

dementsprechenden Lineatur, beim Schneiden, Ausmalen und Bälle fangen im 

Sportunterricht bemerkbar. Laut den Entwicklungsschritten von K.L. sollten 

diese Fähigkeiten bereits mit sieben Jahren bereits vorhanden sein. Bei Alfred 

verbesserte sich dies erst ab dem 9. Lebensjahr. (ebd.)  

Durch seine permanente Präsenz kann er einen Großteil der Klasse lenken und 

auch auf die Einhaltung der Regeln achten. Gegenüber Lehrern versucht Alfred 

respektvoll zu agieren, was nicht immer gelingt. Es fällt ihm meist schwer, sich 

bei anderen Lehrern, die nicht seine Klassenlehrerin sind, zu disziplinieren. Für 

ihn spielt es eine große Rolle, wer unterrichtet. Bei seiner Klassenlehrerin und 

beim Sport versucht er, sich diszipliniert zu verhalten, was - wie oben genannt - 

tagesformabhängig ist.  
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3.3 Alfreds soziale Entwicklung ab der ersten Klasse  

 

Durch das besondere pädagogische Konzept haben die Regeln in Alfreds 

jetziger Schule einen besonders hohen Stellenwert. Dieses Regelwerk wird in 

den ersten Tagen nach den Sommerferien von den Schülern, mit Unterstützung 

der Klassenlehrer und Klassenerzieher, selbst erstellt. Da Alfred erst nach ca. 

acht Wochen in die Klasse kam, fehlten ihm der Zusammenhang der Regeln 

und das dazugehörige Regelverständnis. Dieses Unverständnis führte zu 

ständigen Konflikten zwischen ihm und den Klassenkameraden, den Lehrern 

und Erziehern. Um ihn positiv zu bestärken, wurde jedes gelungene Verhalten 

gelobt, um ihm zu signalisieren, dass er auf einem guten Weg ist. Dies wurde 

sowohl im Unterricht von der Klassenlehrerin, als auch im Pausen- und 

Abholbereich von der Erzieherin konsequent vollzogen. Durch dieses 

kleinschrittige und wiederholte Loben gelang es Alfred immer öfter bestehenden 

Regeln einzuhalten. Dabei halfen ihm auch seine Klassenkameraden, die ihn 

immer wieder an Regeln und bestimmte Handlungen im Tagesablauf 

erinnerten. Mit der Zeit gelang es ihm, sich besser zu strukturieren und auf 

andere einzulassen. Bis zur Halbjahresinformation hatte sich Alfred sehr gut 

eingefunden.  

Nach weiteren drei Monaten stand die erste Klassenfahrt an. Alfred war so 

aufgeregt, dass er, laut Aussage seiner Eltern, gar nicht mitfahren wollte. Um 

dies zu erreichen, wollte er sich an keinerlei Regeln halten und verfiel in sein 

Anfangsverhalten zurück. Er fuhr trotzdem mit. Durch verschiedene 

Programmpunkte und das Erkunden einer neuen Umgebung außerhalb der 

Schule wirkte Alfred aufgeregt und zugleich entspannt. Ab dem Zeitpunkt der 

Selbstbeschäftigung änderte sich sein Gemütszustand. Er weinte 

ununterbrochen, aß nichts und bekam Kopfschmerzen. Durch verstärkte 

Zuwendung und ausdauernde Gespräche kam er auf andere Gedanken und 

vergaß sein Heimweh. Nachdem er sich am ersten Tag beruhigt hatte, legte 

sich seine Aufregung und er konnte die restliche Zeit genießen. 

Kurze Zeit später folgte die Schuljahresabschlussfahrt. Alfred freute sich auf die 

bevorstehenden Tage und brachte das in den vorherigen Tagen zum Ausdruck. 

Er lief freudestrahlend durch die Klasse und entwickelte mit seinen Freunden 

Pläne für die bevorstehenden Tage. Er sagte jeden Tag mehrmals seiner 
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Erzieherin, mit wem er gern ins Zimmer möchte. In der Jugendherberge 

angekommen, lief bis zum Nachmittag alles gut. Er hat gespielt und bei den 

Programmen ordentlich und aufmerksam mitgearbeitet. Als er am Nachmittag 

nicht abgelenkt war, bekam er immer schlimmer werdende Bauchschmerzen, 

aß nichts zum Abendessen und litt unter furchtbarem Heimweh. Dies führte 

dazu, dass am Abend seine Eltern angerufen wurden, mit der Bitte, ihn 

abzuholen. Im Vorfeld haben die Eltern die Klassenlehrerin und 

Klassenerzieherin darum gebeten, dass Alfred sein Heimweh aushalten sollte 

und somit in der Jugendherberge verbleibt.  

Am nächsten Tag fühlte Alfred sich besser und hat mir erzählt, dass er ganz 

stolz ist, dageblieben zu sein. In dieser Jugendherberge hat sich auch Alfreds 

Teamfähigkeit verbessert. Anfang der ersten Klasse ist es ihm sehr schwer 

gefallen, sich in Gruppenarbeiten oder Gruppenübungen zu konzentrieren und 

gut mitzuarbeiten. Auch hatte er Probleme in größeren Gruppen mit seinen 

Klassenkameraden zu spielen. Er hat sich in diesen Situationen meistens 

zurückgezogen oder auffällig verhalten, damit er mit Späßen und 

Unaufmerksamkeit das Interesse seiner Klassenkameraden auf sich ziehen 

konnte und somit deren Anerkennung gewinnt. 

Nach den Sommerferien, ging es in der zweiten Klasse nach einigen Wochen 

auf die nächste Klassenfahrt. Diesmal stand das Schwimmlager an. Die Kinder 

waren eine ganze Woche von Montag bis Freitag von zu Hause weg, nicht wie 

in den anderen Klassenfahrten nur eine halbe Woche. Es war das erste Mal, 

dass die Kinder und speziell Alfred eine ganze Woche von ihren Eltern getrennt 

waren. Es war zu beobachten, dass er sehr angespannt war, jedoch löste sich 

diese Anspannung von Tag zu Tag mehr, als er seine eigenen Fortschritte im 

Schwimmen gesehen hat. Auch sein Heimweh war in dieser Woche nicht so 

schlimm wie zu den anderen Klassenfahrten.  

Die darauffolgenden Fahrten in die Jugendherberge wurden zunehmend besser 

und in nicht alltäglichen Spielsituationen, wie einer Wasserschlacht in der 

Jugendherberge oder Ballsportarten in den Pausen, wirkt er,  als wäre er von 

jeglichem inneren Druck befreit. In dieser Zeit hat sich seine Gruppen- und 

Teamfähigkeit enorm verbessert. Er hat in manchen Situationen den Ton 

angegeben und hat sich nicht immer nur untergeordnet oder sich durch 

unangebrachtes Verhalten Aufmerksamkeit verschafft.  
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Mitte der zweiten Klasse hatte Alfred eine Phase, in der er keinerlei Probleme 

mit Klassenkameraden oder Lehrer bzw. Erzieher hatte. Er hielt sich im 

Unterricht an Regeln, arbeitete richtig gut mit und auch außerhalb des 

Unterrichtes hat er öfter als Streitschlichter fungiert und nicht als 

Streitsuchender. Jedoch hielt diese Phase nur ca. sechs Wochen, danach fiel er 

wieder in sein altes Verhaltensmuster zurück, störte den Unterricht und hatte 

öfter Probleme mit seinen Mitschülern. Was genau dafür der Auslöser war, lässt 

sich nicht mehr nachvollziehen. 

Momentan, in Klasse drei, ist er im Umgang mit seinen Klassenkameraden auf 

der einen Seite tonangebend, auf der anderen Seite hilfsbereit.  Er zieht gern 

die Aufmerksamkeit auf sich in Form von Späßen, Kampfspielen, aber auch als 

gerechter und fairer Spielpartner. Er kann einsichtig, aber auch stur sein. Bei 

Beleidigungen, die ihn selbst treffen, reagiert er sehr sensibel und irritiert. Diese 

verletzliche Seite von Alfred ist sehr versteckt und schwer zu finden. 

Sachverhalte, welche er für sich gerade nicht erschließen kann, hinterfragt er so 

lange, bis die Lösung für ihn akzeptabel ist. Da sich das Verhalten im Unterricht 

und in der Pause unterscheidet, ist er gegenüber seiner Erzieherin anders. Er 

versucht gern, seine Erzieherin aus der Reserve zu locken. Erkennbar ist dies 

an einem ganz bestimmten Blick.  

Auch seine Teamfähigkeit hat sich enorm verbessert. Er spielt jetzt sehr häufig 

in größeren Gruppen mit seinen Klassenkameraden und ist auch in der 

Gruppenarbeit im Unterricht sehr engagiert. Hierbei kann man die in Abschnitt 

3.1 erläutertet Entwicklungsschritte in der Teamfähigkeit erkennen. Erst im Alter 

von 9 Jahren konnte sich Alfred in größeren Gruppen ohne weitere Probleme 

zurechtfinden. Ich konnte jedoch beobachten, dass es für Alfred sehr darauf 

ankommt, wer mit ihm in einer Gruppe ist bzw. mit wem er in dem Moment 

zusammenarbeiten oder zusammen spielen muss.  

In den letzten Wochen sagte er mir außerdem, dass er sich schon sehr darauf 

freut wieder in die Jugendherberge zu fahren und war sehr traurig, als er 

erfahren hat, dass dies noch ein paar Monate dauern würde. 

Laut Aussage seiner Eltern ist Alfred zu Hause oft laut, ungehorsam und 

bockig. Der Vater wirkt oft streng, kontrollierend und überfordert. Die Mutter 

versucht scheinbar alles zu verharmlosen und zu erklären.  
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4. Die Auswirkungen von Ganztagsschulen 

 

In den nächsten zwei Abschnitten werde ich auf die theoretischen 

Auswirkungen einer Ganztagsschule eingehen und diese dann in der Praxis 

anhand meines Fallbeispiels anwenden. Ich werde schauen, ob die Theorie in 

der Praxis genauso anwendbar ist oder ob man auf eventuelle Schwierigkeiten 

trifft.  

 

 

4.1 Allgemeine Auswirkungen in der Theorie 

 

Im Gegensatz zu Halbtagsschulen können in Ganztagsschulen Kinder mit 

einem höheren Förderbedarf besser unterstützt werden. Die jeweiligen Lehrer 

und gegebenenfalls Erzieher bzw. Sozialpädagogen haben mehr Zeit und die 

nötigen Arbeitsmittel, um mit den Schülern weitreichend zu lernen. Diese Art 

der Unterstützung hat den Vorteil, dass es frei von Zeit und Geld der Eltern 

stattfindet. Jedoch besteht nicht nur die Förderung von Schülern mit 

Förderbedarf, sondern auch die Förderung von begabten Schülern. Dies lässt 

sich an Ganztagsschulen sehr gut realisieren, da - wie oben schon genannt - 

den Lehrern, Erziehern und Sozialpädagogen mehr Zeit zur Verfügung steht, 

um sich mit den Schülern auseinanderzusetzen und auf eventuelle Begabungen 

einzugehen. (vgl. Appel 2009, S. 24) 

An Ganztagsschulen werden auch in der Regel weniger Hausaufgaben verteilt, 

welche die Arbeit zu Hause verringern. Die Schüler und somit oftmals auch die 

Eltern müssen sich nicht nach dem langen Schulalltag nochmals zu Hause 

hinsetzen, um Hausaufgaben zu erledigen. Häufig binden die Lehrer die 

Hausaufgaben in den Unterricht mit ein, indem sie vermehrt Zeit für Übungen 

einplanen. Durch das Konzept des Einbeziehens der Hausaufgaben in den 

Unterricht werden die drei Komplexe Unterricht, Nachhilfe und Hausaufgaben 

zusammengefügt und miteinander verbunden. Daraus folgt, dass weniger 

Nachhilfe von „außen“ notwendig ist, um den Schülern den Unterrichtsstoff zu 

vermitteln. (ebd., S. 24/ 25) 
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Das Konzept der Ganztagsschule macht es möglich, dass Lehrer andere 

Elemente in ihren Unterricht einbauen können, wie zum Beispiel vermehrte 

Gruppenarbeiten oder mehrere Vorschläge auf der musikalischen oder 

künstlerischen Ebene. Außerdem ist es möglich, neue Unterrichtsfächer in den 

Ganztag einzubauen, wie zum Beispiel an der DPFA- Regenbogen- 

Grundschule Chemnitz Natur oder Schach.  

An Halbtagsschulen haben die Lehrer meist nicht die Zeit und die Mittel, solche 

Unterrichtsfächer einzubauen oder mehr Angebote im Unterricht zu schaffen. 

Auch der Projektunterricht kann an Schulen mit ganztägigen Konzepten besser 

durchgeführt werden, da er sich gut in den bestehenden Tagesablauf einbinden 

lässt. Es lassen sich jedoch nicht nur positive Auswirkungen auf die Förderung 

von Schülern oder des Unterrichtes aufzählen, auch in Sachen Integration gibt 

es positive Auswirkungen. Durch den ganztägigen Verbleib der Schüler in der 

Schule lassen sich Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besser 

integrieren. Sie erlenen die deutsche Sprache verhältnismäßig schnell und 

bekommen einen guten Einblick in die Bräuche und die Kultur des Landes.  

Des Weiteren integriert eine Ganztagsschule die Freizeit der Schüler mit in 

ihren Tagesablauf. Freizeit ist für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. Damit 

wird eine aktive Freizeitgestaltung gefördert, die meist ohne größere 

Medienpräsenz gewährleistet wird. (ebd., S. 23ff.) 

 

 

4.2 Die Auswirkungen in der Praxis bezogen auf das 

Fallbeispiel 

 

Im nun folgenden Abschnitt sollen die theoretischen Auswirkungen aus 

Abschnitt 4.1 im Rahmen des Fallbeispiels dargestellt und überprüft werden. 

Dazu beziehe ich mich auf die mir vorliegenden Dokumente der Klassenlehrerin 

und Klassenerzieherin.  

Bereits in der ersten Klasse zeigte sich Alfred sehr auffällig. Er konnte zu den 

Oktoberferien ca. acht Wochen nach Schuljahresbeginn kaum schreiben, wenig 

lesen und nur schlecht rechnen. Damit sich diese Auffälligkeiten nicht 

verfestigen wurde seitens der Schule sofort reagiert. 
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Die Grundschule hat in ihrem Stundenplan den Deutschförderunterricht als eine 

Einheit verankert. In diesen Einheiten hat die Lehrerin die Klasse in der Regel 

geteilt. Die eine Hälfte in die Schüler, welche sehr gut im Unterrichtsstoff 

mitgekommen sind und die andere Hälfte in die Schüler, welche größere 

Schwierigkeiten hatten. Eine Hälfte der Klasse hat die Erzieherin betreut und 

die andere Hälfte die Lehrerin. Dank dieser Teilung wurde mit zwei kleineren 

Gruppen gearbeitet. Dies ermöglichte der Klassenlehrerin und 

Klassenerzieherin individueller auf die Kinder einzugehen und den Schülern 

intensiver zu helfen. Diese Form von Betreuung spiegelt sich bei Alfred wider. 

Er hat in diesen Stunden sehr gute Fortschritte gemacht. Auch setzte sich im 

normalen Deutschunterricht öfter seine Erzieherin neben ihn, um ihm bei 

manchen Aufgaben zu helfen und seine Fortschritte zu beobachten. Dank 

dieser intensiven Förderung des Schülers durch die Lehrerin und Erzieherin 

wurde sein Lese- und Schreibverhalten innerhalb eines halben Jahres deutlich 

besser. In  Gesprächen mit seinen Eltern wurde von der Erzieherin in Erfahrung 

gebracht, dass Alfred nicht noch zusätzlich zur Nachhilfe geht, was wiederum 

die Theorie bestätigt, dass wenige Kinder eine Nachhilfe außerhalb der Schule 

beanspruchen.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten die Alfred in der ersten Klasse zeigte kamen 

immer mehr seine Stärken zum Tragen. Sein Wissen über die Natur und die 

Entstehung des Menschen und seine Stärke für Vorträge war für Kinder in 

diesem Alter überdurchschnittlich gut. Seine Lehrerin sowie auch seine 

Erzieherin sind in ihren darauffolgenden Unterrichtseinheiten immer mehr auf 

seine Stärken eingegangen und haben ihn, vor allem in Sachen Vorträge, 

immer mehr gefördert und gefordert. Das Interesse und das umfassende 

Wissen für einen Schüler der ersten Klasse könnte aus den zusätzlichen 

Unterrichtsfächern, wie Natur und GTA entstanden sein, in denen solche 

Themen in diesem Schuljahr behandelt wurden. In diesen Fächern geht Alfred 

sehr auf und engagiert sich auch oft im Unterricht. Auch im Projekt- und 

Werkstattunterricht konnte ich beobachten, wie Alfred ein „anderer Schüler“ ist. 

Er ist hochkonzentriert bei den Themen, die an verschiedenen Stationen 

bearbeitet werden, und arbeitet sehr fleißig und ruhig mit. Aktuell wurde das 

Projekt „Tage der Gesundheit“ durchgeführt, wo die Kinder alles rund um die 

gesunde Ernährung erfahren. Ich hatte die Möglichkeit an dem Projekt an 
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einem Tag teilzunehmen und habe insbesondere Alfred an den verschiedenen 

Stationen beobachtet. Er hat an jeder der Stationen sehr konzentriert gearbeitet 

und Kindern der Klassenstufe eins und zwei geholfen, wenn sie Schwierigkeiten 

hatten. Auch ist mir im Vorfeld aufgefallen, wie sehr er sich auf diese Tage des 

Unterrichtes freute.  

In Bezug auf das Thema „Integration“ war auffällig, dass diese an der 

Regenbogen- Grundschule Chemnitz ganz gut funktionierte. In Alfreds Klasse 

gab es einen Schüler mit Eltern aus Dänemark und aus Thailand. In seinem 

Elternhaus wurde kaum bis gar kein Deutsch gesprochen und die Erzieherin 

erzählte mir, dass man ihn in der ersten Klasse nach den Sommerferien nur mit 

Mühe verstanden hat. Dieser Junge hat die deutsche Sprache jedoch recht 

schnell gelernt und nach den Winterferien im Februar habe ich ihn gut 

verstanden. Der einzige Nachteil, der hier entstanden ist, war, dass die Eltern 

nur sehr schlecht Deutsch gesprochen haben. In den Sommerferien zwischen 

Ende der ersten Klasse und Anfang der zweiten Klasse war er nicht in der 

Schule, sodass er nach den Sommerferien die deutsche Sprache fast komplett 

verlernt hatte. Er tat sich sehr schwer bei der erneuten Einfindung in die 

Sprache und den Unterricht. Er wurde, ebenso wie Alfred, in den 

Förderunterrichtsstunden intensiver durch die Erzieherin bzw. die 

Klassenlehrerin betreut. Aber auch an meinem direkten Fallbeispiel „Alfred“ 

kann man die erfolgreiche Integration erkennen. Durch den ganztägigen 

Verbleib in der Schule hat er sich schnell in die Klasse eingefunden und auch 

den veränderten Tagesablauf gut angenommen. 

Das Thema der „integrierten Freizeitgestaltung“ sehe ich in der Praxis als 

schwierig an. Auf der einen Seite ist es gut, dass die Kinder nach dem 

Unterricht noch Zeit zum Spielen haben und dies in der Regel ohne die 

Einflüsse der Medien geschieht, allerdings haben viele Kinder auch noch 

Ganztagsangebote in der Schule oder gehen zum Sport außerhalb der Schule, 

allerdings wird den Eltern in der ersten Klasse von dem Lehrer und Erzieher 

angeraten, ihr Kind in Klasse eins an keinem Ganztagsangebot in der Schule 

anzumelden und ab der zweiten Klasse maximal an zwei Angeboten in der 

Woche. Es ist jedoch nur ein Rat und die Eltern können selber entscheiden ob 

sie dies umsetzen oder nicht. Da jedoch der Unterricht immer bis 15.30 Uhr 

geht, Freitags bis 15 Uhr, finde ich, dass es für die Kinder ein zu langer Tag mit 
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Schule und Aktivitäten ist, und finde es gut, dass den Eltern dieser Rat gegeben 

wird. Vor allem in Klasse eins sollte den Kindern die Zeit gegeben werden, sich 

in den langen Schulalltag einzufinden und daran zu gewöhnen. 

Auch Alfred geht ein Mal pro Woche zum Fußballtraining und es ist zu 

beobachten, dass er meistens am Tag danach nicht voll konzentriert und  

erschöpft wirkt. Es ist jedoch auch wichtig für die Kinder einen Ausgleich zum 

Schulalltag zu bekommen, wie in den Ganztagsangeboten der Schule (Musik, 

Schülerzeitung usw.), als auch außerschulisch wie beim Fußball, Basketball 

oder Judo. Deshalb ist es für mich ein schwieriger Punkt, da man nicht für alle 

Kinder sprechen kann, dass es den Kindern gut tut, die Freizeit mit in den 

Schulalltag zu integrieren.  

 

 

5. Die Soziale Arbeit im Feld der Ganztagsschule 

 

Im Rahmen der Ganztagsschulen eigenen sich Schulsozialarbeiter in 

besonderer Weise bei der Förderung aller Kinder. Gerade Kinder wie Alfred 

erhalten durch die unterschiedlichen Professionen auch sich ergänzende 

Unterstützungen. Auf diese Sachverhalte werde ich im folgenden Kapitel näher 

eingehen.  

Am Anfang erfolgt eine theoretische Beschreibung der Sozialen Arbeit und den 

beschriebenen Unterschieden eines Schulsozialarbeiters und eines Erziehers. 

Danach werde ich erneut die Theorie auf die Praxis anwenden und schauen, in 

wie weit ein Schulsozialarbeiter in meinem Fallbeispiel notwendig gewesen 

wäre.  

 

 

5.1 Die Soziale Arbeit in der Theorie 

 

Die Schulsozialarbeit hat es an Ganztagsschulen nicht so leicht, Fuß zu fassen. 

Oftmals fehlen die finanziellen Mittel, um Sozialpädagogen an Schulen 

einzustellen. Vor allem bei Missverständnissen und Unstimmigkeiten zwischen 

den Schülern und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ist die Schulsozialarbeit 



26 
 

nötig. Derzeit müssen dies noch vermehrt die Lehrer oder Erzieher abdecken, 

was jedoch - streng genommen - nicht zu ihrem Aufgabenfeld zählt. (vgl. Appel 

2009, S. 180) 

Wie in Abschnitt 4.1 und 4.2 schon erwähnt, spielt die Integration in einer 

Ganztagsschule eine wichtige Rolle. Durch den ganztägigen Verbleib der 

Kinder in der Schule ist die soziale Arbeit in dem Bereich dringend erforderlich. 

Vor allem um Probleme zwischen Kindern zu klären, welche vielleicht aus 

einem kulturellen Missverständnis entstehen oder bei Problemen zwischen 

Schüler und Erzieher bzw. Lehrer zu vermitteln, ist die Schulsozialarbeit ein 

wichtiger Faktor im Lebensraum Schule. Die Sozialpädagogen und Lehrer 

sollten sich in ihrer Zusammenarbeit in die Arbeit des jeweilig anderen 

hineinversetzen können, um die Zusammenarbeit zu stärken. Sie sollten sich 

nicht gegeneinander ausspielen und müssen die Arbeit des jeweilig anderen 

wertschätzen und akzeptieren. Nur so kann eine gut funktionierende 

Zusammenarbeit aufgebaut werden, um den Schülern in Problemlagen beiseite 

zu stehen und zu helfen. Zu den Aufgaben von Sozialpädagogen zählen unter 

anderem die Beaufsichtigung und Durchführung der Freizeitgestaltung. Sie 

sollten einen Raum schaffen, in dem Kinder und Jugendliche über Probleme 

sprechen und beraten werden können und gewisse Lernformen entwerfen und 

umsetzen. Bei dem letzteren Punkt ist wieder, wie oben schon genannt, eine 

gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften erforderlich. Im Prinzip kann man die 

Tätigkeit von Sozialpädagogen und Erziehern nicht wirklich voneinander 

abgrenzen, jedoch gibt es in einigen Bundesländern eine andere Auffassung 

dieser beiden Berufe. Sie besagen, dass Erzieher die Betreuung der Schüler 

und die Arbeit mit Gestaltungstechniken abdecken müssen, während die 

Hauptbereiche der Sozialpädagogen die Beratung, die Durchführung und die 

Beaufsichtigung von Gruppenaktivitäten sind. Jedoch sind diese Unterschiede 

mit Vorsicht zu genießen, da es in beiden Berufen viele Überschneidungen gibt.  

Die Schule ist außerdem nicht mehr nur der Ort, wo die Kinder und 

Jugendlichen etwas lernen, es ist mittlerweile ein Ort geworden, welcher eine 

„Stätte der üblichen alltäglichen Bedürfnisse, Erlebnisse und der Sozialisation“2 

bietet.  (ebd., S. 180/ 181) 

 

                                                
2
 Appel 2009, Handbuch Ganztagsschule, S.181 
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5.2 Die Soziale Arbeit in der Praxis bezogen auf das 

Fallbeispiel 

 

Vor allem in Klassen, wie derzeit die Klasse 3 der Regenbogen- Grundschule 

Chemnitz, welche ein großes Ungleichgewicht bei der Anzahl der Jungen und 

Mädchen aufweist, wäre aus meiner Sicht ein Schulsozialarbeiter nicht 

schlecht. Die Lehrerin und Erzieherin stoßen regelmäßig an ihre Grenzen.  

Da die Erzieherin sich oftmals mit in den Unterricht setzt, bleiben ihre anderen 

Aufgaben meist auf der Strecke und genauso umgekehrt. Die Erzieher müssen 

ihren Unterricht vorbereiten, wenn sie Ganztagsangebote am Nachmittag 

anbieten, müssen sie diese ebenso vorbereiten und durchführen, die 

Abhollisten für den Nachmittagsbereich aktualisieren (jeder 

Erziehungsberechtigte muss in der jeweiligen Klassenliste unterschreiben, 

wenn er den Schüler abholt), die Erzieher müssen mit dem Sportlehrer und der 

jeweiligen Klasse zur Sporthalle laufen, da diese sich nicht auf dem 

Schulgebäude befindet, sie müssen Vertretungen übernehmen, wenn ein 

Kollege krank wird oder verhindert ist und sie müssen die Aufsicht für die Kinder 

leiten, die eine Arbeit nachschreiben. Wenn die Erzieherin aus Alfreds Klasse 

ihre Aufgaben erledigen muss, kann sie sich meistens nicht so oft mit in die 

Klasse setzen, um den Lehrer zu unterstützen.  

Auch während des in Abschnitt 4.2 erwähnten Förderunterrichts wäre es aus 

meiner Sicht hilfreich, einen Schulsozialarbeiter an der Seite der Erzieherin zu 

haben. So könnten beide Personalkräfte sich um die Kinder kümmern, die 

besondere Schwierigkeiten in den einzelnen Fächern hätten.  

Vor allem auch im Rahmen der Integration und dem Mitschüler von Alfred 

könnte ein Sozialarbeiter erhebliche Unterstützung leisten. Er würde die 

Erzieherin erheblich entlasten und man hätte ein weiteres Blickfeld, über das 

Verhalten der Schüler in den anderen Unterrichtsfächern, da die Erzieherin 

meistens nur bei der Klassenlehrerin im Unterricht ist. Somit würden die 

Schulsozialarbeiter nicht nur die Erzieher entlasten, sondern auch die übrigen 

Lehrer unterstützen, indem sie im Unterricht bei den Schülern mit Förderbedarf 

anwesend sind und diesen bei bestimmten Aufgaben helfen. Der Lehrer kann 
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sich so besser auf die gesamte Klasse konzentrieren, ohne dass er sein 

Augenmerk immer auf einen Schüler extra richten muss.  

Er sollte, aus meiner Sicht, auch Ansprechpartner für Lehrer und Erzieher sein, 

weil diese sich oftmals in Dingen festfahren, da sie nicht die Zeit und den Raum 

haben, alles einzeln zu analysieren. Da kommt dann wieder der Sozialarbeiter 

ins Spiel, der sich dieser Dinge annimmt und versucht, alles detailliert zu 

analysieren. Er sollte auch „über den Tellerrand hinaus schauen“ und Lösungen 

für die vorhandenen Probleme finden. Er könnte alle Parteien einzeln 

analysieren und die Vorgänge neutral betrachten, sich die Zeit nehmen, 

Gespräche zu führen (mit Lehrer, Erzieher, Kind, Eltern), um daraus den 

Versuch zu unternehmen, eine Art „Hilfeplan“ zu erstellen. Dies dient auch 

dazu, dass die Lehrer und die Erzieher es wieder schaffen, dem Kind neutral 

gegenüberzustehen. In dem Fallbeispiel Alfred fiel mir eine Situation ein, in der 

ich Alfred und die Erzieherin gut beobachten konnte. Alfred hat so lange 

provoziert und nicht auf das gehört, was die Erzieherin gesagt hat, bis sie sehr 

zu kämpfen hatte ihn nicht vor seinen Mitschülern auszuschimpfen. Sie erzählte 

mir danach, dass es ihr sehr schwer fällt, ihn nicht ungerecht gegenüber den 

anderen Kindern zu behandeln, da er sie Tag für Tag herausfordert. Um genau 

so eine Situation zu umgehen, ist es wichtig, dass den Erziehern und Lehrern 

eine Chance geboten wird, durch die sie das Kind wieder mit anderen Augen 

sehen können.  

Auch für die Eltern und Erziehungsberechtigten ist es wichtig, dass sie 

zusätzlich Informationen von einer anderen Seite bekommen - eine Sicht von 

außerhalb. Lehrer und Erzieher sind zu sehr in den Klassenverbund verwickelt, 

ein Sozialarbeiter kommt von außen, schaut sich das Kind an, beobachtet und 

analysiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Eltern sehr gut ist, sich 

auch diese Sichtweise anzuhören. Außerdem kann der Sozialarbeiter noch 

einmal tiefgründiger seine Hilfe anbieten oder die Eltern bezüglich des 

Einholens von Hilfe beraten. Er kann für die Eltern versuchen Kontakte zu 

knüpfen (zum Beispiel mit einem Kinderpsychologen), wenn es ihnen selbst 

schwer fällt diesen Schritt zu gehen.  

Der Sozialarbeiter ist die Verbindungsstelle zwischen den einzelnen Parteien, 

er sollte versuchen die Fäden zu verknüpfen, um die Schwierigkeiten zu 

bündeln und zu einem Lösungsansatz umzubauen.  
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Im Unterricht dient er dazu, Lernschwierigkeiten bei den Kindern zu minimieren. 

Für Lehrer und Erzieher ist dies oftmals schwierig, da sie sich nicht um ein Kind 

im Einzelnen kümmern können, sondern im Durchschnitt 24 Kinder zu 

beobachten haben. Nachdem er es geschafft hat, die Defizite bei dem Schüler 

zu erkennen, ist es wichtig, dass er gut mit Lehrer und Erzieher 

zusammenarbeitet, da alle das gleiche Ziel verfolgen sollten: das Kind zu 

unterstützen.   

Der Schulsozialarbeiter sollte jedoch nicht nur im Unterricht für das Kind 

Ansprechpartner sein, sondern dem Kind auch den Raum bieten, außerhalb 

des Unterrichtes zu ihm kommen zu können und über Probleme zu reden oder 

über Dinge die ihn beschäftigen, wie zum Beispiel ein Schulwechsel, neue 

Geschwister, Trennung der Eltern, Suchterkrankungen der Eltern, Streitigkeiten 

zu Hause, Verlusterfahrungen, Mobbing in und außerhalb der Schule usw.. 

Dabei sollte dem Kind unmissverständlich zu erkennen gegeben werden, dass 

diese Gespräche und Maßnahmen, sofern es möglich ist, vertraulich behandelt 

werden.  

Auch in meinem Fallbeispiel Alfred wäre aus meiner Sicht ein 

Schulsozialarbeiter notwendig, welcher sich im Unterricht und im 

außerunterrichtlichen Bereich intensiv mit ihm beschäftigt. Er hat, vor allem in 

Klasse eins, viel Zeit in Anspruch genommen. Lehrer und Erzieher haben sich 

überwiegend auf ihn konzentrieren müssen, da er viele Defizite hatte 

(schreiben, lesen, rechnen). Jeder hat von ihm irgendwas erwartet und er 

konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. Alfred stand unter enormen 

Druck: Von zu Hause; seine Klassenlehrerin hat am Anfang erwartet, dass er 

auf dem gleichen Bildungsstand ist wie seine Mitschüler; dergleichen seine 

Erzieherin und die anderen Lehrer, dass er ohne Probleme in der Klasse 

mitziehen kann. Diesen Druck kompensierte Alfred durch Auffälligkeiten im 

Unterricht und in den Pausen. Der Sozialarbeiter hätte ihn aus der Klasse 

nehmen und mit ihm zusätzlich lesen, schreiben und rechnen verstärkt üben 

können. Auch seine Klassenkameraden wären in dem Moment entlastet und 

Lehrer und Erzieher könnten sich vermehrt auf die anderen Kinder 

konzentrieren.  

Die Mitschüler wurden am Anfang, als Alfred neu in die Klasse gekommen ist, 

etwas außen vor gelassen, da er - wie bereits erwähnt - viel Zeit in Anspruch 
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genommen hat. Man hätte Alfred die Möglichkeit bieten können zu erzählen, 

wie es ihm geht, das Ganze in Ruhe, damit er erkennen kann, dass es in dieser 

Situation nur um ihn persönlich geht. Lehrer und Erzieher haben dafür oft nicht 

die Zeit und den Raum diese Dinge zu reflektieren und Lösungen zu suchen 

und zu finden. Die Regenbogen- Grundschule Chemnitz ist zwar eine 

Ganztagsschule, dennoch war auffällig, dass die Erzieher und Lehrer nur sehr 

wenig und unregelmäßig Zeit haben, sich mit einzelnen Kindern 

zusammenzusetzen.  

 

 

 

 

 

6. Fazit 

 

Die Frage, ob eine Ganztagsschule sich positiv auf die schulische sowie soziale 

Entwicklung eines Kindes mit speziellem Förderbedarf auswirkt, kann ich aus 

meiner Sicht umfassend mit „Ja“ beantworten.  

 

Dieser Erfolg ist meinem Erachten nach vor allem dem Konzept der DPFA- 

Regenbogen- Grundschule Chemnitz zu verdanken. Es ermöglicht den Lehrern 

und Erziehern genügend Zeit im normalen Unterricht, sowie in den 

Förderunterrichtsstunden einzuplanen, um die Kinder auf spezielle Weise zu 

fördern. Vor allem der Förderunterricht hat bei meinem Fallbeispiel Alfred eine 

große Wirkung gezeigt, da es für ihn sehr wichtig war sich Zeit für ihn zu 

nehmen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Form des Unterrichtes 

Alfred sehr weitergeholfen hat, um ihm das Lesen, Schreiben und Rechnen in 

kurzer Zeit verständlich zu machen. 

Ein weiterer Vorteil sind die 90- minütigen Unterrichtseinheiten. In diesen 

Einheiten sind die Phasen der Konzentration viel höher und länger als in 45- 

minütigen Unterrichtseinheiten. Außerdem ist es für den Lehrer einfacher in 90 

Minuten die Lerninhalte zu vertiefen, da er mehr Zeit hat. Der Lehrer hat einen 

gewissen Freiraum in diesen Unterrichtseinheiten und kann sie sich flexibel 
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gestalten. Die Konzentriertheit konnte man bei Alfred am Anfang sehr gut 

beobachten, er war durchaus in 90 Minuten konzentrierter, als in 45 Minuten.  

Des Weiteren ist mir positiv aufgefallen, dass die Zusammenarbeit der 

pädagogischen Fachkräfte untereinander, und mit den Eltern sehr gut 

funktionierte. Lehrer und Erzieher verstehen sich größtenteils sehr gut und 

tauschen sich untereinander aus. Bei Elterngesprächen sind immer beide 

Fachkräfte anwesend, sodass mit den Eltern über beide Seiten gesprochen 

werden kann - über den Unterrichtsbereich, sowie den Pausenbereich.  

Alfred ist jedoch nur ein Kind von 24 Kindern aus seiner Klasse. Wenn man 

bedenkt, dass es durchaus möglich sein könnte, dass mehrere Kinder mit mehr 

oder weniger großen Auffälligkeiten oder Defiziten in einer Klasse sind, wird es 

für die Lehrerin und Erzieherin allein sehr schwer, allen Kindern diese 

Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben wie es bei Alfred der Fall war. An 

dieser Stelle wäre meiner Meinung nach ein Schulsozialarbeiter unabdingbar. 

Er würde die Schlüsselstelle zwischen allen Beteiligten bilden und die Lehrer 

bzw. Erzieher enorm entlasten. Sei es durch Gespräche mit den Eltern, das 

Mitwirken im Unterricht oder ein Gespräch mit dem Schüler in einer ruhigen 

Umgebung mit ausreichend Zeit. 

Mit dieser Unterstützung würden der Erzieherin viel mehr Zeitressourcen 

bleiben, die sie zum Beispiel im Unterricht für die Klasse nutzen könnte. Sie 

könnte sich mit in den „normalen“ Unterricht setzen, um dort dem jeweiligen 

Lehrer unterstützend beiseite zu stehen. Des Weiteren können diese Freiräume 

von den pädagogischen Fachkräften so genutzt werden, dass sie ihr 

Augenmerk auch wieder vermehrt auf die Schüler richten können, die keine 

oder wenige Auffälligkeiten haben. 

Eine Entlastung durch einen Schulsozialarbeiter wird in meinen Augen immer 

wichtiger. Durch die veränderten Sozialisationsbedingungen der Schüler, wie 

zum Beispiel durch Veränderung der Familienverhältnisse oder durch 

Migrationsintergründe, wachsen die Aufgaben von Lehrern und Erziehern. 

Diese neuen Herausforderungen sind ohne Schulsozialarbeiter kaum noch 

händelbar. In meinem Studienpraktikum habe ich Kinder mit starken 

Auffälligkeiten erlebt. Es reichte von Kindern, welche im Unterricht nicht still 

sitzen konnten, bis hin zu Kindern, die am Ende der zweiten Klasse ihre 

Schnürsenkel nicht zubinden konnten. Hier könnte ein Schulsozialarbeiter 
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schon in den ersten Schulwochen wichtige Erkenntnisse sammeln und erste 

Gespräche mit Lehrern/ Erziehern und Eltern führen und gegebenenfalls 

Kontakte zu anderen Stellen knüpfen.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich durch meine Beobachtungen und 

die Auseinandersetzung mit dem Thema „auffällige Kinder in der 

Ganztagsschule“ meine Meinung bestärkt hat, dass eine andere Förderung und 

Forderung der Kinder an dieser Schule vorhanden ist. Vor allem in meinem 

Fallbeispiel Alfred sehe ich rückblickend den Unterschied von der ersten zur 

zweiten Klasse. Er hat sich mittlerweile sehr gut entwickelt und ist auf einem 

guten Notenstand, was meiner Meinung nach an einer Halbtagsschule ohne 

besondere Betreuung bei ihm nicht möglich gewesen wäre.  
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Anlagen 

 

Anlage I: 

Gedächtnisprotokoll I- Die allgemeine Beschreibung und schulische 

Entwicklung von Alfred 

 

- die Klasse besteht aus 18 Jungen und 6 Mädchen 

- Alfred war 7 Jahre zu Beginn 

- Äußeres Erscheinungsbild sehr markant: blonde Haare, schwarze- grüne 

Brille, grüne Hose, rotes T-Shirt, blaue Jacke 

- Medienpräsenz sehr hoch; Alfred hat von N24 Reportagen und Berichte 

erzählt 

- Acht Wochen nach Schuljahresbeginn ist er in die Schule gekommen und 

konnte kaum lesen schreiben, rechnen 

- Hat sich nicht getraut vorzulesen, an die Tafel zu gehen und hat sich nicht 

gemeldet 

- Hatte Schwierigkeiten sich in Klasse einzubinden 

- Unterricht gestört durch reden, kippeln, singen usw. 

- Es fiel ihm schwer 45 Minuten ruhig zu sitzen; ist oft aufgestanden und 

durch das Klassenzimmer gelaufen 

- Bauch- und Kopfschmerzen als Arbeiten bevorstanden oder ausgeteilt 

wurden 

- War sehr oft in Streitigkeiten, Lügen und Ungehorsamkeit verwickelt 

- Er hat nicht gelernt und konnte sich nicht an Regeln halten 

- Er hat sich bei fast allen Lehrern im Unterricht verweigert, außer bei seiner 

Klassenlehrerin 

- Zweite Klasse sicherer im Lesen geworden 

- Etwas öfter vorgelesen, wenn man ihn darum gebeten hat 

- In der Pause oft mit Buch verschwunden; hat um sich herum kaum etwas 

mitbekommen 

- Hat sich in Texte vertieft und ich habe mit ihm sehr oft über sein 

Lieblingsbuch „Harry Potter“ geredet (machen es jetzt zeitweise immer 

noch) 
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- Ende der zweiten Klasse hat er sich oft gemeldet um vorzulesen oder an die 

Tafel zu schreiben 

- Schrift und Textverständnis sind eindeutig besser geworden 

- Momentan ist er in der dritten Klasse; Grundeinstellung zum Lernen geht 

jedoch wieder etwas nach unten 

- Stört den Unterricht, lenkt andere Kinder ab, Unordnung bei seinen 

Arbeitsmitteln 

- Zwischendurch aber auch Zeiten, wo er sich sehr konzentriert; diese sind 

jedoch momentan eher selten 

- Seine Stimmung ist von einigen Faktoren abhängig, wie Tagesform, 

Stundenplan und der familiären Situation 

- Geringes Selbstwertgefühl und oberflächliches arbeiten; ausreden und 

Schwierigkeiten in Graphomotorik machen es für ihn nicht leichter den 

Schulalltag zu bewältigen 

- Durch seine Art kann er die Klasse lenken und sich durchaus an Regeln 

halten 

- Bemüht sich um einen respektvollen Umgang mit den Lehrern. Allerdings 

gelingt das nicht oft; es ist wichtig wer bei ihm unterrichtet 

- Seine Teamfähigkeit war Anfang der ersten und zweiten Klasse kaum 

vorhanden, wurde aber zunehmen besser und in Klasse drei war eine 

deutliche Steigerung derer zu sehen 

- Durch fehlende Teamfähigkeit hatte er am Anfang große Probleme sich in 

Gruppenarbeiten oder Teamspielen zurechtzufinden 

- Seine Feinmotorik hat sich in den Jahren zwischen erster und dritter Klasse 

auch sehr stark verbessert (u.a. im Schneiden, Schreiben, Nähen und 

Sägen) 

- Anfang der dritten Klasse hat er begonnen für sich unlogische 

Sachverhalten zu hinterfragen  

- Er hatte in Klasse eins auch sehr große Schwierigkeiten in der Hand- 

Augen- Koordination (hatte sehr große Probleme im Deutschunterricht beim 

Schreiben in den vorgegeben Zeilen zu bleiben oder im Sportunterricht beim 

Bälle fangen) 

- Diese Schwierigkeiten in der Hand- Augen- Koordination haben sich im 9. 

Lebensjahr verbessert  
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Anlage II: 

Gedächtnisprotokoll II- Die soziale Entwicklung von Alfred 

 

- Regelverständnis fehlte, da er erst acht Wochen nach Schulbeginn in die 

Klasse kam 

- Regelmäßige Konflikte zwischen ihm und Klassenkameraden/ Lehrer/ 

Erzieher 

- Erzieherin und Lehrerin haben ihn in der Anfangszeit sehr oft gelobt um ihn 

positiv zu bestärken; für jedes kleine Detail bekam er ein Lob 

- Dadurch hat er sich schnell an Regeln gewöhnt und seine Mitschüler 

unterstützen ihn auch die Regeln einzuhalten 

- Bis zum Halbjahr der ersten Klasse richtig gut eingelebt und kurz danach 

folgte die erste Klassenfahrt 

- Er war sehr aufgeregt, wollte nicht mitfahren und versuchte dies durch 

auffälliges Verhalten und Regeln brechen zu erreichen 

- Durch die einzelnen Programmpunkte hat er für mich einen guten Eindruck 

gemacht; er war zwar sehr aufgeregt aber auch entspannt 

- Dieser Zustand hielt jedoch nur soweit an, bis die Kinder sich selber 

beschäftigten mussten bzw. Freizeit hatten; ab da hat er ununterbrochen 

geweint und über Heimweh geklagt; er hat nichts gegessen und über 

Kopfschmerzen geklagt 

- Erst als ich mir die Zeit für ihn genommen habe und mit ihm und ein paar 

anderen Kindern über verschiedene Themen gesprochen habe, hat er sich 

beruhigen lassen 

- Kurze Zeit später erneute Klassenfahrt vor den Sommerferien 

- Freute sich sehr darauf, machte Pläne was er und seine Freunde alles 

machen wollen 

- Gleiche Situation wie in vorheriger Klassenfahrt; am Nachmittag Heimweh 

und zudem Bauchschmerzen 

- In dieser Jugendherberge wurde er, wie mit Eltern abgesprochen, nicht 

abgeholt; am nächsten Tag ging es ihm deutlich besser 

- Anfang zweite Klasse eine Woche Schwimmlager; erstmal eine komplette 

Woche von den Eltern getrennt 
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- Am Anfang sehr angespannt, wurde jedoch von Tag zu Tag besser als er 

seinen Fortschritt im Schwimmen gesehen hat 

- Die darauffolgenden Jugendherbergsfahrten wurden zunehmend besser und 

er hatte immer weniger Heimweh 

- In außergewöhnlichen Spielsituationen (Wasserschlacht in der 

Jugendherberge) wirkte er auf mich, als wäre er von jeglichen inneren Druck 

befreit 

- In diesen folgenden Jugendherbergsfahrten hat sich seine Teamfähigkeit 

verbessert 

- Im Umgang mit seinen Klassenkameraden tonangebend, aber auch 

hilfsbereit 

- Zieht gern Aufmerksamkeit auf sich (Späße, Kampfspiele, aber auch fairer 

Spielpartner) 

- Auf der einen Seite einsichtig, auf der anderen stur 

- Er ist irritiert und sensibel wenn er beleidigt wird 

- Verhalten unterscheidet sich in Pause und Unterricht; ist anders zu seiner 

Erzieherin; testet die Grenzen aus, was sie mittlerweile an einem 

bestimmten Blick erkennt 

- Freut sich auf nächste Jugendherberge, ist traurig dass es noch so lange 

dauert 

- Laut Aussage der Eltern zu Hause oft laut, ungehorsam und bockig 

- Vater wirkt streng, aber auch überfordert, Mutter verharmlost und erklärt 

Verhalten von Alfred 

- Mitte der zweiten Klasse hatte er eine Phase, wo er weder Probleme mit 

Mitschülern noch Lehrern oder Erziehern hatte (er hat sich an Regeln 

gehalten, war kaum in Streitigkeiten verwickelt und hat im Unterricht gut 

mitgearbeitet); diese Phase hielt ca. sechs Wochen, danach fiel er in sein 

altes Verhaltensmuster zurück; Auslöser dafür lässt sich nicht mehr 

zurückverfolgen 

- Für Alfred ist es sehr wichtig, mit wem er im Unterricht in einer Gruppe 

zusammenarbeiten muss (mit manchen Mitschülern arbeitet er nicht gern 

zusammen, was er durch entsprechendes Verhalten zum Ausdruck bringt) 
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- Bei seinem Mitschüler, welcher nicht so gut Deutsch sprechen konnte, 

kommen die Eltern aus Thailand und Dänemark; er hat sich gut integrieren 

lassen und die Deutsche Sprache sehr schnell erlernt 

- Integration funktioniert jedoch nicht nur bei Schülern mit 

Migrationshintergrund, sondern auch bei Schülern mit Defiziten, wie bei 

meinem Fallbeispiel „Alfred“ 
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Anlage III: 

Gedächtnisprotokoll III- Konzept der DPFA- Regenbogen 

Grundschule- Chemnitz 

 

- In meinem Praktikum konnte ich Lehrerin und Erzieherin gut beobachten 

- Im Förderunterricht wurde die Klasse geteilt in Kinder, die im Stoff gut 

mitgekommen sind und Kinder die es nicht so gut geschafft haben; eine 

Hälfte hat die Erzieherin übernommen, die andere Hälfte der Klasse die 

Lehrerin 

- Kleinere Gruppen, besseres Arbeitsklima und bessere Chance den Kindern 

bei Aufgaben zu helfen 

- Alfred hat gute Fortschritte gemacht; ausgedehnt auf normalen 

Deutschunterricht (Erzieherin saß meisten neben ihm, um ihn zu 

unterstützen) 

- Durch intensive Förderung Lese- und Schreibverhalten innerhalb der ersten 

Klasse deutlich besser geworden 

- Er geht nicht zur Nachhilfe 

- Alfreds Stärken sind Vorträge und sein Wissen über die Natur und den 

Mensch 

- Wissen durch zusätzliche Unterrichtsfächer, wie Natur und GTA; er ist 

hochkonzentriert in diesen Fächern und engagiert 

- Bei Projekt- und Werkstattunterricht ist er ebenfalls sehr aufgeschlossen 

- Integration von seinem Mitschüler war sehr gut, dessen Eltern nicht aus 

Deutschland stammten (Dänemark und Thailand); schnelles Erlernen der 

deutschen Sprache, am Anfang hat man ihn kaum verstanden; er hat sich 

gut in die Klasse integriert; nach den Sommerferien war er jedoch wieder 

schlechter 

- Freizeitgestaltung schwierig, ist zwar gut, dass sie nach dem Unterricht Zeit 

zum Spielen haben, jedoch ein sehr langer Tag und wenn noch 

außerschulische Freizeitaktivitäten dazukommen wird der Tag umso länger 
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