
profil / aus / bildung 

Die Vorbereitung  
auf die pädagogische Arbeit  

an Ganztagsschulen 
  

und die Sichtweisen von Beteiligten 



mehr als Wortspiele 

profil aus bildung 

Sub-System Ganztagsschule 

z.B.: 

• erweitertes Bildungsverständnis 

• informelle und formelle Bildungsmodi 

• umfassende pädagogische Förderansätze 

• erweitertes Raum- und Zeit-Management 

• Partizipation und Selbstbestimmung 

• sozialräumliche Öffnung von Schule 

• Kooperation 



mehr als Wortspiele 

profil aus bildung 

Sub-System Personal 

z.B.: 

• Verzahnung von Unterricht und unterrichtsergänzenden Angeboten 

• pädagogische Diagnostik 

• mathetische Kompetenzen 

• Elternarbeit - Bildungs- und Erziehungspartnerschaften 

• Kompetenz zur Arbeit in multiprofessionellen Teams 



How to draw a cubist portrait 

http://newsodrome.com/diy_news/how-to-draw-a-cubist-portrait-17543899.jpg 

Die Abbildung auf dieser Folie musst aus 
urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. 

Sie finden sie unter dem folgenden Link: 



mehr als Wortspiele 

profil aus bildung s (e) 

Sub-System Ausbildung 

z.B.: 

• Blick auf überfachliche und außerunterrichtliche Kompetenzen 

• Verständnis anderer pädagogischer Professionen 

• Wahrnehmung der erweiterten Bildungs- und Erziehungsaufgaben 

• Vorbereitung auf Schulentwicklungsprozesse 

 

 



Mängelkarte ? 

http://www.comic-salon.de/2002/pages/ausstellungen02/images/Perscheid%20d%20A04%20F.jpg 

NOCH KEIN 

Die Abbildung auf dieser Folie musst aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Sie finden sie unter dem folgenden Link: 



Disparate Sub-Systeme? 

• Wahrnehmungsdefizit 
seitens der Schulpraxis? 
 

• Informationsdefizit 
seitens der 
Ausbildungsträger? 
 

• Rahmenbedingungen? 

Die Ausbildung muss 

aber besser auf die 

Arbeit in 

Ganztagsschulen 

vorbereiten! 

Aber das tun wir doch 

schon längst! 

http://www.comic-salon.de/2002/pages/ausstellungen02/images/Perscheid%20d%20A04%20F.jpg 

Die Abbildung auf dieser Folie musst aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Sie finden sie unter dem folgenden Link: 



Fragen an die (Lehrer-)Ausbildung 

• Ansatz:  
– flächendeckende Erhebung in NRW 

– Studienseminare für das Lehramt für die Primarstufe 

– Ist-Zustand und Bedarfslage 
 

• Methode:  
– leitfadengestützte Gruppeninterviews  

mit den Leitungen und ggf. weiteren AusbilderInnen 

– noch nicht abgeschlossen, aber gesättigte Datenlage 
 

• Ziel:  
– Entwicklung von Unterstützungsangeboten durch die SAG 



... und Antworten 

• Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich kaum verbindlich 
– zeitlich begrenzt max. 1-2 Wstd. 

• ggf. Nebentätigkeit, im Umfang begrenzt 
– Hausaufgabenbetreuung, AG‘s 

– max. 1 – 6 Wstd. 

• Fokus der Ausbildung auf Unterricht im Klassenverband 
– unterrichtsergänzende Angebote seien nicht prüfungsrelevant 

– wären oft nur von einem niedrigen Bildungsanspruch 

– besäßen nicht den erforderlichen Lehrplanbezug 

• Ganztagsthemen sind gelegentlich Prüfungsgegenstand 



... und Antworten 

• Ganztagsthemen im Seminarprogramm nicht verankert 

• Behandlung abhängig vom Interesse der Ausbilder 

• gelegentlich Themenangebot im Rahmen von Seminartagen 

• Auseinandersetzung für die LAA nicht obligatorisch 
 

• aber: Ganztagsthemen werden als durchaus bedeutsam für 
die Ausbildung angesehen 

• stärkeres Gewicht in der Ausbildung als Entwicklungsziel 



... und Wünsche 

mögliche Formate 

• Thementage für alle LAA 

• regelmäßige Hospitation in Schulen mit guter Verzahnung von Unterricht 
und unterrichtsergänzenden Angeboten 

• Hospitationswoche im GT als festgeschriebenes Element des 
Seminarprogramms 
 

• gewünschte Unterstützung durch die Serviceagentur 

• Leitfaden für die Hospitation in Ganztagsschulen 

• Unterstützung bei der Gestaltung einer HS-Sitzung / eines HS-Tages zum 
Thema Ganztagsschule 

• Bereitstellung eines Seminarmoduls „Ganztagsschule“  

• Good-practice-Beispielsammlungen  

• Fachtagungen auf RB-Ebene für HSL / SL  

 



... und Wünsche 

mögliche Formate 

• größere Tagung mit Studienseminar und Berufskolleg  

• Kooperation mit einem Berufskolleg 

 

Unterstützung durch die Serviceagentur 

• Abgrenzung des Berufsbilds der „GTS-Lehrkraft“  

• Die Bereitstellung von Informationsmaterialien zur 
Ganztagsschule, v.a. auch zum Tätigkeitsfeld von 
Erzieher/innen und Sozialpädagog/innen 

 

• Verankerung im Kerncurriculum der Ausbildung  
 



Herzlichen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit 


