
 

 

Pressemitteilung 

Fachkräfte für Ganztagsschulen ausbilden 

Tagung zu „Ganztag in der Ausbildung. Wie Lehrkräfte und andere Professionen 

vorbereitet sein sollten.“ in Halle (Saale)  

Halle (Saale), 19. Mai 2011 Ganztagsschulen verändern den Schulalltag für alle, die dort 

lehren, lernen und arbeiten. Wie müssen sich Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie 

Sozialpädagoginnen und -pädagogen darauf einstellen? Wie können sie bereits in ihrer 

Ausbildung auf diese Herausforderung vorbereitet werden? Diese Fragen stehen im 

Mittelpunkt des Transferforums, das heute in Halle an der Saale im Rahmen des Programms 

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung stattfindet. 

Der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Oelkers (Universität Zürich) wird zum Auftakt 

erstmals sein Gutachten „Ganztagsschule in der Ausbildung der Professionen“ vorstellen. 

„Ganztagsschulen bieten Zeitkontingente für innovative Lösungen.“ „Allerdings“, so Oelkers 

weiter, „liegt ein zentrales Problem darin, dass Lehrkräfte immer noch nicht spezifisch für 

Ganztagsschulen ausgebildet werden. Andere Professionen im Ganztag werden häufig 

lediglich als Dienstleister betrachtet, statt sie als Teil eines Teams ins Unterrichtskonzept 

einzubeziehen.“ Die Expertise formuliert Empfehlungen an Politik und Ausbildungsinstitute, 

aber auch an die Ganztagsschulen selbst. Oelkers schlägt u. a. vor, „in der Erstausbildung in 

allen Ausbildungsgängen Module zu entwickeln, die auf die Arbeit an Ganztagsschulen 

vorbereiten und mit denen einschlägige Praktika verbunden sind“. Angehende Lehrkräfte 

müssten „teamfähig werden im Umgang mit anderen Professionen und die 

Ganztagsschulbildung als Chance verstehen, die ganzheitliche Bildung der Schülerinnen und 

Schüler voranzubringen“. Ziel der Veranstaltung ist es, den interdisziplinären Austausch 

derjenigen zu fördern, die für die Ausbildung und Qualifizierung von Lehrkräften und anderen 

Professionen für den Ganztag verantwortlich sind. Wie spiegelt sich die Praxis des Ganztags 

in der Ausbildung wider? Gehören Themen wie Personalmanagement und -entwicklung in 

die Ausbildungsphase? Wie lassen sich die Rollenverständnisse der verschiedenen 

Berufsgruppen im Ganztag miteinander in Einklang bringen? Die Veranstaltung gibt dazu 

Impulse für eine Weiterentwicklung der Ausbildungsprogramme und stellt konkrete Beispiele 

vor.  

Das Transferforum ist Teil des bundesweiten Ganztagsschulprogramms „Ideen für mehr! 

Ganztägig lernen.“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, das vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird.  

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ganztaegig-lernen.de  
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