
1

Ganz In

Im Projekt Ganz In werden 31 Gymnasien aus NRW auf dem 
Weg in den Ganztag unterstützt und beim Aufbau neuer Lern-
kulturen begleitet. Ganz In – mit Ganztag mehr Zukunft. Das 
neue Ganztagsgymnasium in NRW ist ein gemeinsames Projekt 
der Stiftung Mercator, des Instituts für Schulentwicklungsfor-
schung der TU Dortmund (IFS) – stellvertretend für die drei am 
Projekt ebenfalls beteiligten Hochschulen der Universitätsallianz 
Metropole Ruhr (UAMR) – und des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung des Landes NRW (MSW) in Kooperation mit 
31 ausgewählten Gymnasien des Landes NRW. Zentrales Ziel ist 
es, mehr Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen und 
die Qualität der Abschlüsse insgesamt zu erhöhen. Der Fokus 
gilt dabei insbesondere den Mädchen und Jungen, die ein hohes 
Leistungspotenzial besitzen, es aber aufgrund ungünstiger Rah-
menbedingungen, wie etwa einem bildungsfernen persönlichen 
Umfeld, bislang nicht voll ausschöpfen konnten. 

Hier bietet der Ganztag umfassendes Förderpotenzial: Im 
Übermittags- und Nachmittagsbereich können Schüler gezielt 
individuell betreut und bei der Entwicklung ihrer Potenziale 
unterstützt werden. 

Auf dem Weg dorthin liegt ein umfangreicher Schul- und 
Unterrichtsentwicklungsprozess, bei dem die Schulen durch das 
Projekt Ganz In begleitet werden. 

Damit für ähnliche Probleme innovative und schnelle Lösun-
gen gefunden werden, ermöglicht eine Netzwerkstruktur den 
Austausch aller teilnehmenden Gymnasien. Die Lehrstühle der 
Fachdidaktiken für Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, 
Physik und Chemie der beteiligten Universitäten arbeiten dar-
über hinaus seit Projektbeginn gemeinsam mit den Schulen an 
Fragen der fachlichen Unterrichtsentwicklung. Beiträge aus der 
Lehr- und Lernforschung ergänzen das Angebot.

Mehr Informationen finden Sie unter www.ganzin.de.

Ganz In_aktuell –
die Ausgabe I 2014

Die erste Ausgabe von Ganz In_aktuell 
in diesem Jahr widmet sich dem Schwer-
punkt Elternarbeit. Auch im Ganztag 
stellt die konstruktive Zusammenarbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer mit den 
Eltern einen erheblichen Faktor auf dem 
Weg zum Schulerfolg. Der Ganztag bietet 
Müttern und Vätern vielfältige Möglichkei-
ten, sich am Schulleben zu beteiligen und 
ihr Kind konstruktiv zu unterstützen. Von 
ihren Erfahrungen berichtet beispielsweise 
Gülsüm Aytekin auf Seite drei.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre!

Die Redaktion

Nachrichten aus der Projekt-Praxis

Ausgabe I | 10. Januar 2014

Abwechselnd stellen an dieser Stelle die verschiedenen Projektpart-
ner die jeweilige Ausgabe von Ganz In_aktuell vor. Heute: Professor 
Wilfried Bos, Professor für Bildungs- und Schulentwicklungsfor-
schung und Direktor des Institus für Schulentwicklungsforschung an 
der Technischen Universität Dortmund

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
vier Jahre engagierte Projektarbeit in Ganz In – Zeit für einen Blick auf Erreichtes 
und auf die Herausforderungen für die nächsten Jahre. 

Dieser Newsletter beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Elternarbeit – in 
mehrerer Hinsicht keine einfache  Aufgabe für Ganztagsgymnasien und demnach 
auch eine Herausforderung. Zwei ganz unterschiedliche Beispiele will ich nennen, 
die dies verdeutlichen:

Die Hausaufgaben – weder von den Eltern noch von den Schülerinnen und Schü-
lern besonders geschätzt – sind aber doch eine Gelegenheit für die Eltern, den 
Lernprozess ihrer Kinder zu verfolgen. Mit dem Wegfall von Hausaufgaben gilt es, 
alternative Ideen für die tägliche Kommunikation zu entwickeln. Einige Schulen 
haben erste Erfahrungen mit Lerntagebüchern machen können, durch die Eltern 
den Lernprozess ihrer Kinder stetig begleiten können.

Die Ergebnisse der IGLU-Studie verweisen auf die immer noch bestehende Schich-
tenabhängigkeit bei dem Übergang von der Grundschule auf die weiterführenden 
Schulen. Die Eltern zu ermutigen, ihre Kinder bei entsprechenden Voraussetzungen 
auf ein Gymnasium zu schicken, auch wenn sie selber diese Schulform nicht be-
sucht haben, sie an den Grundschulen zu erreichen und während der Erprobungs-
stufe bei Schwierigkeiten zu unterstützen, bedarf besonderer Anstrengungen. 

An den Ganz In-Schulen gibt es beispielsweise vielfältige Maßnahmen der individuel-
len Förderung – für besonders begabte Kinder, ebenso wie für diejenigen, die Schwie-
rigkeiten im Unterricht haben oder aber im durchschnittlichen Leistungsfeld liegen. 

Erreicht wurde zudem eine Unterstützung bei der Entwicklungsarbeit der Schulen 
durch die Angebote der Fachdidaktiken und der Lehr-/Lernpsychologie, durch 
Fachtagungen und die Arbeit in und mit den Netzwerken. Hier beschäftigt uns 
noch die Frage, wie gute Transferprozesse gelingen können und, wie dafür gesorgt 
werden kann, dass das im Rahmen des Projektes erarbeitete, umfassende Wissen 
Eingang in die Schulpraxis findet.

Insgesamt kann man positiv festhalten: Die Ergebnisse der Entwicklungsberich-
te zeigen, dass in den Schulen die organisatorischen Arbeiten der ersten Jahre 
durch Arbeiten an der Unterrichtsentwicklung abgelöst wurden. Darüber hinaus 

können aus wissenschaftlicher Sicht allen 
Projektpartnern belastbare Ergebnisse als 
Steuerungswissen zur Verfügung gestellt 
werden. Das liegt besonders an der – 
auch manchmal als zusätzliche Arbeit 
empfundenen – Beteiligung der Schulen 
an unserer wissenschaftlichen Begleit-
forschung, durch die sie aber wichtige 
Schritte zu Gunsten des Projektes und 
damit auch auf dem Weg zu unserem 
gemeinsamen Projektziel leisten. Deshalb 
danken wir allen, die daran teilgenom-
men haben, herzlich für ihr Engagement.

Professor Wilfried Bos, Professor für Bildungs- und Schulentwicklungsforschung und 
Direktor des Institus für Schulentwicklungsforschung an der Technischen Universität 
Dortmund

Grußwort

Ganz In – Mit Ganztag mehr Zukunft.  
Das neue Ganztagsgymnasium in NRW

Im Ganztag werden alle Schülerinnen und 
Schüler verstärkt individuell gefördert.
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Wie können sich Eltern oder Erziehungs-
berechtigte einbringen?
Für Eltern ergeben sich an der Schule und 
zu Hause unter anderem folgende Partizipa-
tionsmöglichkeiten: Sie können
• Exkursionen begleiten, bei Schulfes-

ten mithelfen oder Ganztagsangebote 
betreuen.

• in der Schule an Schulentwicklungs-
maßnahmen, wie der Gestaltung des 
Schulprogramms, teilnehmen.

• im Eltern- und Förderverein mitwirken.
• mit ihren Kindern zu Hause den Lernstoff 

wiederholen.
• sich von Lehrern Ratschläge für eine 

individuelle Förderung geben lassen.

Aus diesen verschiedenen Partizipations-
bereichen lassen sich drei übergeordnete 
Formen der Elternarbeit ableiten: die 
organisatorische, die konzeptionelle und die 
lernbezogene Partizipation (vgl. Abb.). 

Die organisatorische Form der Mitwirkung 
umfasst Hilfeleistungen, die Eltern für 
die Schule erbringen können, indem sie 
beispielsweise bei Schulfesten mithelfen 
oder Ausflüge begleiten. Die konzeptionelle 

Die Zusammenarbeit mit Eltern und 
Erziehungsberechtigten sowie deren 
Einbindung ins Schulleben ist ein 
zentrales Thema in der Bildungs-
diskussion und in den Schulen. 
Vor allem die Frage, wie Eltern 
„richtig“ partizipieren können, 
stellt für Schulen nicht selten eine 
Herausforderung dar. Gleichzeitig 
beschäftigen sich auch viele Eltern 
damit, in welchen Bereichen sie sich 
engagieren können. Insbesondere 
im Ganztagsschulbereich ergeben 
sich für Eltern – aufgrund veränder-
ter zeitlicher und organisatorischer 
Strukturen – vielfältige Beteiligungs-
möglichkeiten. Ziele der Elternar-
beit in der Ganztagsschule können 
unter anderem sein, dass Eltern und 
Lehrkräfte regelmäßig Informationen 
austauschen oder Mütter und Väter 
an Bildungsangeboten und Entschei-
dungen aktiv beteiligt werden.

Wieso lohnt sich eine Beteiligung von 
Eltern an der Schule?
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich 
die Schulleistungen der Kinder verbessern, 
wenn sich Eltern an schulischen Aktivitäten 
beteiligen. Die Leistung der Schülerinnen 
und Schüler kann vor allem dann gesteigert 
werden, wenn ihre Eltern sie beim Lernen 
unterstützen. Eine Zusammenarbeit mit 
den Lehrern führt aber auch dazu, dass 
sich Mütter und Väter in ihrer Erziehung 
sicherer fühlen, da sie von den Pädagogen 
wertvolle Tipps erhalten. Zudem erhöhen 
regelmäßige Gespräche das gegenseitige 
Vertrauen und erleichtern die Förderung 
der Schüler – falls sie beispielsweise Schwä-
chen beim Lesen oder in Mathematik und 
Englisch haben. Aber auch für die Schule ist 
die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig: 
Lehrer empfinden eine Kooperation zum 
Beispiel als hilfreich, wenn es um Förder-
maßnahmen für Schüler geht. Darüber hin-
aus wurde festgestellt, dass sich Eltern wün-
schen, als aktive Partner und Mitgestalter 
des Schullebens wahrgenommen zu werden. 
Dies ist vor allem durch eine Beteiligung 
an inhaltlichen Fragen oder pädagogischen 
Diskussionen denk- und umsetzbar. 

Elternarbeit an Schulen 

Jasmin Schwanenberg,  
Diplom-Pädagogin und wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Projekt Ganz In, 
forscht in ihrer Doktorarbeit zu Formen 
und Motiven der Elternarbeit.

Form bezieht sich auf die Partizipation von 
Eltern bei schulischen Entscheidungen 
(auf Klassen- und Schulebene), die über 
eine Mitwirkung im Elternverein oder in 
der Steuergruppe möglich ist. Zu einer 
lernbezogenen Unterstützung, die vor allem 
zu Hause stattfindet, gehört, dass Eltern 
gemeinsam mit ihrem Kind lernen.

Analysen zur Mitwirkung der Eltern für den 
Grundschulbereich haben gezeigt, dass sich 
Mütter und Väter vor allem lernbezogen 
sowie in organisatorischen Bereichen enga-
gieren. Das bedeutet, dass sie beispielsweise 
bei Schulfesten mithelfen oder Ausflüge 
begleiten. Eine Mitarbeit von Eltern im 
Förderverein oder in der Steuergruppe ist 
dagegen im Grundschulbereich seltener 
gegeben. Ähnliche Ergebnisse sind auch für 
die weiterführende (Ganztags-)Schule zu 
erwarten. 

Es wäre wünschenswert, Mütter und Väter 
möglichst in viele Bereiche der Ganztags-
schule einzubeziehen, weil davon – neben 
ihnen selbst – auch die Schüler und Lehrer 
profitieren können. Vor allem eine stärkere 
Partizipation von Eltern an konzeptionellen 
Bereichen wäre wichtig, um sie an schuli-
schen Entscheidungen zu beteiligen. Damit 
könnten Eltern stärker an der Gestaltung 
des Lebensraums Schule teilnehmen und 
die Ganztagsschule unterstützen. Um 
möglichst allen Elterngruppen und deren 
Bedürfnissen gerecht zu werden, lohnt 
sich die Entwicklung eines differenzierten 
Elternarbeitskonzepts für alle Schulen. Im 
Projekt Ganz In wird das Thema „Elternar-
beit“ auch zukünftig weiter verfolgt. So wer-
den die Eltern unter anderem im Teilprojekt 
zum Thema „Übergänge gestalten und 
Behaltenskultur“ stärker miteinbezogen.

Mehr Informationen zu diesem Projekt 
finden Sie hier unter  
http://www.ganzin.de/?p=343

Elternpartizipation

Organisatorische
Partizipation 

(Hilfeleistungen der Eltern  
für die Schule,  

z. B. Mithilfe bei Schulfesten)

Lernbezogene
Partizipation

(Unterstützung der Lernprozesse,  
z. B. durch Zusammenarbeit  

mit den Lehrkräften) 

Konzeptionelle
Partizipation

(Mitwirkung an schulischen  
Entscheidungen,  

z. B. durch die Mitarbeit  
in der Elternvertretung)

Abb.: Formen der Elternarbeit (Quelle: Schwanenberg /IFS) 
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Gülsüm Aytekin, welche Bedeutung hat 
der Ganztag für Ihre Kinder?  
Ich denke, dass er für sie sehr bedeutsam 
ist. In der Ganztagsschule verbringen 
die Kinder ja viel mehr Zeit als an einer 
anderen Schule. Sie lernen nicht nur, 
sondern spielen auch zusammen und haben 
gemeinsam Spaß. Dadurch bilden sich 
oft enge Freundschaften. Meine Tochter 
ist 14 Jahre alt und wir haben in unserem 
Familien- und Freundeskreis keine gleich-
altrigen Kinder. Durch die Ganztagsschule 
kann meine Tochter viel länger mit ihren 
Freunden zusammen sein. Das ist gut für 
sie. Außerdem entstehen Freundschaften 
nicht nur innerhalb der Klassen, weil die 
Angebote am Nachmittag klassen- und 
jahrgangsübergreifend sind. In der Schule 
haben die Kinder mit vielen Nationalitäten 
zu tun: Dadurch, dass sie alle gemeinsam 
essen und AGs besuchen, lernen sie sich auf 
einer ganz anderen Ebene kennen. Das hilft 
Hemmschwellen oder Vorurteile abzu-
bauen, was ja auch wichtig ist. 

Brauchen die Kinder dafür tatsächlich 
den Ganztag? 
Natürlich können sie sich auch in den sechs 
Stunden am Vormittag kennenlernen, aber 
durch den Ganztag haben sie noch viel 
mehr Möglichkeiten dazu. 

Wie wirkt sich der Ganztag auf Ihren 
(Familien-)Alltag aus?
Mein Mann und ich sind beide voll berufs-
tätig. Es ist für uns eine große Entlastung, 
wenn wir wissen, dass die Kinder in der 
Schule ein gesundes Mittagessen bekom-
men und es gute Nachmittagsangebote gibt. 
Früher, als die Kinder noch kleiner waren, 
habe ich nur bis mittags gearbeitet. Als ich 
einmal länger bleiben musste, und meine 
Nachbarin meine Kinder abholen sollte, 
kam sie zu spät. Das hat meine Kinder sehr 
getroffen. Ich habe an diesem Tag überlegt, 
ob ich wirklich noch weiter berufstätig sein 
möchte. Durch die Ganztagsschule kann ich 
nun beruhigter arbeiten, weil ich weiß, dass 
die Kinder gut versorgt sind. Außerdem bin 
ich dadurch zeitlich flexibler und kann auch 
ehrenamtliche Arbeiten im Stadtteil aus-
üben. Die Ganztagsschule entzerrt meinen 
Alltag und das ist eine Erleichterung. 

„Der Ganztag ist eine Entlastung“

Einige Ganztags-Kritiker finden, dass die 
Kinder zu lange in der Schule sind und 
zu wenig Zeit zu Hause bei der Familie 
verbringen. Wie sehen Sie das?
Ich finde, es ist nicht wichtig, wie viel Zeit 
man miteinander verbringt, sondern wie 
man diese gestaltet. Es gibt Eltern, die den 
ganzen Tag zu Hause sind, aber das sagt 
nichts darüber aus, wie intensiv sie die 
gemeinsame Zeit mit ihren Kindern genutzt 
haben. Wenn ich meine Kinder nachmit-
tags zu Hause sehe, haben wir immer noch 
Zeit, Freunde zu besuchen, gemeinsam zu 
spielen oder zu entspannen. Außerdem lege 
ich großen Wert darauf, dass wir als Familie 
einmal am Tag gemeinsam etwas Warmes 
essen und uns dann über den Tag austau-
schen. Durch die Ganztagsschule hat sich 
das lediglich von dem Mittag in den Abend 
verschoben. 

Ihr Sohn ist im Gegensatz zu Ihrer 
jüngsten Tochter nicht (immer) auf einer 
Ganztagsschule gewesen. Können Sie hier 
Unterschiede feststellen? 
Meine Tochter ist mittlerweile in der achten 
Klasse und hat – in ihrem vergleichsweise 
noch kurzen Schulleben – viel mehr AGs 

Gülsüm Aytekin ist Mutter von drei Kindern. Ihre 14-jährige Tochter und ihr 18-jähriger Sohn besu-
chen das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh, das seit 2009 an Ganz In teilnimmt. 
Im Interview erzählt sie, was der Ganztag für ihre Familie bedeutet und wie Eltern sich an der Ganz-
tagsschule beteiligen können. 

wahrgenommen als mein Sohn, der gerade 
sein Abitur macht. Die Angebote der Schule 
sind vielfältig: Meine Tochter hat an einem 
Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen und eine 
Schach- sowie Gitarren-AG besucht. So 
wurde sie schon in der Schule musikalisch 
gefördert und wir Eltern müssen uns nicht 

um alles alleine kümmern, stattdessen 
können wir uns zum Beispiel auf den 
Schwimmverein konzentrieren. Das ist eine 
Entlastung. Am Elly-Heuss-Knapp-Gymna-
sium haben die Kinder auch die Möglich-
keit, an Lernstudios teilzunehmen. Dort 
hilft ein Oberstufenschüler einer Gruppe 
von fünf bis sechs Kindern zum Beispiel 
bei ihren Matheaufgaben. Der Ganztag 
unterstützt so diejenigen, die im Unterricht 
nicht so gut mitkommen und erspart den 
Eltern zumindest teilweise den teuren 
Nachhilfeunterricht. Gerade für Kinder, die 
von ihren Eltern nicht so viel Unterstützung 
bekommen (können), ist es wichtig, dass 
die Schule diesen Part übernimmt. 

Apropos Eltern: Der Ganztag bietet Müt-
tern und Vätern viele Möglichkeiten, sich 
dort einzubringen. Sind Sie als Mutter 
auch in den Ganztag eingebunden?
Wegen meiner Berufstätigkeit leider zu 
wenig. Ich bin aber zum Beispiel Mitglied 
im Mensa-Verein, der von Eltern und 
Lehrern getragen wird. Weil das Essen 
zu Beginn des Ganztags nicht so gesund 
war, wie wir uns das gewünscht haben, 
hat der Verein einen Koch eingestellt und 
angeregt, dass alle Kinder in der 5. und 6. 
Klasse gemeinsam essen. Ich finde es – vor 
allem für die Ganztagsschule, in der es 
über das reine Lernen für Mathe, Deutsch 
und Englisch hinausgeht – wichtig, dass 
Elternhaus und Schule gut zusammen-
arbeiten. Dies versuche ich, mit einer 
interkulturellen Beraterin, durch ein offenes 
Eltern-Cafe umzusetzen. Dort haben Eltern 
die Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
auszutauschen. Es gibt ein afrikanisches 
Sprichwort, das heißt „Es braucht ein gan-
zes Dorf, um ein Kind zu erziehen“. Dazu 
gehören neben Eltern, Nachbarn, Freunden 
und Sport-Trainern eben auch Lehrer und 
Mitschüler. Und meiner Meinung nach 
wird die Ganztagsschule dieser „Erziehung“ 
besser gerecht. 

Das Interview führte Frauke König.

Gülsüm Aytekin ist Mutter von zwei Schülern, die ein 
Ganz In-Gymnasium besuchen. 
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Daniela Jäger,  
Projektleiterin von Ganz In

Birte Glesemann,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Schulentwicklungsforschung (IFS) der Technischen 
Universität Dortmund

Auf ihrem Weg in den Ganztag 
arbeiten die Ganz In-Gymnasien in 
Netzwerken. Der Austausch unter-
einander hilft ihnen, den Ganztag 
bestmöglich zu gestalten – immer 
mit dem Ziel, die Bildungschancen 
der Schülerinnen und Schüler und 
die Qualität der schulischen Ab-
schlüsse zu verbessern. Ein Bericht 
aus dem Netzwerk Ost.  

Für die Treffen legen die Beteiligten 
gemeinsam Schwerpunktthemen fest, die 
„für die Entwicklung aller Schulen von 
großem Interesse sind“, wie Netzwerkspre-
cher Schmidt erklärt. Seit der ersten 
Zusammenkunft im Jahr 2010 hat sich das 
Netzwerk Ost mit einer breiten Themenpa-
lette beschäftigt: Die reicht vom Umgang 
mit Lernzeiten, der Teambildung und 
Unterrichtsentwicklung, über die Indivi-
duelle Förderung und Rhythmisierung, bis 
hin zum sprachsensiblen Fachunterricht 
und Lerncoaching. Die Treffen bieten den 
Schulen außerdem Gelegenheit, sich über 
organisatorische Dinge, wie den Bau einer 
Mensa, die Verpflegung am Mittag oder 
über Verträge für weiteres pädagogisch 
tätiges Personal auszutauschen. Einen 
festen Ablauf gibt es bei den Veranstaltun-
gen nicht: Mal steht eine Gruppenarbeit 
auf dem Programm, mal gibt es Workshops 
oder Vorträge externer Referenten, mal 
finden Schulrundgänge und Unterrichtsbe-
suche statt.

Wie sollen Lernzeiten im Ganztag gestaltet 
sein? Was ist bei der Unterrichtsentwick-
lung und der Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern zu beachten? Und wie sehen 
Rhythmisierungskonzepte für die Ganz-
tagsschule aus? Fragen wie diese stellen sich 
vermutlich allen Schulen, die einen gebun-
denen Ganztag etablieren und für ihre 
Schüler optimal gestalten wollen – so auch 
den Schulen aus dem Netzwerk Ost. Das ist 
eines von vier regionalen Netzwerken, die 
im Projekt Ganz In kooperieren. Sie helfen 
sich gegenseitig, Antworten zu finden und 
entlasten sich dadurch bei ihrer Arbeit.

24 Unterstützer, acht Schulen,  
ein Netzwerk
Im Netzwerk Ost haben sich acht Gymna-
sien aus Arnsberg, Bielefeld, Dortmund, 
Lemgo sowie aus Minden, Rheda-Wieden-
brück und Steinhagen zusammengeschlos-
sen. Jede Schule ist mit drei Personen im 
Netzwerk vertreten. Regelmäßig sprechen 
die Schulleiter, Lehrkräfte und Ganz-
tagskoordinatoren über die strukturellen 
und organisatorischen Veränderungen, aber 
auch über die Unterrichts- und Lernmetho-
den, die sie den spezifischen Anforderun-
gen des Ganztags anpassen müssen.

„Durch die Netzwerkarbeit können sich 
Schulen austauschen. Sie alle haben sich 
auf den Weg in den Ganztag gemacht und 
stehen vor denselben Aufgaben und Proble-
men. Sie können Erfahrung teilen und über 
Problematiken und Vorgehensweisen spre-
chen. Davon profitieren die Schulen und sie 
können den Ganztag für sich bestmöglich 
weiterentwickeln“, sagt Birte Glesemann, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Schulentwicklungsforschung (IFS) der 
Technischen Universität Dortmund. Sie 
koordiniert die Arbeit des Netzwerks Ost 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Platz. 

Grundannahme der Netzwerkarbeit sei, 
dass die Schulen die Experten für ihre 
Anliegen sind und sich daher in bestimm-
ten Belangen sehr gut gegenseitig wei-
terhelfen können, betont Daniela Jäger, 
Projektleiterin von Ganz In. Eine Sicht-
weise, die auch Karl-Friedrich Schmidt, 
Sprecher des Netzwerks Ost und Schulleiter 
des Ratsgymnasiums Minden, vertritt: „Ich 
halte den Austausch innerhalb der Schulen 
für wichtig, denn – ähnlich wie Schüler 
manchmal besonders gut von Gleichalt-
rigen lernen – können auch wir Schulen 
voneinander lernen“, sagt er. 
 

Netz- 
werkarbeit 
konkret 
Dreimal pro 
Kalenderjahr tref-
fen sich die Schulen 
des Netzwerks Ost zu 
eintägigen Veranstaltungen, 
jeweils reihum an einer der 
beteiligten Schulen. „Wir möchten die 
Kooperation der Schulen in dem Projekt 
fördern und stellen die Struktur und Kom-
munikation dafür bereit“, sagt Jäger. Dazu 
gehört unter anderem, die Treffen vorzube-
reiten, verbindliche Termine mitzuteilen, 
Input zu liefern oder sich um Referenten 
zu kümmern, aber auch Ergebnisse zu 
protokollieren und auf einer Moodle-Platt-
form bereitzustellen. Allerdings betont 
die Projektleiterin: „Unser Wunsch ist es, 
weitgehend selbsttragende Strukturen der 
Netzwerkarbeit aufzubauen. Die Beziehun-
gen, die entstanden sind, sollen unabhängig 
von den Netzwerktreffen funktionieren.“
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Karl-Friedrich Schmidt,  
Sprecher des Netzwerks Ost und Schulleiter  
des Ratsgymnasiums Minden

Ulrike Platz,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Schulentwicklungsforschung (IFS) der Technischen 
Universität Dortmund

Von anderen Schulen lernen
Und wie wirkt sich die Netzwerkarbeit der 
Gymnasien auf den Schulalltag aus? „Durch 
den Austausch mit anderen Schulen bestä-
tigen sich zum Beispiel Entscheidungen, die 
wir als Schule getroffen haben. Gleichzeitig 
können wir uns die Ideen der anderen 
Schulen anschauen, sie für uns prüfen 
und gegebenenfalls übernehmen“, sagt 

Netzwerksprecher Schmidt. Dabei könne 
es um die Gestaltung des Stundenplans 
und der Lernzeiten gehen, aber auch 
um den Bau ganztagsgerechter Räume 
oder den Umgang mit personellen und 
finanziellen Ressourcen. 

Schulentwicklungsberaterin Glese-
mann erklärt, auf welche Faktoren 

es bei der Netzwerkarbeit ankommt: 
„Damit die Zusammenarbeit gelingt, ist 

das Vertrauen untereinander entschei-
dend.“ Nur dann würden sich Schulen 
öffnen und einen Einblick in die „Privat-
sphäre“ ihrer Schule geben. Im Netzwerk 
Ost scheint das gut zu funktionieren. „Wir 
Schulen haben das Gefühl, dass wir unter-
einander auf Augenhöhe sind und niemand 
vorprescht oder eine Musterschule ist. Die 
eine Schule hat diese Entwicklung weiter 
vorangetrieben und die andere jene“, sagt 
Schmidt. Genau das macht für Koordina-
torin Glesemann die Netzwerkarbeit aus: 
„Einige Schulen haben bereits Konzepte 
zu den Arbeitsthemen des Netzwerks, die 
sie mit zu den Treffen bringen und über 
die sich dann alle austauschen. Einige 
adaptieren Konzepte, entwickeln sie weiter 
und spiegeln das wieder zurück. So wird 
kontinuierlich an Dingen gearbeitet und die 
Konzepte werden stetig schulspezifisch ver-
feinert“, sagt Glesemann. Und das kommt 
allen Ganz In-Gymnasien zugute.

Alle Beteiligten profitieren 
Aber nicht nur die Schulen profitieren 
voneinander, sondern auch die Praktiker 
von den Wissenschaftlern und umge-
kehrt. „Die Hochschule macht regelmäßig 
Evaluationen. Diese Ergebnisse helfen uns 
Schulen bei der Weiterentwicklung und 
Verbesserung unserer Arbeit“, erklärt Netz-
werksprecher Schmidt. Eine Wertschät-
zung, die von den Wissenschaftlern des IFS 
gerne zurückgegeben wird: „Wir profitieren 
enorm von der Netzwerkarbeit der Schulen. 
Wir haben dadurch einen Praxisbezug, von 
dem wir sonst nicht so viel mitbekommen, 
wenn wir uns mit den wissenschaftlichen 
Ergebnissen auseinandersetzen“, sagt 
Projektleiterin Jäger. Ist die Netzwerkarbeit 
also eine klassische Win-win-Situation? 
Jäger: „Ja, das würde ich sagen. Es ist eine 
glückliche Möglichkeit, die es in vielen 
Projekten nicht gibt.“ 

Frauke König
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Der Mensaverein stellt einen  
eigenen Bäcker ein
Weil es sich indes nur mit gut gefülltem 
Magen richtig lernen lässt, hat das Elly-
Heuss-Knapp Gymnasium bei seinem 
Start als Ganztagsschule vor vier Jahren 
in den Neubau einer Mensa investiert. 
„Unser Ziel war eine Einrichtung, in der 
wir als Lehrer auch gern essen gehen“, sagt 
Mittelstufenkoordinator Holger Rinn. Der 
Mensa-Verein, dem Eltern und Lehrende 
gleichermaßen angehören, leistet sich dafür 
einen eigenen Koch und einen Bäcker – 
und hat eine Toilettenfrau für die Schule 
eingestellt, weil die Stadt Duisburg ihr nur 
einmal am Tag eine Reinigung bezahlen 
kann. Die Mittel für mehr Sauberkeit stiften 
die Eltern, die im Förderverein der Schule 
sitzen. Sie sprangen ebenfalls finanziell ein, 
als es vor sechs Jahren darum ging, alle 
Klassenräume mit Beamern und Compu-
tern auszustatten. 

Herzensangelegenheit:  
Gute Beziehungen
Dafür findet er an dem Duisburger Gym-
nasium gute Voraussetzungen vor, denn 
Direktor Feldmann und seinem Kollegium 
sind gute Beziehungen zu den Eltern ihrer 
Schüler eine Herzensangelegenheit. „Ent-
sprechend haben wir unsere Struktur ausge-
richtet“, sagt Feldmann. „Vor allem müssen 
die Eltern ihre Kinder in unserer Ganztags-
schule gut aufgehoben wissen – selbst an 
Tagen, an denen wir Pädagogen in Konferen-
zen sitzen. Dafür haben wir zugunsten von 
externen Helfern auf Lehrerstellen verzich-
tet.“ Besonders wichtig ist aus Sicht des 
Schulleiters die verlässliche Unterbringung 
der Töchter und Söhne bis 16 Uhr – nicht 
nur im Unterricht, sondern ebenso in Haus-
aufgabenbetreuungen, beim Recherchieren 
in der Schülerbibliothek oder bei der Arbeit 
in AGs, in denen Roboter programmiert und 
selbst produzierte Filme geschnitten werden. 
„Auch das Vereinsleben ist an die Schule 
gekoppelt und kommt auf diese Weise nicht 
zu kurz. Die Schüler können in unserem 
Orchester spielen, das mit der städtischen 
Musikschule zusammenarbeitet“, erzählt der 
Schulleiter. Eine besondere Rolle haben die 
„Elly Baskets“ inne: Der Basketballverein 
des Gymnasiums wird von Profis trainiert, 
die Erfahrung bei der Nationalmannschaft 
gesammelt haben. 

keinen Termin zu vereinbaren, wir können 
immer spontan etwas besprechen“, sagt der 
Architekt lächelnd. Sein Sohn Fabian hat 
vor zweieinhalb Jahren Abitur am Duisbur-
ger Elly-Heuss-Knapp Gymnasium gemacht, 
Tochter Alexandra ist im nächsten Jahr an 
der Reihe. So kommt es, dass der Eltern-
pflegschaftsvorsitzende Burkhard Klein und 
Schulleiter Manfred Feldmann sich seit elf 
Jahren kennen – und zwar nicht nur aus 
flüchtigen Gesprächen bei Elternabenden, 
sondern durch einen intensiven Austausch. 
Denn Klein möchte Einfluss auf die Schul-
entwicklung nehmen, um die bestmögliche 
Ausbildung für seine sowie andere Kinder 
zu erreichen.
 

Wenn es darum geht, das Beste für 
die Schülerinnen und Schüler zu er-
reichen, ziehen Eltern und Lehrende 
im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 
in Duisburg-Marxloh an einem 
Strang: „Wir bilden eine Verantwor-
tungsgemeinschaft“, sagt Schul-
leiter Manfred Feldmann. Er und 
seine Kollegen haben zudem das 
Glück, einen Elternpflegschaftsvor-
sitzenden aus Leidenschaft an ihrer 
Seite zu wissen. 
 
Dreimal pro Woche öffnet sich im Büro von 
Manfred Feldmann die Tür und Burkhard 
Klein steht im Rahmen. „Ich brauche 

Gemeinsam Verantwortung tragen:  
Elternarbeit am Elly-Heuss-Knapp Gymnasium  
in Duisburg
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Art zweites Zuhause: Dort sitzt er in vielen 
Fachkonferenzen und debattiert mit dem 
Kollegium darüber, weshalb der gleiche 
Stoff gleichzeitig in verschiedenen Klassen 
unterrichtet werden sollte: „So können sich 
die Lehrer gegenseitig gut vertreten, wenn 
mal ein Kollege krank wird“, argumentiert 
der umtriebige Architekt, der sich als 
Freiberufler seine Zeit einteilen kann. Auch 
bei Einstellungsverfahren am Elly-Heuss-
Knapp Gymnasium wird er beteiligt: „Ich 
habe im Laufe der Jahre rund 40 Lehrer 
mit eingestellt“, erzählt Klein, der sich 
unter den anderen engagierten Eltern an 

Bei Konflikten: Gespräche auf 
Augenhöhe
Doch Väter und Mütter sollen natürlich 
nicht nur das Portemonnaie zücken, 
sondern auch auf Augenhöhe mit den 
Lehrenden ins Gespräch kommen, wenn 
ihre Kinder Probleme in der Schule haben. 
„Dann geht es nicht darum, einander Vor-
würfe zu machen, sondern um gegenseitige 
Wertschätzung. Nur so schaffen wir es, 
gemeinsam mit den Eltern beispielsweise 
zu überlegen, wie man einen Zappelphilipp 
dazu bringt, eine Schulstunde lang ruhig zu 
bleiben – mit mehr Erziehung zur Disziplin 

Mehr Informationen über das  
Elly-Heuss-Knapp Gymnasium in 
Duisburg finden Sie unter  
www.ehkg-du.de

zuhause, aber parallel auch mit einem Kon-
zentrationstraining in der Schule“, erzählt 
Unterstufenkoordinator Christian Fremder. 
Werden Gespräche über solche Themen 
schwierig, hat die Schulleitung eine tatkräf-
tige Unterstützung: Seher Övüc, die Ganz-
tagskoordinatorin. Sie kann die Brücke zu 
Eltern mit Migrationshintergrund schlagen, 
die teilweise nicht so gut Deutsch sprechen 
und sich von ihr verstanden fühlen. Auch 
der Elternpflegschaftsvorsitzende Burkhard 
Klein tritt als Moderator in Elterngesprä-
chen auf, wenn er von Lehrkräften gebeten 
wird. Die Schule ist für ihn ohnehin eine 

der Schule bereits nach einem Nachfolger 
umschaut. Wenn Tochter Alexandra das 
Abizeugnis in der Tasche hat, ist Schluss 
mit dem geliebten Nebenjob, und zwar 
gleich im doppelten Sinne, denn Klein ist in 
Personalunion auch Sprecher der Schul-
pflegschaften der Duisburger Gymnasien. 
Ab Frühjahr 2014 freut er sich auf viel 
Freizeit – denn „dann sorgen andere dafür, 
dass ihre Kinder auf schnellstem Wege den 
besten Schulabschluss machen“.

Natascha Plankermann

V.L.n.R: Mittelstufenkoordinator Holger Rinn, Unterstufenkoordinator Christian Fremder,  
Ganztagskoordinatorin Seher Övüc, Elternvertreter Burkhard Klein,

Schulleiter Manfred Feldmann
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Bessere Förderung durch  
nachhaltige Lehrerfortbildungen 
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Ziel der Mathematikdidaktik im  
Projekt Ganz In ist es, mehr Schü-
lerinnen und Schüler individuell zu 
unterstützen und ihnen zu helfen, 
ihre Potenziale in einer Ganztags-
schule eigenverantwortlich zu ent-
falten. Um das zu erreichen, werden 
den Lehrern der Projektschulen 
praxis- und bedarfsorientierte Fort-
bildungen angeboten.

Gute Fortbildungen haben zwar oft einen 
hohen Motivations- und Aufforderungs-
charakter, allerdings handelt es sich nicht 
selten um einmalige Veranstaltungen, die 
nur bedingt in den tatsächlichen Unterricht 

hineinwirken. Fortbildungsreihen, die 
Inhalte nachhaltig in die Praxis integrieren 
möchten, müssen sich an bestimmten Lei-
tideen orientieren. Sie sollten auf Langfris-
tigkeit und Mehrphasigkeit ausgerichtet 
sein, und Lehrern die Möglichkeit geben, sie 
eigenaktiv mitzugestalten sowie Kennenge-
lerntes auch praktisch im eigenen Unter-
richt einzusetzen und zu reflektieren. Dies 
setzt eine Fokussierung auf curriculare und 
fachbezogene Inhalte voraus. Denn das The-
matisieren fachlichen Lehrens und Lernens 
verändert das Unterrichten bedeutend und 
nachhaltig. Die beschriebenen Leitlinien 
sind wesentliche Grundlage bei der Konzep-
tion der Fortbildungen in Ganz In.   

 

 

 

Aktuelles

Am 22. Januar findet ab 10 Uhr die jährliche Meilensteintagung 
im Projekt in der Essener Philharmonie statt. Dort treffen sich 
Vertreterinnen und Vertreter der Ganz In-Gymnasien und weiterer 
Projektpartner, um gemeinsam auf die Entwicklungen im vergan-
genen Jahr zurückzuschauen, aber auch um Perspektiven für die 
zukünftige Arbeit im Projekt zu diskutieren. Im Mittelpunkt der 
Meilensteintagung wird in diesem Jahr das Thema „Sprachsensibler 
Unterricht“ stehen.

Meilensteintagung 2014

Essen, Januar 2014
Copyright: 

Abb. Fortbildungsstruktur in der Mathematikdidaktik 
(Quelle: Hußmann/ TU Dortmund) 

Zentrale Inhalte der Fortbildungs-
reihen
Inhaltlich orientiert sich jede Fortbildungs-
reihe der Mathematikdidaktik im Projekt 
an drei Schwerpunkten:
• Differenzierung und Individualisierung 

von Lernprozessen,
• nachhaltige Sicherung erlernter Inhalte 

und
• kompetenzorientierte Diagnose und 

Individuelle Förderung.

Es sollen Angebote für Schüler entwickelt 
werden, die im alltäglichen Unterricht und 
in den Lernzeiten des Ganztags sinnvoll 
einsetzbar sind. Das geschieht in einem 
Wechselspiel aus Instruktion (Inputphasen) 
und Konstruktion (zum Beispiel Erstellung 
eigener Materialien), an dem sich alle 
Teilnehmer aktiv einbringen (vgl. Abb.). 
Dazu zählt etwa die Entwicklung von diffe-
renzierenden Lernaufgaben, das Erarbeiten 
von Konzepten, mit denen das Gelernte 
gesichert werden kann, und das Erstellen 
von Aufgaben für eine diagnosegeleitete 
Förderung, die weitgehend in Schülerhand 
gegeben werden können.

Von der Fortbildung in den Mathe-
matikunterricht
Es entstehen Materialien, die im laufenden 
Unterricht eingesetzt und erprobt werden. 
Auf der Homepage des Teilprojektes Mathe-
matikdidaktik (http://ganzin.mathematik.
tu-dortmund.de) sind für die Entwicklung 
und den Einsatz der Materialien zusätzliche 
Informationen, und im „internen Bereich“ 
weitere Beispiele für die konkrete Erarbei-
tung zu finden. 

Die Erfahrungen, die die Lehrer mit den 
Materialien machen, werden innerhalb der 
Fortbildung in speziellen Arbeitsphasen 
reflektiert. Anschließend werden die Materi-
alien weiterentwickelt und auf der Homepage 
im „internen Bereich“ zur Verfügung gestellt. 
So erhalten alle Ganz In-Schulen – und nicht 
nur die einzelne Lehrkraft – die Möglichkeit, 
die entwickelten Materialien für den eigenen 
Unterricht zu nutzen und an den Prozessen 
und Ergebnissen zu partizipieren.

Ines Bronner, Prof. Dr. Stephan Hußmann, 
Julia Lübke, Alexandra Thiel, IEEM –  
Institut für Entwicklung und Erforschung 
des Mathematikunterrichts 
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