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Abstract 
Das Teilprojekt B „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ des Forschungsvorhabens 
„Ganztagsschule in ländlichen Räumen (GaLäR) stellt die bislang nicht erfassten Effekte ganz-
tägigen Schulbesuchs auf dörfliche Strukturen in den Mittelpunkt seiner Forschung. Unter der 
Prämisse, dass Vereine und ähnliche Gruppen einen grundlegend wichtigen Einfluss auf das 
soziale Miteinander und das kulturelle Angebot im Sozialraum „Dorf“ haben, werden in einer 
analytischen, qualitative und quantitative Methoden umfassenden Studie diesbezügliche Verän-
derungen durch die Etablierung von Ganztagsschulen eruiert. 

Die Empirie wird in insgesamt vier Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen 
vorgenommen. In jeder Region wird die Situation an jeweils drei Schulen und in jeweils sechs 
Dörfern in deren Einzugsgebiet untersucht, so dass insgesamt Ergebnisse von 12 Schulen und 
24 Dörfern vorliegen. An den Schulen werden Schüler des siebten bis neunten Jahrgangs und 
ihre Eltern schriftlich befragt, ergänzt um Experteninterviews mit den für die Ganztagsschulko-
ordination verantwortlichen Vertretern der Schulleitung. Zusätzlich werden in den Dörfern je-
weils der Ortsbürgermeister sowie zwei Vereinsvertreter1 interviewt. Die aus diesen Befragun-
gen generierten Schlussfolgerungen werden in eine Analyse der sozialräumlichen Bedingungen 
eingebettet. 

Die Ergebnisse des Teilprojekts B verdeutlichen, dass die Entwicklung zum ganztägigen Schul-
angebot Teil einer Modernisierungsbewegung ist und so die Veränderungen dörflichen Lebens 
mit, jedoch nicht allein beeinflusst. Nicht überall, aber vielerorts haben Vereine und Gruppen 
Nachwuchsprobleme, weil die Zahl der Kinder und Jugendlichen generell sinkt, weil Menschen 
in ihrem Beruf zunehmend flexibel und mobil sein müssen und sich weniger ehrenamtlich enga-
gieren können, weil die Anzahl von Freizeitterminen, die Kinder und Jugendliche wahrnehmen, 
steigt und weniger ortsgebunden ist als in früheren Zeiten, weil das Angebot eines Vereins als 
Dienstleistung konsumiert wird, ohne dass eine bindende Vereinsmitgliedschaft entsteht, und 
weil zunehmend lange Schulwege und schulische Belastungen die Freizeit von Kinder und Ju-
gendlichen in ländlichen Räumen einschränken. Auswirkungen zeigen in den westdeutschen 
Regionen zudem die wachsende Erwerbsorientierung von Müttern und die gestiegenen Anfor-
derungen an die Qualität außerschulischer Bildung. 

Die Teilnahme am Ganztagsschulangebot kreiert keine zeitliche Konkurrenz zum Vereinstref-
fen, da dieses in ländlichen Räumen aufgrund der Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Betreuer 
bevorzugt in den frühen Abendstunden oder am Wochenende stattfindet. Sie führt jedoch – 
ähnlich wie der Besuch eines Gymnasiums, der von Eltern zunehmend forciert wird – zu einer 
höheren Belastung von Kindern und Jugendlichen, die teilweise zu müde sind, um sich neben 
der Schule noch im Orchester, in der Jugendgruppe oder der Feuerwehr zu engagieren. Kinder 
und Jugendlichen zumal aus bürgerlich orientierten Familien fehlt darüber hinaus vor allem un-
verplante Zeit, um sich mit Freunden zu treffen oder eigenständig kreativ zu werden. 

Die Kooperation von Vereinen und Ganztagsschulen, wie sie in vielen Bundesländern gefördert 
wird, um Aspekte außerschulischer Bildungsarbeit in die Schulen hineinzutragen, ist in ländli-

                                                
1  Der überwiegende Teil der Befragten war männlich. Um die Anonymität der Orte mit einer Bürgermeisterin bzw. der Schulen mit einer Schulleiterin 

zu wahren, die anderenfalls leicht recherchiert werden könnten, werden durchgängig männliche Bezeichnungen für Interviewpartner und Perso-
nengruppen verwendet. 
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chen Räumen nur schwer durchführbar. Sie scheitert vor allem daran, dass in den Stunden, in 
denen schulisches Angebot durchgeführt werden muss, kein Personal von den ehrenamtlich 
organisierten Vereinen eingesetzt werden kann, zumal die Honorierung entsprechender Leis-
tungen in keinem Verhältnis zum Aufwand und den in ländlichen Räumen damit verbundenen 
Wegen steht. Auch ist die Befürchtung groß, dass bei der Etablierung an Schulen bestimmte 
positive Aspekte außerschulischer Jugendarbeit wie die Altersdurchmischung, die Freiheit vom 
Leistungsdruck und die räumliche und inhaltliche Flexibilität verloren gehen. Eine Zusammen-
arbeit mit Schulen stellt dennoch gleichzeitig eine Chance für Vereine dar, die ihren Nach-
wuchsmangel kompensieren wollen. 

Unklar bleibt, wer den ersten Schritt tun muss. Vereine erwarten, von Schulen angesprochen zu 
werden, Schulen zeigen sich offen für Vereine, die ein in ihre Rahmenbedingungen eingefass-
tes Angebot machen wollen. Bislang ergeben sich aus diesen Bedingungen heraus meist nur 
Kooperationen mit Vereinen, die ihren Sitz am Schulstandort selbst haben. Personen mit Lei-
tungsfunktionen in Schulen, die selbst in einer Region verwurzelt sind, zeigen sich zudem be-
sonders offen für flexible Regelungen, indem sie teilweise Schüler für die Teilnahme an einem 
außerschulischen Vereinsangebot vom Unterricht freistellen. Ihr Motiv dabei ist unter anderem, 
Vereine aufgrund ihrer kulturellen und sozialen Funktion für Dörfer zu unterstützen. Personen, 
die weniger mit ihrer Region verbunden sind, haben dieses Motiv nicht. 

Die Idee kommunaler respektive lokaler Bildungslandschaften2, wie sie im öffentlichen Diskurs 
zur Etablierung von Ganztagsschulen entworfen wird, setzt gerade in ländlichen Räumen eine 
Analyse sozialräumlicher Gegebenheiten voraus, um das soziale Miteinander in Dörfern und 
somit die Vereinsstrukturen auch in abgelegenen Orten des Einzugsgebiets nicht zu gefährden. 
Sie ist als Teil ländlicher Entwicklungsplanung zu verstehen. Die Entwicklung zu ganztägigen 
Schulangeboten erscheint dabei aufgrund der gesellschaftlichen Nachfrage als unumkehrbar. 
Für Vereine, die in ihrer Arbeit überwiegend fest an ein Dorf gebunden sind, bieten sich Chan-
cen, indem Kooperationsmöglichkeiten in der Region zunehmend ausgelotet werden. So kön-
nen Angebote an Schulen auch im Team konstruiert werden. Schulträger und Landespolitik sind 
andererseits aufgefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kooperationen möglich ma-
chen. Die Bedeutung der außerschulischen Jugendarbeit für die Persönlichkeitsentwicklung und 
der durch Vereine geschaffenen Kommunikationsplattformen im Sozialraum Dorf müssten stär-
ker gewürdigt werden, um die Bereitschaft zur Kooperation zu stärken. Bildungslandschaften 
respektive Netzwerke oder runde Tische zum Thema Jugendbildung sind hier ein sinnvolles 
Mittel, um Transparenz zu schaffen und die Bedürfnisse aller Beteiligten zu kommunizieren. 
Auch ist darüber zu diskutieren, inwieweit ganztägiger Unterricht gerade für ältere Schülergrup-
pen mit flexibleren Schlusszeiten gestaltet werden kann – zumal hier der Betreuungsbedarf 
schwindet – und ob der Besuch eines örtlichen Vereins die Wahrnehmung eines AG-Angebots 
ersetzen kann, wie es eine Ganztagsschule im Forschungssetting beispielhaft ermöglicht. Die 
Bedingungen ländlicher Räume unterscheiden sich in verschiedene Regionen deutlich. Lö-
sungsansätze müssen daher immer regional gestaltet werden. Landespolitisch könnte dies 
durch mehr Eigenverantwortung für Schulen und frei verwaltbare Budgets gefördert werden. 

 

                                                
2  Zur Definition von Bildungslandschaft vgl. Bleckmann/Durdel [2009]: Lokale Bildungslandschaften. Wiesbaden 
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I-1 Ausgangslage 
Das Teilprojekt B „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ im Verbundvorhaben „Ganztags-
schule in ländlichen Räumen (GaLäR)“ wurde entwickelt, weil Verbände ländlicher Jugendarbeit 
und Agrarsoziologen einen negativen Einfluss von Ganztagsschulen auf dörfliche Strukturen 
befürchteten. Hintergrund war die Annahme, dass Jugendliche durch den Besuch einer Ganz-
tagsschule keine zeitlichen Ressourcen für das Engagement in lokalen Vereinen und Ortsver-
bänden haben, verstärkt durch lange Fahrzeiten zum Schulstandort [vgl. KLJB Bayern 2005, 
BdL 2005a und b, BAG ejl 2002]. Durch das Fehlen von zeitlichen Freiräumen für das Entwi-
ckeln jahrgangs- und generationenübergreifender Sozialkontakte und die Fokussierung auf 
Schule als Erlebnisraum, könnte die Identifikation mit dem eigenen Dorf geringer werden, was 
langfristig zu einem Abbau dörflicher Sozialstrukturen und Abwanderungen aus ländlichen 
Räumen beitragen würde [vgl. ebd., Herrenknecht 2000:57]. 

Allgemein wird der dörflichen Bevölkerung eine gegenüber Ballungsräumen höhere Zahl an 
Sozialkontakten im Wohnort zugeschrieben. Die sozialen Kontakte werden als größter Vorzug 
des Lebens im ländlichen Raum herausgestellt [Hainz 2000:7, Henkel 2004:71]. Ländliche Ge-
meinden beziehen ihre Stärke aus ihrer Selbstorganisationsfähigkeit [vgl. Beetz 2006]. Für le-
bendige Dorfstrukturen ist eine breite Basis ehrenamtlichen Engagements nötig, da soziale 
Dienstleistungen und Freizeitangebote aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte nicht ohne 
weiteres durch gewerbliche Angebote ersetzt werden können. Empirische Befunde zeigen, dass 
das freiwillige Engagement in ländlichen Räumen weiter verbreitet ist als in Großstädten [vgl. 
Rosenbladt 2000:66, Rückert-John 2001:27]. Die Identifikation mit einem Ort bzw. einer Region 
ist eine wichtige Voraussetzung für freiwilliges Engagement [vgl. BMVEL 2005]. Rückert-John 
[2005:27] stellt fest, dass das bürgerschaftliche Engagement - vor allem im Westen Deutsch-
lands - desto größer ist, je kleiner die Gemeinden sind. Die Identifikation mit dem Wohnort hat 
dabei ebenso einen messbaren Einfluss wie die Einbindung in ein ausgeprägtes soziales Netz 
in kleinräumigen Strukturen [ebd.]. Dieser Zusammenhang des Engagements mit der Größe 
des Wohnortes lässt sich auch bei Jugendlichen beobachten [Vogelgesang 2006:92]. Die Mög-
lichkeit, sich bereits als Jugendlicher in lokale Strukturen einzubringen, erhöht die Bereitschaft 
für ein politisches oder soziales Engagement im Erwachsenenalter [Buhl/Kuhn 2005:226]. 

Voraussetzung für die Herstellung von starken Identitätsstrukturen ist die Möglichkeit für Kinder 
und Jugendliche, sich Raum anzueignen [Deinet 2005:37ff.). Nur der angeeignete Raum er-
möglicht einen emotionalen Zugang, mit dem eine Beziehung zum Dorf gestaltet werden kann 
[vgl. Marx 1999:83, Neumeyer 1992:84]. Die Tiefe der Bindung an eine Region hängt von dem 
Maß der Integration von Jugendlichen in das soziale Leben ab [vgl. Dax/Machold 2002:136]. 
Für diese Integration müssen Zeitfenster offen bleiben, um intensive, außerschulische Kontakte 
zu ermöglichen [vgl. Merchel 2005:183].  

Die soziale Integration in das Dorf ist zudem ein wichtiges Motiv des ausgeprägten Bleibewil-
lens von Jugendlichen in ländlichen Räumen [Rudolph 1998:147]. Dorfgemeinschaften erneu-
ern ihren Zusammenhalt durch Begegnungen und das gemeinsame Begehen ritualisierter Fes-
te. Dorfschulen hatten und haben dabei vielmals eine Funktion als Ausgangspunkt für lokale 
Veranstaltungen. Die Auswirkungen von Schulschließungen, wie sie insbesondere in den 
1960er Jahren vorgenommen wurden, auf das dörfliche Gemeinschaftsgefühl werden daher als 
überwiegend negativ beschrieben [Henkel 2004:245]. Ähnliche Folgen werden nun durch die 
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Einführung von Ganztagsschulen befürchtet [vgl. Beetz 2006, KLJB Bayern 2005, BdL 2005a 
und b, BAG ejl 2002].  

Diese Befürchtungen hatten bislang keine empirisch gesicherte Grundlage und konnten somit 
weder untermauert noch widerlegt werden. Studien zu Ganztagsschulen hatten vor Projektbe-
ginn insbesondere geeignete pädagogische Konzepte im Fokus, wie außerschulische Bildungs- 
und Freizeitangebote in die Schulen hineingetragen werden könnten [vgl. Stecher 2007]. Damit 
wurden in erster Linie Absichten verfolgt, die Identifikation von Jugendlichen mit ihren Schulen 
zu stärken und letztgenannte zu einem vielfältigen Erlebnisraum werden zu lassen. Bislang 
wurde kaum untersucht, welche Auswirkungen die Stärkung der Schule als Identifikations- und 
Erlebnisraum auf soziale Strukturen außerhalb der Schule hat. Zwar stellten sich die zuvor be-
fürchteten negativen Auswirkungen auf Vereinsstrukturen insgesamt nach den Ergebnissen der 
ersten StEG-Erhebungswelle3 als unbegründet heraus [Züchner 2007:343]. Fraglich ist, ob sich 
diese Aussage auf das durch seine Kleinräumigkeit sensiblere Sozialgefüge eines Dorfes und 
seiner lokalen Vereine übertragen lässt. In der StEG-Studie wurde zudem festgestellt, dass 
zwar die Zeit, die Jugendliche mit der Familie verbringen, nicht eingeschränkt wird, dass ihnen 
jedoch weniger Zeit für ihre Clique bleibt [ebd.:341]. Welche Auswirkungen dies insbesondere 
auf das soziale Leben in ländlichen Räumen hat, wurde bisher nicht differenziert betrachtet. 
Generell ist der Blick auf Jugendarbeit und Schule durch den städtischen Sozialraum geprägt 
[Kluschatzka/Wieland 2007:10]. Der spezifische Blick auf die Situation in ländlichen Räumen 
soll daher Mittelpunkt des vorliegenden Forschungsvorhabens sein. 

Gleichzeitig muss sich die Arbeit von Jugendhilfe und lokalen Vereinen auch in ländlichen Räu-
men Modernisierungseffekten stellen [Herrenknecht 2005:93ff.). Der Aktionsraum von Kindern 
und Jugendlichen entwickelt sich auch hier nicht in konzentrischen Kreisen rund um das Eltern-
haus, da durch die Individualisierung von Lebenswelten zunehmend Inselstrukturen geschaffen 
werden [vgl. Marx 1999:84f.]. Es ist daher die Frage zu stellen, inwieweit die Tiefe der Identifi-
kation mit dem Herkunftsdorf durch die zeitliche Erweiterung schulischer Angebote verringert 
wird, wenn Jugendliche schon jetzt ihre Lebenswelt eher im regionalen Kontext sehen [Herren-
knecht 2005:98). Möglicherweise können sich für Vereine in Kooperationen mit Ganztagsschu-
len auch neue Chancen entwickeln, da sie hier neue Zielgruppen erreichen und so eventuell 
ihre Mitgliederzahl erhöhen können [Züchner 2007:346]. 

Auch bieten Ganztagsschulen gerade in ländlichen Räumen möglicherweise besondere Chan-
cen, weil durch die Kooperation mit außerschulischen Partnern Freizeitmöglichkeiten an Schu-
len gebündelt werden können, so dass Mobilitätsprobleme entfallen. Dies führt nicht zuletzt zu 
einer Entlastung von Eltern, meist Müttern, die insbesondere in ländlichen Räumen aufgrund 
des mangelnden ÖPNV-Angebots ihre Kinder mit dem Auto zu außerschulischen Bildungs- und 
Freizeitangeboten bringen [Becker et al. 2006:194]. Das Freizeitverhalten von Kindern und Ju-
gendlichen wird dabei inzwischen weniger vom örtlichen Angebot als vielmehr von individuellen 
Wünschen oder von den Eltern erhobenen Ansprüchen geprägt [Wendt 2006:99, Herrenknecht 
2000:49]. 

                                                
3  Die StEG-Studie (Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“) ist ein Forschungsprojekt, das gemeinsam von Wissenschaftlern des Deutschen 

Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) und des Institutes für Schulentwicklungsfor-
schung an der Universität Dortmund (IFS) durchgeführt wird. Über eine Längsschnittstudie mit drei Erhebungswellen (2005, 2007, 2009) sollen 
Veränderungen an Ganztagsschulen und ihre Effekte identifiziert und auf Bedingungsfaktoren zurückgeführt werden (s. www.projekt-steg.de, 
Stand 19.05.2010). 
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Einen Lösungsansatz zur Vereinbarkeit unterschiedlicher Anforderungen stellt auf den ersten 
Blick die Einbindung außerschulischer Partner, die im Sozialraum Dorf aktiv sind, in die Ganz-
tagsschulkonzeption dar. Allerdings weisen ländliche Räume mit ihren dörflichen Strukturen 
einige Besonderheiten auf, die eine entsprechende Kooperation erschweren. Zum einen wer-
den Tätigkeiten in (Jugend-)Sportvereinen und Ortsgruppen von Jugendverbänden zumeist 
ehrenamtlich ausgeführt, so dass nur auf bestimmte Stunden bzw. Tage beschränkte Ressour-
cen zur Verfügung stehen, um ein Angebot an Schulen kreieren zu können. Zum anderen ha-
ben insbesondere weiterführende Schulen ein Einzugsgebiet, das mehrere Dörfer beinhaltet, so 
dass es aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, mit den jeweiligen lokalen Vereinen 
oder Ortsgruppen von Verbänden zusammenzuarbeiten und so die Strukturen aller Sozialräu-
me angemessen zu berücksichtigen. Hindernisse in der Gestaltung effektiver Kooperationen 
können schließlich auch in Vorbehalten der verschiedenen pädagogischen Akteure innerhalb 
der Schulen oder der Jugendhilfe bestehen. 

I-2 Fragestellung und Zielsetzung 
Mit dem Forschungsvorhaben „Ganztagsschule in ländlichen Räumen (GaLäR)“ sollen erstmals 
die besonderen Rahmenbedingungen ländlicher Räume in Zusammenhang mit der Etablierung 
von Ganztagsschulen bedacht werden. Das Vorhaben untergliedert sich in zwei Teilprojekte. 
Teilprojekt A beschäftigt sich mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule und wird vom 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außerschulische Bildung an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena durchgeführt4. 

Mit dem Teilprojekt B „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ im Verbundvorhaben „Ganz-
tagsschule in ländlichen Räumen (GaLär)“ sollen Einflüsse von Ganztagsschulen auf das Frei-
zeitverhalten und freiwillige Engagement von Jugendlichen und die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf dörfliche Vereins- und Gruppenstrukturen sowie auf das dörfliche Sozialleben 
insgesamt überprüft werden. Dabei soll nach Schulen mit offenem oder gebundenem Ganz-
tagsangebot differenziert werden. Ziel ist es, die Frage zu klären, welche als positiv oder nega-
tiv empfundenen Effekte auf das Leben der dörflichen Bevölkerung durch die Einführung von 
Ganztagsschulen zu beobachten sind. Darüber hinaus soll festgestellt werden, welche Ganz-
tagsschulkonzepte die Ansprüche verschiedener sozialer Gruppen in ländlichen Räumen – 
Schüler, Eltern (insbesondere berufstätige Mütter), Interessenvertreter von Vereinen und Kom-
munen – bestmöglich integrieren und mit heutigen Bildungsanforderungen verbinden können. 
Ein besonderes Augenmerk soll auf verschiedene Möglichkeiten der Einbeziehung außerschuli-
scher Kooperationspartner in Ganztagsschulen in Verbindung mit den zuvor dargelegten Fra-
gestellungen gelegt werden. 

Auf folgende Fragen soll durch die Untersuchung umfassend Antwort gegeben werden: 

1. Inwiefern hat sich durch die Etablierung von Ganztagsschulen das Freizeitverhalten von 
Jugendlichen in ländlichen Räumen verändert?  

2. Welche Einflüsse und Auswirkungen hat die Etablierung der Ganztagsschule auf dörfliche 
Vereins- und Gruppenstrukturen sowie das dörfliche Sozialleben insgesamt? 

                                                
4  siehe www.lssp.uni-jena.de 
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3. Welche Ansprüche haben Akteure, die sich für den Erhalt bzw. die Förderung lebendiger 
Dorfstrukturen einsetzen, sowie Familien innerhalb der infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen ländlicher Räume an Ganztagsschulen?  

4. Welche Ganztagsschulkonzepte bzw. Kooperationsmodelle integrieren die zuvor ermittel-
ten Ansprüche bestmöglich und verbinden diese mit Bildungsanforderungen? 
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I-3 Methodik 
Das Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ im Verbundvorhaben „Ganztags-
schule in ländlichen Räumen“ ist als Primärdatenerhebung mit einem Querschnittdesign in ins-
gesamt vier ländlichen Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen angelegt. 
Primärdatenerhebungen dienen besonders der „Gewinnung von Informationen über bisheriges, 
beabsichtigtes und/oder zukünftiges Verhalten“ und werden in der Einstellungs- und Motivfor-
schung eingesetzt [vgl. Wagschal 1999:47]. Kennzeichen des Querschnittdesigns ist eine ein-
malige Datenerhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer kurzen Zeitspanne 
[vgl. Diekmann 2009:304f.]. 

Zwischen Oktober 2008 und Mai 2009 wurden vier verschiedene Akteursgruppen befragt. Dies 
sind Schülerinnen und Schüler des 7. bis 9. Schuljahrganges, deren Eltern, Dorfexperten wie 
Bürgermeister und Vertreter von Dorfvereinen sowie die für die Koordination des Ganztagsan-
gebotes zuständigen Schulakteure. Die quantitativen und qualitativen Erhebungsinstrumente 
wurden, teils in Absprache mit dem Teilprojekt A, eigens für die Untersuchung erarbeitet. Sie 
werden neben allgemeinen Anmerkungen zu den Rahmenbedingungen der Befragungen in 
Kapitel I-3.2 dargestellt. Zunächst soll jedoch die Auswahl der verschiedenen Untersuchungs-
einheiten im Vordergrund stehen. 

I-3.1 Auswahl der Untersuchungseinheiten 

Die Untersuchungen des Teilprojektes „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ wurden in 
jeweils zwei ländlichen Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen durchge-
führt. In jeder Region wurden drei Schulen ausgewählt, an denen die Befragung der Schülerin-
nen und Schüler, Eltern und Ganztagsschulkoordinator erfolgen sollten. Die Einzugsgebiete der 
Schulen waren die Basis für die Auswahl der 24 Dörfer bzw. ländliche Orte, in welchen die Er-
hebungen mit den Dorfexperten stattfinden sollten. Die Auswahl der Bundesländer, Regionen 
sowie elf von zwölf Schulen erfolgten in Abstimmung mit dem Teilprojekt A des Verbundvorha-
bens. Die Dorfauswahl lag ausschließlich beim Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozi-
alraum“. Im Folgenden sollen die Kriterien für die Auswahl der Untersuchungseinheiten offen 
gelegt werden. 

I-3.1.1 Bundesländer 

In der bisherigen Forschung werden die Einflüsse der jeweiligen sozioökonomischen und bil-
dungspolitischen Gegebenheiten in den verschiedenen Bundesländern auf die Etablierung von 
Ganztagsschulen kaum in den Blick genommen. Daher ist das Forschungsvorhaben als ver-
gleichende Untersuchung zweier Bundesländer angelegt, welche Unterschiede in den folgen-
den Kriterien aufweisen sollen: 

� Struktur des Bildungswesens, 

� Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sozioökonomische Lage der Bevölkerung. 

Ein weiteres Kriterium ist die Aufnahme eines west- und eines ostdeutschen Bundeslandes in 
die Untersuchung. Damit soll den unterschiedlichen Entwicklungslinien im Bildungsbereich im 
Allgemeinen und den verschiedenen Traditionslinien hinsichtlich einer Ganztagsbetreuung bzw. 
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Ganztagsbildung im speziellen Rechnung getragen werden. Letzteres begründet sich vor allem 
auf die in den Neuen Bundesländern flächendeckend vorhandenen und aus dem Bildungssys-
tem der DDR übernommenen Hortangebote, welche eine nachmittägliche Betreuung der Schü-
ler zwar insbesondere im Grundschulbereich ermöglichen, jedoch insgesamt eine grundsätzlich 
positive Einstellung der ostdeutschen Bevölkerung zur Ganztagsschule vermuten lassen. 

Schließlich ist aufgrund der sozialräumlichen Fokussierung des Forschungsvorhabens das Vor-
handensein ländlich geprägter Regionen ein weiteres Auswahlkriterium. 

Auf Grundlage dieser Kriterien wurden die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen in die 
Untersuchung aufgenommen. 

Hinsichtlich der Struktur des Bildungswesens unterscheiden sich diese zum einen im grundsätz-
lichen Aufbau des Schulsystems und zum anderen in der bildungspolitischen Einstellung zur 
Ganztagsschule. In Rheinland-Pfalz existierten zum Erhebungszeitpunkt mit der Hauptschule, 
der Realschule, der Regionalen Schule und dem Gymnasium im Sekundarbereich vier Schulty-
pen5. Der Ausbau der Ganztagsschule wird vom Land stark forciert und finanziell gefördert. 
Rheinland-Pfalz gilt unter den Bundesländern als Vorreiter der Ganztagsschulentwicklung. Im 
Vergleich dazu ist in Thüringen das Schulsystem mit der Regelschule und dem Gymnasium 
zweigliedrig aufgebaut. Auf die Einführung der Hauptschule als eigenständige Schulform wurde 
bei der Umgestaltung des Bildungswesens im Zuge der Deutschen Einheit 1990 verzichtet. 
Zwar ist die Ganztagsschule in den rechtlichen Regelungen des Landes nicht vorgesehen, je-
doch entspricht die organisatorische Einheit von Schule und Hort dem Konzept der offenen 
Ganztagsschule der KMK [vgl. KMK 2008], so dass im Jahr 2005 in Thüringen 750 Schulen als 
Ganztagsschulen angesehen werden konnten, obwohl „nur 77 Thüringer Schulen 2004 auch 
Mittel aus dem Investitionsprogramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung’ (IZBB)“ [Zickgraf 2005] 
erhielten (vgl. Kap. II-2). 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die sozioökonomische Lage der Bevölkerung sind 
in Rheinland-Pfalz deutlich besser als in Thüringen. So liegt das BIP pro Einwohner im Jahr 
2007 in Rheinland-Pfalz bei 25.850 Euro und in Thüringen mit 21.210 Euro deutlich darunter 
[vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Auch der Bruttomonatsver-
dienst der rheinland-pfälzischen Arbeitnehmer ist wesentlich höher als in Thüringen. Liegen 
erstere im Jahr 2006 mit etwa 3.050 Euro im gesamtdeutschen Durchschnitt, erzielen die thü-
ringischen Arbeitnehmer mit etwa 2.200 Euro den geringsten Bruttomonatsverdienst aller 16 
Bundesländer [vgl. Statistisches Bundesamt 2008:20-21]. Die Arbeitslosenquote beträgt in Thü-
ringen 2007 13,2%, in Rheinland-Pfalz dagegen nur 6,5%. Und auch 2008 ist diese trotz allge-
mein etwas besserer Werte doppelt so hoch [vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2009]. 
Dieses Verhältnis zeigt sich zwischen den ost- und den westdeutschen Bundesländern auch 
hinsichtlich der Armutsbelastung. Gelten 2006 22,6% der Bevölkerung der fünf neuen Bundes-
länder als arm, sind es in den südwestlichen Bundesländern, zu denen Rheinland-Pfalz zählt, 
11,7%. Die gesamtdeutsche Armutsquote liegt bei 13,9% [vgl. Statistisches Bundesamt u.a. 
2008:167]. 

                                                
5  Die Abschaffung der Hauptschule und die Umwandlung der Regionalen Schule zur Realschule plus waren zum 

Zeitpunkt der Erhebung bereits beschlossen und wurden in der Zwischenzeit umgesetzt. 
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I-3.1.2 Regionen 

Die Untersuchung der sozialräumlichen Auswirkungen der Ganztagsschule wurde in jeweils 
zwei ländlichen Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen durchgeführt. Für 
die Auswahl wurden sozialräumliche, sozioökonomische und schulbezogene Kriterien herange-
zogen. Zu ersteren gehören die Raumkategorien Bevölkerungsdichte und Zentrenerreichbar-
keit, wobei die Einwohnerdichte der Regionen unter 150 Einwohner pro Quadratkilometer liegen 
und der Raumstrukturtyp den Peripherräumen entsprechen sollte [vgl. BBR 2005:15-22; 
Schürt/Spangenberg/Pütz 2005]. Des Weiteren sollte mindestens eine Region in jedem Bun-
desland an ein anderes Bundesland oder einen anderen europäischen Staat grenzen. Die sozi-
oökonomischen Merkmale entsprechen weitgehend den für die Bundesländer dargestellten 
Auswahlkriterien. Daneben spielten auch die demographische Entwicklung und der Migration-
anteil der jungen Bevölkerung eine Rolle. Hinsichtlich der schulbezogenen Merkmale war eine 
ausreichende Anzahl von Ganztagsschulen in den Regionen wichtig. 

Als Untersuchungsregionen wurden in Rheinland-Pfalz die Eifel und der Hunsrück und in Thü-
ringen die Planungsregion Nordthüringen sowie das Thüringer Schiefergebirge ausgewählt (vgl. 
Kap. II-1). 

I-3.1.3 Schulen 

Für die Durchführung des Forschungsvorhabens wurden in jeder Region drei Schulen der Se-
kundarstufe I ausgewählt, wobei keine Fokussierung auf eine bestimmte Schulart vorgenom-
men wurde. Die Schulen sollten ihren Sitz vor allem in kleineren Orten haben und nicht in 
Kreisstädten oder Mittelzentren angesiedelt sein, womit die Gymnasien aus der Betrachtung 
heraus fielen, da diese in ländlichen Regionen zumeist dort zentralisiert sind. Zudem sollten 
Ober- und Mittelzentren möglichst in einer größeren Entfernung zum ausgewählten Schulstand-
ort liegen. Weitere Auswahlmerkmale waren die Vermeidung einer Überschneidung der Schu-
leinzugsgebiete der Schulen einer Region und das Vorliegen einer schwierigen infrastrukturel-
len Anbindung. 

Daneben spielte auch die Ausgestaltung des Ganztagsangebots eine entscheidende Rolle. 
Mindestens eine Schule pro Region sollte ein verpflichtendes Nachmittagsangebot aufweisen 
(gebundene Ganztagsschule) [vgl. KMK 2008]. Eine Schule sollte durch das Investitionspro-
gramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) gefördert worden sein. Und eine der drei Schu-
len pro Region sollte über eine Kooperationsvereinbarung mit lokalen oder regionalen Vereinen 
bzw. Ortsgruppen überregionaler Vereine oder mit dörflichen Kommunen verfügen. Alle drei 
Schulen durften dabei nicht an der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) [vgl. 
Holtappels 2007a] teilgenommen haben. 

Die konkrete Auswahl der Schulen war durch die bildungspolitischen Rahmenbedingungen der 
beiden Bundesländer beeinflusst. Während in Rheinland-Pfalz, welches eine Vorreiterrolle in 
der Ganztagsschulentwicklung einnimmt, in jeder Region ein ausreichend großer Pool an Ganz-
tagsschulen zur Verfügung stand, so dass auch Absagen von Schulen kompensiert werden 
konnten, war die Anzahl der Ganztagsschulen in Thüringen begrenzt. Dies führte dazu, dass 
nicht alle thüringischen Schulen, die schließlich in das Forschungsvorhaben aufgenommen 
wurden, Ganztagsschulen nach Definition der KMK [2008] waren, jedoch über ein ausgebautes 
Angebot an Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag verfügten (vgl. Kap. II-3). Dies und die spe-
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zifisch rheinland-pfälzische Schulform der „Ganztagsschule in Angebotsform“ (vgl. Kap. II-2), in 
welcher parallel sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschüler die Schule besuchen, hatte zur 
Folge, dass in beiden Bundesländern neben der eigentlichen Zielgruppe der Ganztagschüler 
ebenfalls zahlreiche Nicht-Ganztagsschüler und deren Eltern befragt wurden. In der Auswer-
tung erwies sich dies letztlich als besonders wertvoll, da so direkte Vergleiche zwischen den 
Haltungen der Ganztags- und der Halbtagsschüler sowie zwischen den Einstellungen der Eltern 
von Ganztags- und von Nicht-Ganztagsschülern gezogen werden konnten. 

Neben den Schüler- und Elternerhebungen wurden an den Schulen gemeinsam mit dem Teil-
projekt A die Akteure befragt, welche für die Koordinierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsan-
gebote zuständig waren. 

I-3.1.4 Dörfer und „Dorfexperten“ 

Die Auswahl der Dörfer wurde durch unterschiedliche Anforderungen der regionalen, schuli-
schen und dörflichen Betrachtungsebenen beeinflusst. Sie stand dabei in engem Zusammen-
hang mit der Auswahl bzw. Verfügbarkeit der Interviewpartner in den Dörfern, da die Absage 
eines vorgesehenen „Dorfexperten“ durchaus den Austausch eines Dorfes zur Folge haben 
konnte und im Verlauf der Akquise der dörflichen Interviewpartner auch hatte. 

Ausgehend von der Schulebene sollten pro Schule zwei Dörfer des Schuleinzugsgebietes aus-
gewählt werden. Um die unterschiedlichen Lebensverhältnisse und -bedingungen in kleinen und 
großen Dörfern erfassen zu können, sollte eines dieser Dörfer etwa 500 Einwohner und das 
andere über 1.000 Einwohner haben. Von den sechs Dörfern, welche somit in jeder Region 
untersucht werden sollten, sollte mindestens eines der Schulstandort sein und wenigstens eines 
in der Peripherie der Region liegen. Ausgeschlossen wurden Orte, in denen nur sehr wenige 
Schüler der befragten Klassen wohnten. 

In jedem Dorf sollten der Bürgermeister und zwei Vertreter örtlicher Vereine oder Gruppen be-
fragt werden. Einer dieser Vereine oder Gruppen sollte schwerpunktmäßig Jugendarbeit betrei-
ben, der zweite Verein einen großen Einfluss auf die Dorfkultur haben, beispielsweise als Orga-
nisator der Dorfkirmes. 

Unter den zwölf Vereinen, die im Idealfall in jeder Region befragt werden sollten, sollten sich in 
jedem Fall jeweils einmal eine Freiwillige Feuerwehr, ein Sportverein, eine Landjugend- oder 
kirchliche Jugendgruppe sowie ein Verein befinden, der mit einer Schule kooperiert. 

Einen Überblick über die Auswahlkriterien für die Dörfer und Dorfexperten gibt Tabelle I-3_1. 

Tab. I-3_1: Kriterien für die Auswahl der Dörfer un d Dorfexperten 

Regionsebene Schulebene Dorfebene 
� mind. 1 Dorf als Schulstandort 
� mind. 1 peripheres Dorf 
� mind. 1 Verein in Kooperation 

mit der Schule 
� mind. 1 x Freiwillige Feuerwehr 
� mind. 1 x Landjugend oder 

kirchliche Jugendgruppe 
� mind. 1 x Sportverein 

� 2 Bürgermeister 
� 4 Vereine 

� 1 Bürgermeister 
� 1 Verein/Gruppe mit Schwer-

punkt Jugendarbeita 
� 1 Verein mit Einfluss auf die 

Dorfkulturb 

a bspw. Landjugend, kirchliche Jugendgruppe, Wohlfahrtsverband, Jugendabteilung eines Sportvereines 
b bspw. als Organisator der Dorfkirmes o.ä. 
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I-3.2 Instrumente und Rahmenbedingungen der Erhebun gen 

Das Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ greift bei den Befragungen auf ei-
nen Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Erhebungsinstrumenten zurück. Für die 
Erhebungen unter den Schüler und Eltern wurden schriftliche, teilstandardisierte Fragebögen 
verwendet. Die Interviews mit den Bürgermeistern, Vereinsvertretern und Ganztagsschulkoordi-
natoren wurden mithilfe eines auf die jeweiligen Akteure zugeschnittenen Leitfadens durchge-
führt. Die Befragungen der Ganztagsschulkoordinatoren erfolgten gemeinsam mit dem Projekt-
partner, während die Schüler- und Elternbefragungen und die Interviews mit den Bürgermeis-
tern und Vereinsvertretern („Dorfexperten“) in alleiniger Verantwortung des Teilprojektes „Ganz-
tagsschule und dörflicher Sozialraum“ lagen. Alle Erhebungsinstrumente wurden aufgrund der 
aufgezeigten Forschungslücke hinsichtlich der Betrachtung von Ganztagsschulen unter den 
Bedingungen der ländlichen Räume eigens für die Untersuchung entwickelt. Sie sind im An-
hang beigefügt. 

I-3.2.1 Quantitative Erhebungsinstrumente 

Der Aufbau und die Konstruktion der Fragebögen für die Eltern- und die Schülerbefragung fol-
gen den gleichen Grundprinzipien. Beide Erhebungsinstrumente sind grundsätzlich in unter-
schiedliche thematische Blöcke unterteilt, welche sowohl die schulische als auch die außer-
schulische Lebenswelt der Befragten in den Blick nehmen. Wie Tabelle I-3_2 zeigt, ist die the-
matische Ausdifferenzierung des Schülerfragebogens geringer als die des Elternfragebogens. 
Dies ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass die Eltern nicht nur nach 
eigenen Einstellungen und Meinun-
gen gefragt werden, sondern auch 
nach der schulischen Situation und 
den sozialräumlichen Beziehungen 
ihrer Kinder. Zudem unterscheidet 
sich die Reihenfolge der Frageblöcke 
voneinander. Dies wurde im Hinblick 
auf die zeitliche Begrenzung bei der 
Durchführung der Schülerbefragungen (meist eine Unterrichtstunde) sowie die stark unter-
schiedlichen individuellen Bearbeitungszeiten der Schüler vorgenommen. Wichtige Themenge-
biete wurden an den Anfang, weniger wichtige Fragen an den Schluss gestellt. 

Die Fragen sind direkt formuliert, da die Eltern und Schüler über ihre eigenen Meinungen und 
Einstellungen Auskunft geben sollen. Schwierige oder heikle soziale Fragen wie beispielsweise 
nach den finanziellen Bedingungen in der Familie wurden über eine indirekte Formulierung [vgl. 
Wagschal 1999:47f.] vorgenommen. 

Hinsichtlich der Form der Fragen werden in beiden Fragebögen sowohl geschlossene als auch 
offene Fragen verwendet [vgl. Diekmann 2009:476ff.; Wagschal 1999:48f.], wobei der Anteil der 
geschlossenen Frage überwiegt. Durch die vorwiegende Nutzung von geschlossenen Fragen 
werden vor allem Vorteile bezüglich einer höheren Vergleichbarkeit der Antworten, eines gerin-
geren Zeitaufwandes für die Befragten sowie eines geringeren Auswertungsaufwandes erzielt. 
Zudem ist eine Vergleichbarkeit zwischen der Eltern- und der Schülererhebung möglich, da ein-
zelne Frageblöcke in beide Fragebögen aufgenommen wurden, jedoch in einer dem jeweiligen 

Tab. I-3_2: Themenblöcke der quantitativen Fragebög en 

Elternfragebogen Schülerfragebogen 

� Angaben zu Ihrer Familie 
� Freizeitaktivitäten Ihres 

Kindes 
� Schulalltag Ihres Kindes 
� Ihr Wohnort 
� Die Beziehung Ihres Kin-

des zu Ihrem Wohnort 
� Angaben zu Ihrer Person 

� Schule 
� Freizeit 
� Wohnort 
� Zu Dir, Deinen Eltern und 

Deinen Freunden 
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Sprach- und Kontextverständnis angepassten Form. Dem Nachteil einer Ausblendung „eventu-
ell bedeutsamer Aspekte jenseits des Kategoriensystems“ [Diekmann 2009:477] geschlossener 
Fragen wird vielfach durch die Möglichkeit für die Befragten Rechnung getragen, eine weitere, 
eigenständig formulierte Antwort geben zu können. Formal gesehen handelt es sich in diesen 
Fällen um halboffene oder auch Hybridfragen. Für die Messung der Einstellungen und Meinun-
gen über die (halb)geschlossenen Fragen werden zumeist Ratingskalen mit vier Antwortkatego-
rien verwendet [vgl. Diekmann 2009:472f.]. Fragen mit einer klassischen 5-Punkte-Likert-Skala, 
welche eine uneindeutige oder unentschiedene Position beinhaltet, sind nur wenige vorhanden. 
Die Antwortkategorien sind in verbalisierter Form – beispielsweise „stimme zu“, „stimme nicht 
zu“ – vorgegeben, da dies im Vergleich zu einer zahlenmäßigen Darstellung der Antwortmög-
lichkeiten „die Zuverlässigkeit der Messung erhöht“ [Diekmann 2009:473]. 

Die Verwendung offener Fragen erfolgt aus zwei Erwägungen heraus. Zum einen soll die Erfas-
sung der Einstellungen und Einschätzungen der Eltern und Schüler in zentralen Themenberei-
chen, wie beispielsweise der Vor- und Nachteile von Ganztagsschulen, nicht auf die Antwort-
möglichkeiten der geschlossenen Fragen begrenzt werden; mit dem Ziel unerwartete, im Vor-
feld nicht bedachte Antworten in die Betrachtung mit einzubeziehen. Zum anderen sollen Fra-
gen, welche Aussagen zum sozialen Nahraum der Befragten, aber auch zur konkreten schuli-
schen Situation vor Ort generieren sollen, nicht durch starre Antwortvorgaben beschränkt wer-
den. Damit sollen insbesondere die sozialräumliche Perspektive des Teilprojektes gestärkt und 
Rückschlüsse unter Beachtung der jeweiligen Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Die 
Antworten der Eltern und Schüler auf die offenen Fragen wurden für die Auswertung nachträg-
lich kategorisiert. 

Die Auswertungen der Eltern- und der Schülerbefragung wurden mithilfe der Statistiksoftware 
SPSS sowie Microsoft Office Excel durchgeführt. Neben der Analyse von Häufigkeitsverteilun-
gen umfassten die Auswertungen auch Mittelwertvergleiche und statistische Zusammen-
hangsanalysen. 

I-3.2.2 Qualitative Erhebungsinstrumente 

Die qualitativen Erhebungen im Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ wurden 
als leitfadengestützte Experteninterviews angelegt. Grundlage dafür war ein breites Verständnis 
des Expertenbegriffs. Als Experten gelten demnach Menschen, die „durch ihre Tätigkeit ein 
spezialisiertes Sonderwissen [erwerben] und […] damit über einen privilegierten Zugang zu In-
formationen“ verfügen [Meuser/Nagel 2006:57]. Nicht ihre Biographie steht im Vordergrund, 
sondern ihre Funktion in einem bestimmten organisatorischen oder institutionellen Kontext. Sie 
werden als Repräsentanten einer Gruppe angesprochen, die aufgrund ihrer Stellung zur wis-
senschaftlichen Erschließung von spezifischen Sachverhalten beitragen können. Biographische 
Charakteristika und Einstellungen interessieren nur insofern, als sie die Darlegungen über die 
erfragten Themen beeinflussen [vgl. Meuser/Nagel 1991:442ff.; Meuser/Nagel 2006; Glä-
ser/Laudel 2006:9ff.; Flick 2006:139]. 

Die Bürgermeister, Vertreter von Vereinen und Ganztagsschulkoordinatoren werden im Teilpro-
jekt „Ganztagschule und dörflicher Sozialraum“ somit als die Experten angesehen, welche aus 
ihrer sozialen bzw. beruflichen Position heraus Aussagen über die sozialräumlichen und schuli-
schen Auswirkungen von ganztägigem Lernen in ländlichen Räumen treffen können. 
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Die Befragungen erfolgten als Leitfadeninterviews, mit einem auf jede Gruppe zugeschnittenen, 
spezifischen Fragenkatalog. Orientierung boten dabei die Ausführungen von Gläser und Laudel 
zur Rekonstruktion sozialer Sachverhalte. Sie sehen den Leitfaden eher als Richtschnur an und 
nicht als Vorgabe für eine feste Abhandlung von Fragen. Folgende grundlegende Kennzeichen 
von Leitfadeninterviews werden beschrieben [vgl. Gläser/Laudel 2006:39ff.]: 

� Interviewleitfaden enthält Fragen, die in jedem Interview beantwortet werden müssen; 

� Frageformulierungen und -reihenfolge sind unverbindlich; 

� durch flexible Handhabung der Fragenreihenfolge Annäherung an natürlichen Gesprächsver-
lauf; 

� Möglichkeit eines gezielten Nachfragens zur vollständigen Beantwortungen eines Themen-
komplexes. 

Im Vergleich zu offenen und narrativen Interviews bieten Leitfadeninterviews zudem den Vorteil, 
aufgrund des vorhandenen Fragenkatalogs, alle relevanten Aspekte und Themen, zu welchen 
die Experten Auskunft geben sollen, abhandeln zu können [vgl. Gläser/Laudel 2006:41; Meu-
ser/Nagel 2006:58]. 

Tabelle I-3_3 zeigt die thematischen Schwerpunkte der Leitfäden für die Befragungen der Bür-
germeister und Vereinsvertreter sowie die für das Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher 
Sozialraum“ relevanten Inhalte des Interviewleitfadens für die gemeinsam mit dem Projekt-
partner durchgeführten Befragungen der Ganztagsschulkoordinator. 

Tab. I-3_3: Thematische Schwerpunkte der Interviewl eitfäden 

Bürgermeister Vereinsvertreter GTS-Koordinatoren 
� Dorf und Dorfleben 
� Jugendliche 
� Schule 

� Verein 
� Dorfleben 
� Jugendliche im Dorf 
� Ganztagsschule 
� Wertschätzung der Verein-

sarbeit 
� Netzwerke 

� Beziehung zwischen Regi-
on und Schule 

� Gestaltung einer GTS im 
ländlichen Raum 

� Erweiterung des schuli-
schen Bildungsauftrags 

� Auswirkung GTS in ländli-
chen Räumen 

Die Auswertung der Experteninterviews orientierte sich an der von Meuser und Nagel [1991; 
2006] vorgeschlagenen Vorgehensweise. Nach einer eher themen- und sinnorientierten Tran-
skription der Interviews, welche nonverbale Elemente wie Pausen, Sprechlautstärke oder die 
Verwendung eines Dialektes außer Acht lässt, wurde das entstandene Textmaterial gesichtet 
und im Hinblick auf die Fragestellungen des Teilprojektes „Ganztagsschule und dörflicher Sozi-
alraum“ zunehmend verdichtet. Anschließend erfolgte ein thematischer Vergleich zwischen den 
Interviews, in welchem ähnliche Textpassagen aus den verschiedenen Interviews zusammen-
gestellt und inhaltlich weiter zusammengefasst wurden. Aufbauend darauf konnten schließlich 
verallgemeinernde Aussagen getroffen werden. 

I-3.2.3 Rahmenbedingungen der Erhebungen 

Die schriftlichen Befragungen der Schüler wurden in den Schulen zumeist während einer Unter-
richtsstunde durchgeführt. Voraussetzung für die Befragung der Schüler war das Einverständnis 
der Eltern, womit eine negative Einstellung der Eltern eine geringe Rücklaufquote zur Folge 
haben konnte. Einen positiven Einfluss hatte die rheinland-pfälzische Regelung, dass Schüler 
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über 14 Jahre selbst entscheiden konnten, ob sie an der Befragung teilnehmen wollten (vgl. 
auch Kap. III-2.1.1). Die Durchführung der Schülerbefragungen erfolgte unter Anwesenheit ei-
nes Mitarbeiters des Teilprojektes „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“. Dies hatte zum 
einen den Vorteil, dass inhaltliche Nachfragen, Verständnisprobleme und unklare Begrifflichkei-
ten vor Ort geklärt sowie die „Gefahr von Missverständnissen“ [Wagschal 1999:53] minimiert 
werden konnten. Zum anderen konnte der Einflussnahme von dritter Seite – hier der Lehrer, 
aber auch anderer Schüler – entgegengewirkt werden. 

Ein möglicher externer Einfluss auf das Antwortverhalten der Befragten stellt bei schriftlichen 
(postalischen) Befragungen ein grundlegendes Problem dar [vgl. Wagschal 1999:53ff.; Diek-
mann 2009:515]. „Insbesondere die Tatsache, dass nicht ermittelbar ist, wer den Fragebogen 
tatsächlich ausfüllt, stellt für die Interpretationen der Ergebnisse ein erhebliches Problem dar“ 
[Schnell/Hill/Esser 2005:359]. Um diesen Schwierigkeiten bei der Befragung der Eltern, die den 
Fragebogen über die Schule bzw. die Schüler zugestellt bekamen und dann zu Hause ausfüllen 
konnten, offensiv entgegenzutreten, sollten die Eltern angeben, wer den Fragebogen ausgefüllt 
hat: Vater, Mutter oder beide zusammen. 

Eine zentrale Rolle für eine erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Durchführung der Schüler- 
und Elternbefragungen spielten die Schulleitungen. War die Motivation für eine Zusammenar-
beit und eine intensive Unterstützung gegeben, verliefen die Erhebungen zumeist sehr positiv, 
was sich in hohen Rücklaufquoten widerspiegelt. War die Mitarbeit der Schulen eher passiv und 
eingeschränkt, hatte dies durchaus negative Auswirkungen auf die Rücklaufquoten (vgl. auch 
Kap. III-2.1.1, Kap. III-1). 

Die leitfadengestützten Experteninterviews mit den Bürgermeistern, Vereinsvertretern und 
Ganztagsschulkoordinatoren wurden an von den Befragten selbst gewählten Orten durchge-
führt. Interviews fanden in den Büros der Bürgermeister, an den Arbeitsplätzen der Befragten, in 
den Schulen, in privaten Wohnungen und in Vereinsräumen statt, aber auch an öffentlichen 
Plätzen wie beispielsweise Cafés oder einer Raststätte. Zwei Interviews erfolgten telefonisch. 
Die Interviews wurden unter Zusicherung der Anonymität mit einem Aufnahmegerät aufge-
zeichnet, was Effekte auf das Antwortverhalten der Befragten zur Folge hätte haben können. 
Dies war jedoch nach Einschätzung der Interviewer nicht zu beobachten. Die Interviews wurden 
von zwei Interviewern unterschiedlichen Alters und Geschlechts durchgeführt. Damit konnten 
Einflüsse äußerer Interviewermerkmale reduziert werden [vgl. Diekmann 2009:466]. Zudem 
konnten in den Auswertungen keine auf die Person des Interviewers zurückzuführenden Unter-
schiede im Antwortverhalten nachgewiesen werden. In einigen Interviews mit Vereinsvertretern 
waren neben dem Interviewer und dem Interviewten weitere Personen anwesend. Dies hatte 
jedoch nur selten eine Verzerrung der Antwortreaktion und des Antwortverhaltens des Befrag-
ten zur Folge [vgl. Diekmann 2009:468], vor allem da diese „dritten“ Personen zumeist ebenfalls 
im Verein oder im Umfeld des Vereins tätig waren. 

Als problematisch muss die Tatsache angesehen werden, dass einige der (potentiellen) Befrag-
ten sich nicht als Experten für den im Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ im 
Mittelpunkt stehenden Kontext ansahen. Hier musste insbesondere in der Phase der Akquise 
von Interviewpartnern Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine Folge war die Absage einiger 
angefragter Interviewpartner, was wiederum, wie bereits erwähnt, in wenigen Fällen den Aus-
tausch eines Dorfes zur Folge hatte. Einige wenige Befragten konnten ihre Skepsis jedoch auch 
während des Interviews nicht ablegen und zeigten trotz ihrer Zusage, sich befragen zu lassen, 
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eine geringe Motivation, die Fragen zu beantworten. Die meisten Befragten nahmen sich dage-
gen die Zeit, sich ausführlich interviewen zu lassen. Ausdruck dieser unterschiedlichen Motiva-
tionsstrukturen ist die Spannbreite der zeitlichen Dauer der Interviews mit den Bürgermeistern 
und Vereinsvertretern, welche sich von etwa 15 Minuten bis über zwei Stunden erstreckt. 
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II FORSCHUNGSSETTING 

Sozialräumliche Verortung – Die Regionen 

Schulpolitik in Thüringen und Rheinland-Pfalz 

Schultypen im Forschungsvorhaben 
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II-1 Sozialräumliche Verortung – Die Regionen 
In diesem Kapitel werden die sozialräumlichen Bedingungen der Untersuchungsregionen im 
direkten Vergleich beschrieben. Grundlage hierfür sind in erster Linie Daten aus den Jahren 
2007 und 2008, welche die Ausgangslage zu Beginn des Forschungsvorhabens darstellen. Zur 
Beschreibung struktureller Bedingungen werden statistische Daten der beteiligten Landkreise6 
erfasst und Mittelwerte für die Regionen gebildet. Darüber hinaus werden regionale Entwick-
lungskonzepte, die beispielsweise zur Beteiligung am Europäischen Gemeinschaftsprogramm 
Leader7 erstellt wurden, oder Regionale Raumordnungsberichte herangezogen. 

II-1.1 Die Eifel 

Bei der Eifel handelt es sich um ein vulkanisch geprägtes Gebiet im Nordwesten des Bundes-
landes Rheinland-Pfalz mit Landesgrenzen zu Belgien und Luxemburg. Es ergibt sich ein welli-
ges Landschaftsbild, das von Vulkankegeln und einzelnen, flacheren Bergrücken gekennzeich-
net ist [Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 2006:1]. Aufgrund seiner periphe-
ren und geographischen Lage war die Eifel von jeher deutlich gegenüber umliegenden Gebie-
ten abgegrenzt, was sich nicht zuletzt in der Entwicklung eines eigenen Dialekts äußert. Beides 
führt zu einem hohen Identifikationsgrad der Bewohner [vgl. LAG Bitburg-Prüm o. J.]. Durch die 
Öffnung der Grenzen im Zuge europäischer Arbeitsmarktpolitik pendeln viele Erwerbstätige in 
die Nachbarländer Belgien und Luxemburg, so dass der westliche Teil der Region sogar durch 
Zuzug geprägt ist [Planungsgemeinschaft Region Trier 2007:7]. Generell zeigen sich in der Eifel 
allerdings eine negative Bevölkerungsentwicklung und leichte Überalterungstendenzen, jedoch 
weniger stark als in vielen anderen peripheren Gebieten, da sich eine überdurchschnittlich hohe 
Geburtenrate findet [vgl. Bertelsmann-Stiftung o. J., BBSR 2009]. In 36% aller Haushalte leben 
Kinder [Bertelsmann-Stiftung o. J.]. Die Prognose für den Landkreis geht dennoch von einer 
abnehmenden Bevölkerungszahl aus, weil vorwiegend junge Menschen zwischen 20 und 40 
Jahren abwandern, was langfristig auch Auswirkungen auf den natürlichen Bevölkerungssaldo 
haben wird [vgl. LAG Bitburg-Prüm o. J.]. Mit einer Besiedlungsdichte von 59 Einwohnern pro 
Quadratkilometer ist der Eifeler Landkreis Bitburg-Prüm der am dünnsten besiedelte Kreis in 
Rheinland-Pfalz [ebd.]. 

Die überdurchschnittlich hohen Geburtenraten in der Region gehen einher mit überdurchschnitt-
lich stabilen, traditionellen Beziehungsstrukturen. 5,1 jährlichen Trauungen pro 1 000 Einwoh-
ner stehen 2,2 Scheidungen gegenüber [Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2008:18]. Ein 
Einfluss des in der Region überwiegend verbreiteten katholischen Glaubens ist nicht unwahr-
scheinlich. 61% der Bevölkerung im Bistum Trier gehören der Katholischen Kirche an [Deutsche 

                                                
6  Die Daten folgender Landkreise wurden für die Regionenbeschreibung ausgewertet: Eifelkreis Bitburg-Prüm (EIFEL), Landkreise Bad Kreuznach, 

Rhein-Hunsrück, Bernkastel-Wittlich (HUNSRÜCK), Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis (NORDTHÜRIN-
GEN), Saale-Orla-Kreis und Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (THÜRINGER SCHIEFERGEBIRGE) 

7  Leader = Liaison entre actions de développement de l'économie rurale; über die EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ werden investive Maßnah-
men degressiv gefördert. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen von Leader, die Vernetzung einzelner Projekte zu fördern, um auch eine gemeinsame 
Identifikation der Region und den damit verbundenen Außenauftritt zu stärken. Eine lokale Aktionsgruppe, die sich aus Vertretern öffentlicher Be-
hörden (höchstens 50 %) sowie Vereinen, Interessensgemeinschaften und Privatpersonen zusammensetzt, erstellt ein Entwicklungskonzept und 
entwickelt Handlungsfelder, in welche die später zu fördernden Projekte einzuordnen sind [vgl. Europäische Kommission 2006]. 
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Abb. II-1_1  ÖPNV-Taktung in Rheinland-Pfalz 
[eigene Darstellung; Bildquelle: BBR 2005:133] 

Bischofskonferenz 2008:1]. Der Anteil der evangelischen Bevölkerung innerhalb der entspre-
chenden Gliedkirche beträgt unter 30% [EKD 2008:5]. 

79% der Wohngebäude in der Eifel sind Einfamilienhäuser [vgl. Statistisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz 2008:68]. Diese überdurchschnittlich hohe Zahl (Bundesdurchschnitt 63%) steht in 
Zusammenhang mit der Siedlungsstruktur, da sich in der Eifel zahlreiche kleine Haufen- und 
Straßendörfer mit weniger als 500 Einwohnern finden [LAG Bitburg-Prüm o. J.:2], in denen der 
Besitz von Wohneigentum – bei besonders günstigen Baulandpreisen [vgl. Planungsgemein-
schaft Region Trier 2007:21] – den Normalfall darstellt. Die Streuung dieser Ortschaften in dem 
großflächigen Kreis mit seiner hügeligen topographischen Struktur führt zu Schwierigkeiten be-
züglich eines ökonomisch tragbaren Angebots der Nahversorgung [vgl. LAG Bitburg-Prüm o. J., 

Planungsgemeinschaft Region Trier 
2007a:28]. Insbesondere im Westen 
des Kreises gibt es eine nur vermin-
derte grundzentrale Aus-stattung. Die 
durchschnittliche Fahr-zeit zum zent-
ralen Ort ist im westli-chen Teil der 
Eifel mit elf Minuten be-sonders lang 
[Planungsgemeinschaft Region Trier 
2007a:32, vgl. BBSR 2009a]. Die 
ÖPNV-Verbindungen sind gering ge-
taktet. Auch hier ergeben sich teils 
lange Fahrzeiten, um die Dienstleis-
tungs- und Versorgungsan-gebote der 
Grund- und Mittelzentren aufzusu-
chen. [Planungsgemeinschaft Region 
Trier 2007a:33, vgl. Abb. II-1_1]. 
Nächstes Oberzentrum ist Trier mit 
einer Entfernung zwischen 25 km am 
südlichen und 86 am nördlichen Rand 
des Landkreises Bitburg-Prüm8. 

Die infrastrukturellen Bedingungen in 
der Eifel führen zu starken Pendler-
bewegungen. Nach luxemburgischen 
Angaben arbeiten knapp 6 000 Be-

schäftigte mit Wohnsitz in der Eifel in Luxemburg9 [Schmitz 2010, vgl. auch HWK Trier/IHK Trier 
2007:12], das ist ein knappes Fünftel der Erwerbstätigen. Gleichzeitig findet sich in der Region 
eine hohe Selbstständigenquote, worauf mit 15,4% der Anteil derjenigen Erwerbstätigen hin-
weist, die nicht als Arbeitnehmer beschäftigt sind [vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
2008:34].  

                                                
8  eigene Berechnung mittels Routenplaner (Google Maps, 15.06.2010) 
9  Die Zahl der täglich aus Deutschland nach Luxemburg pendelnden Beschäftigten wird von hiesigen Statistischen Ämtern bislang nicht erfasst 

[Lübbers 2010] 
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Das verfügbare Einkommen pro Einwohner in der Eifel betrug im Jahr 2007 zwar nur 77% des 
bundesweiten Durchschnitts [vgl. Statistische Ämter der Länder 2009], dennoch kann die finan-
zielle Situation der Bevölkerung als gut bezeichnet werden, zum einen wegen der relativ stabi-
len Arbeitsmarktsituation – die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2007 4,5% [Statistisches Lan-
desamt Rheinland-Pfalz 2008:32] bei abnehmender Tendenz [vgl. Bundesagentur für Arbeit 
2009-2010] –, zum anderen wegen der hohen Wohneigentümerquote. Das geringere Pro-Kopf-
Einkommen lässt sich auch dadurch erklären, dass es in der Eifel nach Interpretation verschie-
dener Daten eine höhere Zahl an Familien gibt, in denen dem Vater die Rolle des sog. „Ernäh-
rers“ zukommt. Darauf verweisen die geringe Beschäftigungsquote von Frauen (41%), der hohe 
Anteil ausschließlich geringfügig Beschäftigter an den erwerbsfähigen Frauen (18%) und die 
hohe Teilzeitquote von Frauen (34%)10. 

Der Arbeitsmarkt in der Eifel hat in den letzten 20 Jahren eine deutlich positive Entwicklung ge-
nommen. Die Arbeitslosenquote sank von 11,2% im Jahr 1985 auf 3,8% im Jahr 2009 [vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2009-2010]. Neben der nationalen Konjunktur trug hierzu sicherlich 
bei, dass Luxemburg im Mai 2006 deutliche Erleichterungen bei der Gewährung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit vornahm und seinen Arbeitsmarkt für deutsche Einpendler öffnete. Das Wirt-
schaftswachstum in der Region selbst ist nicht vergleichbar positiv verlaufen, über die Jahre 
hinweg jedoch stabil und meist über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt liegend. Mit einem 
Bruttoinlandsprodukt von 38 € je Arbeitsstunde liegt die Region unter dem bundesweiten, je-
doch im Durchschnitt der ländlichen Räume Rheinland-Pfalz’ [vgl. Statistische Ämter der Länder 
2008]. Das Gewerbesteueraufkommen liegt mit 203 € pro Einwohner hingegen im deutlich unte-
ren Bereich der rheinland-pfälzischen Kreise [Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
2008:112]. Folge ist eine hohe Pro-Kopf-Verschuldung von 1 313 € [ebd.:114]. Die wirtschaftli-
che Struktur der Eifel ist vorrangig von traditionellen, oft familiengeführten Handwerksbetrieben 
geprägt [vgl. LAG Bitburg-Prüm o.J.]. Auch der Tourismus spielt in der landschaftlich reizvollen 
Gegend keine geringfügige Rolle [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-
2010]. 

Die Prägung ländlicher Wirtschaftsstrukturen durch das Handwerk schlägt sich oft auch darin 
nieder, dass zumindest in den alten Bundesländern über viele Jahre hinweg der Hauptschulab-
schluss ein anerkannter und überdurchschnittlich genutzter Schulabschluss war. Für Haupt-
schüler in der Region war es unproblematisch, einen Ausbildungsplatz im Handwerk zu finden. 
Mit 11 Hauptschulen im Jahr 2007 hat der Eifelkreis eine annähernd so große Dichte an dieser 
Schulform aufzuweisen wie gesamt Rheinland-Pfalz, während Schulwege zu anderen Schul-
formen überdurchschnittlich lang sind11. Änderungen des Images dieser Schulen [vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2008:62f.] schlugen sich auch in Rheinland-Pfalz darin nieder, 
dass Haupt- und Realschulen inzwischen zu einer Schulform zusammengefasst wurden (vgl. 
Kap. II-2). Dennoch zeigt sich gerade in sehr traditionellen Gebieten wie der Eifel, dass der 
Hauptschulabschluss, der oft auch von der Elterngeneration abgelegt wurde, mit einem Anteil 

                                                
10  eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit [2009-2010], der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder [2009-

2010] sowie des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz [2009-2010]. Zur Berechnung der Zahl geringfügig beschäftigter Frauen wurde die 
Zahl der geringfügig Beschäftigten mit dem für Westdeutschland durchschnittlichen Frauenanteil bei den geringfügig Beschäftigten multipliziert 
(hier: 0,6887), da entsprechende Daten auf Kreisebene nicht zur Verfügung standen. 

11  eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder [2009-2010] 
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von 29% an den Schulabgängern des Jahres 2007 nach wie vor überdurchschnittlich oft abge-
legt wird. Gleichzeitig ist der Abiturientenanteil mit 27% für einen ländlichen Kreis Westdeutsch-
lands überdurchschnittlich hoch, während die Schulabbrecherquote in der Eifel als vergleichs-
weise gering gelten kann. 

Generell ist das Handwerk eine ausbildungsstarke Wirtschaftsbranche, so dass auch in der Ei-
fel die Ausbildungssituation verhältnismäßig gut ist [HWK/IHK 2007:13]. Allerdings fehlen Aus-
bildungsmöglichkeiten in innovativen oder höher qualifizierten Berufsfeldern [LAG Bitburg-Prüm 
o. J.:21], was zu einer erhöhten Bildungsabwanderung führt [ebd.:10]. 

II-1.2 Der Hunsrück 

Mit Hunsrück wird ein Höhenzug des Rheinischen Schiefergebirges bezeichnet, der im Norden 
von der Mosel, im Süden von der Nahe und im Osten vom Rhein begrenzt wird. Dieses nicht als 
Verwaltungs-, wohl aber als Tourismusregion abgegrenzte Gebiet umfasst 4 400 Quadratkilo-

meter und wird von knapp 140 000 Menschen bewohnt [Hunsrück-Touristik GmbH 2010:1]. 
Während der südwestliche Bereich des Hunsrücks ähnlich periphere Strukturen aufweist wie 
die Eifel, allerdings bei Fehlen dessen vulkanischer Struktur schnellere Verkehrsanbindungen 
ermöglicht, ist der Nordosten der Region von den Verdichtungsgebieten entlang des Rheins 
beeinflusst. Im Hunsrück selbst gibt es kein Oberzentrum [LAG Hunsrück o. J.:11]. Zwei der im 
Vorhaben untersuchten Schulen liegen im linksrheinischen Verdichtungsgebiet, wobei eine 
Schule sich in weniger als zehn Kilometern Entfernung von einem größeren Mittelzentrum, die 
andere sich in 30 Kilometer Entfernung von einem Oberzentrum befindet12. Die dritte Schule 
liegt im Südwesten der Region auf der Hochebene des Hunsrücks. Hier zeigt sich eine Bevölke-
rungsdichte von nur 52 Personen pro Quadratkilometer, während diese im Osten des Gebietes 
bis zu 278 beträgt. Im gesamten Gebiet gibt es einen moderaten Bevölkerungsrückgang, der 
stärker durch sinkende Geburtenraten als durch Abwanderung bestimmt wird und sich in Zu-
kunft wahrscheinlich verstärken wird [vgl. Böckmann, Kirschey 2008:676f.]. Abwanderungen 
werden – wie in fast allen ländlichen Regionen – durch den Ausbildungsmarkt bestimmt [vgl. 
Bertelsmann-Stiftung o. J.] 

Die unterschiedlichen infrastrukturellen und demographischen Strukturen des Hunsrücks finden 
ihren Niederschlag in der Arbeitswelt. Ähnlich wie in der Eifel gibt es im Südwesten überdurch-
schnittlich viele Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe und die Daten lassen auf eine be-
sonders hohe Selbstständigenquote im Handwerk schließen. Der Nordosten hingegen, der 
nach der raumstrukturellen Kategorisierung als Zwischenraum gilt [vgl. BBR 2005:20], zeigt 
einen höheren Anteil von Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor, hat gleichzeitig aber auch 
mit etwas höheren Arbeitslosenquoten zu kämpfen. Diese liegen mit durchschnittlich 7,0 % al-
lerdings deutlich niedriger als in den ländlichen Räumen Thüringens (vgl. Kap. II-1.3 und II-1.4). 
Als Jobmotor in jüngsten Jahren gilt der Ausbau des Flughafens Frankfurt-Hahn [LAG Hunsrück 
o.J.:19]. Dies schlägt sich nicht zuletzt in zwei wirtschaftsstarken Jahren des zugehörigen Krei-
ses nieder, der 2004 und 2006 ein Wachstum von über 4% vorweisen konnte. In der längerfris-
tigen Entwicklung zeigen die dem Hunsrück zugehörigen Kreise jedoch keine auffälligen Abwei-

                                                
12  eigene Berechnung auf Basis eines Online-Routenplaners (Google Maps, 16.06.2009) 
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chungen vom gesamtdeutschen Wirtschaftswachstum [vgl. Statistische Ämter der Länder 
2008]. Mit einer durchschnittlichen Wertschöpfung von 37 € pro Arbeitsstunde ist die Situation 
derjenigen in der Eifel vergleichbar. Das Gewerbesteueraufkommen pro Einwohner ist mit 259 € 
allerdings höher [vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2008:112] und durch die Ansied-
lungen um den Flughafen Hahn deutlich positiv beeinflusst. Generell entsprechen die ökonomi-
schen Strukturen in der Region Hunsrück fast deckungsgleich dem Durchschnitt Rheinland-
Pfalz’, sowohl was die Verteilung der Branchen als auch die ökonomische Ausstattung der 
Haushalte betrifft, die mit 18 000 € je Einwohner ebenfalls im bundesweiten Durchschnitt liegt 
[vgl. Statistische Ämter der Länder 2009]. Niedriger als im Durchschnitt der rheinland-
pfälzischen Gemeinden ist die Pro-Kopf-Verschuldung im Hunsrück mit allerdings stark regiona-
len Unterschieden. So liegt sie in den beiden Kreisen am westlichen und südöstlichen Rand bei 
mehr als 1 000 €, im mittleren Rhein-Hunsrück-Kreis hingegen bei 500 € [vg. Statistisches Lan-
desamt Rheinland-Pfalz 2008:114]. 

Auch die Demographie-Daten der Region weisen überwiegend Übereinstimmungen mit dem 
rheinland-pfälzischen Durchschnitt auf, wobei in den peripheren Räumen im Südwesten des 
Hunsrücks sowohl der Anteil der Kinder als auch derjenige der Senioren an der Gesamtbevöl-
kerung höher ist [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Der Migran-
tenanteil – im bundesweiten Vergleich in ländlichen Räumen stets deutlich niedriger als in Ag-
glomerationsgebieten – liegt im Nordosten des Hunsrücks mit 8,2% nur knapp unter dem deut-
schen Durchschnitt [vgl. ebd.]. Entsprechend werden nur an der hier untersuchten Schule die 
besonderen Herausforderungen des Umgangs mit Migrantenfamilien als Aspekt schulischen 
Lebens genannt (vgl. Abschnitt III). 

Während in den verstädterten Gebieten im Osten des Hunsrücks die Hauptschule von einem 
Fünftel der Schüler eines Jahrgangs besucht wird13, weisen die ländlich geprägten Gebiete in 
der Mitte und im Westen der Region eher ein Angebot an gemischten Schulformen auf. Die 
Ausstattung mit Gymnasien ist hier sehr dünn, während gemischte Schulformen - die rheinland-
pfälzische Regionale Schule oder integrierte Gesamtschulen – die Regel darstellen [vgl. Statis-
tische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Allerdings muss hinzugefügt werden, 
dass einige der Schulen erst im letzten Jahrzehnt ihren Status als Hauptschule verloren, da die 
Regionale Schule flächendeckend erst 1997 eingeführt wurde [Diehl 2009]. Ein höherer Anteil 
der Schüler als in der Eifel erreicht den Realschulabschluss; allerdings verlassen weniger die 
Schule mit Abitur. Auch ist die Schulabbrecherquote mit 8% etwas höher als im bundesweiten 
bzw. rheinland-pfälzischen Durchschnitt [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2009-2010]. Vor allem im südöstlich gelegenen Kreis Bad Kreuznach schlägt sich dies auch in 
einer erhöhten Jugendarbeitslosigkeit nieder, die mit einer Quote von 5,1% im Jahr 2008 im 
Vergleich der hier vorgestellten Regionen relativ hoch ist. In den anderen beiden dem Hunsrück 
zugeordneten Kreisen liegt sie deutlich niedriger [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009-2010], 
insbesondere der Rhein-Hunsrück-Kreis ist aber deutlich von Bildungsabwanderung betroffen 
[vgl. Bertelsmann-Stiftung o. J.]. 

                                                
13  Zum Schuljahr 2009/2010 wurde die reine Hauptschule in Rheinland-Pfalz zugunsten der sog. Realschule plus abgeschafft, an der sowohl der 

Haupt- als auch der Realschulabschluss abgelegt werden können. 
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Abb. II-1_2  Attraktivitätsindex der Landschaften 
Rheinland-Pfalz’ 
[eigene Darstellung; Bildquelle: BBR 2005:209] 

Das Verhältnis von Trauungen zu Schei-
dungen ist im Hunsrück ähnlich wie in der 
Eifel [vgl. Statistisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz 2008:18]. Allerdings zeigt sich 
eine geringere Geburtenrate, die mit 8,0 
Geburten pro 1 000 Einwohner im Durch-
schnitt der Jahre 2002 bis 2007 auch etwas 
geringer ist als in gesamt Rheinland-Pfalz 
(8,2) [vgl. Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2009-2010].  

Mit 73% ist der Anteil der Einfamilienhäuser 
im Hunsrück etwas kleiner als in der Eifel 
[vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-
Pfalz 2008:68], worin sich die mit zuneh-
mender Verdichtung einher gehende höhere 
Zahl an Mietwohnungshäusern spiegelt. 
Auch diesbezüglich sind deutliche Unter-
schiede zwischen dem Südwesten und 
Nordosten der Region zu finden, wobei 
Wohn- und Siedlungsstrukturen des erstge-
nannten Teilgebiets ähnlich wie in der Eifel sind, d.h. aus sehr kleine Orte mit einem hohen An-
teil an Eigenbesitz bestehend [vgl. LAG Erbeskopf o. J.:10], während diese die „Ländlichkeit“ 
ausdrückende Charakteristik nach Nordosten hin abnimmt [vgl. Statistisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz 2008:68]. Ländliche Gemeinden in Verdichtungsgebieten haben teilweise mit neuen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, weil durch Neubaugebiete am Ortsrand Leerstände im Kern ent-
stehen [vgl. LAG Hunsrück o. J.:15] und zudem die sozialen Strukturen des Ortes aufgebrochen 
werden, was teilweise zu einem Rückgang des Gemeinschaftsgefühls führt (vgl. Kap. III-3.1). 
Viele der Bewohner am nordöstlichen Rand des Hunsrücks pendeln täglich in die Oberzentren 
Mainz oder Koblenz, um einer Beschäftigung nachzugehen. Auch im südöstlichen Teil findet 
sich ein hoher Anteil an Pendlern, die sich aber eher nach Trier oder über die Landesgrenzen 
Richtung Luxemburg oder Belgien orientieren, so dass mehr als zwei Drittel der Beschäftigten 
täglich ihre Kreisgrenzen überschreiten [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2009-2010]. Die gute Ausstattung mit teils mehrspurigen Bundesstraßen erleichtert ihnen den 
Weg [vgl. LAG Hunsrück o. J.:27, LAG Erbeskopf o. J.:13]. Wie bereits oben erwähnt, ist die 
Nahversorgung insbesondere in den nordöstlichen Gebieten gut gewährleistet. Der Südwesten 
des Hunsrücks hat mit dem Rückgang von Nahversorgungsangeboten zu kämpfen [LAG Erbe-
skopf o. J.:12], profitiert aber von dem Charakter als Tourismusregion, der zur Aufrechterhal-
tung von Freizeitangeboten wie Schwimmbädern etc. führt, die sonst möglicherweise ökono-
misch nicht tragbar wären [vgl. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe o. J.:27]. 

Teile des Hunsrücks gehören zu den landschaftlich attraktivsten Gebieten Rheinland-Pfalz (vgl. 
Abb. II-1_2). Relevant für das Tourismusangebot ist dabei nicht nur die Mittelgebirgs- und Kul-
turlandschaft, sondern auch das historische Erbe, indem sich hier zahlreiche Besiedlungsreste 
der Kelten und Römer sowie mittelalterliche Bauwerke finden lassen [LAG Hunsrück o. J.:25]. 
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II-1.3 Nordthüringen 

Das Untersuchungsgebiet Nordthüringen stellt eine Planungsregion in der thüringischen Raum-
ordnung dar [vgl. TMBLV o. J.]. Besonders im westlichen grenznahen Gebiet profitieren seine 
Bewohner vom niedersächsischen Arbeitsmarkt, 30% pendeln täglich über die Landesgrenze 
[vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Entsprechend ist der hier lie-
gende Kreis weniger von der starken Abwanderung gekennzeichnet, die sonst typisch für die 
ländlichen Räume Thüringens ist. Ein deutlich negativer Bevölkerungssaldo ist allerdings auch 
hier zu erkennen. Insgesamt hat Nordthüringen in den Jahren 1998 bis 2007 9% seiner Bevöl-
kerung verloren, darunter im südöstlichen Randgebiet allein 7% durch Abwanderung [vgl. Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2009-2010]. Hier liegen auch die Geburtenraten mit 6,7 Lebend-
geborenen pro 1 000 Einwohner sehr niedrig, während sie in dem sehr katholisch geprägten 
nordwestlichen Landkreis 8,3 betragen14. Dass insbesondere die Dörfer Nordthüringens sehr 
ausgedünnt sind, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass über ein Drittel aller Bewohner in Städ-
ten mit mehr als 5 000 Einwohnern leben, in den beiden südlichen Landkreisen ist es sogar die 
Hälfte [vgl. ebd.]. 

Die Abwanderung ist vor allem durch die Arbeitsmarktsituation bedingt. Zwischen 1999 und 
2007 hat die Region 20% ihrer Arbeitsplätze verloren [vgl. Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder 2009-2010]. Im südöstlichen Kyffhäuserkreis hatte die Arbeitslosenquote im Juni 
2005 mit 27% einen Negativrekord. Durch die konjunkturelle Belebung in den Jahren 2005 bis 
2008 sank sie hier auf 18%, konnte jedoch weniger stark von der Randlage des nordwestlichen 
Kreises profitieren, wo die Quote im Juni 2008 nur 9% betrug [vgl. Bundesagentur für Arbeit 
2009-2010]. Die Industriebranchen, die einst den Charakter des Thüringer Nordens ausmach-
ten, existieren heute nicht mehr. Insbesondere der Rohstoffabbau, der vormals ein wichtiger 
Arbeitgeber war – darauf verweisen nicht zuletzt zahlreiche Bergmannsvereine in der Region - 
ist zum Erliegen gekommen [Trommer-Huckauf 2005:1]. Im Kyffhäuserkreis arbeiteten 2007 nur 
noch 30% der 12 000 Beschäftigten aus dem Jahr 1991 im Bergbau [vgl. Thüringer Landesamt 
für Statistik 2009-2010]. Auch die Landwirtschaft hat ihre Funktion als Arbeitgeber nach der 
Wende deutlich verloren, obwohl das flachwellige Hügelland in den Randlagen des Thüringer 
Beckens gute Voraussetzungen für die ackerbauliche Produktion bietet (vgl. Abb. II-1_3). So 
hat sich die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten im Unstrut-Hainich-Kreis allein zwischen 
1999 und 2007 um fast 50% reduziert [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2009-2010]. 

Dem Einbruch der regionalen Wirtschaft setzt die Region seit einigen Jahren verstärkt Bemü-
hungen entgegen, sich über den Tourismus neue Standbeine zu schaffen. Ein wesentlicher 
Impuls hierfür ist sicherlich die Auszeichnung des Nationalparks Hainich im Jahr 1997 [vgl. TH 
1997:546]. In dem knapp 8 000 ha großen Areal ist es gelungen, Populationen seltener Arten 
wie der Wildkatze wieder zu vergrößern. Seit dem Jahr 2005 gibt es mit dem 

                                                
14  Durchschnitt Deutschland 1998-2007: 8,4, Thüringen: 7,2 [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010] 
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Baumkronenpfad eine besondere Attraktion. Landschaftlich attraktiv ist neben der Buchenwald-
struktur des Hainich auch der westliche Teil der Region im Werratal. Mühlhausen als Mittelzent-
rum des Unstrut-Hainich-Kreis zieht Interessenten durch seine historische Bedeutung insbe-
sondere in den Bauernkriegen an, während die Kreise Nordhausen und Kyffhäuser Bemühun-
gen unternehmen, ihre Bergbaugeschichte in Wert zu setzen.  

Das Bruttoinlandsprodukt in der Region Nordthüringen fällt in Konsequenz der ökonomischen 
Struktur geringer aus als in den anderen hier vorgestellten Regionen. Mit 30 € pro Arbeitsstun-
de liegt es deutlich unter dem bundesdeutschen Wert von 42,50 € [vgl. Statistische Ämter der 
Länder 2008]. Den Gewerbesteuereinnahmen von durchschnittlich nur 147 € pro Kopf steht 
eine Verschuldung von 1 300 € gegenüber. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen beträgt 
etwa 77% des bundesdeutschen Wertes [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2009-2010]. 

Auffällig abweichend gegenüber den rheinland-pfälzischen Regionen sind die Strukturen der 
Frauenerwerbstätigkeit. Mit einer Frauenerwerbsquote von 46% liegt die Region dennoch unter 
dem Thüringer Durchschnitt [vgl. Thüringer Landesamt für Statistik 2009-2010]; dies ist in erster 
Linie durch die Situation im Unstrut-Hainich-Kreis bedingt. Hier wie auch im Kyffhäuserkreis traf 
der Abbau landwirtschaftlicher Beschäftigungsverhältnisse überdimensional die Frauen, wäh-
rend sich neue Möglichkeiten kaum erschlossen. Die Teilzeitquote der Frauen nähert sich zu-
nehmend westlichen Verhältnissen an. 33% der weiblichen Beschäftigten in Nordthüringen ar-
beiten in Teilzeit. Es ist anzunehmen, dass die relativ hohe Teilzeitquote von 37% im Landkreis 
Eichsfeld – die anderen drei Landkreise Nordthüringens haben eine durchschnittliche Teilzeit-

Abb. II-1_3  Landschaftsgeologie Thüringen 
[Bildquelle: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie o. J.] 
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quote von 30% – in einem Zusammenhang mit der hier ebenfalls höheren Geburtenrate liegt. 
Wesentlich seltener als in Rheinland-Pfalz ist die geringfügige Beschäftigung als Erwerbsmodell 
vertreten. Nur 9% aller Erwerbstätigen sind ausschließlich geringfügig beschäftigt [vgl. Bunde-
sagentur für Arbeit 2009-2010]. 

Die Fertigstellung der Bundesautobahn 38 im Dezember 2009 wurde, wie die Interviews mit 
dörflichen Akteuren (vgl. Kap. III-3) ergaben, von vielen Bewohnern der Region als Erleichte-
rung empfunden. Insbesondere die westlichen Gebiete sind auf diese Weise gut angeschlos-
sen, während das Straßennetz in der Mitte – in Bereichen der Kreise Unstrut-Hainich und Kyff-
häuser – deutlich ausgedünnter ist (vgl. Abb. III-1_4). Durch die flache Topographie des Thürin-
ger Beckens hat dies jedoch weniger starke Auswirkung auf die verkehrliche Anbindung, als es 
beispielsweise in der Eifel der Fall ist. Auch der ÖPNV ist häufiger getaktet. 

Einen für ländliche Räume recht hohen Anteil von Schulabbrechern weisen die Landkreise 
Nordhausen und Unstrut-Hainich mit 10% respektive 11% eines Jahrgangs auf. Dies mag durch 
den Einfluss der beiden großen Zentren Nordhausen und Mühlhausen beeinflusst sein. Der 
Hauptschulabschluss wird in Thüringen seltener abgelegt als in Rheinland-Pfalz; nur 13% der 
nordthüringischen Schüler verlassen die Schule mit diesem Zeugnis, während der Anteil der 
Abiturienten mit 34% deutlich höher ist. Ein Gymnasium versorgt ein Gebiet von durchschnittlich 
212 Quadratkilometer15. Der Großteil der Schüler erwirbt die mittlere Reife [vgl. Statistische Äm-

                                                
15  Eifel 325 km²; Hunsrück 300 km²; Thüringer Schiefergebirge 247 km² 

Abb. II-1_4 Straßenverkehrsnetz und zentrale Orte in Nordthüringen 
[Bildquelle: TMBLV 2008] 
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ter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Zur weiteren Ausbildung verlassen viele Jugendli-
che die Region. Pro 1 000 Einwohner verliert die Region jährlich etwa 42 Jugendliche im Alter 
von 18 bis 24 Jahren, vor allem aus dem Kyffhäuser-Kreis [Bertelsmann-Stiftung o. J.]. 

II-1.4 Das Thüringer Schiefergebirge 

Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge, die Saaletalsperren und eine hohe Schneegarantie 
im Winter zeichnen die Region als touristisch attraktiv aus, wenngleich sie nur am Rande mit 
dem oft besuchten Rennsteig im Thüringer Wald oder dem Glaserhandwerk im benachbarten 
Landkreis Sonneberg verbunden ist. Jüngere regionale Entwicklungskonzepte versuchen ent-
sprechend, das Tourismuspotenzial auszubauen [vgl. LAG Saalfeld-Rudolstadt o. J.]. Wie auch 
im Norden Thüringens setzte nach der Wende ein erheblicher Strukturwandel ein, der vorhan-
dene Arbeitsplätze in der Industrie, im Bergbau und in der Landwirtschaft vernichtete. Allerdings 
war der Verlust hier etwas geringer, da die Region weniger abgeschieden liegt und über das 
Autobahnnetz an das Thüringer Innovationsdreieck Erfurt-Jena-Ilmenau angebunden ist. Durch 
die Ausweisung neuer Gewerbegebiete mit Schwerpunkt Hightech-Industrie steht die Region im 
Vergleich mit anliegenden ländlichen Räumen relativ gut da [LAG Saale-Orla o. J.:1]. Auch 
pendeln viele Arbeitnehmer über die Landesgrenzen nach Bayern oder arbeiten unter der Wo-
che an anderen Orten, so dass die Zahl der Arbeitslosen in den Jahren vor der Wirtschaftskrise 
2008 deutlich abgebaut worden konnte. Im Juni 2008 betrug die Arbeitslosenquote 11% und lag 
damit unter dem Thüringer Durchschnitt [vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009-2010]. Insbeson-
dere im dichter besiedelten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Wertschöpfung im gleichen 
Zeitraum deutlich gewachsen, so dass hier inzwischen ein Bruttoinlandsprodukt von 35 € pro 
Arbeitsstunde erwirtschaftet wird [vgl. Statistische Ämter der Länder 2008]. Auch das Gewerbe-

steueraufkommen von 
durchschnittlich 328 € pro 
Kopf in der Region liegt 
über dem Thüringer 
Durchschnitt [vgl. Statis-
tische Ämter des Bundes 
und der Länder 2009-
2010], ebenso wie das 
verfügbare Haushaltsein-
kommen in der Region 
[vgl. Statistische Ämter 
der Länder 2009]. Über-
durchschnittlich hoch ist 
allerdings auch die Pro-
Kopf-Verschuldung mit 
knapp 1 900 € [vgl. Sta-
tistische Ämter des Bun-
des und der Länder 
2009-2010]. 

Trotz der besseren öko-
nomischen Situation Abb. II-1_5 Zentrale Orte in Thüringen 

[Bildquelle: Thüringer Landesamt für Statistik 2009-2010] 
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wandern aus der Region Thüringer Schiefergebirge viele junge Erwachsene im Ausbildungsal-
ter ab. Zwischen 1997 und 2007 verlor die Region 6% ihrer Bevölkerung [vgl. Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder 2009-2010]. Einhergehend mit der niedrigsten Geburtenrate im 
Vergleich der vier, hier vorgestellten Regionen führt dies zu einem deutlich negativen Bevölke-
rungssaldo [vgl. Bertelsmann-Stiftung o. J.]. Entsprechend klein sind inzwischen die Haushalte 
in der Region mit durchschnittlich 2,1 Personen [vgl. Thüringer Landesamt für Statistik 2009-
2010]. 

Parallel zu den Daten in Nordthüringen zeigen sich die Zeitreihen in Bezug auf die Schulab-
schlüsse in der Region, wobei sie eine geringfügig schlechtere Durchschnittsqualifikation auf-
weisen. Hier wie dort ist die Zahl der Schulabbrecher und Hauptschulabsolventen kontinuierlich 
gesunken, der Anteil der Abiturienten hingegen von 21 % in der Region Thüringer Schieferge-
birge im Jahr 1995 auf 30% im Jahr 2007 und bereits 37% im Jahr 2008 gestiegen [vgl. ebd.]. 
Ein Grund für diesen hohen Anteil mag neben einer erhöhten Bildungsorientierung in der Ge-
sellschaft auch ein mangelndes Lehrstellenangebot für Realschulabsolventen sein, so dass 
mancher entgegen ursprünglichen Absichten das Abitur ablegt, um nicht erwerbslos zu werden. 

II-2 Schulpolitik in Thüringen und Rheinland-Pfalz 
Durch die föderale Struktur der Bundesrepublik und die Aufgabenhoheit der Länder in der Bil-
dungspolitik ergeben sich deutliche Abweichungen in den Schulsystemen16. Im Vergleich eines 
alten und neuen Bundeslandes spielt zudem die historische Schulentwicklung mit hinein. Wäh-
rend in den alten Bundesländern – so auch in Rheinland-Pfalz – das dreigliedrige Schulsystem 
über viele Jahrzehnte etabliert war, gab es in der DDR – und somit auch in Thüringen – einen 
gemeinschaftlichen Unterricht bis zum Abschluss der zehnten Klasse. Nach der Wende hat 
Thüringen ein zweigliedriges Schulsystem eingeführt, dass außer dem Besuch eines Gymnasi-
ums in der Sekundarstufe I den Besuch einer Regelschule vorsieht, an der sowohl Haupt- als 
auch Realschulabschluss abgelegt werden können [vgl. TKM 2009a]. Auch das Bildungssystem 
in Rheinland-Pfalz hat sich inzwischen dieser Vorstellung angenähert, indem zunächst seit den 
1990er Jahren die sog. „Regionale Schule“ die vor allem in ländlichen Räumen verbreitete 
Hauptschule nach und nach ersetzte und zusätzlich den Realschulabschluss ermöglichte [vgl. 
Diehl 2009]. Seit dem Schuljahr 2009/2010 gibt es in Rheinland-Pfalz keine Hauptschulen 
mehr. Sie wurden mit Realschulen zusammengeführt, fungieren nun ebenso wie die vormals 
Regionalen Schulen als „Realschule plus“ und können mit dem Haupt- oder Realschulab-
schluss verlassen werden [vgl. LMZ RLP 2010]. Darüber hinaus gibt es in Rheinland-Pfalz so-
wie vereinzelt in Thüringen auch integrierte sowie kooperative Gesamtschulen, die zum Teil den 
Besuch einer gymnasialen Oberstufe integrieren [vgl. ebd., TKM 2009a]. 

Während sich die Schulformen einander annähern, zeigen sich zwischen Rheinland-Pfalz und 
Thüringen noch deutliche Unterschiede in Bezug auf den verpflichtend zu besuchenden Unter-
richt, der gleichsam das Grundgerüst einer „Halbtagsschule“ darstellt. In den Jahrgangsstufen 

                                                
16  Eine ausführliche und detaillierte Darstellung der Schulpolitiken in Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie der unterschiedlichen Förderung und 

Ausgestaltung von Ganztagsschulkonzepten nimmt der Projektpartner im Verbundprojekt GaLäR – der Lehrstuhl für Sozialpädagogik und außer-
schulische Jugendarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena – vor. Im vorliegenden Text werden die Bedingungen daher nur grob zusam-
mengefasst dargestellt. 
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sieben bis neun, die Hauptgegenstand der vorliegenden Untersuchung sind, müssen in Rhein-
land-Pfalz im Untersuchungszeitraum wöchentlich 30 Unterrichtsstunden17 besucht werden [vgl. 
RLP MBFJ 2005]. Üblicherweise werden diese auf sechs Unterrichtsstunden an fünf Wochen-
tagen verteilt. Die Rahmenrichtlinien Thüringens sehen hingegen ein Unterrichtskontingent vor, 
dass die verpflichtende Stundenzahl nicht für einen Jahrgang vorschreibt, sondern mehrere 
Jahrgänge umfasst. So müssen in den Jahrgängen sieben und acht an einer Regelschule ins-
gesamt 65, in den Jahrgängen neun und zehn insgesamt 66 Unterrichtswochenstunden absol-
viert werden [vgl. TKM o. J.]. Der verpflichtend zu besuchende Unterricht der befragten Jahr-
gänge an den Schulen im Forschungsvorhaben schwankt entsprechend zwischen 32 und 34 
Unterrichtswochenstunden. 

Unterschiede in beiden Ländern zeigen sich auch in Bezug auf die Schulträgerschaft. Während 
sich in Thüringen allgemeinbildende Schulen im Normalfall in Trägerschaft von Landkreisen 
bzw. kreisfreien Städten befinden und nur in Ausnahmefällen von kreisangehörigen Gemeinden 
auf Antrag übernommen werden können [TKM 2009:33], ist die Trägerschaft in Rheinland-Pfalz 
offener geregelt [RLP 2004:26]. Entsprechend befinden sich die Schulen der Sekundarstufe I – 
mit Ausnahme der Gymnasien oder Förderschulen – im Normalfall in Trägerschaft der Kommu-
ne, in ländlichen Räumen entsprechend einer Verbandsgemeinde (VG). 

Die Definition von Ganztagsschulen zeigt sich in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Struk-
turen der Länder relativ schwierig. Um zu einer Vereinheitlichung auch der Diskussion um die 
Ganztagsschulentwicklung beizutragen, hat die Kultusministerkonferenz (KMK) deshalb vor 
einigen Jahren eine Definition festgelegt und zuletzt 2008 aktualisiert. Eine Ganztagsschule 
sieht demnach ein Unterrichtsangebot von mindestens sieben Zeitstunden an mindestens drei 
Tagen in der Woche vor. An diesen Tagen besteht auch die Möglichkeit, in der Schule ein Mit-
tagessen einzunehmen. Dabei unterscheidet die KMK drei Formen: 

� „In der vol l gebundenen Form sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an mindes-
tens drei Wochentagen für jeweils mindestens sieben Zeitstunden an den ganztägigen An-
geboten der Schule teilzunehmen. 

� In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der Schülerinnen und Schü-
ler (z.B. einzelne Klassen oder Klassenstufen), an mindestens drei Wochentagen für jeweils 
mindestens sieben Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen. 

� In der offenen Form können einzelne Schülerinnen und Schüler auf Wunsch an den ganz-
tägigen Angeboten dieser Schulform teilnehmen. Für die Schülerinnen und Schüler ist ein 
Aufenthalt, verbunden mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot in der Schule an min-
destens drei Wochentagen von täglich mindestens sieben Zeitstunden, möglich. Die Teil-
nahme an den ganztägigen Angeboten ist jeweils durch die Schülerinnen und Schüler oder 
deren Erziehungsberechtigten für mindestens ein Schulhalbjahr zu erklären.“ [KMK 2008:9f.] 

                                                
17  Eine Unterrichtsstunde umfasst 45 Minuten. 
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II-2.1 Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz 

Mit der Koalitionsregierung aus SPD und FDP nach den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen 
2001 wurde der Ausbau von Ganztagsschulen ein zentrales Ziel der Bildungspolitik und wird 
inzwischen als „Markenzeichen“ des Landes verkauft [vgl. SPD RLP 2006:9]. Dabei soll ein 
ganztägiges Schulangebot in Wohnortnähe für jeden Schüler erreichbar sein. Wie in anderen 
Bundesländern werden vorrangig Grund- und Förderschulen gefördert. Aber auch der Ausbau 
von Regionalen Schulen zu Ganztagsschulen wird seit 2001 unterstützt. Mit der „Ganztags-
schule in Angebotsform“ hat Rheinland-Pfalz ein eigenes Modell entwickelt und 2004 im Schul-
gesetz niedergeschrieben. Die Teilnahme an einem ganztägigen Angebot an vier Tagen in der 
Woche – im Regelfall von 8:00 bis 16:00 Uhr montags bis donnerstags und 8:00 bis 13:00 Uhr 
freitags – kann von Eltern und Schülern jeweils für ein Schuljahr gewählt werden. In diesem 
Schuljahr ist die Teilnahme verpflichtend18 [vgl. RLP 2004]. Oftmals besuchen Ganz- und Halb-
tagsschüler gemeinsam den Vormittagsunterricht, der für die Ganztagsschüler dann durch ein 
Mittagessen-, Hausaufgaben- und AG-Angebot ergänzt wird. Manche Ganztagsschulen in An-
gebotsform haben Anmeldezahlen, die es ihnen erlauben, eigene Ganztagsklassen zu gründen 
und so das Konzept anders zu rhythmisieren. Lern-, Übungs- und Erholungsphasen sind in die-
sen Ganztagsklassen oft different gestaltet, die Struktur vormittags Unterricht – nachmittags AG 
ist teils, aber nicht durchgängig aufgehoben. An einzelnen Schulen Rheinland-Pfalz’ ist die Teil-
nahme am Ganztag zudem verpflichtend, dabei handelt es sich größtenteils um Förderschulen. 

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern ist in Rheinland-Pfalz ausdrücklich gewollt 
[vgl. ebd.]. Das Land hat dahingehend mit verschiedenen Trägern der Jugendarbeit – u. a. Lan-
dessportbund, Kirchen, Organisationen des Katastrophenschutz und Berufsverbänden – Ko-
operationsvereinbarungen geschlossen, die deren Tätigkeit an Schulen juristisch absichern. So 
besteht Unfallschutz auch beim Aufsuchen außerschulischer Lernorte. Gleichzeitig müssen die 
Kooperationspartner garantieren, ein Angebot über ein Schuljahr personell abzudecken und im 
Bedarfsfall für eine Vertretung zu sorgen. Neben außerschulischen Angeboten, die im Rahmen 
dieser Kooperationsvereinbarungen laufen, haben die Schulen zudem die Möglichkeit, Einzel-
personen als Honorarkräfte anzustellen. In Abhängigkeit von der Zahl der Ganztagsschüler be-
kommen die Schulen Lehrerwochenstunden zugewiesen, die mit einem bestimmten finanziellen 
Betrag verbunden sind. Über diese Mittel können die Schulen ihre außerschulischen Fachkräfte 
bezahlen, sind jedoch angehalten, die Hälfte des AG-Angebots von Lehrern durchführen zu 
lassen [RLP BWJK 2010:3; Kaul 2006:7]. Gleichzeitig soll mindestens ein Drittel des außer-
schulischen Angebots nicht von Lehrkräften konzipiert sein [RLP BWJK 2010:6; Kaul 2006:7]. 
Die mit zusätzlichen Mitteln verbundenen Lehrerwochenstunden können auch für Materialfinan-
zierungen genutzt werden [RLP BWJK 2010:9]. Zusätzlich stellt das Land Mittel für die räumli-
che Ausgestaltung von Ganztagsschulen bereit [RLP BWJK 2010a:31]. 

                                                
18  Die rheinland-pfälzische „Ganztagsschule in Angebotsform“ entspricht somit der KMK-Definition einer offenen Ganztagsschule. In der Praxis finden 

sich jedoch in vielen Bundesländern Schulen, die sich selbst als „Offene Ganztagsschule“ bezeichnen, ohne dieser KMK-Definition zu entsprechen. 
Oft sind sie dadurch gekennzeichnet, den verpflichtend zu besuchenden Vormittagsunterricht durch ein AG- und Mittagessenangebot zu ergänzen, 
an dem freiwillig, unverbindlich und an einzelnen Tagen teilgenommen werden kann. 
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II-2.2 Ganztagsschule in Thüringen 

Im Unterschied zu Rheinland-Pfalz wurde der Aufbau von Ganztagsschulen im Untersuchungs-
zeitraum in Thüringen nur eingeschränkt gefördert. Gleichwohl ist ein ganztägiges Betreu-
ungsangebot zumindest an den Grundschulen durchgängig vorhanden. Das zu Zeiten der DDR 
von staatlicher Seite offerierte Hortangebot wurde nach der Wende weitergeführt. Die Grund-
schulhorte sind im Normalfall an die Grundschulen angegliedert [vgl. TKM 2009b:6; TKM 
2009:32], darüber hinaus gibt es Hortangebote in freier oder kommunaler Trägerschaft. Im Thü-
ringer Schulgesetz werden Ganztagsschulen nicht erwähnt [vgl. TKM 2009]. Für Schulen der 
Sekundarstufe I ergaben sich Fördermöglichkeiten für die Etablierung eines ganztägigen Ange-
bots entsprechend nur, wenn die Schule als Schulversuch anerkannt war [vgl. TKM 2009:32]. 
Entsprechend gibt es deutliche Differenzen in der inhaltlichen Konzeption von Schulen, die den 
Begriff „Ganztag“ im Namen tragen (vgl. Kap. II-3). Die Definition der KMK kann auf diese Schu-
len nicht durchgängig angewendet werden. 

Bildung- und Betreuungsangebote an der Sekundarstufe I werden seit 2006 als „schulbezogene 
Jugendarbeit“ geführt, welche die im Schuljahr 2003/2004 eingeführte „Schuljugendarbeit“ er-
setzte [Quellenberg 2007:35f.]19. Schul- respektive Schulbezogene Jugendarbeit in Thüringen 
ist explizit als außerunterrichtliches Förder- und Betreuungsangebot gedacht. Der Grundge-
danke dabei ist, den schulischen Unterricht mit Jugendhilfeangeboten im Sozialraum zu vernet-
zen [vgl. TKM 2004]. Die Beantragung entsprechender Landesmittel muss von der Schulkonfe-
renz beschlossen werden, die anschließend ein Konzept inklusive eines Finanzierungsplans 
entwickelt. Mit der Durchführung der Schuljugendarbeit wird ein gemeinnütziger Träger beauf-
tragt – dies kann auch der Schulförderverein sein – der Mittel beantragt und Verwendungs-
nachweise führt. Förderfähig sind Sachkosten sowie Honorare in Höhe von bis zu 15 € pro Zeit-
stunde. In den Richtlinien ist festgelegt, für welche Bereiche Mittel beantragt werden dürfen. Die 
Mittelbewilligung oblag bis 2006 dem Kultusministerium bewilligt, das 80% der Kosten über-
nahm. Mittelanträge wurden an das zuständige Schulamt gerichtet, das gemeinsam mit dem 
Schulträger und dem örtlichen Träger der Jugendhilfe – dem Jugendamt – über die Förderfä-
higkeit entschied. Ein Anspruch auf Zuwendung bestand nicht. Seit 2006 liegt die Verantwor-
tung für Mittel der Jugendhilfe auf Landkreisebene. Mit seinem Konzept „Bildung und Betreuung 
von 2 bis 16“ veranlasste das Thüringer Kultusministerium, dass Schuljugendarbeit, Schulsozi-
alarbeit und kommunale Jugendarbeit zusammengeführt wurden, um so den Sozialraum in den 
Vordergrund zu stellen. Haushaltsmittel des Landes werden hierfür in Relation zur Zahl der Kin-
der und Jugendlichen bis 27 Jahre in einem Landkreis zur Verfügung gestellt. Maßnahmen, die 
in einem Kooperationsvertrag zwischen Schule und Maßnahmenträger festgelegt werden, müs-
sen weiterhin mit dem staatlichen Schulamt und dem Schulträger abgestimmt werden [vgl. 
Quellenberg 2007:35f.]. Wie die Interviews mit Schulakteuren [vgl. Kap. III-4] ergaben, bewer-
ben sich auch Lehrer als Honorarkräfte im Zusammenhang mit der schulbezogenen Jugendar-
beit. Sie können auf diese Weise gleichsam „nebenberuflich“ AGs an ihrer Schule anbieten. 

In der Praxis können freie Träger der Jugendhilfe also ebenso wie in Rheinland-Pfalz AG-
Angebote an Schulen machen, im Gegensatz zu dort ist die Entscheidungsgewalt der Schulen 

                                                
19  Der Schuljugendarbeit ging von 1994 bis 1997 das Modellprojekt „Jugendarbeit an Thüringer Schulen“ voraus [vgl. Seithe 1998]. 
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jedoch deutlich eingeschränkter, während die Einflussmöglichkeiten des Schul- und des Ju-
gendamtes höher sind. Der Grundgedanke ist die sozialräumliche Betrachtung von Jugendhilfe, 
um zusätzlichen Bedarf nicht zuletzt in einer räumlichen Betrachtung schulischer und außer-
schulischer Angebote zu erkennen. 

II-3 Schultypen im Forschungsvorhaben 
Bei der Auswahl der Schulen im Forschungsvorhaben zeigten sich in der Praxis deutliche Defi-
nitionsunterschiede. Es waren sowohl sich offiziell als Ganztagsschulen bezeichnende Einrich-
tungen vorzufinden, die täglich verbindlich zu besuchenden Unterricht im Umfang von mindes-
tens sieben Zeitstunden vorsahen, als auch solche, die zusätzlich zum verpflichtenden20 Vormit-
tagsunterricht an einigen Tagen in der Woche AGs anbieten, deren Besuch freiwillig ist. Dar-
über hinaus gab es auch eine Schule, die in den Vormittagsunterricht verbindlich zu besuchen-
de AGs integrierte, ohne sich als Ganztagsschule zu bezeichnen. 

Die KMK-Definition zu Ganztagsschule [vgl. Kap. II-2] entspricht nur eingeschränkt dem allge-
meinen Sprachgebrauch. Für die im Forschungsvorhaben befragten Schüler und Schülerinnen 
[vgl. Kap. III-2] sowie ihre Eltern [vgl. Kap. III-1] spielt das Konzept der jeweils eigenen Schule 
hingegen eine deutlich größere Rolle. Sie bewerten allgemein das Konzept „Ganztagsschule“ 
nach dem, was sie täglich erleben, auch wenn die besuchte Schule nicht der KMK-Definition 
entspricht. Um dennoch eine Vergleichbarkeit der in das Forschungsvorhaben einbezogenen 
Schulen herzustellen, soll deren Beschreibung im Folgenden anhand dreier Kategorien erfol-
gen: 

a) Ganztagsschulen nach Definition der KMK 

b) Schulen, die sich selbst als Ganztagsschulen bezeichnen, ohne der KMK-Definition zu ent-
sprechen. 

c) Schulen, die sich nicht als Ganztagsschulen bezeichnen. 

Die Unterteilung macht vor allem deshalb Sinn, weil die im Forschungsvorhaben Befragten bei 
ihren Äußerungen zu Vor- und Nachteilen von Ganztagsschule jeweils deutlich vom eigenen 
Schulkonzept beeinflusst waren. Die Bezeichnung einer Schule als „Ganztagsschule“ hatte da-
her größere Effekte auf ihre Haltungen als die tatsächliche tägliche Unterrichtsdauer. 

Grundlage für die Unterteilung war das Unterrichtsangebot in den für das Forschungsvorhaben 
relevanten Jahrgängen sieben bis neun. Nur wenn für diese zumindest wahlweise ein Ganz-
tagsangebot bestand, das der KMK-Definition entspricht, wird die Schule unter der erstgenann-
ten Kategorie geführt. Dabei wird im Folgenden sprachlich zwischen der rhythmisierten und der 
additiven Form unterschieden. An einem „rhythmisierten“ Unterricht nehmen Ganztagsschüler 
teil, die sich in einer Ganztagsklasse befinden, sprich ganztägig im Klassenverbund den Unter-
richt besuchen. „Additive“ Ganztagsschüler sind in Unterscheidung hierzu diejenigen, die vor-

                                                
20  Mit „verpflichtend“ zu besuchendem Unterricht ist im vorliegenden Text der durch das jeweilige Kultusministerium der Länder vorgeschriebene 

Unterricht gemeint. Hiervon wird der „verbindlich“ zu besuchende Unterricht unterschieden, dessen Besuch von den einzelnen Schulen vorge-
schrieben ist und mehr als den „verpflichtenden“ Unterricht umfassen kann. 
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mittags gemeinsam mit Halbtagsschülern am Unterricht teilnehmen und nachmittags zusätzlich 
an Angeboten teilnehmen, bei denen der Klassenverbund aufgehoben wird. 

Für die Beschreibung der Schulen werden verschiedene Quellen genutzt. Zu ihnen gehören ein 
vom Schulleiter ausgefüllter Fragebogen zur Schulstruktur, die Darstellung der Schule auf einer 
Website und die Interviews mit den Schulakteuren (vgl. Kap. III-4). 

Im Hinblick auf die Größe der Schulen oder das hier vorzufindende AG-Angebot haben die ver-
schiedenen Konzepte keinen messbaren Einfluss. Sie werden in einem Überblick daher in Tab. 
II-2_1 dargestellt. 

Tabelle II-2_1 Schulstrukturen im Überblick 

Anzahl der Schulen im Forschungsvorhaben 12 
Schülerzahlen 106 bis 574 Durchschnitt 178 

AGs 152 100% 
Sport 39 25,7% 

Kreativität/Basteln/Malen 14 9,2% 

Computer (Software/Programmierung) 12 7,9% 

Musik/Orchester/Chor 10 6,6% 

Hauswirtschaft/Kochen/Backen 9 5,9% 

Handwerk/Technik/Reparaturen 9 5,9% 

Gesellschaftsspiele/Schach 8 5,3% 

Theater/Kultur 5 3,3% 

Lesen/Bücherei 4 2,6% 

Foto/Film 4 2,6% 

Naturwissenschaft/Experimente 4 2,6% 

Schülerzeitung/Jahrbuch 4 2,6% 

Tanzen 4 2,6% 

Zirkus (Akrobatik/Jonglieren/Clownerie) 4 2,6% 

Fremdsprachen 3 2,0% 

Tastschreiben 3 2,0% 

Babysitten/Wohnraumgestaltung 2 1,3% 

II-3.1 Ganztagsschulen nach KMK-Definition 

Die im Forschungsvorhaben untersuchten rheinland-pfälzischen Schulen sind durchgängig der 
Kategorie „Ganztagsschule nach KMK-Definition“ zuzuordnen, da sie dessen Definitionsgrund-
lagen gemäß den Förderrichtlinien des Landes erfüllen (vgl. Kap. II-2.1). Aber auch in Thürin-
gen gibt es Schulen, die dieser Kategorie zugeordnet werden können. Die sieben Ganztags-
schulen nach KMK-Definition im Forschungsvorhaben beginnen ihren Schultag unterschiedlich. 
Die Spanne reicht von 7:35 bis 8:10 Uhr. Sechs von ihnen beenden den Ganztagsunterricht um 
16:00 Uhr, eine – die am frühesten anfängt – um 15:00 Uhr. Freitags hören die meisten zwi-
schen 13:00 und 13:15 Uhr auf, eine Hauptschule in Rheinland-Pfalz beendet den Unterricht 
dann bereits um 11:30 Uhr. Weitgehende Übereinstimmungen zeigen sich auch in der Gestal-
tung der Mittagspause mit Schulspeisung, die bei zwei Schulen eine Unterrichtsstunde mit 45 
Minuten umfasst, bei drei weiteren 40 und bei einer 35 Minuten. Eine Ganztagsschule hat hin-
gegen in ihr Konzept bewusst eine sehr lange Mittagspause von 80 Minuten eingebaut, in der 
Bewegungs-, Kreativ- und Ruheangebote gemacht werden  

Eine Schule bietet im Laufe der Woche 18 AGs sowie Förderunterricht in den drei Hauptfächern 
an. An drei Nachmittagen können zwei je einstündige AGs gewählt werden, an einem vierten 
jeweils eine zweistündige AG. Darüber hinaus gibt es in den achten und neunten Jahrgängen 
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rhythmisierte Ganztagsklassen in einem Modellprojekt, bei dem jeweils an einem Tag in der 
Woche ganztägig Berufsvorbereitung oder ein betriebliches Praktikum durchgeführt werden. 
Ganztagsschüler können zudem Zusatzunterricht bekommen, um problemlos in die Gymnasiale 
Oberstufe zu wechseln. Die Schule hat langjährige Erfahrungen mit freien Unterrichtsmethoden 
wie z. B. der Arbeit mit Wochenplan und Teamunterricht. Im AG-Angebot sind nur wenige Ho-
norarkräfte von außerhalb eingebunden. Lehrkräfte und außerschulische Partner begegnen sich 
kaum, allerdings werden zu diesem Zweck gemeinsame Weihnachtsfeiern o. ä. durchgeführt. 

Eine andere Schule verfährt ähnlich, hat jedoch noch mehr rhythmisierte Ganztagsklassen. Bei 
diesen sind insgesamt 22 AGs sowie Förderangebote auch im Vormittag integriert. Darüber 
hinaus gibt es statt einer isolierten Hausaufgabenbetreuung Lernzeiten im Klassenverbund. In 
dieses Konzept sind mehrere außerschulische Partner – überwiegend Honorarkräfte – einge-
bunden. 

Die dritte Schule bietet rhythmisierte Ganztagsklassen nur in den unteren Jahrgängen. Auch 
hier werden Lern- und Übungszeiten über den ganzen Tag verteilt. Ab dem siebten Schuljahr 
lässt das Interesse am Ganztagsangebot nach Aussagen der Schulleitung deutlich nach, so 
dass nur sehr vereinzelt Schüler an dem hier ebenfalls durchgeführten Modell der „Ganztags-
schule im Angebot“ teilnehmen. Für diese gibt es zunächst eine gemeinsame Hausaufgaben-
stunde und im Anschluss werden verschiedene Projekte angeboten. Die Auswahl der Projekte 
erfolgt teils über die Lehrer respektive Schulleitung, teils über die Schüler. Dazu gehören Lern-
training, Schulhausverschönerung, Schülerzeitung, Sport und anderes. Außerschulische Part-
ner sind hier nicht eingebunden, allerdings arbeitet auch eine Schulsozialarbeiterin in den Pro-
jekten mit. 

Eine ähnliche Struktur zeigt auch die vierte Schule, die ebenfalls bislang nur in den unteren 
Jahrgängen rhythmisierte Ganztagsklassen hat. Dies hängt hier allerdings weniger mit der 
Nachfrage zusammen als vielmehr damit, dass die Bildung von Ganztagsklassen aus den Er-
fahrungen der letzten Jahre heraus deutlich angestrebt wird und somit von unten herauf aufge-
baut wird, so dass zum Befragungszeitraum Ganztagsklassen vom fünften bis zum siebten 
Schuljahr vorhanden waren. Ältere Schüler können sich ebenfalls für ein ganztägiges Angebot 
anmelden; sie führen am Nachmittag nach der Hausaufgabenbetreuung ähnlich wie in der drit-
ten, bereits beschriebenen Schule Projekte gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter durch. Die 
Ganztagsklassen hingegen haben an drei Nachmittagen AGs und an einem Förderunterricht. 
Die Konzeption unterscheidet sich hier insofern deutlich von anderen Ganztagsschulen, als die 
insgesamt 10 AGs nicht frei wählbar sind, sondern in einem rotierenden Konzept im etwa zwei-
monatlichen Wechsel durchlaufen werden. Dadurch sollen die Schüler an neue Interessensge-
biete herangeführt werden. Auch dies entspringt den Erfahrungen früherer Jahre, ebenso wie 
die Tatsache, dass auf Kooperationen mit Vereinen und Institutionen inzwischen verzichtet wird 
und außerschulische Kräfte nur noch über Honorarverträge eingestellt werden. Im Gegensatz 
zu anderen Schulen fällt auf, dass AGs im Kreativ-Bereich überdurchschnittlich oft angeboten 
werden. 

Auch die fünfte Schule löst die rhythmisierten Ganztagsklassen nach dem siebten Jahrgang auf 
und bietet die Ganztagsschule danach in der offenen Form an. Die 15 AGs sind in den Unter-
richt der Ganztagsklassen integriert und finden zweimal wöchentlich vor-, zweimal nachmittags 
statt. Zusätzliche Hausaufgabenbetreuung oder Förderkurse sind nicht vorgesehen, sondern 
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werden als Lern- und Förderzeiten in den Unterricht eingebunden. Die Schulleitung legt viel 
Wert auf ein vielseitiges Angebot, so dass auch verschiedene Bemühungen unternommen wor-
den, außerschulische Kräfte einzubinden. Obwohl die AGs auch am Vormittag angeboten wer-
den, ist es gelungen, verschiedene Personen und Institutionen einzubeziehen. 

In einer anderen Schule gibt es inzwischen nur noch reine Ganztagsklassen. Der Unterrichtstag 
ist rhythmisiert, Hausaufgaben wurden vollständig abgeschafft, stattdessen gibt es mehr Stun-
den in den Hauptfächern. Einmal wöchentlich gibt es einen AG-Nachmittag, bei dem 16 ver-
schiedene Gruppen am gemeinsamen Projekt „Zirkus“ arbeiten. Dieses Projekt wird gemeinsam 
mit dem örtlichen Jugendzentrum durchgeführt, wobei auch die zwei Sozialarbeiter der Schule 
involviert sind. Darüber hinaus sind Einzelpersonen auf Honorarbasis eingebunden, auch die 
Mittagsbetreuung wird von außerschulischen Kräften übernommen. Immer sind jedoch auch 
Lehrer ansprechbar, falls die außerschulischen Kräfte Probleme mit Schülern haben. Eine Pla-
nungsgruppe aus Lehrkräften, den Sozialarbeitern und dem Leiter des Jugendzentrums, die 
das gesamte Zirkusprojekt koordiniert, trifft sich im vierteljährlichen Rhythmus mit den außer-
schulischen Kräften. Darüber hinaus führen die Honorarkräfte Mappen, damit die Anwesenheit 
der Schüler kontrolliert und Auffälligkeiten eingetragen werden können. Die Schulkoordinatorin 
prüft die Mappen und die Bewertungen, problematische Schüler werden angesprochen. 

Die letzte der zu dieser Gruppe gehörigen Schulen hat keine reinen Ganztagsklassen, sondern 
bietet die Ganztagsschule allein in der rheinland-pfälzischen Angebotsform an. An vier Nachmit-
tagen werden eine Lernzeit sowie insgesamt 15 AGs angeboten, dreimal auch Förderunterricht. 
Im Gegensatz zu anderen Ganztagsschulen in der Angebotsform werden an dieser Schule sehr 
bewusst außerschulische Kräfte beschäftigt, weil sie nach Aussagen der Schulleitung das Bil-
dungsangebot bereichern. Sie werden auch in der Mittags- sowie – hier gemeinsam mit mindes-
tens einem Lehrer – in der Lernzeitbetreuung eingesetzt. Auch suchen die Schüler häufiger als 
an anderen Schulen in der AG-Zeit außerschulische Lernorte auf. Zusätzlich werden in der AG-
Arbeit Sozialarbeiter eingesetzt, die aber abgesehen davon nicht an der Schule arbeiten. Sie 
sind an einem Nachmittag in der Woche an der Schule aktiv, wobei es im fünften Schuljahr ein 
für Ganztagsschüler verbindlich zu besuchendes Konfliktbewältigungstraining gibt. Die Schule 
hat drei Kooperationsverträge über das Land geschlossen, eine Form der Zusammenarbeit, die 
andere Schulen teilweise vermeiden (vgl. Kap. III-4.4). Um Kommunikationsprobleme zu ver-
meiden, gibt es eine eigene Wandtafel für die Kräfte, die nur nachmittags an der Schule sind. 
Hier können Informationen intensiv und zeitnah ausgetauscht werden. 

II-3.2 Ganztagsschulen in Eigendefinition 

Zwei Schulen im Forschungsvorhaben bezeichneten sich im Untersuchungszeitraum selbst als 
Ganztagsschule, ohne der KMK-Definition, sprich einem Angebot von mindestens sieben Zeit-
stunden an mindestens drei Tagen, zu entsprechen. Der Unterricht an beiden Schulen endet 
überwiegend mittags um 13:30 Uhr respektive 14:00 Uhr. An einer Schule haben die Schüler 
der älteren Jahrgänge Nachmittagsunterricht an ein oder zwei Tagen in der Woche bis 15:35 
Uhr. Hier beginnt der Unterricht um 07:55 Uhr, an der anderen Schule um 07:30 Uhr. Beide 
Schulen haben mit 30 Minuten eine relativ kurze Mittagspause, in der es auch ein Essensange-
bot gibt. 
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Die erste Schule hat in ihrem Ganztagsschulkonzept zwei zusätzlich verbindlich zu besuchende 
Unterrichtsstunden pro Woche eingeführt. Davon gilt eine der Demokratieerziehung, indem ge-
meinsame Themen im Klassenrat besprochen werden. Der einzelne Schüler hat dabei das glei-
che Themenvorschlag- und Stimmrecht wie der Klassenlehrer. Die Stunde selbst wird von 
Schülern geleitet. Die zweite zusätzliche Stunde dient dem AG-Besuch. Die Schüler können 
zwischen 23 AGs an verschiedenen Tagen in der Schule wählen, aber auch der Besuch des 
örtlichen Sportvereins wird als AG-Besuch anerkannt. Zwei Vereine bieten auch ein Angebot 
direkt an der Schule an. Als offenes Angebot bietet die Schule zusätzlich Förder- und Prüfungs-
vorbereitungskurse sowie eine tägliche Hausaufgabenbetreuung. In speziellen Themenwochen 
setzen die Lehrer offene Unterrichtsformen ein. Dabei gibt es für jeden Jahrgang feste Themen, 
zu denen auch Rhetorik oder Lerntechniken gehören. 

Die andere Schule hat ein rein offen gestaltetes Ganztagsangebot in den für das Forschungs-
vorhaben relevanten Jahrgängen 7 bis 9. Für diese werden insgesamt acht AGs angeboten, die 
vorrangig an einem Nachmittag in der Woche stattfinden, um die Kompatibilität mit dem Schul-
busverkehr zu gewährleisten. Drei der AGs werden von außerschulischen Kräften geleitet, da-
runter ist eine einem Verein angehörig. 

II-3.3 Schulen ohne Ganztagsprofi l  

Drei der im Forschungsvorhaben untersuchten Schulen entsprechen nicht der KMK-
Ganztagsdefinition und bezeichnen sich auch selbst nicht als Ganztagsschule, obwohl sie in 
Bezug auf die tatsächliche Ausgestaltung ihres Unterrichts und zusätzlicher AG-Angebote teil-
weise keine Unterschiede zu Schulen in der zweiten Kategorie (vgl. Kap. II-3.2) aufweisen. Alle 
drei Schulen liegen in Thüringen und zeigen mit Zeiten zwischen 7:30 und 7:45 Uhr den dort 
üblichen frühen Schulbeginn. Die verbindlichen Schulschlusszeiten, die zwischen 13:55 und 
14:10 liegen, bestätigen, dass ein sogenannter halbtägiger Unterricht hier bereits über sechs 
Zeitstunden umfasst. Entsprechend bieten auch diese Schulen eine Mittagsversorgung an, die 
in der 20- oder 30-minütigen Pause nach der vierten Stunde in Anspruch genommen werden 
kann. 

Die erste der vermeintlich halbtägigen Schulen bieten an zwei Tagen in der Woche insgesamt 
17 AGs an, die in den unteren Jahrgängen in den Vormittagsunterricht integriert werden. Die 
Jahrgänge 7 bis 10 können nur an einem Nachmittag in der Woche an AGs oder Förderunter-
richt teilnehmen, weil nur für diesen eine spätere Abfahrt der Schulbusse vereinbart werden 
konnte. Auch eine Hausaufgabenbetreuung gibt es nur für die unteren Jahrgänge. Im zehnten 
Schuljahr sind die Schüler aufgefordert, an einem Nachmittag an der Woche an Projekten zu 
arbeiten. Die Teilnahme ist jedoch nicht verpflichtend. Das Nachmittagsangebot wird nur von 
wenigen Schülern genutzt. 

Auch die zweite Schule ist in Bezug auf ihr AG-Angebot deutlich durch den Schulbusverkehr 
beschränkt. In der achten Stunde ab 14:00 Uhr gibt es hier eine Hausaufgabenbetreuung und 
ein Angebot von insgesamt sechs AGs. Zwei dieser AGs nehmen eine Doppelstunde in An-
spruch, so dass sie nur von Schülern besucht werden können, die im Schulstandort selbst woh-
nen oder von ihren Eltern abgeholt werden. 

Die dritte Schule bietet eine Hausaufgabenbetreuung täglich in der siebten Stunde an. Außer-
dem gibt es hier zehn AGs. Mit Beginn der Schuljugendarbeit in Thüringen (vgl. Kap. II-2.2) wa-
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ren es annähernd 20, die aufgrund der deutlich eingeschränkten finanziellen Mittel deutlich re-
duziert werden mussten. Zu Anfang nutzten viele Lehrer die Möglichkeit, über die Schuljugend-
arbeit einen Nebenverdienst zu haben, da ihr Stellenumfang teilweise vom Land gekürzt wor-
den war. Inzwischen werden auch außerschulische Kräfte eingebunden, meist sind es Eltern 
von Schulkindern. Als Besonderheit weist die Schule eine Schülerfirma auf sowie eine AG, die 
von der Mitarbeiterin eines internationalen Konzerns eigenständig durchgeführt wird. 
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III ERGEBNISSE DER TEILBEFRAGUNGEN  

Elternbefragung 

Schülerbefragung 

Befragung dörflicher Akteure 

Befragung der Ganztagsschulkoordinatoren  
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III-1 Schriftliche Befragung Eltern 
Im Schuljahr 2008/2009 wurden im Rahmen des Teilprojekts B „Ganztagsschule und dörflicher 
Sozialraum“ im Forschungsvorhaben „Ganztagsschule in ländlichen Räumen“ (GaLäR) insge-
samt 689 Fragebögen an Eltern von Schülern der 7. bis 9. Jahrgangsstufe in den vier Auswahl-
regionen verteilt, um ihre Meinungen zu und ihre Erfahrungen mit der Ganztagsschule in Ab-
hängigkeit von ihren sozialräumlichen Bedingungen zu erfassen. Bei der Auswertung stellte 
sich heraus, dass weitere Einflussgrößen eine nicht unwesentliche Rolle in der Beurteilung von 
(Ganztags-) Schulkonzepten spielen. Aus diesem Grunde wurden aus der Gesamtheit der Be-
fragten weitere, jeweils verschieden zusammengesetzte Subgruppen (SG) gebildet, die im Fol-
genden erläutert werden. 

Räumliche Subgruppen 

• SG Bundesland  

Die Aufteilung nach Bundesländern macht einen Vergleich zwischen Regionen möglich, die 
durch unterschiedliche politische Systeme geprägt waren und in denen die Befragten daher 
während ihrer eigenen Schulzeit unterschiedliche Schul- und Betreuungssysteme kennenge-
lernt haben. 

Kürzel: TH=Thüringen RLP=Rheinland-Pfalz 

• SG Auswahlregion  

Mit den im Forschungsvorhaben seit Beginn vorgesehenen Auswahlregionen (vgl. Kap. II-1) 
soll der sozialräumlichen Betrachtung der Fragestellung Rechnung getragen werden. 

Kürzel: EIF  = Eifel    HUN  = Hunsrück 
   TH-N  = Nordthüringen TH-Sch = Thüringer Schiefergebirge 

• SG Wohnortgröße  

Um die Zusammenhänge zwischen den Antworten der Befragten und der „Ländlichkeit“ ihrer 
Lebensumstände vertiefender zu betrachten, werden zwei Gruppen von Befragten in Ab-
hängigkeit von ihrer Wohnortgröße gebildet. Zum einen sind dies diejenigen, die in den 
kleinsten Dörfern leben, d. h. Siedlungsstätten mit weniger als 500 Einwohnern. Zum ande-
ren eine Gruppe, die in größeren Dörfern oder Kleinstädten mit mehr als 1.000 Einwohnern, 
aber weniger als 5.000 Einwohnern lebt. In noch größeren Orten leben nur 7% der Befrag-
ten.  

Kürzel: KLEINST = Dorf<500 Einwohner  MITTEL = Ort mit 1.000 bis <5.000 Einwohnern 

• SG Strukturgebiet  

Die für jede der im Vorhaben betrachtete Schule vorgenommene Auswertung ließ die Ver-
mutung aufkommen, dass die Zufriedenheit mit einer Schule und die Aufgeschlossenheit für 
neue Konzepte in einen Zusammenhang mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit zu setzen 
ist. Wünschenswert wäre es gewesen, die Meinungen von arbeitslosen und erwerbstätigen 
Eltern vergleichen zu können. Die im Fragebogen gelistete Frage zum Erwerbsstatus wurde 
jedoch – speziell in strukturschwachen Gebieten – oft ausgelassen, was darauf schließen 
lässt, dass Arbeitslosigkeit mit so viel Scham behaftet ist, dass sie selbst in einem anonymi-
sierten Fragebogen nicht angegeben wird. Aus diesem Grund wurde eine möglichst klein-
räumige Aufteilung nach Strukturmerkmalen vorgenommen. Die Arbeitslosenquote erwies 
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sich nach Prüfung anderer Charakteristika – wie demographischer Faktoren, Bevölkerungs-
dichte oder Bruttowertschöpfung – als das aussagekräftigste, unterscheidende Merkmal. Die 
Befragten wurden entsprechend in zwei Untergruppen aufgeteilt: Zum einen als Bewohner 
von Gebieten mit einer über dem Durchschnitt des jeweiligen Bundeslandes liegenden, zum 
andere als Bewohner von Gebieten mit einer unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote. Zu-
grunde gelegt wurde die Quote der jeweiligen Landkreise aus dem Juni 2008, um einerseits 
möglichst aktuelle Zahlen zu Beginn des Forschungsvorhabens zugrunde zu legen und an-
dererseits eventuelle Verzerrungen durch die später im Jahr eingetretene globale Wirt-
schaftskrise zu vermeiden. Der Begriff „Gebiete“ wird an dieser Stelle genutzt, um Ver-
wechslungen mit der SG Auswahlregionen zu vermeiden. 

Kürzel: SCHWACH = Gebiet mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 
STARK  = Gebiet mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 

Soziale Subgruppen 

• SG Bildungsabschluss Eltern  

Um den Bildungsstand und die damit möglicherweise verbundene Bildungsaffinität des El-
ternhauses herauskristallisieren zu können, wurden zwei Untergruppen unabhängig von der 
Schulzugehörigkeit gebildet: Zum einen Elternhäuser, in denen beide Partner keinen Schul- 
oder höchstens einen Hauptschulabschluss haben bzw. eine Schule in der ehemaligen DDR 
spätestens nach der 8. Klasse verlassen haben. Zum anderen Elternhäuser, in denen einer 
der beiden Partner mindestens die Fachhochschulreife erlangt bzw. in der DDR eine Be-
rufsausbildung mit Abitur absolviert hat. Hier interessiert auch, ob der Bildungsstand der 
Familien in Verbindung mit ihrer sozialen Lage Einfluss auf ihre Lebenszufriedenheit und 
damit verbunden Einstellungen zur Ganztagsschule hat. 

Kürzel: NIEDRIG = Elternpaare/-teile ohne höheren Abschluss als Hauptschulabschluss 
HOCH  = Elternpaare/-teile, in denen mindestens ein Elternteil Fachhochschulreife hat 

• SG Schulabschluss RLP  

Die Aufteilung nach Strukturmerkmalen wie Arbeitslosigkeit konnte nicht ausreichend erklä-
ren, warum bei bestimmten Gruppen von Eltern gehäuft negative Bewertungen bei inhaltlich 
stark unterschiedlichen Fragekomplexen auftraten. Auch eine Unterscheidung nach dem 
Bildungsabschluss reichte als Erklärung nicht aus. Der Hauptschulabschluss, der heutzuta-
ge bzw. bereits seit längerem in verstädterten Regionen mit eher bildungsfernen Elternhäu-
sern in Zusammenhang gebracht wird und wenig Anerkennung erfährt [Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2008:62f.], stellte in der Vorgängergeneration gerade in ländlichen 
Räumen Westdeutschlands durchaus den allgemein angestrebten Schulabschluss dar. 
Deshalb kann nicht überall gefolgert werden, dass Befragte, die selbst über einen Haupt-
schulabschluss verfügen, als eher bildungsfern einzustufen sind. Mittlerweile gilt aber auch 
in ländlichen Regionen Westdeutschlands, dass nach Möglichkeit ein Realschulabschluss 
angestrebt wird, um Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden. Hauptschulen 
gelten – auch in der Selbsteinschätzung von Schulleitern – als „Problemschulen“ mit einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil von verhaltensauffälligen Kindern [vgl. ebd.]. Es wird an 
dieser Stelle daher davon ausgegangen, dass Schulabgänger mit Hauptschulabschluss 
auch in den ländlichen Regionen Rheinland-Pfalz’ heutzutage aus weniger bildungsaffinen 
Elternhäusern stammen. 
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Eine Aufteilung der Befragten nach Eltern von Kindern, die einen Haupt- oder einen Real-
schulabschluss anstreben, war nicht möglich, da die Mehrheit der untersuchten Schulen 
beide Bildungsgänge ermöglicht. Mit Hilfe von statistischen Daten konnten jedoch die Schu-
len in Rheinland-Pfalz differenziert werden. Der Untergruppe „Hauptschule“ wurden neben 
den reinen Hauptschulen diejenigen Regionalen Schulen in Rheinland-Pfalz zugeordnet, an 
denen die Mehrheit der Schüler mit dem Hauptschul- oder ohne Abschluss die Schule ver-
lässt21. Dazu gehören zwei der drei in das Forschungsvorhaben aufgenommenen Regiona-
len Schulen in Rheinland-Pfalz22. Die Untergruppe „Realschule“ besteht neben einer reinen 
Realschule aus einer Regionalen Schule, an welcher der überwiegende Anteil der Schüler 
den Realschulabschluss ablegt. Diese Separation bot sich nur für Rheinland-Pfalz an, da 
der Hauptschulabschluss in Thüringen eine untergeordnete Rolle spielt. 

Zur vereinfachten Darstellung wird im Text von Eltern von Haupt- bzw. Realschülern ge-
sprochen, obwohl diese Einteilung nur nach Schule geschieht und nicht das jeweilige, indivi-
duelle Kind betreffen muss. 

Kürzel: HAUPT = Eltern an Schulen mit mehrheitlich Hauptschulabsolventen 
   REAL  = Eltern an Schulen mit mehrheitlich Realschulabsolventen 

Schulbezogene Subgruppen 

• SG Schulklima  

Die Unterscheidung nach sozialen Merkmalen konnte Einstellungen zur Ganztagsschule 
nicht immer befriedigend erklären. Dennoch fiel auf, dass die Kritik an manchen Schulen be-
sonders negativ, an anderen besonders positiv ausfiel. Aus diesem Grunde wurde eine Ein-
teilung der Befragten nach Schulen vorgenommen, an denen sich eine überdurchschnittliche 
Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit den Kommunikationsverhält-nissen zeigt. Aus-
schlaggebend hierfür waren drei Items, die nach der Auswertung der Befragung nach Schu-
le als ausschlaggebend generiert werden konnten: 

a) der Anteil von als dringend empfundenen Änderungswünschen an die Schule, die sich 
mit dem Thema „Soziales/Kommunikation“ beschäftigen  

b) die Bewertung der Möglichkeiten der Eltern, sich in das Schulleben einzubringen 

c) die Bewertung der Eltern hinsichtlich der Möglichkeiten, sich mit Änderungswünschen 
an die Schulleitung wenden zu können. Insbesondere dieses Item steht in starker Rela-
tion zur Zufriedenheit mit der Schule. 

Kürzel: ZUFR  = Eltern an Schulen mit überwiegend zufriedenen Eltern 
   UNZUFR = Eltern an Schulen mit überwiegend unzufriedenen Eltern 

• SG Schulkonzept  

In die Bewertung der Ganztagsschule (Kap. III-1.4) spielte die Zufriedenheit mit dem jeweils 
an der eigenen Schule verwendeten Konzept stark hinein. Der Begriff „Ganztagsschule“ un-

                                                
21  Um Verzerrungen zu vermeiden, wurden für die Einteilung nur Absolventenjahrgänge untersucht, die bereits beide Schulabschlüsse an der jeweili-

gen Regionalen Schule ablegen konnten. Alle im Forschungsvorhaben untersuchten Regionalen Schulen waren früher reine Hauptschulen. 
22  Diese Schulen werden auch im lokalen Sprachgebrauch teilweise nach wie vor als „Hauptschule“ bezeichnet, wie die Verfasser in den vor Ort 

geführten Interviews feststellen konnten. Eine der beiden Schulen wurde zudem auf den Webseiten des zugehörigen Landkreises, der regionalen 
Volkshochschule oder auf touristischen Seiten als „Hauptschule“ geführt. 
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terliegt jedoch keiner einheitlichen Definition, so dass Untergruppen anhand der bereits in 
Kap. II-3 beschriebenen Definitionen gebildet wurden: 

a) Ganztagsschulen nach KMK-Definition 

b) Ganztagsschulen in Eigendefinition 

c) Schulen ohne Ganztagsprofil 

Kürzel: GT-KMK = Eltern an Ganztagsschulen nach KMK-Definition 
   GT-selb = Eltern an Ganztagsschulen in Eigendefinition  
   GT-no  = Eltern an Schulen ohne Ganztagsprofil 

Schülerbezogene Subgruppen 

• SG Schülergruppe  

In der für die einzelnen Schulen vorgenommenen Auswertung wurde deutlich, dass Meinun-
gen und Wertungen auch in Zusammenhang mit den Erfahrungen stehen, die mit dem je-
weils eigenen Kind gemacht wurden. Dabei spielt die in der Schule verbrachte Zeit in Ver-
bindung mit dem jeweiligen Schulkonzept eine wichtige Rolle. In Ergänzung zur Subgruppe 
Schulkonzept wurden weitere Untergruppen der Befragten nach dem Schulbesuch ihrer 
Kinder gebildet: 

a) Eltern von reinen Halbtagsschülern, die nicht mehr als den vom jeweiligen Kultusminis-
terium vorgeschriebenen Pflichtunterricht besuchen und in der Regel mittags zu Hause 
sind („Halbtagsschüler“).  

b) Eltern von Schülern, die an weniger als vier Tagen23 in der Woche zusätzlich zum 
Pflichtunterricht freiwillig oder verbindlich an anderen Angeboten teilnehmen. Ihre 
Schulbesuchsdauer ist individuell gestaltet („Nachmittagsschüler“). Sie besuchen ent-
weder eine Schule mit zusätzlichem AG-Angebot oder eine sich als Ganztagsschule 
bezeichnende Einrichtung, an der die Schulbesuchsdauer individuell gestaltet ist. Hier-
zu gehört auch die Gruppe der Eltern von Schülern des 8. und 9. Jahrgangs an einer 
teilweise gebundenen Ganztagsschule, die ein rhythmisierendes Konzept zum Befra-
gungszeitpunkt nur bis zur siebten Klasse vorsah. 

c) Ganztagsschüler, die gemeinsam mit Halbtagsschülern vormittags den Unterricht be-
suchen und an mindestens vier Tagen in der Woche nachmittags ein zusätzliches AG-, 
Betreuungs- oder Lernförderungsangebot von jeweils gleicher Dauer wahrnehmen 
(additive Ganztagsschüler). Sie besuchen die offene Form der rheinland-pfälzischen 
Ganztagsschule in Angebotsform. 

                                                
23  Im Gegensatz zur Definition der KMK wird an dieser Stelle nicht der Schulbesuch an drei Tagen in der Woche, sondern an vier Tagen gewertet, 

weil so eine klare Definition der Untergruppen an den im Forschungsvorhaben untersuchten Schulen möglich ist. Alle im Vorhaben untersuchten 
Ganztagsschulen, die der Definition der KMK entsprechen, haben an mehr als drei Wochentagen verbindlichen Ganztagsunterricht. 
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d) Ganztagsschüler, die eine rhythmisierte Ganztagsklasse besuchen, in der alle Schüler 
an mindestens vier Tagen in der Woche mindestens sieben Zeitstunden Unterricht ha-
ben, wobei die Vor- und Nachmittagsstunden eine konzeptionelle Einheit bilden. Sie 
besuchen eine voll gebundene Ganztagsschule oder eine rhythmisierte Ganztagsklas-
se an einer rheinland-pfälzischen Ganztagsschule in Angebotsform. 

Kürzel: HALB  = Eltern von Halbtagsschülern 
NACH  = Eltern von Nachmittagsschülern 
ADD  = Eltern von additiven Ganztagsschülern 
RHYTHM = Eltern von Ganztagsschülern in rhythmisierten Klassen 

• SG Schülergruppe RLP  

In dieser Subgruppe werden die Antworten zusätzlich im direkten Vergleich von Eltern der 
Halb- und Ganztagsschüler an rheinland-pfälzischen Ganztagsschulen in Angebotsform 
analysiert, da diese an der Schule direkt und jährlich neu zwischen beiden Konzepten wäh-
len können (vgl. Kap. II-2). An den fünf Ganztagsschulen in Angebotsform werden nur die 
Untergruppen der reinen Halb- (SG Schülergruppe: HALB) und der Ganztagsschüler (SG 
Schülergruppe: ADD und RHYTHM) verglichen. Nachmittagsschüler (SG Schülergruppe: 
NACH) werden in dieser Subgruppe nicht berücksichtigt. 

Kürzel: HALB-RLP = Eltern von Halbtagsschülern in Rheinland-Pfalz 
GANZ-RLP = Eltern von Ganztagsschülern in Rheinland-Pfalz 

 

 

Die Ergebnisse nach Subgruppen werden im vorliegenden Text nur dort dargestellt, wo Unter-
schiede sichtbar werden. Hauptschwerpunkt sind analog zur Konzeption des Forschungsvorha-
bens die Auswahlregionen. Auf die differenzierte Darstellung nach Auswahlregion wird nur dann 
verzichtet, wenn dadurch Rückschlüsse auf die beteiligten Schulen gezogen werden könnten. 
 

Tabelle III-1_1 Subgruppen im Überblick 

Kategorie Subgruppe Kürzel 

GESAMT - -  ALL    

I. Räumlich 
SG Auswahlregion  EIF HUN TH-N TH-Sch 

SG Wohnor tgröße  KLEINST MITTEL   

SG Struktu rgebiet  SCHWACH STARK   

II. Sozial SG Bi ldungsabschluss El tern  NIEDRIG HOCH   

SG Schulabschluss RLP HAUPT REAL   

III. Schulbezogen SG Schulk l ima ZUFR UNZUFR   

SG Schulkonzept  GT-KMK GT-selb GT-no  

IV. Schülerbezo-
gen 

SG Schüle rgruppe  HALB NACH ADD RHYTHM 

SG Schüle rgruppe RLP HALB-RLP GANZ-RLP   

Der Rücklauf der an die Schulen ausgeteilten Fragebögen betrug im Schnitt 61%. Dabei ist die 
Verteilung auf die einzelnen Bundesländer bzw. Auswahlregionen annähernd paritätisch. Die 
Rücklaufquote steht in enger Relation zur Motivation des Schulleiters, die Befragung an seiner 
Schule durchführen zu lassen, wobei ein direkter Zusammenhang zum Schulklima hergestellt 
werden kann (vgl. Tab. III-1_2). Aber auch die Unterscheidungen zwischen Eltern zukünftiger 
Haupt- oder Realschulabsolventen ist auffällig und lässt sich allein weder mit der Person des 
Schulleiters noch mit der Zufriedenheit mit der Schule erklären. 
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Tabelle III-1_2 Rücklaufquote 

III-1.1 Die Befragten 

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die befragten Personen gegeben. Zunächst wer-
den ihre familiären Strukturen (Kap. III-1.1.1) und daraufhin ihre Wohnsituation vorgestellt (Kap. 
III-1.1.2). Das „Leben im ländlichen Raum“ (Kap. III-1.1.3.) nimmt einen besonderen Stellenwert 
ein, da Ziel des Forschungsvorhabens ist, die Etablierung von Ganztagsschulen unter den be-
sonderen Bedingungen ländlicher Räume zu analysieren. Im Anschluss werden soziale Bedin-
gungen beschrieben (Kap. III-1.1.4), die nicht nur in einem engen Zusammenhang mit Meinun-
gen und Bewertungen zu stehen scheinen, sondern gerade im Hinblick auf die Berufstätigkeit 
von Eltern und dem darauf folgenden Wunsch nach ganztägiger Kinderbetreuung auch Einfluss 
auf die Akzeptanz von Ganztagsschulen haben. Um später anschließende Fragen auf die zeitli-
che Bindung der Eltern einordnen zu können, wird ein besonderes Augenmerk auf Mobilitätsan-
forderungen gelegt, die das Leben im ländlichen Raum beinhaltet (Kap. III-1.1.5). Abschließend 
und zur Überleitung auf die folgenden Kapitel wird analysiert, welche Art von Schule die Kinder 
der Befragten besuchen und welche zeitliche Beanspruchung für sie damit einhergeht (Kap. III-
1.1.6). 

III-1.1.1 Familiäre Strukturen 

Die Familien der Befragten liegen mit einer durchschnittlichen Kinderanzahl von 2,5 deutlich 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 1,6 [vgl. Krieger und Weinmann 2008:35]. Besonders 
viele Familien mit drei Kindern finden sich in der Eifel sowie bei den Befragten an reinen Haupt-
schulen. In der Eifel haben 46% der Befragten drei und mehr Kinder, im westdeutschen Durch-
schnitt sind es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 12 % [ebd., S. 34]. Auch in den 
anderen untersuchten Regionen unterschreitet der Prozentanteil der Familien mit Einzelkindern 
und überschreitet der Anteil der Familien mit drei und mehr Kindern den gesamtdeutschen 
Durchschnitt24. Im Vergleich der Auswahlregionen zeigt das Thüringer Schiefergebirge die ge-
ringste Kinderanzahl der Familien. Besonders gering ist hier die durchschnittliche Kinderanzahl 
bei den Befragten einer Schule, die in einem Gebiet mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit 
liegt. 

Mehr als zwei Drittel der Kinder der Befragten wachsen gemeinsam mit beiden Elternteilen 
auf25. Zwischen den Bundesländern, Auswahlregionen und Strukturgebieten zeigen sich dies-
bezüglich kaum Unterschiede, wohl aber an einzelnen Schulen bzw. in einzelnen Wohnorten, 
wobei der Anteil zwischen 55% und 79% liegt. Ein Vergleich der Situation an den in Rheinland-

                                                
24  Anteil der Familien mit 1 Kind 2008: alte Bundesländer 50%, neue Bundesländer 65%; Anteil der Familien mit 3 Kindern und mehr 2008: alte 

Bundesländer 12%, neue Bundesländer 7% [Krieger und Weinmann 2008:34] 
25  Ein Vergleich mit dem gesamtdeutschen Durchschnitt ist an dieser Stelle nicht möglich, da im Mikrozensus nur die Zahl der Kinder erhoben wird, 

die bei einem Ehepaar oder einer Lebensgemeinschaft aufwachsen. Damit wird nicht deutlich, ob es sich um die Eltern des Kindes handelt [vgl. 
Krieger und Weinmann 2008:36] 

 ALL 
SG Schulabschluss RLP SG Schulk l ima 

HAUPT REAL ZUFR UNZUFR 
Quote 60,5% 43,0% 81,1% 71,6% 44,9% 
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Pfalz befragten Schulen verdeutlicht, dass der Anteil getrennt lebender Eltern bei den Haupt-
schülern größer ist (vgl. Tab. III-1_3). 

Tabelle III-1_3 Familienstrukturen 

 ALL 
SG W ohnortgröße  SG Bi ldungs-

abschluss El tern  
SG Schul -

abschluss RLP 
KLEINST MITTEL NIEDRIG HOCH HAUPT REAL 

Na 404 78 185 84 54 96 96 

Eltern leben zusammen 72,5% 78,2% 67,6% 73,8% 64,8% 67,7% 75,0% 

Elternteil in neuer Partnerschaft 10,4% 9,0% 12,4% 7,1% 16,7% 11,5% 11,5% 

Alleinerziehende 17,1% 12,8% 20,0% 19,0% 18,5% 20,8% 13,5% 
a nur Befragte mit Angaben zu Familienstrukturen 

Obwohl die Eltern von Hauptschülern selbst einen niedrigeren Bildungsabschluss haben als die 
Eltern von Kindern an anderen Schulformen, lassen sich aufgebrochene Familienstrukturen in 
der Befragung eher bei Familien mit einem höheren Bildungsabschluss finden (vgl. ebd.). Erläu-
ternd muss hinzugefügt werden, dass in den ländlichen Gebieten Rheinland-Pfalz ein über-
durchschnittlich hoher Anteil der Eltern die Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen hat-
te, weil dieser zumindest in der Vorgängergeneration ein vollwertig anerkannter Schulabschluss 
war, der für eine Ausbildung im dualen System anerkannt war. Gleichzeitig ist hier der Anteil 
von Familien, in denen beide Elternteile zusammenleben, besonders hoch, so dass wahrschein-
lich die vorherrschenden Leitbilder hier einen größeren Einfluss auf die Familienstrukturen ha-
ben als das Bildungsniveau der Eltern. Dafür spricht nicht zuletzt, dass die Befragten der Schu-
len, die in einem sehr katholisch geprägten Gebiet liegen und somit möglicherweise der Ehe 
einen hohen Stellenwert zugestehen, durchgängig einen höheren Anteil von Familien aufwei-
sen, in denen beide Elternteile zusammenleben als Schulen in anderen Gebieten. 

Betreuungs- und Erziehungsaufgaben innerhalb der befragten Familien werden laut Selbstaus-
kunft der Befragten überwiegend von den Müttern übernommen (vgl. Abb. III-1_1). Die entspre-
chenden Zahlen schwanken zwar an einzelnen Schulen, direkte Einflüsse der sozialräumlichen 
Bedingungen lassen sich jedoch nur dahingehend erkennen, dass der überdurchschnittlich ho- 
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Abbildung III-1_1: Verteilung Erziehungsverantwortu ng 
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he Anteil entsprechender Fami-
lien in Thüringen möglicherweise 
dadurch beeinflusst ist, dass die 
hier ansässigen Väter zur Aus-
übung ihrer Erwerbstätigkeit 
größere Pendelstrecken auf sich 
nehmen als die Befragten aus 
Rheinland-Pfalz (vgl. Kap. III-
1.1.4), so dass die geschlechter-
spezifische Trennung von Auf-
gaben in der Familie möglicher-
weise rein organisatorischen 
Gründen entspringt. Dennoch ist auch hier festzustellen, dass höchstens vereinzelt die Mütter 
die Aufgabe übernommen haben, hauptverantwortlich die finanzielle Existenz der Familie zu 
sichern. Wird angegeben, dass sich vorwiegend der Vater um die Kinder kümmert, handelt es 
sich zu einem großen Teil um Familien mit einem alleinerziehenden, männlichen Elternteil. Bei 
den rheinland-pfälzischen Befragten betrifft dies beispielsweise ein Viertel der Kinder in Fami-
lien mit einem alleinerziehenden Elternteil. Auffällig ist jedoch, dass Eltern von Hauptschülern 
zu einem größeren Anteil angeben, dass die Betreuungs- und Erziehungsaufgaben nicht über-
wiegend von der Mutter getragen werden als im Gesamtdurchschnitt. Ein ähnliches Verhältnis 
zeigte sich auch zwischen Eltern mit einem niedrigeren und einem höheren Bildungsabschluss 

III-1.1.2 Wohnverhältnisse 

Ein Charakteristikum des Lebens in einem ländlichen Raum stellt der überdurchschnittlich hohe 
Anteil der Familien dar, die mit der Großelterngeneration zusammenleben. Während ihr Anteil 
an allen Familien in Deutschland laut Mikrozensus 2007 nur 2% beträgt [Rübenach und Wein-
mann 2007:776], geben ein Viertel der im Forschungsvorhaben befragten Personen an, mit 
eigenen Elternteilen oder denen des Partners zusammenzuwohnen, wobei sich deutliche regio-
nale Unterschied zeigen (vgl. Tab. III-1_5).  

Tabelle III-1_5 Anteil Dreigenerationen-Haushalte 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  Herkunf t  

EIF HUN TH-N TH-Sch einheimischb zugezogenc 
Na 387 118 68 96 108 83 16 

Anteil der Befragten 26,4% 24,6% 14,7% 32,3% 30,6% 33,7% 11,6% 
a nur Befragte mit Angaben zur Wohnsituation 
b mindestens einer von zwei Partnern stammt ursprünglich aus dem jetzigen Wohnort 
c beide Partner sind bzw. der alleinerziehende Elternteil ist zugezogen 
d zum Bindungsgrad vgl. Kap. III-1.1.3 

Dabei gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen der Größe des Ortes, in dem die Befrag-
ten leben, und dem Anteil derjenigen, die in einem Dreigenerationen-Haushalt wohnen (vgl. 
Abb. III-1_2). Auch lebt ein höherer Anteil derjenigen, die in ihrem Geburtsort verblieben sind, 
mit der Großelterngeneration zusammen als Zugezogene. Der Anteil der Dreigenerationen-
Haushalte kann somit als Indikator für die „Sesshaftigkeit“ der in einem Ort wohnenden Familien 
genutzt werden.  

Typisch für ländliche Räume ist auch die hohe Wohneigentümerquote, die in einen direkten 
Zusammenhang mit der Wohnortgröße gesetzt werden kann (vgl. Tab. III-1_6). Während in ge-

Abb. III -1_2 Anteil Dreigenerationen -Haushalte nach Wohnor t-
größe 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

< 500 500-<1.000 1.000-<5.000 5.000

Einwohner



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

46

samt Deutschland im Jahr 2006 42 % der Befragten im Mikrozensus in Wohnungen bzw. Häu-
sern wohnten, die ihnen selbst gehören (Rheinland-Pfalz 54%, Thüringen40%) [Timm 2008:16], 
liegt ihr Anteil im vorliegenden Forschungsvorhaben deutlich höher. Die Befragten leben vor-
wiegend im eigenen Haus. Während zwischen dem Bildungsstand der Eltern und der Eigentü-
merquote kein Zusammenhang abzulesen ist, zeigt sich dieser erwartungsgemäß in Bezug auf 
die finanzielle Lage. Befragte, die ihre Einkommenssituation als zufriedenstellend empfinden, 

Tabelle III-1_6 Eigentümerquote 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG Strukturgebiet  SG Bi ldungsab-

schluss El tern  
EIF HUN TH-N TH-Sch SCHWACH STARK NIEDRIG HOCH 

N 417 127 71 97 122 117 300 84 56 

Quotea 72,0% 79,0% 70,1% 57,0% 77,7% 57,7% 77,5% 72,3% 73,2% 
a Eigentümerquote = Anteil der Befragten, die im eigenen Haus oder in einer Eigentumswohnung leben, an allen Befragten mit Angaben zum 

Wohneigentum 
b laut Selbsteinschätzung (vgl. Kap. III-1.1.4) 

haben mit 80% der Befragten deutlich häufiger Wohneigentum als diejenigen, die weniger gut 
mit ihrem Einkommen auskommen (64%). Ein unterdurchschnittlicher Anteil von Familien mit 
Wohneigentum zeigt sich in Gebieten, die durch strukturelle Schwächen geprägt sind. Im Nor-
den Thüringens sowie bei den Befragten einer Schule im Schiefergebirge ist die Eigentümer-
quote besonders gering. Generell war es in der ehemaligen DDR sehr viel mehr üblich als in 
den alten Bundesländern, auch in ländlichen Räumen Mietwohnungen anzubieten, besonders 
in Regionen, in denen industrielle Produktion angesiedelt wurde. Diese Gebiete sind durch die 
Umbauprozesse nach der Wende heutzutage meist überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Die Befragten der Schulen mit einer unterdurchschnittlichen Eigentümerquote in Thü-
ringen leben überwiegend in einer solchen Region. In Rheinland-Pfalz hingegen sind deutliche 
Unterschiede zwischen der peripher gelegenen Auswahlregionen Eifel und der verdichteteren 
Region Hunsrück zu erkennen. Zwei der drei in letztgenannter untersuchten Schulen liegen in 
einem größeren Ort bzw. werden auch von Schülern aus umliegenden Städten besucht. Allge-

mein ist eine Tendenz zu 
erkennen, dass Familien 
mit zunehmender Wohnor-
tgröße zunehmend seltener 
im eigenen Haus wohnen 
(vgl. Abb. III-1_3). 

97% der Befragten wohnen 
in Orten mit weniger als 
5.000 Einwohnern. Der 
Rest wohnt in größeren 
Mittelzentren, die selbst 
über entsprechende Schul-

formen verfügen, schickt seine Kinder aber dennoch auf eine der im Forschungsvorhaben un-
tersuchten, „ländlichen“ Schulen. Besonders in der Eifel und im Thüringer Schiefergebirge findet 
sich ein hoher Anteil von Befragten, die in sehr kleinen Dörfern leben (vgl. Abb. III-1_4). Zur 
Beantwortung der entsprechenden Frage wurden die Eltern gebeten, ihr Dorf bzw. ihren Ortsteil 
zu nennen und nicht die räumliche Einheit, der sie offiziell zugeordnet sind. Damit sollte zu-
gleich festgestellt werden, mit welcher Einheit sie sich identifizieren. Da einige Eltern einen 
Ortsnamen nannten, der auch ihre Verbandsgemeinde bzw. Verwaltungsgemeinschaft (VG) 

Abb. III -1_3 Eigentüm erquote nach Wohnortgröße  
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bezeichnen könnte, ist 
davon auszugehen, dass 
der Anteil der Bewohner 
sehr kleiner Orte wo-
möglich noch höher ist. 

 

 

 

 

 

III-1.1.3 Leben im ländlichen Raum 

Der Aussage „Wir fühlen uns [an unserem Wohnort] sehr wohl“ stimmen die Befragten mit ei-
nem mittleren Wert von 1,6 bei einer Skala von 1 bis 4 überwiegend zu. Als Vorteil des Lebens 
im ländlichen Raum werden in freien Kommentaren wiederholt die Naturnähe, Ruhe und das 
Platzangebot genannt. Dabei scheint die grundsätzliche Zufriedenheit eng mit dem infrastruktu-
rellen Angebot und der überregionalen Anbindung zusammenzuhängen. Besonders positiv äu-
ßern sich Befragte, welche die räumliche Nähe zum Ausland bzw. einem benachbarten Bun-
desland zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nutzen können. Negative Meinungen finden sich 
vorwiegend rund um einen Schulstandort, der überproportional von Arbeitsplatzabbau und Ab-
wanderung betroffen ist.  

In Bezug auf den Bindungsgrad an den Wohnort lassen sich wiederum deutliche Unterschiede 
zwischen Bewohnern sehr kleiner und größerer Orte erkennen (vgl. Tab. III-1_7). Darüber hin-
aus ist der Bindungsgrad der Väter in allen Subgruppen meist größer als der der Mütter, die 
wiederum zu einem höheren Anteil zugezogen sind (62% aller befragten Mütter gegenüber 54% 
aller befragten Väter). Die geschlechterdifferente Wohnortbindung ist insbesondere in Thürin-
gen wahrnehmbar. 

Tabelle III-1_7 Wohnortbindung 

Grad der Verbundenheit zwischen 1 (überhaupt nicht) und 10 (sehr intensiv) 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG W ohnortgröße  Herkunf t  

EIF HUN TH-N TH-Sch KLEINST MITTEL einhei-
mischa 

zugezo-
gena 

 Mittelwert 

Vater 7,3 7,1 7,2 8,1 7,8 7,9 7,4 8,3 6,3 

Mutter 7,1 7,1 7,3 7,3 6,9 7,4 7,1 7,7 6,8 
a Jeder Elternteil wurde einzeln gezählt; zur Bemessung des Anteils an der Gesamt-Stichprobe wurde N verdoppelt und um die Zahl der Alleiner-

ziehenden reduziert 

Die überwiegend dörfliche Bevölkerung wird von der Mehrheit der Befragten als eher engagiert, 
hilfsbereit und offen für Neues eingeschätzt (vgl. Tab. III-1_8). Teilweise sehen die Befragten 
wenig Perspektiven für Jugendliche in ihren Orten, bezeichnen die Entwicklung des Ortes selbst 
überwiegend jedoch nicht als hoffnungslos (vgl. Tab. III-1_9). Deutlich negativer als der Ge-
samtdurchschnitt äußern sich diesbezüglich die Befragten an einer Schule in einem von Ar-
beitslosigkeit und Abwanderung überproportional betroffenem Gebiet, so dass sich entsprechen 

Abb. III -1_4 Anteil der Bewohner kleinster Ort  
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Tabelle III-1_8 Aussagen zu Menschen im Wohnort 
Zustimmungsgrad zu Aussagen zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

  SG Auswahl reg ion  

 ALL EIF HUN TH-N TH-Sch 
N 417 127 71 97 122 

Aussage Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert 

„Die Menschen hier  
sind sehr engagiert“ 

2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 

„Hier helfen sich alle“ 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 

„Neue Ideen sind  
hier nicht erwünscht.“ 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

„Hier kennen sich alle“ 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 

„Die Leute hier reden viel“ 1,9 2,1 2,0 1,7 1,8 

„Wer den alten Bewohnern 
nicht passt, wird abgelehnt.“ 

2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 

Tabelle III-1_9 Perspektive des Wohnorts 
Zustimmungsgrad zu Aussagen zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

  SG Auswahl reg ion  
SG Struktur -

gebiet  
SG Schulab-
schluss RLP  

 ALL EIF HUN TH-N TH-Sch SCHWACH STARK HAUPT REAL 

N 417 127 71 97 122 117 300   

Aussage 
Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

„Jugendliche haben 
hier keine Perspektive. 

2,4 2,6 2,5 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6 

„Unser Ort hat keine 
Zukunft.“ 

3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0 

Tabelle III-1_10 Bewertung des Freizeitangebots im Wohnort 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  

EIF HUN TH-N TH-Sch 
N 417 127 71 97 122 

Aussage Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta 

„Hier ist ständig etwas los.“  2,8 2,8 2,7 2,6 3,0 

Beurteilung des Freizeitangebots für … Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb 

… Erwachsene 3,3 3,3 3,0 3,4 3,5 

… Jugendlichec 3,6 3,6 3,4 3,5 3,8 

… Teenagerd 3,6 3,6 3,2 3,4 3,8 

… Kinder 3,4 3,2 2,7 3,4 3,8 
 

 
SG W ohnortgröße  

SG Bi ldungsab-
schluss El tern  

SG Schulab-  
sch luss RLP 

KLEINST MITTEL NIEDRIG HOCH HAUPT REAL 
N 79 188 84 56 99 99 

Aussage Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta 

„Hier ist ständig etwas los.“  2,8 2,8 2,7 3,0 2,7 2,8 

Beurteilung des Freizeitangebots für … Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb Mittelwertb 

… Erwachsene 3,5 3,2 3,2 3,3 3,0 3,4 

… Jugendlichec 3,7 3,6 3,5 3,6 3,4 3,7 

… Teenagerd 3,8 3,5 3,4 3,5 3,2 3,7 

… Kinder 3,6 3,2 3,1 3,4 2,7 3,4 

a Zustimmungsgrad zur Aussage zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme überhaupt nicht zu) 
b Beurteilung zwischen 1 (sehr gut) und 5 (sehr schlecht) 
c 16- bis 20-Jährige d 13- bis 15-Jährige 
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Abbildung III -1_5: Erwerbsstrukturen Kernfamilien  
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Anm.:  Kernfamilien = Familien, in denen Kinder mit beiden leiblichen Elternteilen zusammenleben 

    svp. = sozialversicherungspflichtig  
   Familien, in denen ein Partner einen Minijob ausübt, sind mit in der Kategorie „ein Partner svp.-beschäftigt“ erfasst. Als „Haus-

frauen“familien werden Familien bezeichnet, in denen ein Partner von sich angibt, Hausfrau oder –mann zu sein. Da 
nur ein Mann, aber 54 Frauen sich hier zuordneten, wird vereinfachend von den „Hausfrauen“familien gesprochen 

de Unterschiede in der SG Strukturgebiet zeigen. Der wahrscheinliche Schulabschluss des Kin-
des hat hingegen keinen Einfluss. 

Als Manko des dörflichen Lebens gilt das mangelnde Freizeitangebot (vgl. Tab. III-1_10). Vor-
schläge, welche Freizeitangebote dringend nötig seien, werden insbesondere für die Alters-
gruppe der 13- bis15-Jährigen gemacht, weil der Bedarf dieser Altersgruppe, gefolgt von älteren 
Jugendlichen, als am größten angesehen wird. Dies überrascht bei der gewählten Stichprobe 
der Befragten nicht, da sie den Bedarf dieser Altersgruppe, der die eigenen Kinder angehören, 
sicherlich konkreter feststellen können als mögliche Bedarfe anderer Altersgruppen. 

Wenig verwunderlich ist, dass Eltern in besonders kleinen Orten mehr Freizeitangebote vermis-
sen als Befragte in größeren Orten. Eltern, die selbst einen höheren Bildungsabschluss haben, 
beurteilen das Freizeitangebot in der Tendenz etwas negativer als Eltern mit einem niedrigen 
Bildungsabschluss. Auch sind Eltern, die ihre Kinder auf eine Schule mit einem hohen Haupt-
schulabschlussanteil schicken, etwas zufriedener als Eltern an anderen Schulen (vgl. ebd.) 

Für Teenager und Jugendliche werden Gelegenheiten, sich in einem überdachten Raum zu 
treffen, als dringend notwendig erachtet, sofern sie nicht vorhanden sind. An zweiter Stelle steht 
der Wunsch nach vielfältigeren, sportlichen Möglichkeiten, welche die Erwachsenen auch für 
sich selbst am meisten vermissen. Für jüngere Kinder wünschen sich die Befragten teilweise 
Spielplätze. Die Beurteilungen in den einzelnen Wohnorten fallen je nach Befragtem sehr unter-
schiedlich aus, so wird das Freizeitangebot für Teenager im gleichen Wohnort von dem einen 
mit sehr gut, von dem anderen hingegen mit sehr schlecht bezeichnet. 
 

III-1.1.4 Berufliche und finanzielle Situation 

In knapp zwei Dritteln der befragten Familien sind beide Partner erwerbstätig. Dabei sind deutli-
che Unterschiede zwischen der rheinland-pfälzischen und der thüringischen Gruppe zu finden. 
Während in letztgenannter bei einer von drei befragten Familien beide Eltern in Vollzeit arbei-
ten, ist dies in erstgenannter nur selten der Fall. Hier ist hingegen der Anteil der Familien grö-
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ßer, in denen nur ein Partner – mit einer Ausnahme nur der Vater – einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht (vgl. Abb. III-1_5). Die Selbstverständlichkeit, mit der Mütter im Thüringer Schieferge-
birge in Vollzeit arbeiten, ist durch die hohe Frauenerwerbstätigkeit in der ehemaligen DDR ge-
prägt. Die jeweiligen Anteile von Familien, in denen beide Partner erwerbstätig sind, schwanken 
aber auch an den hier befragten Schulen zwischen 0% und 63%, wobei die Arbeitsmarktstruktu-
ren vor Ort ebenso eine Rolle spielen wie die finanzielle Ausstattung der Familien. Zusätzlich 
gibt es im Osten genauso wie im Westen Familien – wenn auch mit einem geringeren Anteil –, 
in denen Mütter sich bewusst dazu entschieden haben, nicht erwerbstätig zu sein. Während in 
Rheinland-Pfalz in fast der Hälfte der befragten Familien ein Elternteil zu Hause bleibt oder 
höchstens einen Minijob ausübt, beträgt dieser Anteil in Thüringen nur ein Fünftel. 

Neben dem Einfluss entsprechender Familienleitbilder in Ost und West ist auch ein Einfluss der 
Qualifikation der Frauen abzulesen, deren Erwerbsorientierung mit zunehmender Qualifikation 
steigt (vgl. Tab. III-1_11). Bestärkt wird diese Aussage dadurch, dass alleinerziehende Elterntei-
le von Hauptschülern mit einem Anteil von 28% deutlich seltener erwerbstätig sind als alleiner-
ziehende Elternteile von Realschülern (83%), wobei es sich in beiden Fällen größtenteils um 
Frauen handelt. Alleinerziehende Mütter in ländlichen Räumen sind zu einem ebenbürtig hohen 
Anteil erwerbstätig wie die – kleinere – Stichprobe der alleinerziehenden Väter, jedoch mit 59% 
gegenüber 12%deutlich häufiger in Teilzeit (vgl. ebd.). 

Tabelle III-1_11: Erwerbstätigkeit Mütter 

 ALL 
B i ldungsabschluss a  Berufsausbi ldung  

NIEDRIG HOCH OHNE AKADEMISCH 

M Ü T T E R  

N 361 97 30 14 14 

erwerbstätig 63,7% 59,8% 76,7% 64,3% 92,9% 

- darunter Vollzeit 20,8% 11,3% 46,7% 7,1% 64,3% 

- darunter Minijob 13,3% 17,5% 3,3% 7,1% 0,0% 

nicht erwerbstätig/ 
keine Angabe 

36,3% 40,2% 23,3% 35,7% 7,1% 

- darunter Hausfrau/-mann 21,6% 35,1% 20,0% 35,7% 0,0% 

a niedrig = Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss; hoch = (Fach-)Hochschulreife oder Berufsausbildung mit Abitur 

Aussagen über die Arbeitsmarktstrukturen vor Ort können auch getroffen werden, indem geprüft 
wird, inwieweit die Befragten in der Branche arbeiten können, in der sie einst ausgebildet wur-
den oder ob sie auf andere Berufsfelder ausweichen müssen. Die Abstufung zwischen den 
Auswahlregionen wird schnell deutlich (vgl. Tab. III-1_12). Der hohe Übereinstimmungsgrad in 
der Eifel ergibt sich nicht zuletzt durch die Nähe zu Luxemburg. In Thüringen gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen den Befragten aus den beiden Auswahlregionen, wobei der hohe Anteil 
der Befragten aus einem grenznahen Gebiet in Nordthüringen zum Tragen kommt, so dass die 
in Kap. II-1 geschilderten strukturschwachen Merkmale Nordthüringens sich nicht niederschla-
gen. Unterschiede in den verschiedenen Strukturgebieten sind entgegen der Erwartung nicht 
und beim Vergleich der Bildungsqualifikation nur geringfügig vorhanden. Letztgenannter Aspekt 
verdeutlicht zum wiederholten Mal verdeutlicht, dass ein Hauptschulabschluss in ländlichen 
Räumen in der Vorgängergeneration keine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt nach sich 
zog. 
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Tabelle III-1_12 Branchenkonformität 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  

EIF HUN TH-N TH-Sch 

Na 296 91 47 68 90 

(beide) Erwerbstätige arbeiten in 
Branche der Ausbildungb 

58,4% 74,7% 61,7% 52,9% 44,4% 

Einer von zwei Erwerbstätigen arbei-
tet in Branche der Ausbildungc 

20,6% 8,8% 17,0% 23,5% 32,2% 

(beide) Erwerbstätige arbeiten nicht 
in Branche der Ausbildungb 

20,9% 16,5% 21,3% 23,5% 23,3% 
 

 
SG Strukturgebiet  SG Bi ldungsabschluss E l tern  

SCHWACH STARK NIEDRIG HOCH 

Na 85 211 57 48 

(beide) Erwerbstätige arbeiten in 
Branche der Ausbildungb 

57,6% 58,8% 70,2% 72,9% 

Einer von zwei Erwerbstätigen arbei-
tet in Branche der Ausbildungc 

17,6% 21,8% 5,3% 12,5% 

(beide) Erwerbstätige arbeiten nicht 
in Branche der Ausbildungb 

24,7% 19,4% 24,6% 14,6% 

a nur Familien mit mindestens einem Erwerbstätigen, der eine Berufsausbildung hat 
b inkl. Familien, bei denen nur ein Erwachsener erwerbstätig ist 
c nur Familien mit zwei Erwerbstätigen 

Die Beschäftigungsbedingungen können in ein enges Verhältnis zur finanziellen Situation ge-
setzt werden. Um Fragen zum Einkommen möglichst sensibel und einfach zu gestalten, wurden 
die Befragten gebeten, ihre finanzielle Situation in Zustimmung zu oder Ablehnung von ver-
schiedenen Aussagen selbst einzuschätzen. Wie Tab. III-1_13 verdeutlicht, sind die linearen 
Abstufungen der Branchenkonformität in den Auswahlregionen fast durchgängig auch in der 
Einschätzung der Einkommenssituation zu finden. Deutliche Unterschiede gibt es hier zwischen 
Bewohnern sehr kleiner und größer Orte sowie erstmals auch zwischen Gebieten mit über-
durchschnittlicher und unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, jedoch nicht in Bezug auf die 
Bildungsqualifikation der Elterngeneration. Auch wird ersichtlich, dass Eltern an Schulen, an 
denen überwiegend der Hauptschulabschluss abgelegt wird, ihre Einkommenssituation schlech-
ter einschätzen als Eltern an Schulen mit überwiegendem Realschulabschluss. 

Tabelle III-1_13 Finanzielle Situation 

Zustimmungsgrad zu Aussagen zwischen 1 (trifft immer zu) und 4 (trifft nicht zu) 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG W ohnortgröße  

EIF HUN TH-N TH-Sch KLEINST MITTEL 
N 417 127 71 97 122 79 188 

AU S S A G E :  „WIR KOMMEN GUT MIT UNSEREM EINKOMMEN AUS.“ 

Mittelwert 2,5 2,2 2,5 2,7 2,6 2,3 2,7 

AU S S A G E :  „GRÖßERE GERÄTE WIE Z. B. EINE WASCHMASCHINE ZU KAUFEN, IST FÜR UNS EIN GROßES PROBLEM.“ 

Mittelwert 2,7 3,0 2,8 2,5 2,6 2,9 2,6 
 

 
SG Strukturgebiet  SG Bi ldungsabschluss 

El tern  SG Schulabschluss RLP 

SCHWACH STARK NIEDRIG HOCH HAUPT REAL 
N 117 300 84 56 99 99 

AU S S A G E :  „WIR KOMMEN GUT MIT UNSEREM EINKOMMEN AUS.“ 

Mittelwert 2,8 2,4 2,6 2,5 2,5 2,2 

AU S S A G E :  „GRÖßERE GERÄTE WIE Z. B. EINE WASCHMASCHINE ZU KAUFEN, IST FÜR UNS EIN GROßES PROBLEM.“ 

Mittelwert 2,4 2,8 2,8 3,0 2,8 3,0 
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III-1.1.5 Mobilität im ländlichen Raum 

Eine ungünstige regionale 
Arbeitsmarktstruktur hat 
zur Folge, dass zum Teil 
weite Pendelstrecken zu-
rückgelegt werden oder 
Arbeit außerhalb des ei-
genen Wohnorts gesucht 
wird (vgl. Abb. III-1_6). 

Generell legen Väter wei-
tere Strecken zur Arbeit 
zurück als Mütter (vgl. 
Tab. III-1_14). Es fällt auf, 
dass der letztgenannte 
Aspekt in der Eifel nicht zu 
finden ist. Hier hat nur ein 
sehr kleiner Teil der Väter 
Angaben zum Erwerbsort 
gemacht, wobei 19 von 20 
Befragten im eigenen Wohnort tätig sind. Dies könnte auch ein Hinweis auf eine hohe Selbst-
ständigenquote in einem traditionellen, nicht zuletzt von handwerklichen Betrieben geprägten 
ländlichen Raum Westdeutschlands sein26. Dafür spricht auch der unterdurchschnittlich lange 
Pendelweg von 8,3 km der männlichen Bewohner kleinerer Dörfer. 

Tabelle III-1_14 Pendlerstrecken 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  

EIF HUN TH-N TH-Sch 
V Ä T E R  

Na 165 21 31 44 69 

Anteil Erwerbstätige mit 
auswärtiger Übernachtungb 13,3% 4,8% 6,5% 22,7% 13,0% 

Ø Pendelstreckec 14,1 km 0,5 km 17,1 km 21,2 km 13,2 km 
M Ü T T E R  

Na 208 54 33 44 77 

Ø Pendelstreckec 12,0 km 12,9 km 10,3 km 12,4 km 11,8 km 
 

a nur erwerbstätige Befragte mit Angabe zum Arbeitsort 
b d. h. Montagetätigkeiten und Angabe von Arbeitsorten, bei denen die einfache Wegstrecke mehr als 2 h Fahrzeit benötigt; bei Müttern ist diese 

Art von Tätigkeiten nicht vorhanden 
c einfache Wegstrecke: eine Tätigkeit im eigenen Wohnort wurde mit 0,5 km, Montage-Tätigkeiten sowie Arbeitsorte, die mehr als 2 h einfache 

Fahrtzeit benötigen, wurden nicht einberechnet, um Verzerrungen zu vermeiden. 

Die Daten lassen zudem vermuten, dass Mütter aufgrund der überwiegend übernommenen 
Betreungs- und Erziehungsaufgaben sich vorwiegend wohnortnah beruflich orientieren. Eine 
höhere Bildungs- und damit wahrscheinlich auch berufliche Qualifikation führt aber auch bei 
ihnen zu höheren Pendelbelastungen (vgl. Abb. III-1_7). 

                                                
26  Tab. III-1_31 in Kap. III-1.2.5 bestätigt diese Annahme nicht. Allerdings wurde im Fragebogen nicht direkt nach einer selbstständigen Tätigkeit 

gefragt. 

Abbildung III -1_6_ Pendelbewegungen erwerbstätiger Väter  
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Neben den Strecken, die für die erwerbsorientierte Mobilität gefahren werden, legen Bewohner 
ländlicher Räume überwiegend auch weitere Wege zurück, um sich mit Waren des täglichen 
Bedarfs zu versorgen. Dies liegt zum einen am Rückgang entsprechender Angebote in klei-
neren Orten, aber auch an der heutigen Konsumorientierung hin zum großen Discounter, so 
dass überwiegend in den nächst gelegenen Grund- oder Mittelzentren eingekauft wird. Entspre-
chend lang sind die Wege in der Eifel und im Thüringer Schiefergebirge, wo im Befragungsge-
biet jeweils nur wenige Orte mit zentraler Funktion vorzufinden sind (vgl. Tab. III-1_15). 

Tabelle III-1_15 Nahversorgung 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG W ohnortgröße  

EIF HUN TH-N TH-Sch KLEINST MITTEL 
Na 304 103 46 65 89 60 139 

Anteil Grund-  
und Mittelzentren 85,9% 95,1% 84,4% 80,3% 86,4% 94,9% 87,5% 

Anteil Orte  
<1.000 Einwohner 

3,3% 4,9% 0,0% 0,0% 5,7% 1,7% 4,3% 

Ø Entfernung 
zum Wohnortb 8,8 km 10,8 km 4,5 km 6,9 km 10,9 km 10,8 km 7,7 km 

Bei unterschiedlichen Angaben innerhalb einer Familie wurde jeweils der näher liegende Ort gewertet  
a nur Befragte mit Angaben zum Ort des Lebensmitteleinkaufs 
b der Einkauf im eigenen Wohnort wurde mit 0,0 km berechnet 

Die Wegstrecken, die für die Ausübung des Berufs und die Nahversorgung zurückgelegt wer-
den, machen eine hohe zeitliche Belastung der Bewohner ländlicher Räume allein für das Zu-
rücklegen täglicher Wegstrecken deutlich. Sie könnten somit ein Motiv für den Wunsch nach 
einer ganztägigen Betreuung der eigenen Kinder darstellen. 

Abbildung III -1_7: Pendelentfernungen Mütter in Abhängigkeit vom Bildu ngsabschluss  
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Anm: niedrig = ohne oder mit Hauptschulabschluss 
  hoch = (Fach-)Abitur, Berufsausbildung mit Abitur 
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III-1.1.6 Schulbesuch der Kinder 

Die Befragten in Rheinland-Pfalz teilen sich etwa je zur Hälfte in solche auf, deren Kind im 
Halbtag (SG Schülergruppe: HALB oder NACH) oder Ganztag (SG Schülergruppe: ADD oder 
RHYTHM) die Schule besucht. Für Thüringen fällt auf, dass es nur sehr wenige Eltern gibt, de-
ren Kind an einem rhythmisierten Ganztagsangebot (RHYTHM) teilnimmt (vgl. Tab. III-1_16)27. 

 Tabelle III-1_16 Schülergruppen 

 ALL 
SG Bundes land  

RLP TH 
N 417 198 219 

SG Schülergruppe  
HALB 

110 26,4% 87 43,9% 22 10,0% 

SG Schülergruppe  
NACH 

175 42,0% 5 2,5% 170 77,6% 

SG Schülergruppe  
ADD 

36 8,6% 36 18,2% -- -- 

SG Schülergruppe  
RHYTHM 

71 17,0% 59 29,8% 12 5,5% 

SG Schülergruppe  
keine Zuordnung möglich 

25 6,0% 11 5,6% 15 6,8% 

a In Zeitstunden à 60 Minuten 
b Es wurden nur diejenigen Fragebögen gezählt, bei denen eine entsprechende Berechnung möglich war. 

Der Großteil der Thüringer Schüler besucht die Schule jedoch länger als für sechs tägliche Un-
terrichtsstunden, wobei die zusätzliche Wahl von AGs an einigen Schulen verbindlich ist (vgl. 
Kap. II-3). Insgesamt haben die Thüringer Schüler längere Unterrichtszeiten, weil das Kultusmi-
nisterium eine gegenüber Rheinland-Pfalz höhere Zahl an Pflichtstunden vorschreibt28. Bei rei-
nen Halbtagsschülern (HALB) macht dies im Durchschnitt fünf Wochenzeitstunden29 aus (vgl. 
Abb. III-1_8). Eine Unterrichtswoche mit unter 30 Zeitstunden haben fast nur Halbtagsschüler in 
Rheinland-Pfalz. 

Die unterschiedlichen Pausenregelungen sind in diesem Vergleich nicht berücksichtigt. In Thü-
ringen ist beispielsweise die Teilnahme an einem Mittagessenangebot auch für die Halbtags-
schüler nicht unüblich, weil es oft nach der vierten oder fünften Stunde angeboten wird, in 
Rheinland-Pfalz hingegen meist nach der sechsten. Entsprechend geringer sind die Unter-
schiede im Zeitaufwand der Thüringer Schülergruppen, während sie in Rheinland-Pfalz mehr 
als zehn Wochenzeitstunden zwischen den Gruppen ausmachen, die einen am Vormittagsmo-
dell orientierten Unterricht (HALB und NACH) oder ein Ganztagsangebot (ADD und RHYTHM) 
besuchen. 

                                                
27  Im Gegensatz zur Schülerbefragung (vgl. Kap. III-2) wurden für die Berechnung der Schulbesuchszeiten nicht allein die Angaben in den von den 

Eltern ausgefüllten Fragebögen genutzt, da diese nicht durchgängig in einen logischen Zusammenhang mit den von den jeweiligen Schulleitern in 
einer Voruntersuchung angegebenen Unterrichtszeiten gesetzt werden konnten. Die Angaben der Schulleiter wurden daher als Grundlage für die 
Schulbesuchszeiten genommen und die Kinder der befragten Eltern anhand ihrer Klassenzugehörigkeit entsprechend eingeordnet. Dadurch wei-
chen die Ergebnisse zu Unterrichtszeiten in ihrer Gesamtheit etwas von den Ergebnissen der Schülerbefragung ab. 

28  In Rheinland-Pfalz beträgt die Pflichtstundenzahl in den Jahrgängen 7 bis 9 30 Unterrichtswochenstunden à 45 Minuten. In Thüringen wird ihre 
Zahl für mehrere Jahrgänge zusammen festgelegt und beträgt somit zwischen 32 und 34 Unterrichtswochenstunden. 

29  Mit Zeitstunden sind im Gegensatz zu Unterrichtsstunden volle Stunden à 60 Minuten gemeint. 
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Um die tatsächlich für den Schulbesuch aufgewandte Zeit zu erschließen, muss gerade bei 
Schülern aus ländlichen Räumen die Fahrzeit zur Schule hinzu gerechnet werden. Nur so kann 
analog zum Ziel dieses Forschungsvorhabens gefolgert werden, welche zeitliche Belastung der 
Besuch einer Ganztagsschule mit sich bringt und welche Auswirkungen dies dann möglicher-
weise auf die Freizeitgestaltung der Schüler hat. Die einfache Wegzeit zur Schule beträgt im 
Durchschnitt eine halbe Stunde (vgl. Tab. III-1_17). Ein etwas höherer Anteil der Schüler in 
Rheinland-Pfalz gegenüber Thüringen hat längere Fahrtwege. Die längsten Wege haben die 
Schüler aus der Eifel zurückzulegen, wobei generell und erwartungsgemäß Schüler aus sehr 
kleinen Orten längere Wege haben als Schüler aus größeren Orten. Von Eltern aus der Eifel 
werden wiederholt die ungünstigen Schulbusverbindungen beklagt, da ein Bus oftmals viele 
kleine Orte anfährt und die Schüler daher lange Umwege zurücklegen müssen. Ähnliche Klagen 
finden sich teilweise auch im Thüringer Schiefergebirge, während die längeren Wegzeiten im 
Hunsrück dadurch bedingt sind, dass die im ländlichen Raum liegenden Schulen auch von Kin-
dern aus Mittelzentren besucht werden. Weil diese kein direktes Schulbus-, sondern das öffent-
liche Nahverkehrsangebot nutzen, ergeben sich längere Wegzeiten u. a. durch das Warten auf 
geeignete Anschlüsse. 

Tabelle III-1_17 Dauer des Schulwegs (einfach) 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG W ohnortgröße  

EIF HUN TH-N TH-Sch KLEINST MITTEL 
Na 385 120 69 82 116 77 180 

Anteil < 15 min 22,1% 17,5% 20,3% 31,7% 21,6% 6,5% 35,6% 

Anteil >1 h 7,8% 10,0% 7,2% 3,6% 8,6% 10,4% 8,3% 

mittlere Wegzeit 31 min 36 min 33 min 24 min 31 min 38 min 26 min 
a Es wurden nur diejenigen Fragebögen gezählt, bei denen eine entsprechende Berechnung möglich war. 

Abbildung III -1_8: Durchschnittliche Unterrichtsdauer (wöchentlich)  
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Werden die Wegzeiten gemeinsam mit den Unterrichtszeiten erfasst, wird deutlich, dass der 
Besuch eines ganztägigen Schulangebots in einem ländlichen Raum viel Zeit in Anspruch 
nimmt (vgl. Abb. III-1_9), Wenn zusätzlich bedacht wird, dass ein Teil der Ganztagsschulen 
noch die zusätzliche Erledigung von Hausaufgaben vorsieht – wie es zu einem größeren Teil 
bei den Schülergruppen NACH und ADD der Fall ist - erschließt sich eine hohe zeitliche Belas-
tung der Kinder. 

III-1.2 Charakteristika von Ganztagsschülerfamilien  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Unterschiede in den Familien von Ganz- und 
Halbtagsschülern zu finden sind. Dabei werden die sozialen und familiären Strukturen analog 
zur Darstellung im Kap.  III-1.1 betrachtet. Der direkte Vergleich wird nur in der SG Schüler-
gruppe RLP vorgenommen, da die Befragten an den hier einbezogenen fünf Schulen sich jähr-
lich zwischen dem Besuch eines Halb- oder Ganztagsangebots entscheiden können. Auf diese 
Weise können mögliche Unterschiede besser herausgearbeitet werden, als in der Gesamtbe-
trachtung aller Halb- und Ganztagsschüler, da der Besuch der sechsten, rheinland-pfälzischen 
Ganztagsschule sowie der Ganztagsschulen in Thüringen von Eltern und Schülern mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wegen der räumlichen Nähe und weniger wegen des Schulkonzepts ausge-
wählt wurden. Die Situation in ländlichen Räumen stellt sich auch diesbezüglich anders dar als 
in Ballungsgebieten. 

III-1.2.1 Familiäre Strukturen 

Die Daten zu den familiären Strukturen weisen darauf hin, dass sich unter den Familien der 
Ganztagsschüler öfter aufgebrochene Strukturen finden, in denen die ursprünglichen Eltern des 
für die Befragung relevanten Kindes nicht mehr zusammenleben. Drei Viertel der Eltern von 
Halbschülern leben zusammen, aber nur gut die Hälfte der Eltern von Ganztagsschülern (vgl. 
Abb. III-1_10). Mit der verändernden Familiensituation verändert sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch der Betreuungsbedarf der Eltern, die sich somit vermehrt für das ganztägige Schulan-

Abbildung III -1_9: Durchschnittlicher Zeitaufwand für den Schulbesuch (wöchentlich)  
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gebot entscheiden (vgl. Kap. III-1.3.5). Tab. III-1_18 verdeutlicht, dass die Ganztagsschüler 
vermehrt überwiegend von der Mutter betreut werden, weil sie nach einer zerbrochenen Part-
nerschaft wahrscheinlich eher bei ihr als beim Vater leben. 

Die stabileren Partnerschaften der Eltern von Halbtagsschülern führen möglicherweise auch zu 
einer höheren Kinderzahl (vgl. Tab. III-1_19). Darüber hinaus ist es denkbar, dass Eltern von 
Einzelkindern sich vermehrt für ein ganztägiges Schulangebot entscheiden, um diesen Kontakte 
mit Gleichaltrigen auch am Nachmittag zu ermöglichen (vgl. Kap. III-1.3.4). 

Tabelle III-1_18 Erziehungsaufgaben – Schülergruppe n RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLPb HALB-RLP GANZ-RLP 
Na 190 83 70 

überwiegend die Mutter 58,9% 54,2% 64,3% 

beide Eltern gleich 32,1% 34,9% 25,7% 

überwiegend der Vater 8,9% 10,8% 10,0% 
a nur Befragte, die Angaben zur Verteilung der Erziehungsaufgaben (Selbsteinschätzung) gemacht haben; ohne Befragte, 

die sonstige Personen genannt haben (n=2) 
b Die Zahlen zu Rheinland-Pfalz können vom Mittel der Schülergruppen abweichen, weil die Ergebnisse einer sechsten 

Schule einfließen, die bei der SG Schülergruppe RLP nicht berücksichtigt ist. 

Tabelle III-1_19 Familiengröße – Schülergruppen RLP  

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
Na 196 85 72 

Kinderanzahl Ø 2,6 2,6 2,4 

Anteil der Familien mit 1 Kind 12,2% 10,6% 16,0% 

Anteil der Familien mit >2 Kindern 42,9% 43,5% 34,7% 
a nur Befragte mit Angaben zur Kinderzahl 

III-1.2.2 Wohnverhältnisse 

Der höhere Anteil der Wohngemeinschaften mit drei Generationen bei den Ganztagsschülern 
(vgl. Tab. III-1_20) könnte durch zerbrochene Partnerschaften bedingt sein, indem Väter oder 
Mütter zurück in ihr ursprüngliches Elternhaus gezogen sind. Gleichzeitig finden sich unter den 
befragten Familien mit Ganztagsschülern vermehrt Familien aus der Eifel, in der ein höherer 
Anteil an Dreigenerationen-Haushalten vorzufinden ist (vgl. Kap. III-1.1.2). Weitere Unterschie-

Abbildung III -1_10: Anteil Eltern in Partnerschaft – SG Schülergruppen RLP  
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Tabelle III -1_20 Dreigenerationen -Haushalte  
– Schülergruppen RLP 

 
SG Bun-
des land 

SG Schülergruppe  
RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
Na 196 85 72 

Anteil Dreigenerationen-
Haushalte 21,0% 15,0% 24,6% 

a nur Befragte mit Angaben zur Wohnsituation 

Tabelle III -1_21 Distanz zwischen Schul - und Wohnort  
– Schülergruppen RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
Na 168 76 63 

Anteil Wohnort=Schulort 19,0% 17,1% 15,9% 
mittlere Distanz Wohnort - Schulort 9,4 km 7,7 km 12,5 km 

a Anteile und mittlere Werte wurden jeweils nur auf die Summe der Befragten bezogen, die entsprechende Angaben gemacht haben. 
b Der Besuch der Schule im eigenen Wohnort wurde mit 0,5 km berechnet 

de in den Wohnmerkmalen las-
sen sich nicht finden, weder in 
Bezug auf die Eigentümerquote 
noch auf die Wohnortgröße. 

Auffällig ist jedoch, dass Ganz-
tagsschüler weitere Wege zur 
Schule zurücklegen als Halb-
tagsschüler (vgl. Tab. III-1_21). 

In städtischen Sozialräumen könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Ganztagsangebot 
die Entscheidung für eine Schule positiv beeinflusst. In den ländlichen Räumen Rheinland-Pfalz 
ist dieser Zusammenhang nicht gegeben, da überwiegend an jeder Schule die Wahl zwischen 
Halb- und Ganztagsangebot getroffen werden kann. Die Daten widerlegen allerdings eine mög-
liche Hypothese, dass die Entscheidung für das ganztägige Angebot nur fällt, wenn die Schüler 
kurze Wege zurücklegen und ihre zeitliche Beanspruchung deshalb relativ gering bleibt. 

III-1.2.3 Freizeitangebot im Wohnort 

Ein möglicher Grund für die Wahl eines ganztägigen Schulangebots könnte sein, dass die El-
tern mit den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung am Wohnort nicht zufrieden sind. Tatsächlich 
fällt die durchschnittliche Bewertung etwas schlechter aus (vgl. Tab. III-1_22). Auch sieht ein 
höherer Anteil der Eltern von Ganztagsschülern einen Bedarf der Altersgruppe „Teenager“ und 
der Altersgruppe „Jugendliche“ im Hinblick auf Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu treffen. 

Tabelle III-1_22 Bewertung des Freizeitangebots im Wohnort – Schülergruppen RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
N 198 76 63 

Beurteilung Mittelwerta Mittelwerta Mittelwerta 

Freizeitangebot Jugendlicheb 3,6 3,5 3,7 

Freizeitangebot Teenagerc 3,5 3,4 3,5 

Freizeitangebot Kinder 3,1 2,9 3,2 

BE D A R F A N  FR E IZ E IT A N GE B OT E N  F Ü R  TE E N A GE R
c 

Zahl der Nennungen gesamt 59 25 26 

Anteil Kategorie „Jugendtreff“ 71,2% 64,0% 76,9% 
a Beurteilung zwischen 1 (sehr gut) und 5 (sehr schlecht)  b 16- bis 20-Jährige   d 13- bis 15-Jährige 
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III-1.2.4 Berufliche und finanzielle Situation 

Da die Ganztagsschule als Garant für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt 
(vgl. Kap. III.1.3.5), war anzunehmen, dass sich die berufliche Situation der Familien mit Halb- 
oder Ganztagsschülern unterscheidet. In der gesamtfamiliären Situation zeigen sich diesbezüg-
lich Differenzen jedoch nur dahingehend, dass in einem Fünftel der Familien mit Halbtagsschü-
lern ein Elternteil höchstens auf Minijob-Basis arbeitet, während dies bei Ganztagsschülern nur 
bei einem Zehntel der Fall ist. Wird jedoch nur nach der Erwerbstätigkeit der Mutter – als Haupt-
trägerin der Betreuungs- und Erziehungsverantwortung (vgl. Kap. III-1.1.1) – differenziert, wird 

deutlich, dass Mütter von Ganz-
tagsschülern zu einem geringe-
ren Anteil in Teilzeit und zu ei-
nem höheren Anteil in Vollzeit 
erwerbstätig sind, was eine hö-
here durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit bedingt (vgl. Tab. III-
1_28). Dies führt u. U. mit dazu, 
dass Familien mit Ganztags-
schülern sich finanziell etwas 
besser einschätzen als Familien 
mit Halbtagsschülern (vgl. 
Tab. III-1_24). Diesbezüglich ist 
auch ein Einfluss der höheren 
Qualifizierung der Mütter von 

Ganztagsschülern denkbar (vgl. Kap. III-1.2.5). Gleichzeitig könnte der hier vorhandene, nur 
geringfügige Unterschied aber auch in Zusammenhang mit der unterschiedlichen Familiengröße 
stehen (vgl. Kap. III-1.2.1). 

Tabelle III-1_24 Finanzielle Situation – Schülergru ppen RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
N 198 87 72 

AU S S A G E :  „WIR KOMMEN GUT MIT UNSEREM EINKOMMEN AUS.“ 

Mittelwert 2,4 2,4 2,3 

AU S S A G E :  „GRÖßERE GERÄTE WIE Z. B. EINE WASCHMASCHINE ZU KAUFEN, IST FÜR UNS EIN GROßES PROBLEM.“ 

Mittelwert 2,9 2,8 2,9 
a nur Mütter mit Angaben zur Wochenarbeitszeit 
b die Mütter konnten ihre Wochenarbeitszeit in fünf Kategorien angeben. Zur Berechnung eines mittleren Wertes wurde von folgenden Zuordnun-

gen ausgegangen: 0 h = nicht erwerbstätig;  
10 h = Minijob, Arbeit unter 20 h; 20 h = halbtags erwerbstätig, 30 h = Arbeitszeit zwischen 20 und 40 Stunden; 40 h =Vollzeit 

III-1.2.5 Schul- und Berufsausbildung der Eltern 

Zwischen den Eltern von Halb- und Ganztagsschülern zeigen sich geringfügige Unterschiede in 
Bezug auf ihre schulische Ausbildung. So ist der Anteil der Familien, in denen mindestens ein 
Partner (Fach-)Abitur hat, unter den Ganztagsschülern etwas höher (vgl. Tab.  III-1_25). Wer-
den nur die Mütter betrachtet, zeigt sich dieser Unterschied zwar auch, gleichzeitig hat hier al-
lerdings auch ein größerer Anteil der Befragten einen niedrigen Schulabschluss. Bei letztge-

Tabelle III -1_23 Erwerbsstatus Mutter  
– Schülergruppen RLP 

 
SG Bundes-

land SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
Na 168 74 60 

nicht erwerbstätig 32,1% 32,4% 30,0% 
in Teilzeit erwerbstä-
tig 53,6% 59,5% 46,7% 

- darunter Minijob 14,3% 28,4% 8,3% 

in Vollzeit erwerbstä-
tig 

14,3% 8,1% 23,3% 

Ø Wochenarbeitszeitb 
Erwerbstätige 

24 h 19 h 29 h 

a nur Mütter mit Angaben zur Wochenarbeitszeit 
b die Mütter konnten ihre Wochenarbeitszeit in fünf Kategorien angeben. Zur Berechnung 

eines mittleren Wertes wurde von folgenden Zuordnungen ausgegangen: 0 h = nicht 
erwerbstätig;  
10 h = Minijob, Arbeit unter 20 h; 20 h = halbtags erwerbstätig, 30 h = Arbeitszeit zwi-
schen 20 und 40 Stunden; 40 h =Vollzeit 
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nanntem Aspekt muss – wie in Kap. III-1.1 beschrieben – bedacht werden, dass der Haupt-
schulabschluss in ländlichen Regionen Westdeutschlands in der jetzigen Elterngeneration weit 
verbreitet ist. 

Der etwas höhere Anteil höherer Schulabschlüsse bei den Eltern von Ganztagsschülern schlägt 
sich in der beruflichen Ausbildung oder Position der Väter nicht nieder (vgl. Tab. III-1_26). Im 
Gegenteil: ein höherer Anteil der Väter von Halbtagsschülern übt eine leitende Position aus und 
ein geringerer arbeitet in Hilfstätigkeiten, d. h. Positionen, für die keine Ausbildung benötigt 
wird. Deutliche Unterschiede zeigen sich jedoch in Bezug auf die berufliche Position der Mütter.  

Tabelle III-1_25 Schulabschluss Eltern – Schülergru ppen RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
FA MIL IE N  GE S A MT  

Na 183 80 69 

SG Bi ldungsabschluss E l tern  
NIEDRIG 

41,5% 40,0% 40,6% 

SG Bi ldungsabschluss E l tern  
HOCH 

15,3% 12,5% 17,4% 

N U R  MÜ T T E R  

Na 162 73 61 

Bi ldungsabschluss 
NIEDRIGb 

50,6% 46,6% 54,1% 

Bi ldungsabschluss 
HOCHc 

9,3% 5,5% 11,5% 

a Nur Befragte mit Angaben zum Schulabschluss; bei zwei Elternteilen wurde jeweils der höhere Schulabschluss gewertet 
b höchster Schulabschluss ist Hauptschulabschluss oder die Schule wurde ohne Abschluss verlassen 
c höchster Schulabschluss ist mindestens Fachabitur (Abschluss 12. Klasse in den alten Bundesländern) oder Berufsausbildung mit Abitur in der 

ehemaligen DDR 

Tabelle III-1_26 Berufliche Position der Eltern – S chülergruppen RLP 

 
SG Bundes land  SG Schülergruppe  RLP 

RLP HALB-RLP GANZ-RLP 
VA T E R  

Na 112 49 43 

arbeitet in Branche der Ausbildung 83,0% 85,7% 83,7% 

arbeitet nicht in Branche der Ausbildung 16,1% 14,3% 16,3% 

Nb 116 50 43 

übt Hilfstätigkeit aus 7,8% 6,0% 9,1% 

übt leitende Position aus 20,7% 24,0% 20,5% 

ist selbstständigc 3,4% 2,0% 2,3% 

MU T T E R  

Na 185 36 35 

arbeitet in Branche der Ausbildung 28,6% 52,8% 68,6% 

arbeitet nicht in Branche der Ausbildung 17,3% 47,2% 31,4% 

Nb 137 42 39 

übt Hilfstätigkeit aus 16,0% 35,7% 17,9% 

übt leitende Position aus 2,7% 2,4% 7,7% 

ist selbstständigc 0,7% 0,0% 5,1% 
a nur Befragte mit Angaben zum ausgeübten Beruf 
b einschließlich der Befragten ohne Berufsausbildung 
c Im Fragebogen wurde nicht direkt nach einer selbstständigen Tätigkeit, sondern nach dem ausgeübten Beruf gefragt. Der Anteil der Befragten, 

die von sich aus eine selbstständige Tätigkeit angaben, ist hier aufgeführt, weil damit in jedem Fall eine leitende Position verbunden ist, die je-
doch unterschiedlich ausgeprägt sein kann, da nicht jeder Selbstständige Personalverantwortung hat. 
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Ein wesentlich größerer Anteil der Mütter von Halbtagsschülern arbeitet in Hilfspositionen, wo-
rauf auch ihr höherer Anteil bei der Ausübung eines Minijobs (vgl. Tab. III-1_23) bereits ver- 
wies. Mütter von Ganztagsschülern arbeiten hingegen häufiger in der Branche, in der sie aus-
gebildet wurden, üben öfter eine leitende Position aus oder sind als Selbstständige tätig. 

Die Tätigkeiten, die Mütter von Ganztagsschülern ausüben, erfordern das Zurücklegen längerer 
Pendelstrecken als es für Mütter von Halbtagsschülern üblich ist (vgl. Abb. III-1_11). Für Väter 
trifft dieser Zusammenhang nicht zu. Es ist anzunehmen, dass Mütter von Halbtagsschülern 
mehr auf räumliche als auf inhaltliche Aspekte eines Stellenangebots achten, um ihrer Erzie-
hungs- und Betreuungsverantwortung nach Schulschluss nachkommen zu können. 

 

III-1.3 Bewertung der Ganztagsschule 

In mehrfacher Hinsicht wurden die Eltern nach ihren Meinungen zu Ganztagsschulen befragt. 
Aus den Antworten ist zu entnehmen, dass oftmals weniger das für manche abstrakte Konzept 
„Ganztagsschule“, das keiner einheitlichen Definition unterliegt, bewertet wird als vielmehr das 
jeweilige Schulkonzept. 

Da das an der Schule vorherrschende Klima erheblichen Einfluss auf die Bewertung des Schul-
konzepts hat, wird in Kap. III-1.3.1 zunächst eingehend beschrieben, wie die Eltern ihre Kom-
munikationsmöglichkeiten und die Transparenz des schulischen Angebots bewerten. Die Be-
wertung der Ganztagsschule erfolgt anschließend nach mehreren thematischen Untergruppen: 
In Kap. III-1.3.2 wird zunächst nach dem Bildungseffekt der Ganztagsschule gefragt, wobei so-
wohl Quantität als auch Vielfalt der Bildung im Vordergrund stehen. Kap III-1.3.3 beschäftigt 
sich mit dem Förderpotenzial der Ganztagsschule und inwieweit dieses dem individuellen Schü-
ler zugute kommt. Kap. III-1.3.4 analysiert, welche positiven Auswirkungen auf das soziale Ver-
halten durch die Ganztagsschule erreicht werden können. In Kap III-1.3.5 wird diskutiert, inwie-
weit nach Ansicht der Befragten durch ein Ganztagsangebot eine Entlastung von Familien 
wahrgenommen wird oder ob zu stark in die Erziehungshoheit von Eltern eingegriffen wird. Ab-
schließend werden in Kap. III-1.3.6 die zeitlichen Belastungen und Auswirkungen des ganztägi-
gen Schulangebots auf die Freizeitaktivitäten der Kinder dargestellt, um so auf das anschlie-
ßende Kap. III-1.4 überzuleiten, das dem Thema Freizeitaktivitäten gewidmet ist. 

Abbildung III-1_11: Durchschnittlicher einfacher Ar beitsweg Mutter 
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Tabelle III-1_28 Änderungswünsche von Eltern 

 ALL 
N 417 

vorhanden 27,3% 
Anzahl Nennungen 114 

darunter in Spaltenprozent (Mehrfachnennungen) 

Thema „Soziales/Kommunikation“ 28,1% 

Thema „Schulkonzept“ 26,3% 

Thema „Unterrichtsqualität“ 25,4% 

Thema „Schulverpflegung“ 14,0% 

Thema „Hausaufgaben“ 11,4% 

Thema „Finanzen/bauliche Maßnahmen“ 11,4% 

Thema „Schulbus“ 4,4% 

Thema „Lehrerqualifikation“ 8,8% 

sonstige Themen 7,0% 
 

III-1.3.1 Schulklima 

Die Möglichkeiten der Eltern, sich einzubringen, sind an allen untersuchten Schulen sehr ähn-
lich. Dabei dominieren klassische Formen wie die Teilnahme am Elternabend und das direkte 
Gespräch mit den Lehrern. Alternative Kommunikationsformen wie bspw. ein „Kummerkasten“ 
oder Onlineangebote werden hingegen so gut wie nicht angeboten. Verschiedentlich haben 
Eltern angekreuzt, ein Internetforum zu nutzen, obwohl dieses an der betreffenden Schule nach 
Kenntnis der Verfasser nicht vorhanden war, so dass davon auszugehen ist, dass sie damit 
ausdrücken wollten, dass die Schule eine Webseite hat. Die verschiedenen Subgruppen zeigen 
nur geringfügige Unterschiede in der Zufriedenheit bezüglich ihrer Möglichkeiten, ihre Wünsche 
an der Schule zu äußern (vgl. Tab. III-1_27). Ausschlaggebend scheint nicht immer das Kon-
zept, sondern oft auch die Gesprächsbereitschaft von Eltern und Schulpersonal zu sein. Die 
besonders hohe Zufriedenheit der Eltern von Schülern in rhythmisierten Ganztagsklassen (SG 
Schülergruppe: RHYTHM) ist wahrscheinlich dennoch in erster Linie dem mit dem geänderten 
Konzept einhergehenden, erweiterten Zeitraum für Eltern-Schulpersonal-Gespräche geschul-
det. Gegen die Erwartung zeigen Eltern, die mit der Kommunikation und den sozialen Um-
gangsformen an ihrer Schule besonders unzufrieden sind, auf den ersten Blick gegenüber zu-
friedenen Eltern keine Unterschiede bezüglich ihrer generel len  Möglichkeiten, Wünsche an 
der Schule zu äußern. Differenzen ergeben sich jedoch, wenn die verschiedenen Möglichkeiten 
direkt betrachtet werden; insbesondere hinsichtlich eines Gespräches mit der Schulleitung. 
 

Tabelle III-1_27 Partizipationsmöglichkeiten von El tern 

 ALL 
SG Schulk l ima SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  
ZUFR UNZUFR GT-KMK GT-selb GT-no HALB NACH ADD RHYTHM 

N 417 202 80 248 65 10 110 175 36 71 

„Können Sie Ihre Wünsche an der  Schule äußern?“  

keine Angabe 7,7% 6,4% 7,5% 8,5% 9,2% 4,8% 8,2% 6,9% 5,6% 4,2% 

Nein 3,8% 3,0% 6,3% 4,0% 3,1% 3,8% 5,5% 4,0% 5,6% 1,4% 

Ja 88,5 90,6% 86,3% 87,5% 87,7% 91,3% 86,4% 89,1% 88,9% 94,4% 

darunter (Mehrfachnennungen) 

…beim Eltern-
abend 

75,8% 82,2% 70,0% 73,4% 75,4% 81,7% 69,1% 80,0% 72,2% 80,3% 

…im Gespräch 
mit Lehrern 

68,1% 70,8% 65,0% 71,4% 63,1% 63,5% 69,1% 68,6% 69,4% 73,2% 

…im Gespräch 
mit Schulleitung 

36,9% 45,0% 27,5% 40,7% 27,7% 33,7% 40,0% 36,6% 44,4% 36,6% 

Auf die offene Frage, welche dringenden Änderungswünsche sie an die Schule hätten, gab ein 
Viertel der Befragten Vorschläge an (vgl. Tab. III-1_28). Thema Nr. 1 unter den angegebenen 
Änderungswünschen sind soziale Interaktionen zwischen Lehrern und Schülern bzw. Lehrer 
und Eltern. Mehrere Eltern wünschen sich 
einen weniger despektierlichen Umgangston 
der Lehrer gegenüber ihren Kindern. 

Die verschiedenen Subgruppen nennen je-
weils unterschiedliche Änderungswünsche an 
erster Stelle. Eltern, die mit der Schule ihrer 
Kinder sehr zufrieden sind, erwähnen nur 
selten soziale Themen, bei den unzufriede-
nen spielen diese jedoch eine große Rolle 
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(vgl. Abb. III-1_12). Auch 
scheinen Eltern an mehr 
durch den Hauptschulab-
schluss geprägten Schulen 
in Rheinland-Pfalz diesbe-
züglich größere Mängel zu 
sehen als Eltern an Real-
schulen. Eltern mit einem 
höheren Bildungsstandard 
haben hingegen höhere An-
forderungen an die Qualität 
des Unterrichts (vgl. ebd.). 

Eine Änderung des Schul-
konzeptes wünschen sich 
insbesondere Eltern einer 
Ganztagsschule laut Selbst-
definition (GT-selb), die sich 
teilweise über einen hohen 
Lerndruck beschweren (vgl. 
Tab. III-1_29). Diese Schule 
hat den verpflichtenden Vor-
mittagsunterricht um zwei 
zusätzliche Unterrichtswo-
chenstunden erweitert. Dar-
über hinaus muss ein AG-
Angebot oder alternativ eine 
Trainingsstunde eines loka-
len Vereins besucht werden. 
Zwar gibt es an der Schule 
eine tägliche Hausaufgaben-
betreuung, diese reicht nach 
Aussagen der Eltern jedoch 
zur Bewältigung des Stoffes 
nicht aus. Sie beklagen sich 
über eine erhöhte Müdigkeit 
der Kinder, wobei auffällt, 
dass im Gegensatz zu ande-
ren Schulen mit erweitertem 
Angebot hier zum Befra-
gungszeitpunkt nur 30 Minu-
ten Mittagspause vorgese-

hen waren, zur Einführung des Ganztagskonzepts sogar nur 20. An dieser Schule bemängeln 
besonders viele Eltern die Fülle an für die Schule zu erledigende Arbeiten (vgl. Kap. III-1.3.6). 
Dies ist jedoch nicht der einzige Grund für Vorschläge, das Konzept zu verändern. Gleichzeitig 
ist hier nämlich ein Teil der Eltern der Meinung, dass dem Fach Sport, das an der Schule als ein 

Abbildung III-I_12: Änderungswünsche nach Subgruppen  
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Schwerpunkt gesehen wird, zu viel Bedeutung zugemessen wird und die Förderung in den 
Hauptfächern wie Mathematik und Deutsch demgegenüber zu kurz komme. 

Tabelle III-1_29 Änderungswünsche – Hauptthemen nac h Konzept und Schülergruppe 

 SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  
 GT-KMK GT-selb GT-no HALB NACH ADD RHYTHM 

Anzahl Nennungen 62 18 34 29 48 13 19 

Thema „Soziales/Kommunikation“ 24,2% 27,8% 35,3% 24,1% 29,2% 23,1% 31,6% 

Thema „Schulkonzept“ 24,2% 44,4% 20,6% 27,6% 29,2% 15,4% 26,3% 

Thema „Unterrichtsqualität“ 21,0% 33,3% 29,4% 27,6% 31,3% 15,4% 31,1% 

Thema „Hausaufgaben“ 14,5% 27,8% 2,9% 3,4% 16,7% 30,8% 5,3% 

Der Umfang der zu Hause zu erledigenden Arbeiten wird am wenigsten von Befragten bemän-
gelt, deren Kinder die Schule entweder nur im Halbtag besuchen oder in einer rhythmisierten 
Ganztagsklasse mit integrierten Lernzeiten sind. 

Das an der Schule angebotene Mittagessen ist vereinzelt Inhalt von Änderungsvorschlägen, die 
sich in erster Linie eine Verbesserung der Qualität wünschen. Auffällig ist die hohe Zahl ent-
sprechender Änderungswünsche an einer voll gebundenen Ganztagsschule, an der sich mehre-
re Eltern deutlich über das Essen beschweren. Während allgemein nur 14% der Änderungsvor-
schläge die Schulverpflegung betreffen, sind es an dieser Schule 50%. 

Generell haben die Befragten mit der Einführung eines Ganztagsschulkonzepts eine leichte 
Verbesserung des Schulklimas beobachtet, insbesondere hinsichtlich des Wohlgefühls der Kin-
der an der Schule (vgl. Tab. III-1_30). Signifikante Unterschiede zeigen sich diesbezüglich zwi-
schen Eltern, die mit den Kommunikationsstrukturen an ihren Schulen zufrieden sind, und den 
unzufriedenen Eltern. Eltern von Kindern an Ganztagsschulen nach KMK-Definition geben eine 
deutliche Verbesserung an, vor allem, wenn ihre Kinder an einem rhythmisierten Angebot teil-
nehmen. 

Tabelle III-1_30 Erfahrungen mit der Atmosphäre ein er Ganztagsschule 

Skala von 1 (viel besser) bis 5 (viel schlechter) 

 ALL 
SG Schulk l ima 

SG Schulkon-
zept  

SG Schülergruppe 

ZUFR UNZUFR GT-KMK GT-selb NACH ADD RHYTHM 
W O H L G E F Ü H L  D E S  K I N D E S  

Na 195 137 20 145 50 82 36 71 

Mittelwert 2,4 2,3 3,1 2,2 3,0 2,6 2,5 2,2 
a nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich selbst als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtung 

III-1.3.2 Bildungseffekte 

Die Befragten gestehen Ganztagsschulkonzepten überwiegend einen zusätzlichen Bildungsef-
fekt zu (vgl. Tab. III-1_31) Die Befürwortung eines höheren Bildungswertes steht in signifikan-
tem Zusammenhang mit der Teilnahme des eigenen Kindes am Ganztagsangebot. Auch das 
Schulklima spielt in die Bewertung mit ein. Besonders positiv bewerten diejenigen Eltern den 
Bildungseffekt, dessen Kind an einem rhythmisierten Ganztagsangebot teilnimmt. 
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Tabelle III-1_31 Beurteilung des Bildungseffekts ei ner Ganztagsschule 

Bewertung zwischen 1 (Ganztagsschule ist viel besser) und 5 (Ganztagsschule ist deutlich schlechter) 

 ALL 
SG Schulk l i -

ma 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

ZUFR UNZUFR GT-KMK GT-selb GT-no HALB NACH ADD RHYTHM 

N 417 202 80 248 65 104 110 175 36 71 

Mittelwert 2,2 2,0 2,7 1,9 2,5 2,8 2,5 2,5 1,7 1,5 

Auch die Vielfalt des Bildungsangebots einer Ganztagsschule bewerten Eltern von Ganztags-
schülern signifikant besser als Eltern von Halbtagsschülern (vgl. Tab. III-1_32). Nur an einer 
Ganztagsschule, die zu den „unzufriedenen Schulen“ zählt, bewerten die Eltern von Ganztags-
schülern die Vielfalt des Bildungsangebots und die Förderung von Interessen an einer Ganz-
tagsschule schlechter als die Eltern von Halbtagsschülern dieser Schule. Generell gestehen 
jedoch alle Befragten der Ganztagsschule eine größere Vielfalt zu und verneinen überwiegend 
die Aussage, dass es dort zu viele Aktivitäten gäbe, bei denen die Kinder nichts lernten. 

Den Eindruck, dass es an einer Ganztagsschule mehr Zeit für Sport gebe, haben nur die Eltern 
an einer Ganztagsschule (GT-selb), die das Fach in ihrer Konzeption als einen Schwerpunkt 
gewählt hat. Auch musische Fächer werden nach dem Eindruck der Befragten im ganztägigen 
Unterricht nicht stärker angeboten. Angebote in den Bereichen Sport, Musik und Kreativität 
werden jedoch im AG-Bereich vermehrt gewünscht (vgl. Tab. III-1_34). 

Tabelle III-1_32 Meinungen zur Bildungsvielfalt der  Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

GT-KMK GT-selb GT-no HALB NACH ADD RHYTHM 
N 417 248 65 104 110 175 36 71 

Aussage „Die Vie l fa l t  des Bi ldungsangebots  is t  g rößer . “  

Mittelwert 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 2,0 1,8 

Aussage „Die Kinder  können besser  neue In te ressen entwicke ln. “  

Mittelwert 2,2 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 2,2 1,9 

Aussage „Es g ib t  mehr Zei t  für  Mus ik  und Kunst . “  

Mittelwert 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 3,1 2,4 

Aussage „Es g ib t  zu  v ie le  Akt iv i tä ten,  be i  denen d ie  Kinder  n ichts  le rnen. “  

Mittelwert 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 3,1 3,1 3,3 

Aussage „Es g ib t  mehr Zei t  für  Sport . “  

Mittelwert 2,5 2,6 2,2 2,4 2,5 2,4 2,7 2,6 
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In der Gesamtbefragung gibt ein Fünftel der Eltern von Schülern, die länger als im Halbtag die 
Schule besuchen, an, dass ihr Kind durch das AG-Angebot der Schule neue Hobbys entwickelt 
habe (vgl. Abb. III-1_13). Den größten Einfluss auf diesen Effekt hat das jeweilige, individuelle 
Angebot der Schule. Besonders hoch ist der Anteil an einer Schule, die sich einen sportlichen 
Schwerpunkt gegeben hat und entsprechend viele AGs in diesem Bereich anbietet. Ob der Be-
such von AGs im Rahmen eines rhythmisierten Ganztagsunterrichts oder als Ergänzung zum 
verpflichtenden Vormittagsunterricht stattfindet, hat kaum Einfluss. Die Art der neuen Hobbys ist 
sehr unterschiedlich und durch das nach Schulen differente Angebot bestimmt.  

Im Hinblick auf die mit erweiterten Schulkonzepten verbundenen Arbeitsgemeinschaften zeigt 
sich lt. Tab. III-1_33 eine durchgehend recht hohe Zufriedenheit der Eltern mit den Angeboten. 
Eltern von Kindern in rhythmisierten Ganztagsklassen geben wiederum die besten Bewertun-
gen ab, unzufriedene Eltern die schlechtesten. Überdurchschnittlich gut bewertet werden die 
AG-Angebote an einer Schule, die sich selbst nicht als Ganztagsschule bezeichnet, jedoch den 
verbindlichen Besuch von AGs in den Vormittagsunterricht eingebaut hat. Denkbar ist deshalb, 
dass AGs, die „nur“ als Zusatzangebot bestehen, weniger engagiert konzipiert sind als verbind-
lich zu besuchende, wie sie diese Schule bzw. rhythmisierte Ganztagsklassen vorsehen. 

Tabelle III-1_33 Bewertung der AG-Angebote 

Bewertung zwischen 1 (sehr gut) und 5 (mangelhaft) 

 
ALL SG Schulk l ima SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

 ZUFR UNZUFR GT-KMK GT-selb GT-no NACH ADD RHYTHM 

Na 290 166 33 150 50 88 175 36 71 

Mittelwert 2,1 2,1 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9 
a nur Eltern von Schülern, die länger als im Halbtag die Schule besuchen 

Ein gutes Viertel aller Befragten wünscht sich ein erweitertes AG-Angebot (vgl. Tab. III-1_34). 
Unter den Vorschlägen dominieren solche im Bereich Sport, an zweiter Stelle folgt der Bereich 
Musik. Der hohe Anteil der Wünsche nach einem vermehrten AG-Angebot im Bereich „Lernen“ 
bei den Ganztagsschulen, die nicht der KMK-Definition entsprechen (GT-selb), ist durch eine 

Anm.: nur Eltern von Schülern, die länger als im Halbtag die Schule besuchen 

Abbildung III-1_13: Neue Hobbys durch AG-Angebot
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Schule bedingt, an der sich mehrere Eltern über den hohen Lerndruck beklagen und die man-
gelnde Hausaufgabenbetreuung beklagen. 

Tabelle III-1_34 AG-Wünsche der Eltern 

 ALL 
SG Schulkonzep t  

GT-KMK GT-selb GT-no 
N 417 248 65 104 

keine Angabe 60,7% 66,9% 58,5% 53,8% 

nicht vorhanden 10,6% 9,3% 7,7% 11,5% 

vorhanden 28,8% 23,8% 33,8% 34,6% 

Anzahl Nennungen 120 59 22 36 

darunter in Spaltenprozent (Mehrfachnennungen)a 

Bereich „Sport“ 34,2% 40,7% 18,2% 36,1% 

Bereich „Musik“ 15,0% 13,6% 13,6% 19,4% 

Bereich „Kreativität/Basteln“ 10,8% 3,4% 13,6% 16,7% 

Bereich „Lernen“ 13,3% 8,5% 40,9% 2,8% 

Bereich „Sprachen“ 10,0% 15,3% 4,5% 5,6% 

Bereich „Hauswirtschaft“ 9,2% 5,1% 9,1% 11,1% 

Bereich „Tanzen“ 8,3% 10,2% 0,0% 8,3% 

Bereich „Computer“ 7,5% 8,5% 4,5% 8,3% 

a ohne sonstige, einzelne Nennungen 

Die Vermittlung hauswirtschaftlicher Kenntnisse wird überwiegend – aber nicht nur – von Eltern 
von Mädchen gewünscht, die auch vermehrt Forderungen nach AG-Angeboten im Bereich Tanz 
erheben. Vor allem an rheinland-pfälzischen Schulen, die überwiegend mit dem Hauptschulab-
schluss beendet werden, stehen diese Bereiche an oberer Stelle. Hier wünschen sich die Eltern 
auch vermehrt AGs zum Thema „Computer“, während Eltern an überwiegend mit dem Real-
schulabschluss verlassenen Schulen diesen Wunsch nicht haben. Generell wird wiederum 
deutlich, dass die Wünsche nach zusätzlichen AGs Reaktionen auf das vorhandene Angebot 
sind und deshalb an einzelnen Schulen sehr unterschiedlich ausfallen. 

Bildungseffekte und -vielfalt waren auch Inhalt zahlreicher freier Kommentare zu Vor- und 
Nachteilen der Ganztagsschule (s. Anhang). Befürwortet wird in erster Linie, dass die Kinder 
am Nachmittag sinnvoll beschäftigt seien und weniger Zeit vor dem Fernseher oder PC ver-
brächten, dies erwartungsgemäß von Eltern der Kinder, die am Nachmittag AGs besuchen (SG 
Schülergruppe: NACH und ADD). Die Förderung von individuellen Interessen durch ein breit 
gefächertes AG-Angebot wird ebenfalls positiv hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf 
sportliche, musische und kreative Fähigkeiten. Eltern, deren Kind bis jetzt keine Ganztagsschu-
le besuchten (SG Schulkonzept: GT-no), haben den Eindruck, dass Ganztagsschüler mehr ler-
nen, ohne immer konkret zu beschreiben, worin dieses Lernen bestehen würde. Auch die Eltern 
der Kinder in rhythmisierten Ganztagsklassen (SG Schülergruppe: RHYTHM) unterstützen die-
se Aussage. Vorteile der ganztägigen Bildung werden öfter genannt als Nachteile, auch von 
den Eltern der Halbtagsschüler an rheinland-pfälzischen Ganztagsschulen in Angebotsform. Da 
diese sich jährlich neu für den Besuch des ganztägigen Angebots entscheiden könnten, er-
staunt dieses Ergebnis und weist darauf hin, dass sie von anderen Motiven geleitet werden. 

Positive Kommentare zu Bildungseffekt und -vielfalt der Ganztagsschule finden sich vermehrt 
zum einen an einer teilgebundenen Ganztagsschule sowie zum anderen an einer Schule ohne 
Ganztagsangebot, die dieses bislang aufgrund mangelnder ÖPNV-Verbindungen nicht aufbau-
en konnte, obwohl Eltern und Schulleitung sich dafür aussprechen würden. 
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Negative Kommentare finden sich vorrangig an zwei Schulen mit ganztägigem Angebot: Zum 
einen an einer Ganztagsschule nach KMK-Definition, an der mehrere Eltern keinen Lernvorteil 
im nachmittäglichen Besuch von AGs sehen, zum anderen an einer Ganztagsschule lt. Selbst-
definition, die einen Schwerpunkt im Fach Sport sieht, was nach Meinung einiger Eltern dazu 
führt, dass die Kinder zu wenig in den wesentlichen Hauptfächern ausgebildet würden. An bei-
den Schulen wird die mangelnde Verfügbarkeit von Lernzeiten beklagt (vgl. Kap. III-1.3.5). 

III-1.3.3 Förderung 

Mehrheitlich positiv sehen die Befragten die individuellen Fördermöglichkeiten an einer Ganz-
tagsschule. Auch kennen die Lehrer die Kinder ihrer Meinung nach besser (vgl. Tab. III-1_35). 
Mehr Zeit zum Üben des Lernstoffes verbinden die Eltern allerdings nur eingeschränkt mit der 
Ganztagsschule. Mit einer überdurchschnittlich positiven Bewertung heben sich hier – wie auch 
bei den anderen Aussagen – die Befragten ab, deren Kinder eine rhythmisierte Ganztagsklasse 
(RHYTHM) besuchen. Die bereits beschriebene Schule, an der die Eltern einen besonders ho-
hen Lerndruck seit Einführung der Ganztagsschule notieren, beeinflusst das Ergebnis der SG 
Schulkonzept (GT-selb) negativ. Auch Eltern von Halbtagsschülern bezweifeln, dass Ganztags-
schüler mehr Zeit zum Üben des Lernstoffes hätten. 

Tabelle III-1_35 Meinungen zum Förderpotenzial der Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

GT-KMK GT-SELB GT-NO HALB NACH ADD RHYTHM 
N 417 248 65 104 110 175 36 71 

Aussage „Die Kinder  werden ind iv iduel l  besser  geförder t . “  

Mittelwert 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 2,2 1,9 

Aussage „Die Kinder  haben mehr Zei t  zum Üben.“  

Mittelwert 2,4 2,3 2,8 2,4 2,6 2,5 2,4 1,9 

Aussage „Die Lehrer  kennen d ie  Kinder  besser . “  

Mittelwert 2,3 2,2 2,2 2,6 2,5 2,3 2,4 1,8 

Aussage „Das e inze lne  Kind geht  unte r . “  

Mittelwert 3,2 3,3 3,0 2,9 3,1 3,0 3,3 3,4 

Einen Niederschlag der Förderung an Ganztagsschulen in verbesserten Noten bescheinigen in 
erster Linie Eltern von Kindern in rhythmisierten Ganztagsklassen (RHYTHM). Positive Effekte 
scheinen auch vor-
rangig in Familien mit 
einem niedrigeren 
Bildungsabschluss 
aufzutreten (vgl. 
Abb. III-1_14). 

In freien Kommenta-
ren zu Vor- und 
Nachteilen der Ganz-
tagsschule wird deren 
Förderpotenzial posi-
tiv hervorgehoben (s. 

Anm.: nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich als Ganztagsschule  
 bezeichnenden Einrichtung 

Abbildung III-1_14: Veränderung der Noten durch die  GTS
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Anhang). Die Eltern äußern die Ansicht, dass ihre Kinder im ganztägigen Unterricht individueller 
gefördert werden können. Sie loben insbesondere, dass zusätzliche Zeit zum Vertiefen des Un-
terrichtsstoffes bereitgestellt wird und ihre Kinder die Möglichkeit haben, ihre Lehrer zu fragen, 
wenn sie etwas nicht verstanden haben. Die Integration von Lernzeiten in die Unterrichtszeit 
empfinden viele Eltern als optimal, nicht zuletzt, weil ihre Kinder sich dem Üben dann weniger 
gut entziehen könnten als zu Hause. Entsprechend zahlreich sind die positiven Kommentare an 
denjenigen Schulen, die ein rhythmisiertes Ganztagskonzept haben. Eltern von Ganztagsschü-
lern an rheinland-pfälzischen Schulen in Angebotsform ohne Rhythmisierung des Unterrichts 
begrüßen zwar auch die Möglichkeit des zusätzlichen Förderunterrichts am Nachmittag, äußern 
sich jedoch deutlich seltener zu Fördereffekten. Nachteilige Äußerungen zum Förderpotenzial 
der Ganztagsschule finden sich nur sehr vereinzelt. 

III-1.3.4 Soziales Lernen 

Das soziale Verhalten ihrer Kinder hat sich nach Angaben der Eltern durch die Ganztagsschule 
leicht positiv verändert. Auf einer Skala von 1 (viel besser) bis 5 (viel schlechter) nennen die 
Eltern von Ganztagsschülern einen mittleren Wert von 2,7. Innerhalb der SG Schülergruppe 
zeigen sich kaum Abweichungen. Eltern von Ganztagsschülern in rhythmisierten Klassen 
(Schülergruppe RHYTHM) zeigen eine noch nicht signifikante Abweichung um eine Kommastel-
le nach oben. In den freien Kommentaren der Eltern zu Vor- und Nachteilen der Ganztagsschu-
le werden dennoch oft positiv gewertete soziale Aspekte erwähnt (s. Anhang). Eltern begrüßen 
es insbesondere, dass die Kinder länger in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen sind, weil die Alter-
native ihren Angaben nach teilweise darin besteht, den Nachmittag allein zu verbringen. Hier 
spielt die besondere Situation in ländlichen Räumen eine nicht unwesentliche Rolle, weil den 
Kindern im eigenen Dorf Gleichaltrige fehlen (vgl. Kap. III-1.5) bzw. sie mit ihren aus der Schule 
bekannten Freunden nur dann etwas unternehmen können, wenn sie mit dem Auto zu ihnen 
gebracht werden. Gleichzeitig sehen die Eltern die Kehrseite, dass nämlich soziale Kontakte 
von Ganztagsschülern im Wohnort verloren gehen könnten. Bei einer Differenzierung der Aus-
sagen nach dem Alter der Kinder sind keine Unterschiede bei den genannten Vorteilen der 
Ganztagsschule zu erkennen. Der Aspekt, dass das Kind keine Zeit mehr für Kontakte im Ort 
habe, wird jedoch nur von Eltern der Sieben- bis Achtklässler genannt. 

Weitere Kommentare zum sozialen Lernen an Ganztagsschulen betreffen in erster Linie die 
Erfahrung, dass die Kinder dort selbstständiger werden. Sie sind jedoch deutlich seltener als 
Kommentare zum Kontakt mit Freunden. 

III-1.3.5 Entlastung von Familien 

Die verbesserte Garantie einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eines der Argumente für 
den Ausbau von Ganztagsschulen. Erwartungsgemäß stimmen die Befragten überwiegend der 
Aussage zu, dass sie diesen Anspruch erfüllt. Auffällig sind die Unterschiede zwischen Rhein-
land-Pfalz und Thüringen (vgl. Tab. III-1_36), wobei der Grad der Zustimmung bei erstgenann-
ten höher ist. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die sehr unterschiedlichen Strukturen 
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und Leitbilder in Ost und West zurückzuführen30. Während erstgenannte einen deutlichen Un-
terschied in der Zeitdauer wahrnehmen können, die ihre Kinder je nach Besuch eines halb- o-
der ganztägigen Schulangebots in der Schule verbringen, sind die Unterschiede diesbezüglich 
in Thüringen geringer (vgl. Kap. III-1.1.6). 

Tabelle III-1_36 Meinungen zur Vereinbarkeit von Fa milie und Beruf durch die Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Bundes land  SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

RLP 
RLP TH GT-KMK GT-selb GT-no HALB-RLP GANZ-RLP 

N 417 198 219 248 65 104 87 72 

Aussage „Fami l ie  und Beruf  lassen s ich besser  vere inbaren.“  

Mittelwert 2,1 2,0 2,3 2,0 2,5 2,4 2,1 1,8 

Die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehen insbesondere Befragten, deren Kind 
eine Ganztagsschule nach Definition der KMK besucht (GT-KMK). Die Aussage, dass Kinder im 
Ganztagsangebot mehr mit den Lehrern als zu Hause übten, unterstützen sie allerdings nur 
geringfügig stärker als Befragte an Schulen mit anderen Konzepten. Erwartungsgemäß wird 
diese Aussage jedoch vor allem von Befragten bejaht, deren Kind ein rhythmisiertes Ganz-
tagsangebot besucht (vgl. Tab. III-1_37). 

Um die tatsächlichen Auswirkungen der ganztägigen Betreuung auf die Zeitkapazität der Eltern 
analysieren zu können, wurden diese gebeten anzugeben, ob und inwiefern sich ihr Alltag hier-
durch geändert hat. Werden diesbezüglich nur die Angaben der Mütter – als Hauptträgerinnen 
der Erziehungsaufgaben (vgl. Kap. III-1.1.1) – analysiert, zeigt sich wiederum, dass vorrangig 
Mütter in Rheinland-Pfalz einen zeitlichen Gewinn durch die Ganztagsschule haben, der hier 
auch einen größeren Einfluss auf ihre Berufstätigkeit hat (vgl. Abb. III-1_15). Erwartungsgemäß 
zeigt sich eine Ent-
lastung von familiä-
ren Aufgaben vor-
rangig an voll oder 
teil gebundenen 
Ganztagsschulen 
nach Definition der 
KMK (GT-KMK), da 
an zugehörigen 
Schulen im For-
schungsvorhaben 
eine Betreuung der 
Kinder an mindes-
tens vier Tagen in 
der Woche über 
sieben Zeitstunden 
gewährleistet ist. 

                                                
30  Auf diese unterschiedlichen Leitbilder verweisen auch Daten des Mikrozensus; bspw. sind in Rheinland-Pfalz 3,5% der unter Dreijährigen in Ganz-

tagsbetreuung untergebracht, während es in Thüringen 31,0% sind [Krieger und Weinmann 2008:40f.] 

Abbildung III -1_15: Zeitveränderung Mutter durch GTS  
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Mütter an anderen Ganztagsschulen (GT-selb) erleben kaum eine zeitliche Entlastung. Im Ge-
genteil erfahren sie an einer dieser Definition zugehörigen Schule teilweise eine höhere Belas-
tung, da sie ihre Kinder verstärkt bei den Hausaufgaben und Lernanforderungen unterstützen 
müssen bzw. sich der Tagesablauf geändert hat. 

Tabelle III-1_37 Meinungen zur Entlastung von Elter n durch die Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

GT-KMK GT-selb GT-no HALB NACH ADD RHYTHM 
N 417 248 65 104 110 175 36 71 

Aussage „Die Lehrer ,  n i cht  d ie  El tern  üben mi t  den Kindern. “  

Mittelwert 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 

Auch Abb. III-1_16 verweist auf die unterschiedlichen Erfahrungen, die Eltern von Ganztags-
schülern mit ihrem eigenen Zeitaufwand für die Begleitung von Hausaufgaben und Üben haben, 
wobei der abweichend hohe Wert bei den sich als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtun-
gen (GT-selb) wiederum in erster Linie von der oben genannten Ganztagsschule bestimmt ist. 
Die größte Entlastung erfahren erwartungsgemäß Eltern von Kindern in einer rhythmisierten 
Ganztagsklasse, da hier Lern- und Übungszeiten in den Unterricht eingebaut sind und darüber 
hinaus meist keine Hausaufgaben mehr vergeben werden. Eltern von Ganztagsschülern, die 
am Nachmittag in AGs betreut werden (ADD), sehen kaum eine Änderung in ihrem eigenen 
Zeitaufwand bei der Hausaufgabenbegleitung, obwohl auch in den hier vorliegenden Ganztags-
schulkonzepten meist eine tägliche Hausaufgabenstunde integriert ist. 

Die Entlastung in der Hausaufgabenbegleitung ist aber für Eltern ein wesentlicher Pluspunkt 
von Ganztagsschule, wie die Kommentare im Anhang verdeutlichen. Anmerkungen zu Vorteilen 
der Ganztagsschule betreffen zu einem hohen Anteil die dort angebotene Hausaufgabenbe-
treuung. Dabei steht für die Eltern insbesondere die fachliche Begleitung der Lehrer im Vorder-

Abbildung III -1_16: Zeitaufwand der Eltern für Hausaufgaben und Üben  
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grund, weil sie selbst sich diesbezüglich teilweise überfordert fühlen. Nur einzelne Befragte sind 
der Ansicht, dass ihr Kind die Hausaufgaben besser zu Hause erledigen könne. 

Neben der fachlichen Entlastung ist für berufstätige Eltern, insbesondere Mütter, auch die in der 
Ganztagsschule gewährleistete Betreuung wichtig. Um herauszufinden, welche Schulzeiten sie 
jeweils als optimal empfänden, wurden die Eltern gebeten, den von ihnen bevorzugten Unter-
richtsbeginn und -schluss zu notieren und ihre Aussage zu begründen. Dabei zeigt sich eine 
hohe Zufriedenheit mit den vorgegebenen Schulzeiten. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, 
am Zeitpunkt des Schulbeginns nichts ändern zu wollen, beinahe ebenso viele machten keine 
Angabe. Einzelne Befragte sprechen sich für einen späteren Schulbeginn aus, damit ihre Kinder 
ausgeschlafener am Unterricht teilnehmen können. Thüringer Eltern würden in diesem Fall ei-
nen Schulbeginn um 8:00 Uhr vorziehen, während momentan der Unterricht hier oft um 7:30 
Uhr beginnt, rheinland-pfälzische Eltern sprechen sich in diesem Fall für 9:00 Uhr aus. Befragte 
aus der Eifel würden einen späteren Schulbeginn teilweise deshalb begrüßen, weil ihre Kinder 

aufgrund der langen Busfahrzeiten zzt. um 6:00 Uhr aufstehen müssen. Einzelne Eltern aus 
beiden Bundesländern geben an, dass ihr Kind aufgrund der mangelnden Kompatibilität von 
Schulbusverkehr und Schulzeiten momentan bis zu 30 Minuten vor Schulbeginn an der Schule 
sein müsse und wünschen sich daher eine Verschiebung der Anfangszeiten um etwa zehn Mi-
nuten, so dass das Kind einen späteren Bus nehmen könnte. 

Werden die existierenden Schulanfangszeiten den zustimmenden Befragten zugeordnet und 
zusätzlich die Wünsche eines verschobenen Schulbeginns addiert, wird deutlich, dass der tradi-
tionell frühere Schulbeginn in Thüringen dort auch mehr befürwortet wird als in Rheinland-Pfalz 
(vgl. Abb. III-1_17). Es ist anzunehmen, dass die Erfahrungen, die die Eltern in ihrer eigenen 
Kindheit machten, auch ihr Bild von einem als „normal“ empfundenen Schultag prägen. Gene-

Abbildung III -1_17: Optimaler Schulbeginn  
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Abbildung III -1_18: Optimaler Schulschluss  
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rell erweckt die Befragung den Eindruck, dass Schulzeiten kaum in Frage gestellt werden, son-
dern als unumstößliche Rahmenbedingungen akzeptiert werden, in denen der Alltag organisiert 
werden muss. Auffällig ist jedoch die hohe Zahl der Befragten im Thüringer Schiefergebirge, die 
sich für einen besonders frühen Schulbeginn aussprechen. Ein Zusammenhang dahingehend, 
dass hier in einem größeren Anteil der Familien beide Elternteile erwerbstätig sind und auch die 
Mütter überdurchschnittlich lange Pendelstrecken zurücklegen (vgl. Kap. III-1.1.1), ist anzu-
nehmen. 

Die als optimal empfundenen Zeiten des täglichen Schulschlusses schwanken mehr als die 
Zeiten des Schulbeginns (vgl. Abb. III-1_18). Beinahe zwei Drittel der befragten Eltern sprechen 
sich für einen Schulbesuch bis längstens 14:00 Uhr aus. Mehrere geben zur Begründung an, 
dass ihr Kind noch genügend freie Zeit für selbstbestimmte Aktivitäten haben solle. Auch diese 
Meinung vertreten mehr Befragte aus Thüringen als aus Rheinland-Pfalz, insbesondere an ei-
ner Schule, an der sich Eltern über zu hohen Lernstress beklagen. Wenn andere Schulschluss-
zeiten als die vorhandenen favorisiert werden, ist dies größtenteils durch die berufliche Situation 
der Eltern bedingt, die sich eine gute Betreuung ihrer Kinder wünschen. Nur drei der 417 be-
fragten Elternpaare möchten, dass ihr Kind länger in der Schule bleibt, um mehr zu lernen 
(s. Anhang). 

Die Notwendigkeit einer guten Betreuung wird insbesondere von Eltern aus Thüringen betont. 
In Rheinland-Pfalz ist hingegen ein deutlicher Unterschied zwischen Eltern von Halb- und Ganz-
tagsschülern in Bezug auf den als optimal bezeichneten Schulschluss zu erkennen (vgl. 
Abb. III-1_19). 

Bei einem Vergleich der Kommentare zu Vor- und Nachteilen der Ganztagsschule, die sich in 
weiterem Sinn mit Familie beschäftigen, zeigen sich durchaus gespaltene Meinungen 
(s. Anhang). Einerseits begrüßen es viele Eltern – unabhängig von der Schulform, die ihr Kind 
aktuell besucht –, dass Ganztagsschüler nachmittags nicht auf sich allein gestellt sind; eine 
Situation, die sich anderenfalls bei berufstätigen Eltern dieser Altersgruppe anscheinend oft 
einstellt. An einer Schule in Nordthüringen wird zudem überdurchschnittlich betont, dass Ganz-
tagsschüler von „der Straße weg“ seien. Befragte dieser Schule hatten das Freizeitangebot in 
ihren Wohnorten als besonders ungenügend beschrieben (vgl. Kap. III-1.1.3). Andererseits be-
dauern es viele Befragten in der Gesamtheit – auch diesbezüglich wiederum unabhängig von 
der Schulform –, dass bei einem ganztägigen Schulbesuch die gemeinsame Familienzeit ein-
geschränkt würde, und sie befürchten vereinzelt, dass die Bindung zum Kind verloren gehe. 

Abbildung III -1_19. Optimaler Schulschl uss – Schülergruppen RLP  
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Tabelle III -1_39 Meinungen zum Mittagessenangebot  
an der Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Bundes land  

RLP TH 
N 417 198 219 

Aussage „Die Kinder  bekommen 
ke in  gutes Mi t tagessen.“  

Mittelwert 2,9 2,7 3,1 
Aussage „Ein  Essensangebot  an der  

Schule ent las tet  Fami l ien. “  
Mittelwert 2,6 2,8 2,4 

 

Einige Eltern sehen sich zudem in ihrer Erziehungshoheit eingeschränkt oder meinen, dass 
ihnen die Kontrolle über den Lernstand ihres Kindes verloren ginge. 

Generell verneint eine Mehrheit der Eltern jedoch, dass Eltern von Ganztagsschülern ihre Kin-
der nicht mehr selbst erziehen könnten und nicht mitbekämen, was in der Schule passiere. Die 
Einschränkung der Erziehungshoheit durch eine Ganztagsschule sehen vorrangig Eltern, deren 
Kind keine Ganztagsschule besucht (vgl. Tab. III-1_38). Am wenigsten stimmen diejenigen Be-
fragten dieser Aussage zu, die sich freiwillig für ein ganztägiges Angebot an einer Schule mit 
Wahlmöglichkeit entschieden haben, mithin Eltern von Ganztagsschülern in Rheinland-Pfalz. 

Tabelle III-1_38 Meinungen zur Verlagerung der Erzi ehungshoheit durch die Ganztagsschule 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  RLP 

GT-KMK GT-selb GT-no HALB-RLP GANZ-RLP 
N 417 248 65 104 87 72 

Aussage „Die El tern  bekommen n icht  mi t ,  was in  der  Schule pass ier t . “  

Mittelwert 2,8 2,9 2,8 2,6 2,7 2,8 

Aussage „El te rn können ihre Kinder  n icht  mehr se lbs t  erziehen.“  

Mittelwert 3,2 3,3 3,2 2,7 3,0 3,5 

In einzelnen Kommentaren wird das Mittagessenangebot sowohl als Vor- als auch als Nachteil 
der Ganztagsschule bezeichnet, letzteres vor allem im Hinblick auf Qualitätsaspekte 
(s. Anhang). Besonders an einer voll gebundenen Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz beklagen 
viele Eltern, dass ihre Kinder kein gutes Mittagessen bekämen (vgl. Tab. III-1_39). An dieser 
Schule war die Qualität des angebotenen Essens auch ein häufiger Änderungswunsch (vgl. 
Kap. III-1.3.1). Generell ist die Zustimmung zu der Aussage, dass Familien durch ein Mittages-
senangebot entlastet würden, eher verhalten, findet sich jedoch häufiger in Thüringen als in 

Rheinland-Pfalz. Möglicherweise 
ist es in den rheinland-pfälzischen 
Familien selbstverständlicher, 
dass zu Hause dennoch ge-kocht 
wird, sei es, weil Geschwis-
terkinder kein Essensangebot in 
ihren Einrichtungen haben oder 
weil es als grundsätzliche, familiä-
re Aufgabe gesehen wird.  

Im Hinblick auf die zeitliche Belas-
tung der Eltern wurde gefragt, ob 

diese seit Einführung eines ganz-tägigen Konzepts möglicherweise ihre Kinder öfter mit dem 
Auto zur Schule bringen müssten oder sich andere Veränderungen im Mobili-tätsaufkommen 
ergeben hätten. Ein Sechstel der Befragten in der Eifel gibt an, ihre Kinder nun öfter mit dem 
Auto bringen oder abholen zu müssen, während ein Zehntel der Eltern im Hunsrück verzeich-
net, dass die Kinder nun längere Wartezeiten beim Nutzen des ÖPNV in Kauf nehmen müssten 
(vgl. Tab. III-1_40). In den beiden Regionen Thüringens finden sich hingegen so gut wie keine 
Änderungen. 
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Tabelle III-1_40 Erhöhte Mobilitätsanforderungen du rch die Ganztagsschule 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG Schulkonzep t  

EIF HUN TH-N TH-Sch GT-KMK GT-selb 
Na 195 56 39 41 59 145 50 

keine Veränderung 69,7% 69,6% 56,4% 70,7% 78,0% 69,0% 72,0% 

Erhöhte Mobilitätsanf. 11,3% 19,6% 12,8% 2,4% 8,5% 13,8% 4,0% 

darunter „mehr Autofahrten“ 6,7% 16,1% 2,6% 2,4% 3,4% 8,3% 2,0% 

darunter „längere Wartezeiten“ 4,6% 3,6% 10,3% 0,0% 5,1% 5,5% 2,0% 

keine Angabe 19,0% 10,7% 30,8% 26,8% 13,6% 17,2% 24,0% 
a nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtung 

Auch andere Fahrdienste der Eltern, um beispielsweise die Kinder zu Freizeitaktivitäten zu 
bringen, haben sich mit Einführung der Ganztagsschule kaum verändert. Auswirkungen sind 
hier nur mit zunehmendem Alter der Kinder zu spüren, indem diese einerseits selbstständiger 
werden, andererseits aber auch ihren Aktionsradius ständig erhöhen. Diesbezüglich zeigen sich 
keine Unterschiede zwischen den Schülergruppen (vgl. Tab. III-1_41). 

Tabelle III-1_41 Auswirkungen der Ganztagsschule au f Fahrdienste der Eltern 

Frage: „Müssen Sie Ihr Kind im Vergleich zu der Zeit vor Einführung der Ganztagsschule jetzt öfter, genauso  
oft oder seltener fahren?“ 

 ALL 
SG Schülergruppe  

NACH ADD RHYTHM 
Na 195 82 36 71 

genauso oft 56,9% 57,3% 55,6% 59,2% 

seltener 26,7% 26,8% 25,0% 28,2% 

- darunter „Kind weniger aktiv“ 6,7% 4,9% 11,1% 5,6% 

- darunter „Kind selbstständiger“ 19,5% 22,0% 13,9% 21,1% 

öfter 6,7% 6,1% 11,1% 5,6% 

- darunter „Kind aktiver“ 2,1% 2,4% 2,8% 1,4% 

- darunter „größerer Aktionsradius“ 4,6% 3,7% 8,3% 4,2% 

keine Angabe 9,7% 9,8% 8,3% 7,0% 
a nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtung 

III-1.3.6 Zeitliche Bindung 

Vor allem Eltern, deren Kind kein ganztägiges Schulangebot besucht, befürchten, dass Ganz-
tagsschüler zu wenig Freizeit haben. Deutlich werden die Unterschiede insbesondere zwischen 
den Befragten aus Rheinland-Pfalz, die sich an der Schule selbst zwischen einem halb- oder 
ganztägigen Angebot entscheiden können. Der überdurchschnittlich hohe Zustimmungsgrad 
der Eltern hiesiger Halbtagsschüler zu den Aussagen, Ganztagsschüler hätten zu wenig Freizeit 
und seien zu lange außer Haus, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wichtiges Motiv für ihre 
Entscheidung gegen den ganztägigen Schulbesuch (vgl. Tab. III-1_42). 

Die Auswirkungen auf die Freizeit der Kinder stellen die Hauptkritik an der Ganztagsschule dar. 
In vielen freien Kommentaren finden sich Anmerkungen, dass die Kinder zu wenig Zeit hätten, 
selbstbestimmt eigenen Interessen und Aktivitäten nachzugehen (s. Anhang). Auffällig ist bei 
diesen Kommentaren, dass sie sich an einzelnen Schulen häufen, an anderen hingegen gar 
nicht auftreten. An Ganztagsschulen ohne rhythmisiertes Konzept wird die meist 45 Minuten 
umfassende Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag als zu kurz empfunden, was nach Anga- 
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Tabelle III-1_42 Meinungen zur Auswirkung der Ganzt agsschule auf die Freizeit 

Skala von 1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme überhaupt nicht zu) 

 ALL 
SG Bundes land  SG Schulkonzep t  

RLP TH GT-KMK GT-selb GT-no 
N 417 198 219 248 65 104 

Aussage „Die Kinder  haben zu wenig Fre i ze i t . “  

Mittelwert 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,2 

Aussage „Die Kinder  s ind zu lange  außer Haus.“  

Mittelwert 2,5 2,6 2,4 2,7 2,5 2,1 
 

 
SG Schülergruppe  SG Schülergruppe  RLP 

HALB NACH ADD RHYTHM HALB-RLP GANZ-RLP 
N 110 175 36 71 87 72 

Aussage „Die Kinder  haben zu wenig Fre i ze i t . “  

Mittelwert 2,3 2,2 2,8 2,8 2,2 2,8 

Aussage „Die Kinder  s ind zu lange  außer Haus.“  

Mittelwert 2,3 2,3 2,8 2,9 2,2 2,8 

ben der Eltern dazu führt, dass am Abend oft noch geübt und gelernt werden müsse. An Ganz-
tagsschulen mit rhythmisiertem Konzept sind die Klagen über die mangelnde Freizeit weniger 
vehement. Hier wird deren Einschränkung eher als negative Begleiterscheinung des als positiv 
empfundenen Konzepts Ganztagsschule bedauert, stellt jedoch keinen Grund für ihre Ableh-
nung dar. An einer Schule in der Eifel bedauern die Befragten in erster Linie, dass die Kinder 
außerschulische Kontakte weniger pflegen könnten und Vereine und Klubs wegen Terminüber-
schneidungen nicht besuchen könnten, während sie an einer Schule im Thüringer Schieferge-
birge vor allem die Schwierigkeit sehen, Arzttermine u. ä. mit den Schulzeiten zu koordinieren. 
Auffällig ist, dass ganztägige Schulkonzepte überdurchschnittlich häufig und vehement an einer 
Schule ohne Ganztagsangebot abgelehnt werden, an der auch die Kommunikationsstrukturen 
als besonders unbefriedigend beschrieben werden. Hier betonen die Befragten, dass Kinder 
selbstbestimmte Zeit und Gelegenheiten haben sollten, sich an der frischen Luft zu bewegen. 

Generell stellen Eltern von Ganztagsschülern jedoch keine erhöhte Stressbelastung ihrer Kin-
der fest (vgl. Tab. III-1_43). Auch diese Einschätzung sowie die Beurteilung der Lernanforde-
rungen schwanken jedoch von Schule zu Schule. Eine höhere Stressbelastung sehen vorwie-
gend die Eltern an der Schule, an der bereits in verschiedenen Zusammenhängen über einen 
hohen Lerndruck geklagt wurde. Etwas geringer als vor Einführung des Ganztagskonzepts be-
werten sie nur Eltern von Schülern in rhythmisierten Ganztagsklassen (RHYTHM). 

Tabelle III-1_43 Erfahrungen mit Lernbelastungen du rch die Ganztagsschule 

Skala von 1 (viel höher) bis 5 (viel weniger) 

a nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtung 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

GT-KMK GT-selb NACH ADD RHYTHM 
Na 195 145 50 82 36 71 

Lernanforderungen an das Kind  

Mittelwert 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,8 

Stressbelastung des Kindes 

Mittelwert 2,9 3,0 2,3 2,6 2,9 3,2 
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III-1.4 Freizeitaktivitäten der Kinder 

Das vorrangige Ziel des Teilprojekts „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ im For-
schungsvorhaben GaLäR ist es, Auswirkungen von Ganztagsschulangeboten auf die Freizeit- 
und Vereinsaktivitäten von Schülern festzustellen. Die Eltern wurden in diesem Zusammenhang 
dahingehend befragt, wie oft ihre Kinder außerschulische Termine haben (Kap. III-1.4.1), wel-
chen Aktivitäten sie nachgehen (Kap. III-1.4.2) und in welchen Orten sie diese ausführen 
(Kap. III-1.4.3). Abschließend werden verändernde Effekte des Ganztagsschulangebots festge-
stellt (Kap. III-1.4.4). 

III-1.4.1 Häufigkeit von Freizeitterminen 

Die Kinder aller Befragten haben im Durchschnitt einen Termin pro Woche, in denen sie einen 
Verein besuchen oder an einer anderen, fest terminierten Freizeitaktivität teilnehmen (vgl. 
Tab. III-1_44). Im Vergleich der Auswahlregionen wird deutlich, dass die Kinder in der Eifel und 
in Teilen Nordthüringens überdurchschnittlich häufig Freizeittermine haben. In Nordthüringen 
spielt diesbezüglich wahrscheinlich eine Rolle, dass an einer Schule mit einem überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Befragten der Besuch eines Vereins als Schulaktivität gewertet und 
dem Besuch einer AG gleichgestellt werden konnte. Es ist anzunehmen, dass die Zuordnung in 
„schulische“ oder „außerschulische“ Aktivitäten für die Befragten schwieriger zu definieren war. 
In der Eifel hingegen scheint die höhere Zahl an institutionalisierten Freizeitterminen der hier 
ausgeprägten „ländlichen“ Kultur geschuldet zu sein (vgl. Kap. III-3.1), in der die Mitgliedschaft 
im Verein eine wichtige Rolle einnimmt. 

Tabelle III-1_44 Häufigkeit wöchentlicher Freizeitt ermine der Kinder 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  

EIF HUN TH-N TH-Sch 
N 417 127 71 97 122 

keine Freizeitterminea 39,8% 38,6% 52,1% 33,0% 39,3% 

ein bis zwei Termine wchtl. b 44,1% 39,4% 31,0% 52,6% 50,0% 

drei und mehr Termine wchtl. b 16,1% 22,0% 16,9% 14,4% 10,7% 

Mittelwert 1,2 1,4 1,0 1,3 1,0 
 

 
SG Bi ldungsabschluss E l tern  SG Schulabschluss RLP 

NIEDRIG HOCH HAUPT REAL 
N 84 56 99 99 

keine Freizeitterminea 44,0% 23,2% 51,5% 35,4% 

ein bis zwei Termine wchtl. b 38,1% 50,0% 29,3% 43,4% 

drei und mehr Termine wchtl. b 17,9% 26,8% 19,2% 21,2% 

Mittelwert 1,1 1,6 1,0 1,4 
 

 
SG Schülergruppe  SG Schülergruppe  RLP 

HALB NACH ADD RHYTHM HALB-RLP GANZ-RLP 
N 110 175 36 71 87 72 

keine Freizeitterminea 43,6% 34,3% 38,9% 43,7% 47,1% 37,5% 

ein bis zwei Termine wchtl. b 38,2% 52,6% 44,4% 38,0% 31,0% 43,1% 

drei und mehr Termine wchtl. b 18,2% 13,1% 16,7% 18,3% 21,8% 19,4% 

Mittelwert 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 
a Aufgrund der Struktur des Fragebogens wurden auch Befragte, die keine Angaben zu den Freizeitaktivitäten ihres Kindes gemacht haben, unter 

dieser Kategorie erfasst. 
b Aus allen angegebenen Terminen, die z. T. auch nur 14-tägig stattfinden, wurde ein Durchschnittswert berechnet. 
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Strukturelle Bedingungen wie die Arbeitslosenquote zeigen keinen Einfluss auf den Aktivitäts-
grad der Kinder, wohl aber ist ein deutlicher Einfluss des Elternhauses zu erkennen. So neh-
men signifikant mehr Kinder aus Familien mit einem höheren Bildungsabschluss an außerschu-
lischen Freizeitterminen teil als Kinder aus Familien mit einem niedrigeren Bildungsabschluss. 
Entsprechende Unterscheide zeigen sich auch zwischen den Befragten an rheinland-
pfälzischen Schulen mit einem höheren Haupt- oder Realschüleranteil. 

Zwischen den verschiedenen Schülergruppen sind entgegen den Erwartungen keine Unter-
schiede zu finden. Auch besteht keine Abhängigkeit von der Dauer des wöchentlichen Schulbe-
suchs einschließlich der Fahrzeiten (vgl. Abb. III-1_20). Ganztagsschüler in rhythmisierten 
Klassen haben nicht weniger Freizeittermine als Halbtagsschüler. Geringfügig niedriger, dabei 
aber nicht signifikant abweichend ist die Häufigkeit bei Ganztagsschülern, die nachmittags an 
einem Betreuungsangebot mit AGs teilnehmen (ADD). Eine signifikante Abweichung bei einer 
größeren Stichprobe wäre hier vorstellbar, da diese Schüler ihren Hobbys und Interessen be-
reits in den AGs nachgehen können und dadurch eine Orientierung hin zu ähnlich ausgerichte-
ten Vereinsangeboten wahrscheinlich stärker entfällt, während sie gleichzeitig oft eine höhere 
zeitliche Belastung haben, weil sie nicht alle Hausaufgaben in der Schule erledigen können. 
Dennoch scheint der Einfluss der Teilnahme an schulischen AGs auf außerschulische Freizeit-
aktivitäten geringer zu sein als erwartet. An den rheinland-pfälzischen Schulen in Angebots-
form, an denen die Eltern und Schüler sich jährlich zwischen einem halb- oder ganztägigen 
Schulbesuch entscheiden können, haben die Ganztagsschüler sogar etwas mehr Freizeittermi-
ne als die Halbtagsschüler. Auch diesbezüglich ist wiederum von einem Zusammenhang mit 
dem Elternhaus auszugehen, da Kinder aus Familien mit einem höheren Bildungsabschluss 
sowohl öfter an ganztägigen Schulangeboten (vgl. Kap. III-1.2.4) als auch an Freizeitaktivitäten 
teilnehmen. In diesen Familien besuchen auch die Eltern häufiger Aktivitäten, die über die Kir-
che, einen Verein, eine Interessengemeinschaft organisiert sind oder ehrenamtliches Engage-
ment beinhalten (vgl. Tab. III-1_45). Generell ist dieses Engagement in Rheinland-Pfalz weiter 
verbreitet als in Thüringen. Auch Bewohner kleinerer Dörfer sind aktiver als solche in mittelgro-
ßen Orten. Auffällig ist, dass Eltern, die mit den Kommunikationsstrukturen an der Schule ihrer 
Kinder zufrieden sind, sich öfter in ihrer Freizeit engagieren als unzufriedene Eltern. Da ein Ein-

Abbildung III -1_20: Anzahl wchtl. Freizeittermine in Abhängigkeit  von Schulbesuchsdauer  
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fluss der Schule auf die Freizeitaktivität der Eltern nicht anzunehmen ist, stellt sich umgekehrt 
die Frage, ob die Unzufriedenheit an manchen Schulen nicht ausschließlich durch das Lehr- 
und Schulleitungspersonal bestimmt ist, sondern sich möglicherweise auch aus einer passiven, 
resignativen Lebenseinstellung speisen könnte. Für diese These spricht beispielsweise, dass 
die Schulen, an denen die Eltern unzufrieden sind, überwiegend in Gebieten mit hoher Arbeits-
losigkeit liegen. 

Tabelle III-1_45 Freizeitaktivtyp Eltern 

 ALL 
SG Auswahl reg ion  SG W ohnortgröße  

EIF HUN TH-N TH-Sch KLEINST MITTEL 
N 417 127 71 97 122 79 188 

Anteil aktive 
Elterna 

52,3% 58,3% 54,9% 49,5% 46,7% 64,6% 53,2% 
 

 SG Strukturgebiet  SG Zu fr iedenhei t  SG Bi ldungsab-
schluss El tern  

SG Schulab-
schluss RLP 

 SCHWACH STARK ZUFR UNZUFR NIEDRIG HOCH HAUPT REAL 
N 117 300 202 80 84 56 99 99 

Anteil aktive 
Elterna 

40,2% 57,0% 55,0% 38,8% 51,2% 64,3% 48,5% 65,7% 
 

a Aktive Eltern = Befragte, unter denen mindestens ein Elternteil Mitglied in einem Verein ist oder sich in der Schule, Kirche, Politik oder im eigenen 
Ort freiwillig engagiert. Aufgrund der Struktur des Fragebogens fallen unter die Kategorie „nicht-aktive Eltern“ auch die Befragten, die bei den 
entsprechenden Fragen keine Angaben gemacht haben. 

Zwischen dem Aktivtyp der Eltern und der Freizeitaktivität der Kinder besteht eine positive Ab-
hängigkeit (vgl. Abb. III-1_21). Neben diesem Vorbild wirken sicherlich andere Einflüsse – ins-
besondere die Peer-Group – auf die Kinder; festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass bei den 
Befragten aus der Dauer des Schulbesuchs kein unmittelbarer Effekt auf die Häufigkeit ihrer 
terminierten Freizeitaktivitäten abzuleiten ist. 

Abbildung III -1_21: Anteil aktive Schüler in Abhängigkeit von  
Aktivität der Eltern 
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Tabelle III -1_46 Art der Freizeittermine  
der Kinder 

 ALL 
Na 453 

Sport 50,8% 
Kircheb 13,9% 
Musik 12,6% 

Katastrophenschutzc 8,8% 
Jugendgrupped 4,2% 

Karneval 3,3% 
Job 1,8% 

Naturschutz 1,5% 
Traditione 0,9% 

Kreativität und Tech-
nikf 0,7% 

Kulturg 0,4% 
Tierhaltung/-zucht 0,4% 

Therapie 0,4% 
Politik 0,2% 

a Summe aller genannten Freizeittermine 
b ohne kirchliche Jugendgruppen 
c Freiwillige Feuerwehr, DRK, Technisches Hilfswerk 
d inkl. kirchlicher Jugendgruppen 
e z. B. Heimatverein, Trachtengruppe 
f z. B. Keramik, Modellflugbau 

III-1.4.2 Art der Freizeitaktivitäten 

In ihrer Freizeit treiben die Kinder in erster Linie Sport, dabei lassen sich keine regionsbeding-
ten Unterschiede erkennen (vgl. Tab. III-1_46). Auch kirchliche Gruppen (hier vor allem Mess-
diener) und das Erlernen eines Instruments bzw. Mitwirken in einem Orchester spielen eine 
größere Rolle, jedoch mit deutlichem Abstand zum Sport. Mitgliedschaften in Organisationen 
des Katastrophenschutzes oder in einem Kar-
nevalsverein sowie die Mitwirkung in einer Ju-
gendgruppe werden ebenfalls von mehreren 
Befragten genannt, während weitere Freizeitak-
tivitäten nur vereinzelt ausgeübt werden.  

Auffällig ist der geringe Anteil derjenigen, die 
angeben, dass ihr Kind Mitglied einer Jugend-
gruppe sei. Da Jugendclubs und -zentren – 
sofern vorhanden – überwiegend jedoch ein 
freies Angebot machen, sind sie hier mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht aufgeführt, weil nur 
terminierte Freizeitaktivitäten abgefragt wurden. 
Gleichzeitig weist der geringe Anteil jedoch 
auch darauf hin, dass die Kinder auch selten 
Mitglied in kirchlichen Jugendgruppen sind, 
obwohl diese in den alten Bundesländern – 
wenn auch nicht immer in ländlichen Räumen – 
verbreitet sind. In der Kategorisierung der Frei-
zeittermine der Kinder wurden rein auf Jugend-
arbeit ausgerichtete kirchliche Gruppen mit der 
Kategorie „Jugendgruppe“ erfasst, während Gruppen, bei denen die Kirche auch inhaltlich mehr 
im Vordergrund steht, unter die Kategorie „Kirche“ fallen. Etwa ein Siebtel der Kinder sind in 
letztgenannter aktiv, überwiegend als Messdiener. Ihr geringer Anteil bei der Kategorie „Ju-
gendgruppe“ mag also auch darauf verweisen, dass die Tätigkeit als Messdiener – die neben 
dem Dienst im sonntäglichen Gottesdienst meist auch wöchentliche Treffen umfasst, bei denen 
Freizeitaktivitäten durchgeführt werden – für sie altersgerechter ist als der Besuch einer Ju-
gendgruppe, wie ihn meist ältere Jugendliche vornehmen. Institutionalisierte Jugendgruppen 
werden von Bewohnern kleiner Dörfer häufiger besucht als von Bewohnern mittelgroßer Orte, 
was daran liegen mag, dass die Jugendarbeit in größeren Orten freier organisiert und seltener 
an einen Verein respektive feste Termine gebunden ist. 

Die Art der Freizeitaktivitäten steht in keinem Zusammenhang mit dem Schulkonzept, dem 
Schulklima oder der Teilnahme an einem Ganztagsangebot. Leichte Unterschiede sind zwi-
schen Rheinland-Pfalz und Thüringen zu finden, indem thüringische Schüler etwas häufiger in 
Organisationen des Katastrophenschutzes – überwiegend der Freiwilligen Feuerwehr – aktiv 
sind, dies vor allem im Thüringer Norden. Auch andere, typisch „ländliche“ Gruppierungen – wie 
Heimat-, Kleintierzucht- oder Karnevalsvereine – werden von ihnen tendenziell etwas häufiger 
besucht, wenn auch im marginalen Bereich. Einen leichten Einfluss scheint der Bildungsstand 
der Eltern zu haben, da Kinder aus höher gebildeten Familien häufiger in Musikvereinen tätig 
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sind oder ein Instrument erlernen (18,3 gegenüber 10,7%). Dieser Zusammenhang lässt sich 
aber in der Differenzierung der rheinland-pfälzischen Schulen nach Bildungsabschluss nicht 
erkennen. 

III-1.4.3 Ort der Freizeitaktivitäten 

Abb. III-1_22 zeigt, dass mehr als die Hälfte der Freizeitaktivitäten im eigenen Dorf bzw. Stadt-
teil durchgeführt werden. Die Nähe zum Wohnort spielt bei der Wahrnehmung von Freizeitakti-
vitäten eine wesentlich größere Rolle als spezifische Angebote, wie sie möglicherweise in Mit-
tel- oder Oberzentren bereitgestellt werden können (vgl. Tab. III-1_47). Dies zeigt sich nicht 
zuletzt darin, dass die durchschnittliche Entfernung, die zur Wahrnehmung von Freizeitaktivitä-
ten zurückgelegt wird, im Hunsrück deutlich größer ist als in den anderen Auswahlregionen, da 
hier die Mehrzahl der befragten Familien in verdichteteren Gebieten wohnt, die sich nicht zuletzt 
dadurch auszeichnen, dass ÖPNV-Verbindungen und damit einhergehend die Möglichkeit der 
selbstständigen Mobilität 
der Kinder in nah gelege-
ne Orte mit zentraler 
Funktion vorhanden sind. 
In Nordthüringen ist hin-
gegen der Anteil derjeni-
gen besonders hoch, 
deren Kinder im eigenen 
Wohnort ihre Freizeitakti-
vitäten wahrnehmen, was 
nicht zuletzt daran liegt, 
dass nur wenige Befragte in sehr kleinen Orten wohnen, bei denen ein geringeres Angebot an 
Freizeitaktivitäten anzunehmen ist (vgl. Abb. III-1_4 in Kap. III-1.1.3). Während in sehr kleinen 
Orten weniger als die Hälfte der Freizeitaktivitäten im eigenen Wohnort durchgeführt werden, 
sind es in größeren Orten fast drei Viertel. Entsprechend ergeben sich unterschiedliche Wege, 
die im Mittel jedoch auch bei Bewohnern kleiner Dörfer noch unter zehn Kilometer liegen. 

Tabelle III -1_47 Zentrale Funktionen der Freizeitorte  

 ALL 
SG Auswahl reg ion  

EIF HUN TH-N TH-Sch 
Na 376 134 48 90 104 

keine zentrale 
Funktion 

47,6% 50,0% 33,3% 53,3% 46,2% 

Grundzentrum 32,2% 29,9% 41,7% 27,8% 34,6% 
Mittelzentrumb 15,7% 19,4% 22,9% 8,9% 17,3% 
Oberzentrumc 3,5% 0,7% 2,1% 10,0% 2,0% 

a Summe aller Freizeittermine; bei denen die Einordnung nach der zentralen  
Funktion des Ortes möglich ist 

b einschließlich teilfunktionale Mittelzentren (nur in Rheinland-Pfalz) 
c einschließlich teilfunktionale Oberzentren (nur in Thüringen) und Orte, denen  

gemeinsam mit anderen eine Funktion als Oberzentrum zugeteilt wurde) 

Abbildung III -1_22: Entfernung zu Freizeitaktivitäten  
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Tab. III-1_48 unterstreicht, dass die Entscheidung, die meist vielfältigeren Freizeitangebote in 
Mittel- oder Oberzentren, aufzusuchen, in erster Linie von deren Wohnortnähe bestimmt ist. Der 
Anteil von Grund- oder Mittelzentren, die im Hunsrück oder im Thüringer Schiefergebirge auf-
gesucht werden, ist überdurchschnittlich hoch, weil entsprechende Orte näher am Wohnort der 
Befragten liegen als beispielsweise in der Eifel. 

Etwa die Hälfte der Freizeitaktivitäten können die Kinder der Befragten selbstständig zu Fuß 
oder mit dem Rad (in seltenen Fällen mit dem Mofa) erreichen (vgl. Tab. III-1_48). Der ÖPNV 
wird hierfür in ländlichen Räumen kaum genutzt. Schüler, die in einem größeren Ort wohnen 
und somit ihrer gewählten Freizeitaktivität im Wohnort nachgehen können, sind häufiger selbst-
ständig unterwegs. Einfluss hat auch die Berufstätigkeit der Eltern; dies jedoch nicht dahinge-
hend – wie möglicherweise zu erwarten gewesen wäre –, dass Kinder in Familien, in denen ein 
Elternteil ganz zu Hause ist oder höchstens in einem Minijob arbeitet, häufiger gefahren werden 
als Kinder berufstätiger Eltern. Vielmehr zeichnet sich ab, dass Familien, in denen beide Eltern 
Vollzeit arbeiten, ihre Kinder häufiger selbst fahren, weil es ihnen wahrscheinlich aus organisa-
torischen Gründen seltener möglich ist, Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Tabelle III-1_48 Schülermobilität zur Wahrnehmung v on Freizeitaktivitäten 

 ALL 
SG W ohnortgröße  Berufs tä t igke i t  E l tern  

KLEINST MITTEL Elternteil zu Hau-
seb 

Eltern arbeiten 
Vollzeitc 

Na 394 91 204 151 54 

selbstständig 56,1% 35,2% 64,2% 53,6% 45,9% 

- darunter zu Fuß/mit Rad/mit Mofa 53,3% 34,1% 63,2% 51,7% 43,2% 

- darunter mit ÖPNV 2,8% 1,1% 1,0% 2,0% 2,7% 

mit dem Auto 43,9% 64,8% 35,8% 46,4% 54,1% 

- darunter in Fahrgemeinschaften 13,2% 25,3% 8,3% 17,9% 8,1% 

- darunter von den Eltern gefahren 30,7% 39,6% 27,5% 28,5% 45,9% 

a Summe aller Freizeittermine; bei denen das Verkehrsmittel angegeben war 
Anm.:  Wenn verschiedene Verkehrsmittel angegeben waren (bspw. mit dem Rad oder mit dem Bus) wurde jeweils dasjenige 
gewertet, das eine möglichst unabhängige Mobilität ermöglicht. Beispiel: Die Eltern geben an, das Kind fahre „mit dem Rad oder mit dem Bus“; 
gewertet wird „mit dem Rad“. 

b Einer von zwei Elternteilen bzw. der alleinerziehende Elternteil ist nicht oder 10 h in der Woche erwerbstätig. 
c Beide Elternteile sind bzw. der alleinerziehende Elternteil ist in Vollzeit erwerbstätig 

Anm.:  Familien, in denen der erziehende Elternteil in neuer Partnerschaft lebt, wurden hier nicht gewertet, weil nicht 
geschlossen werden konnte, inwieweit Betreuungsaufgaben auf den neuen Partner oder die neue Partnerin übergegangen sind. 

III-1.4.4 Einfluss der Ganztagsschule 

Allgemein gibt ein Drittel der Eltern an, dass die Freizeittermine ihres Kindes seit Einführung der 
Ganztagsschule abgenommen hätten (vgl. Abb. III-1_23). Der fehlende zeitliche Freiraum, um 
den gewohnten Freizeitaktivitäten weiterhin nachzugehen, spielt nach ihren Angaben dabei eine 
größere Rolle als der Aspekt, dass AG-Angebote in Konkurrenz zu außerschulischen Angebo-
ten bevorzugt würden. Am ehesten werden Freizeitangebote von Ganztagsschülern aufgege-
ben, die ihre Hausaufgaben nicht oder nicht vollständig in der Schule erledigen können (NACH 
und ADD). Besonders oft wurden Freizeitangebote im Umkreis einer Ganztagsschule in Selbst-
definition (GT-selb) aufgegeben, an der allgemein ein hoher Lerndruck beklagt wird. 
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Aktivitäten wurden vor allem von den Ganztagsschülern aufgegeben, die jetzt keinen festen 
Freizeittermin mehr haben (vgl. Tab. III-1_49): Auch hier zeigt sich, dass beinahe die Hälfte der 
Ganztagsschüler in einer Schule ohne integriertes Lern- und Übungsangebot (NACH und ADD), 
die jetzt keine terminierten Freizeitaktivitäten mehr haben, diese wegen der Ganztagsschule 
aufgegeben haben, während es unter den Schülern der rhythmisierten Ganztagsklassen 
(RHYTHM) nur ein knappes Drittel ist. 

Tabelle III-1_49 Aufgabe von Freizeitaktivitäten na ch Häufigkeit von Terminen 

 ALL 
SG Schulkonzep t  SG Schülergruppe  

GT-KMK GT-selb NACH ADD RHYTHM 
Na 195 145 50 82 36 71 

Anteil bei Kindern 
ohne Freizeitaktivität 

42,0% 38,7% 52,6% 48,4% 42,9% 29,0% 

Anteil bei Kindern 
mit ein bis zwei 
Freizeitaktivitäten 

21,7% 23,3% 17,4% 20,5% 18,8% 25,9% 

Anteil bei Kindern 
mit drei und mehr 
Freizeitaktivitäten 

29,0% 26,1% 37,5% 33,3% 33,3% 23,1% 

a nur Eltern von Schülern mit Teilnahme am Ganztagsangebot an einer sich als Ganztagsschule bezeichnenden Einrichtung 

III-1.5 Ganztagsschule in ländlichen Räumen aus Elt ernsicht 

In einem abschließenden Kapitel wird – analog zur Fragestellung des Forschungsprojekts – ein 
Zusammenhang zwischen Ganztagsschule und ländlichem Raum hergestellt, der im Hinblick 
auf die Beurteilung des eigenen Wohnorts noch einmal vertieft wird. 

Anlass des Forschungsprojekts war die Befürchtung verschiedener Vereine, Organisationen 
und Jugendgruppen, dass die Ganztagsschule gerade in ländlichen Räumen durch die zeitliche 

Abbi ldung III -1_23; -Aufgabe von Freizeitaktivitäten wegen GTS  

20,0%
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Konkurrenz ihre Strukturen zerstöre und negativ auf die Dorfgemeinschaft wirke. Ein Drittel der 
befragten Eltern vertritt bei einer direkt gestellten Frage zu diesem Zusammenhang die Ansicht, 
dass es keinen Einfluss auf ihren Wohnort habe, wenn die Kinder an einem Ganztagsangebot 
teilnehmen. Knapp die Hälfte meint, dies nicht beurteilen zu können. Nur 20 Befragte (4,8%) 
sehen Auswirkungen, 17 von ihnen machen nähere Angaben, in welcher Form diese bestehen 
(vgl. Tab. III-1_50). Als negative Auswirkung gilt tatsächlich, dass lokale Vereine in der Konkur-
renz um den Nachmittag möglicherweise den Kürzeren ziehen und nachmittags keine Kinder 
mehr im Dorf sind, während positiv in erster Linie die Sicherung und Attraktivität des Schulstan-
dortes betrachtet wird. Der letztgenannte Aspekt wird allerdings nur in Thüringer Regionen ge-
nannt. 

Neben den oben erwähnten Antworten äußerten einige Eltern bei den freien Kommentaren zu 
Vor- und Nachteilen der Ganztagsschule Aspekte, die sich spezifisch aus den Wohnortbedin-
gungen ländlicher Räume ergeben. Von den 13 Befragten, deren Kommentare sich hier zuord-
nen lassen, wohnen acht in einem Dorf mit unter 500, die restlichen in Gemeinden mit weniger 
als 2 000 Einwohnern. Sechs Befragte wohnen in der Eifel. 

In diesen Kommentaren werden mehr Vor- als Nachteile der Ganztagsschüler für Schüler in 
einem ländlichen Raum benannt (vgl. Tab. III-1_51). Am häufigsten wird positiv bewertet, dass 
die Kinder mehr Kontakt zu Gleichaltrigen hätten, wie es ihnen auf dem Dorf nicht immer mög-
lich sei. Keines der Kinder, deren Eltern sich diesbezüglich äußern, wächst als Einzelkind oder 
in einem größeren Altersabstand zu Geschwisterkindern auf. Auch ergibt sich kein Zusammen-
hang zur Berufstätigkeit der Eltern. 

Tabelle III-1_50 Auswirkungen der Ganztagsschule au f den Wohnort - Kommentare 

SG Auswahl reg ion:  EIF 
- „Die Zeit fehlt der Dorfgemeinschaft und sollte nicht ganzwöchig sein.“ 

- [Es gibt] "keine Kinder im Dorf." 

- [Es gibt Auswirkungen auf den Ort], „weil [er] bei bestimmten Traditionen wie z.B. Burgbrennen […] nicht ausreichend mithel-
fen kann, weil es dunkel ist, wenn er nach Hause kommt.“ 

- „Nachmittags sind keine Kinder mehr auf der Straße. Das ist schade und ein Verlust für das Dorfbild.“ 

- „Es sind mittags keine Kinder zum Spielen da.“ 

SG Auswahl reg ion:  HUN 

- „Vereine [schränken] ihre Angebote weiter ein […] aufgrund sinkender Teilnahme.“ 

- „Die Kinder spielen nicht mehr zusammen auf der Straße oder beieinander im Garten..“ 

- „Die Kinder gehen keiner Aktivität im Dorf nach!“ 

- [Es gibt] „weniger Aktivitäten mit Freunden.“ 

SG Auswahl reg ion TH-N 

+ [Die Auswirkungen sind positiv], „weil die Eltern ihre Kinder gern hier zur Schule schicken.“ 

+ „Eventuell besuchen mehr Schüler aus anderen Orten unsere Schule und der Schulstandort bleibt so erhalten.“ 

- „Die [Angebote der] Vereine, die z.B. 15.00-16.00 Uhr stattfinden, können nicht wahrgenommen werden.“ 

- „Man wird als schlechte Eltern [im Ort] bezeichnet“, [wenn das Kind eine Ganztagsschule besucht]. 

- „Freizeitangebote würden weniger genutzt und könnten einschlafen.“ 

SG Auswahl reg ion TH-Sch 

+ [Das] „Einzugsgebiet der Schüler hat sich erweitert und dadurch das Interesse der Eltern am Schulstandort.“ 

- „Vereinsarbeit wird vernachlässigt.“ 

- „Interesse für Vereine im Ort nimmt ab, da Angebot schon in Schule […] ist.“ 
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Gerade in peripheren Gebieten könnte ein vielfältiges AG-Angebot für die Ganztagsschule 
sprechen, weil Kinder und Jugendliche im Wohnort am Nachmittag keine Alternativen finden. 
Um dies zu überprüfen, wurden die Befragten in zwei Gruppen aufgeteilt: Die „Wohnortpositi-
ven“ (N=76) äußerten sich zu Fragen, welche die Situation von Jugendlichen in ihrem Ort be-
treffen, überwiegend (>75%) positiv, bei den „Wohnortnegativen“ (N=96) verhält es sich umge-
kehrt. Für diese Clusterbildung wurden insgesamt 26 Items genutzt. Dabei wurden nur die Fra-
gebögen gezählt, die mindestens 4 Wertungen aufwiesen. 

Es zeigt sich, dass die Kinder der Wohnortpositiven signifikant mehr Freizeittermine wahrneh-
men als die Kinder der Wohnortnegativen. Den Einfluss der Ganztagsschule auf das Freizeitin-
teresse ihrer Kinder – beispielsweise im Entwickeln neuer Hobbys (vgl. Abb. III-1_13, Kap. III-
1.3.2) – bewerten beide Gruppen hingegen gleich. Auch Nachteile der Ganztagsschule in der 
Hinsicht, dass die Kinder durch die Ganztagsschule am Nachmittag keine Zeit mehr für Freizei-
taktivitäten oder Freunde im Wohnort hätten, werden sowohl von Wohnortpositiven als auch -
negativen genannt, ebenso die Vorteile, wie Hausaufgabenbetreuung, der geregelte Tagesab-
lauf oder die Möglichkeit, auch den Nachmittag mit anderen Kindern zu verbringen. Nur ein 
Kommentar der Wohnortnegativen äußert sich dahingehend, dass die Ganztagsschule für viele 
Kinder „die einzige Möglichkeit [sei], an Sport, Musik etc. teilzunehmen“. 

Bei einzelnen, standardisierten Fragen zur Beurteilung der Ganztagsschule lassen sich zwi-
schen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede erkennen. Es entsteht jedoch der Ein-
druck, dass die Befragten, welche die Situation in ihrem Wohnort gut beurteilen, auch gegen-

Tabelle III-1_51 Vor- und Nachteile der GTS: Katego rie „Ländlicher Raum“ 

Offene Frage: „Gibt es Ihrer Meinung nach noch weitere Vor- oder Nachteile, wenn das Kind den ganzen Tag in der Schule ist?“ 

SG Auswahl reg ion:  EIF 
+ „[Die Ganztagsschule bewirkt] weniger Fahrerei, da alle Angebote an einem Ort [sind].“ 

+ „[Ganztagsschüler haben] mehr Gesellschaft als im Dorf.“ 

+ „Da die Busverbindungen katastrophal sind, ist es stressfreier, in der Schule zu bleiben und nach einem Mittagessen weiterzu-
lernen.“ 

+ „Für viele Kinder [ist die Ganztagsschule] die einzige Möglichkeit, an Sport, Musik etc. teilzunehmen.“ 

+ „[Ganztagsschüler haben] mehr Kontakt zu den Freunden, da die meisten in verschiedenen Orten wohnen.“ 

- „Da der Heimweg über eine Stunde dauert, kommt für uns die Ganztagsschule nicht in Frage.“ 

SG Auswahl reg ion:  HUN 
+ „Freizeitangebote können ohne Autofahrten der Eltern und ohne zusätzlichen finanziellen und zeitlichen  Aufwand angenom-

men werden.[…] Weil der Anteil gleichaltriger Kinder in den Dörfern sehr gering ist, finde ich es gut, dass in der Nachmittags-
betreuung Angebote in der Schülergemeinschaft angeboten werden.“ 

+ „Durch das Angebot der Schule (AG) können sich die Schüler mit ihren Freunden nachmittags treffen. Dadurch fallen die 
Fahrten zu den entsprechenden Dörfern ganz weg.“ 

SG Auswahl reg ion TH-N 

+ „Es gibt kaum Kinder in den kleinen Dörfern. Die Eltern müssen nicht ständig hin und her fahren, um die Kinder zu ihren AGs 
zu bringen. Freundschaften beschränken sich nicht nur auf den Vormittag, so kann man auch die Nachmittage gemeinsam bei 
Sport und Spiel nutzen.“ 

SG Auswahl reg ion TH-Sch 
+ „[Ganztagsschüler] sind länger mit ihren Kollegen zusammen und können sich auch privat gut austauschen (verschiedene 

Wohnorte).“ 

+ „Austausch, z.B. bei den Hausaufgaben, ist besser möglich, da nur sehr wenige Kinder in einem Dorf wohnen.“ 

- „Ich finde Schule bis frühen Nachmittag in Ordnung, danach sollte die Zeit sein für Hobbys oder häusliche Pflichten, wie es im 
späteren Berufsleben auch ist. Ganztagsschule macht in der Stadt mehr Sinn als auf dem Land.“ 

- [Ganztagsschüler haben] weniger Zeit für Vereine im Ort.“ 
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über der Ganztagsschule ein positiver ausgeprägtes Denken zeigen als die Wohnortnegativen, 
so dass möglicherweise weniger die tatsächliche Situation im jeweiligen Wohnort die Haltung 
bestimmt als vielmehr grundsätzlich konstruktiv oder destruktiv ausgerichtete Einstellungen. Für 
diese These spricht auch, dass in 50% der Fälle die Befragten beider Gruppen dieselben 
Wohnorte nennen und dass bei Kommentaren zu Auswirkungen der Ganztagsschule auf den 
Wohnort wiederum vor allem Wohnortnegative ungünstige Einflüsse befürchten. 
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III-2 Schriftliche Befragung Schüler/innen 
Zwischen Oktober 2008 und Mai 2009 (Schuljahr 2008/2009) wurden für das Teilprojekt „Ganz-
tagsschule und dörflicher Sozialraum“ im Forschungsvorhaben „Ganztagsschule in ländlichen 
Räumen“ (GaLäR) in den vier Untersuchungsregionen über einen teilstandardisierten Fragebo-
gen Schüler/innen des 7. bis 9. Schuljahrganges befragt. Ziel war es, ihre Meinungen zur und 
Erfahrungen mit der Ganztagsschule unter Beachtung der sozialräumlichen Bedingungen zu 
erfassen und hinsichtlich der Auswirkungen auf den dörflichen Sozialraum zu untersuchen. 

Nach einer kurzen Darlegung der Stichprobe der Schülerbefragung (Kap. III-2.1.1) werden die 
für die Analyse der Ergebnisse verwendeten Auswertungsgruppen dargestellt. Diese „Subgrup-
pen“ wurden auf Basis der Gesamtheit der befragten Schüler/innen gebildet und tragen dazu 
bei, weitere für die Beurteilung der Erkenntnisse wichtige Faktoren in die Untersuchung aufzu-
nehmen (Kap. III-2.1.2). Anschließend sollen die befragten Schüler/innen anhand individueller, 
familiärer, sozialräumlicher und schulischer Merkmale näher charakterisiert werden (Kap. III-2). 
Im Anschluss daran sollen die Einstellungen und Meinungen zu Ganztagsschule analysiert 
(Kap. III-2.3) und die Freizeit der Schüler/innen beschrieben werden (Kap. III-2.4). Den Ab-
schluss bildet eine Darstellung der Auswirkungen von ganztägigem Lernen auf die Lebenswelt 
der Schüler/innen (Kap. III-2.5). 

III-2.1 Stichprobe und Auswertungsgruppen 

III-2.1.1 Stichprobe der Schülerbefragung 

In die Auswertung der Schülerbefragung konnten insgesamt 460 Fragebögen aufgenommen 
werden. Ausgehend von einer Gesamtzahl von 689 in den befragten Klassen verteilten Schüler-
fragebögen, konnte somit eine Rücklaufquote von zwei Drittel erreicht werden. Während die 
Regionen Hunsrück, Nordthüringen und Thüringer Schiefergebirge etwas unter diesem Wert 
liegen, ist die Ausfüllquote in der Eifel mit 77% deutlich höher (vgl. Tabelle III-2_1). 

Tabelle III-2_1: Stichprobe der Schülerbefragung 

 Gesamt 
Bundesland Region 

RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Einheit N N N 

Anzahl der ausge-
werteten Fragebögen 460 249 211 133 116 96 115 

Einheit % % % 

Rücklaufquote 66,8 70,7 62,6 77,3 64,4 61,9 63,2 

Die Durchführung der Schülerbefragungen wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst. Zum 
einen war der Erfolg der Befragung von der Intensität und der Motivation der Schulleitung in 
Bezug auf eine Zusammenarbeit abhängig. Zum zweiten hat das Ausmaß der Bereitschaft der 
Eltern, einer Befragung ihrer Kinder zuzustimmen, eine große Rolle gespielt. Zum dritten wurde 
das Ziel, an jeder Schule eine siebente, achte und neunte Klasse zu befragen, nicht an jeder 
Schule erreicht. So konnten an drei Schulen nur Schüler/innen der Klassen 7 und 8, der 7. und 
9. Klasse bzw. des 8. und 9. Jahrganges in die Untersuchung aufgenommen werden. Ein posi-
tiver Einflussfaktor in Rheinland-Pfalz war die Regelung, dass Schüler/innen über 14 Jahren 
selbst entscheiden konnten, an der Befragung teilzunehmen, womit keine Einverständniserklä-
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rung der Eltern eingeholt werden musste. Die Auswirkungen dieser Faktoren werden in der 
Spannbreite der Ausfüllquoten zwischen den einzelnen Schulen deutlich, die sich von 26% bis 
89% erstreckt. 

III-2.1.2 Subgruppen der Auswertung 

Um das empirische Datenmaterial unter Einbeziehung der individuellen Lebensbedingungen 
der Schüler/innen analysieren zu können, werden verschiedene Subgruppen gebildet. Diese 
Subgruppen, deren konkrete Ausgestaltung im Folgenden dargelegt wird, können drei Berei-
chen zugeordnet werden: Sozialräumliche Subgruppen, Schulische Subgruppen, Schülerbezo-
gene Subgruppen. 

Sozialräumliche Subgruppen 

Die Differenzierung der Ergebnisse nach Bundesland, Region und Wohnortgröße ermöglichen 
einen Vergleich, der die sozialräumlichen Bedingungen besonders in den Blick nimmt und damit 
einer wesentlichen Zielstellung des Forschungsvorhabens entspricht (vgl. Tabelle III-2_2). 

Bundesland 

Die Unterscheidung nach Bundesländern spielt vor allem hinsichtlich der unterschiedlichen Ge-
staltung der Schulsysteme sowie der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Bil-
dungsbereich eine Rolle, da beide Aspekte Einfluss auf die schulische Lebenswelt der Schü-
ler/innen und damit auf die Ergebnisse im schulischen und außerschulischen Bereich haben. 
Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Thüringen wurden für das Forschungsvorhaben gezielt 
ausgewählt (vgl. Kap. I-3.1). 

Region 

Die Auswahl von sich in zahlreichen Bereichen unterscheidenden Regionen war von Beginn an 
vorgesehen. Die Differenzierung der Ergebnisse nach Regionen ist daher eine konsequente 
Folge der Konzeption des Forschungsvorhabens und trägt dazu bei, eine detaillierte sozial-
räumliche Analyse zu ermöglichen. Die betrachteten Regionen sind in Rheinland-Pfalz die Eifel 
und der Hunsrück und in Thüringen Nordthüringen und das Thüringische Schiefergebirge (vgl. 
Kap. I-3.1, Kap. II-1). 

Wohnortgröße 

Um die Schüler/innen in ihrem spezifischen Lebensraum zu untersuchen, Zusammenhänge mit 
dem ländlichen Sozi-
alraum sowie Ge-
meinsamkeiten und 
Unterschiede zwi-
schen Siedlungsein-
heiten unterschiedli-
cher Größe heraus-
zuarbeiten, werden 
die Wohnorte anhand 
der Einwohnerzahlen 
in die Gruppen 

Tabelle III-2_2: Sozialräumliche Subgruppen 

Subgruppen Gliederung Definition 

Bundesland Rheinland-Pfalz  
 Thüringen  

Region Eifel  
 Hunsrück  
 Nordthüringen  
 Thüringer Schiefergebirge  

Wohnortgröße Kleinstdorf < 500 Einwohner 

 Mittelort 1.000 – < 5.000 Einwohner 
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Kleinstdorf und Mittelort eingeteilt. Dies geschieht unabhängig von einer eventuellen anderwei-
tigen politischen oder verwaltungstechnischen Zugehörigkeit der Wohnorte zu größeren Ge-
bietseinheiten wie Gesamtgemeinden oder Städten. 

Schulische Subgruppen 

Die Untersuchung von Ganztagsschulen bedingt eine Strukturierung der gewonnenen Daten 
unter schulischen Aspekten. Dies ermöglicht die Erfahrungen und Meinungen der Schüler/innen 
zur Ganztagsschule und die Bewertungen der Auswirkungen in Abhängigkeit der jeweiligen 
schulischen Situation der Schüler/innen zu betrachten. Die schulischen Subgruppen sind: Schü-
lergruppe, Ganztagsorganisation und Schulbesuchszeit (vgl. Tabelle III-2_3). 

Schülergruppe 

Die Antworten der Schüler/innen sind von ihren eigenen Erfahrungen mit der Ganztagsschule, 
dem jeweiligen Schulkonzept und ihrer Verweildauer in der Schule abhängig. Zudem sind nicht 
alle untersuchten Schulen Ganztagsschulen. Daher ist eine Differenzierung der Schüler/innen in 
verschiedene Gruppen für die Auswertung sowohl möglich als auch erforderlich. Die Einteilung 
der Schülergruppen in Halbtagsschüler, Nachmittagsschüler und Ganztagsschüler wurde an-
hand der eigenen Angaben der Schüler/innen und der jeweiligen Organisation der Schulen vor-
genommen. 

Ganztagsorganisation 

Die Teilnahme der Schüler/innen am Ganztagsangebot ist an den Schulen unterschiedlich or-
ganisiert. Einige besuchen im Anschluss an den Vormittagsunterricht am Nachmittag Angebote 
im Rahmen der Ganztagsschule (additive Ganztagsschüler). Andere werden in Ganztagsklas-
sen zusammengefasst. In diesen wechseln sich Unterricht, Arbeitsgemeinschaften und Lernzei-
ten ab (rhythmisierte Ganztagsschüler). 

Schulbesuchszeit 

Für die Einschätzung und Bewertung der schulischen Aspekte und der Freizeit der befragten 
Schüler/innen ist eine Unterscheidung nach der wöchentlichen Gesamtdauer ihres Schulbesu-
ches sinnvoll. Dafür werden anhand der Eigenangaben der Schüler/innen die individuellen, 
durchschnittlichen Unterrichts- und Schulwegzeiten berechnet. 

Tabelle III-2_3: Schulische Subgruppen 

Subgruppen Gliederung Definition 
Schülergruppe Halbtagsschüler 

(HTS) 
Schüler/innen, die nur die Pflichtstundena besuchen und deren 

Schulbesuch in der Regel mittags endet. 
 Nachmittagsschüler 

(NTS) 

Schüler/innen, die über die Pflichtstundenzahl hinaus in der Schu-
le sind, also am Nachmittag Unterricht haben oder vereinzelt an 

AGs teilnehmen, die nicht zum Ganztagsangebot zählen. 
 Ganztagsschüler 

(GTSch) Schüler/innen, die am Ganztagsangebot ihrer Schule teilnehmen. 

Ganztagsorganisation GT-additiv additives Ganztagsangebot – im Anschluss an Vormittagsunter-
richt 

 GT-rhythm. rhythmisiertes Ganztagsangebot – Wechsel von Unterricht und 
Angeboten 

Schulbesuchszeit  durchschnittliche Unterrichts- und Schulwegzeit pro Woche an-
hand der Eigenangaben der Schüler/innen 

a In Rheinland-Pfalz sind das 30 Unterrichtswochenstunden, in Thüringen zwischen 32 und 34. 
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Schülerbezogene Subgruppen 

Für die Einschätzung und Bewertung der Antworten der Schüler/innen aus den Fragebögen 
spielen auch individuelle Aspekte eine wichtige Rolle. Neben dem Geschlecht oder dem Alter, 
welche hier nicht gesondert aufgeführt werden sollen, sind dies vor allem die Familienverhält-
nisse der Schüler/innen, ihre generelle Zufriedenheit mit der Schule und ihre allgemeine Woh-
nortzufriedenheit (vgl. Tabelle III-2_4). 

Familienstruktur 

Die Familienverhältnisse haben einen großen Einfluss auf die Lebenswelt der Schüler/innen. 
Daher werden sie für die Auswertung der Ergebnisse in verschiedene Gruppen aufgeteilt, die 
sich, da es keine eindeutige Definition gibt, an soziologischen Charakterisierungen von Familie 
orientieren [vgl. Zimmermann 2003:85-87]. Dies sind: Kernfamilie, Mehrgenerationenfamilie, 
Ein-Eltern-Familie und Patchwork-Familie. 

Wohnortverbundenheit 

Die allgemeine Zufriedenheit mit dem Wohnort kann Einflüsse auf die Antworten der Schü-
ler/innen haben, die nicht nur die Bewertungen des Lebens im ländlichen Raum und der Wohn-
orte, sondern auch den Freizeitbereich betreffen. Die Subgruppe Wohnortverbundenheit basiert 
auf der Frage „Wie verbunden fühlst Du Dich mit Deinem Wohnort/Dorf/Stadtteil?“, in welcher 
die Schüler/innen den Grad ihrer Verbundenheit auf einer Skala von 1 (keine) bis 10 (sehr 
stark) angeben sollten. Als Schüler/innen mit keiner bzw. einer schwachen Verbundenheit wer-
den diejenigen definiert, welche Werte von 1 bis 3 angegeben haben. Eine mittlere Verbunden-
heit weisen Schüler/innen mit den Werten 4 bis 7 auf. Eine starke Verbundenheit liegt bei den 
Werten 8 bis 10 vor. 

Schulzufriedenheit 

Basierend auf den Erfahrungen aus den schulbezogenen Auswertungen der Schülerbefragung 
wird von einem Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Wohlgefühl an der Schule und der 
Einstellung und Bewertung der Ganztagsschule ausgegangen. Diesem wird mit dem Index 
Schulzufriedenheit Rechnung getragen. Dieser additive Index setzt sich aus den folgenden 
zehn Items des Schülerfragebogens zusammen: 

� Die Lehrer helfen uns und wir können immer Fragen stellen. 

� Es gibt viele Möglichkeiten, die Pausen zu gestalten. 

� Wir machen viele interessante Projekte. 

� Wir Schüler können in der Schule mitbestimmen. 

� An unserer Schule herrscht eine gute Atmosphäre. 

� An unserer Schule sind Schüler und Lehrer gleichberechtigt. 

� Unsere Schule bereitet uns gut auf das Leben vor. 

� Unsere Lehrer sind unfreundlich. 

� Ich habe Angst vor der Schule. 

� Kannst Du Deine Wünsche an Deiner Schule äußern? 

Um die schulzufriedenen und die schulunzufriedenen Schüler/innen deutlicher voneinander zu 
differenzieren, wurde für die Items 1 bis 7 die Skalierung trifft absolut zu = 2, trifft eher zu = 1, 
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trifft eher nicht zu = -1 und trifft gar nicht zu = -2 gewählt. Für die negativ formulierten Aussagen 
8 und 9 wurde die Skalierung umgedreht. Bei Item 10 wurden die Antwort ja mit 1 und die Ant-
wort nein mit -1 gewertet. 

Der höchstmögliche Wert des Index, welche eine hohe Schulzufriedenheit bedeutet, ist +19. 
Der niedrigste mögliche Wert liegt bei -19. Anhand dieser Spannweite wurden drei Gruppen 
gebildet. Die Schüler/innen mit Indexwerten von +19 bis +7 werden den Zufriedenen zugerech-
net. Diejenigen mit Werten von +6 bis -6 haben eine mittlere Schulzufriedenheit. Schüler/innen 
mit den Werten -7 bis -19 sind mit ihrer Schule unzufrieden. 

Tabelle III-2_4: Schülerbezogene Subgruppen 

Subgruppen Gliederung Definition 

Familienstruktur Kernfamilie (KF) beide Elternteile und Kind(er) 

 
Mehrgenerationenfamilie (MGF) 

 
 

beide Elternteile, Kind(er) und (Ur-) 
Großeltern, auch 3- bis 6-

Generationenfamile 

 Ein-Eltern-Familie (EEF) ein Elternteil und Kind(er) 

 
Patchwork-Familie (PF) 

 
ein Elternteil mit neuem Partner/ 

neuer Partnerin und Kind(er) 

Wohnortverbundenheit  Wie verbunden fühlst Du Dich mit 
Deinem Wohnort? 

 keine/schwach Werte 1 bis 3 

 Mittel Werte 4 bis 7 

 Stark Werte 8 bis 10 

Schulzufriedenheit  Index Schulzufriedenheit 
 Zufrieden Werte +7 bis +19 

 Mittel Werte -6 bis +6 

 unzufrieden Werte -7 bis -19 

III-2.2 Charakteristika der Schüler/innen 

Für die Bewertung und Einschätzung der Aussagen und Meinungen der befragten Schü-
ler/innen zu Ganztagsschulen und deren Auswirkungen, zu ihrer Freizeit sowie zu ihrem ländli-
chen Lebensraum ist eine Charakterisierung der Schüler/innen erforderlich. Dafür werden sie 
zunächst anhand individueller soziodemographischer Merkmale wie Geschlecht, Alter und Mig-
rationshintergrund näher beschrieben (Kap. III-2.2.1). Die anschließende Betrachtung der fami-
liären Verhältnisse (Kap. III-2.2.2) wird im Hinblick auf eine Diskussionslinie um die Etablierung 
von Ganztagsschulen vorgenommen. Demnach sind Ganztagsschulen eine Reaktion auf die 
tiefgreifenden gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen im Modernisierungsprozess, wel-
che sich u.a. in einer steigenden Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben und in einem Wandel 
der Familienformen niederschlagen [vgl. Wensierski/Grunert 2008:115f.]. Dem grundlegenden 
sozialräumlichen Bezug des Forschungsvorhabens wird mit Aussagen zu den Wohnorten der 
Schüler/innen und ihren Einstellungen zum ländlichen Raum Rechnung getragen (Kap. III-
2.2.3). Abschließend werden schulische Gesichtspunkte wie die Schulbesuchszeit, die Schulzu-
friedenheit und die Einordnung der Schüler/innen in verschiedene von der Teilnahme am Ganz-
tagsangebot abhängige Schülergruppen im Mittelpunkt stehen (Kap. III-2.2.4). Auf eine Charak-
terisierung der Ganztagsschüler in einem eigenständigen Kapitel wird verzichtet, da diese sich 
lediglich hinsichtlich der Familienstruktur und der Schulbesuchszeit deutlich von den Halbtags-
schülern unterscheiden. Diese Differenzen werden an den entsprechenden Stellen aufgegriffen 
und ausgeführt. 
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Abb. III-2_1: Geschlechterverteilung 
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III-2.2.1 Individuelle soziodemographische Merkmale der Schüler/innen 

Im Schuljahr 2008/2009 waren sowohl deutschlandweit als auch in Rheinland-Pfalz und Thürin-
gen etwa 47% der Schüler/innen an den für diese Untersuchung maßgeblichen Schulformen 
weiblich [vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009-2010]. Dies spiegelt sich für 
die Gesamt- und die Bundeslandebene annähernd auch in den Ergebnissen der vorliegenden 
Schülerbefragung wider. Zwischen den Untersuchungsregionen sind jedoch deutliche Unter-
schiede zu finden. Während in der 
Eifel und in Nordthüringen eben-
falls etwas weniger Schülerinnen 
an der Befragung teilgenommen 
haben, ist das Geschlechterver-
hältnis im Hunsrück nahezu aus-
geglichen. Einzig im Thüringer 
Schiefergebirge wurden etwas 
mehr Schülerinnen als Schüler 
befragt (vgl. Abb. III-2_1). 

Durch die Fokussierung des For-
schungsvorhabens auf die Schü-
ler/innen der siebenten bis neun-
ten Klasse war die zu untersuchende Altersgruppe von Beginn an auf die 12- bis 16-jährigen 
eingegrenzt. Das durchschnittliche Alter der befragten Schüler/innen liegt erwartungsgemäß bei 
14 Jahren, wobei die befragten Mädchen etwas jünger als die Jungen und die rheinland-
pfälzischen etwas älter als die thüringischen Schüler/innen sind. Letzteres ist vor allem auf die 
Region Hunsrück zurückzuführen, 
in welcher etwas mehr Schü-
ler/innen des neunten Schuljahr-
ganges befragt wurden als in der 
Eifel. Grundlegende Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern im 
Hinblick auf die Altersverteilung 
zeigen sich kaum. Lediglich im 
Thüringer Schiefergebirge sind die 
befragten Mädchen deutlich jünger 
als die Jungen (vgl. Tabelle III-2_5). 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund lag im Jahr 2008 in der Al-
tersgruppe der 10- bis 15-jährigen bundesweit bei 29% [Statistisches Bundesamt 2010:33]. In 
der vorliegenden Untersuchung haben insgesamt 12% der Schüler/innen, die Angaben zu ihrer 
Herkunft machten, einen Migrationshintergrund. Diese Differenz ist vor allem auf die gezielte 
Betrachtung der ländlichen Räume zurückzuführen. Erwartungsgemäß zeigen sich hierbei zwei 
Tendenzen. Zum einen ist der Anteil von Schüler/innen mit Migrationshintergrund in den rhein-
land-pfälzischen Regionen deutlich höher als in den beiden thüringischen. Zum anderen steigt 
ihr Anteil innerhalb von Rheinland-Pfalz in Abhängigkeit von der Siedlungsdichte an (vgl. Kap. 
II-2), was sich an einem höheren Migrantenanteil im Hunsrück ablesen und mit rpbis = 0,202 für 
den Zusammenhang zwischen dem Migrationshintergrund und der Wohnortgröße auch statis-
tisch nachweisen lässt (vgl. Abb. III-2_2). 

Tabelle III-2_5: Altersverteilung 

 Gesamt 
Region 

Eif Hun ThN ThS 
Einheit  % % 

N 457 133 115 94 115 

alle Befragten 14,0 13,9 14,4 13,8 13,8 
N 217 59 56 42 60 

weiblich 13,9 13,9 14,3 13,7 13,6 
N 239 73 59 52 55 

männlich 14,1 13,9 14,5 13,8 14,0 
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Abb. III-2_2: Migrationshintergrund 
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Auch in Bezug auf die 
Religionszugehörigkeit 
der Schüler/innen zeigen 
sich Unterschiede zwi-
schen den Regionen. 
Während die Schü-
ler/innen der Eifel über-
wiegend dem katholi-
schen und nur wenige 
dem evangelischen Glau-
ben angehören oder kon-
fessionslos sind, sind im 
Hunsrück etwas weniger 
als die Hälfte der Schü-
ler/innen Katholiken und mehr als ein Drittel Protestanten. Hier finden sich zudem die meisten 
Muslime unter den befragten Schüler/innen, in der Eifel sowie in den beiden thüringischen Re-

gionen sind sie kaum oder gar nicht vorhan-
den. In Nordthüringen sind die meisten Schü-
ler/innen katholisch, was vor allem auf das 
katholisch geprägte Eichsfeld zurückgeht. 
Knapp ein Drittel der nordthüringischen Schü-
ler/innen gehören keiner Religionsgemein-
schaft, ein Viertel dem evangelischen Glau-
ben an. Den mit 50% höchsten Anteil an Kon-
fessionslosen weist die Region Thüringer 
Schiefergebirge auf, während die anderen 
Schüler/innen zumeist Protestanten sind (vgl. 
Tabelle III-2_6). 

III-2.2.2 Familiäre Verhältnisse der Schüler/innen 

Die befragten Schüler/innen leben überwiegend in traditionellen Familienstrukturen. Über die 
Hälfte von ihnen wohnt mit beiden Elternteilen zusammen (Kernfamilie). Einen bedeutenden 
Anteil von einem Sechstel machen zudem Familien aus, in denen die Schüler/innen mit beiden 
Eltern und ihren Großeltern sowie evtl. weiteren Generationen zusammenleben. Damit findet 
sich hier ein charakteristisches Merkmal der ländlichen Lebensräume wieder. Im Bundesdurch-
schnitt waren dagegen im Jahr 2007 lediglich 2% der Haushalte Mehrgenerationenhaushalte 
[vgl. Rübenach/Weinmann 2008:775f.]. Diese beiden – traditionellen – Familienformen sind in 
der Eifel und den beiden thüringischen Regionen etwas häufiger vertreten als im Hunsrück, wo 
die Anteile der Ein-Eltern- und der Patchwork-Familien höher sind als in den anderen Regionen. 
Trotzdem spiegelt sich die durch den Modernisierungsprozess zunehmende Ausdifferenzierung 
der Familienformen eindeutig auch in den Ergebnissen für die Eifel, Nordthüringen und das 
Thüringer Schiefergebirge wider (vgl. Abb. III-2_3). Insgesamt leben etwa 16% der Schü-
ler/innen mit nur einem Elternteil und 11% mit einem Elternteil und dessen neuen Partner zu-
sammen. 

Tabelle III-2_6: Religionszugehörigkeit 

 
Region 

Eif Hun ThN ThS 
Einheit  % 

N 127 108 85 104 

katholisch 86,6 48,1 37,6 2,9 

evangelisch 4,7 38,0 24,7 46,2 

konfessionslos 8,7 1,9 31,8 50,0 

muslimisch −−−− 8,3 2,4 −−−− 
andere −−−− 3,7 3,5 1,0 
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Auch in den Kleinstdörfern gehören 
etwas mehr als ein Fünftel der Fami-
lien zu diesen alternativen Familien-
formen. Ihr Anteil steigt dabei mit 
zunehmender Bevölkerungsanzahl 
in den Wohnorten der Schüler/innen 
an. So leben von den Schüler/innen 
aus Mittelorten etwa ein Drittel in 
Ein-Eltern- oder Patchwork-Familien. 
Mehrgenerationenfamilien sind hier 
mit einem Anteil von einem Sechstel 
im Vergleich zu den Dörfern mit we-
niger als 500 Einwohnern wesentlich 
weniger vertreten, in welchen diese ein Viertel der Familien ausmachen. Die Kernfamilien spie-
len mit jeweils über 50% sowohl in Kleinstdörfern und Mittelorten die größte Rolle. 

Werden die Ergebnisse nach den Schülergruppen differenziert, zeigen sich auf der Gesamt-
ebene und in Thüringen kaum unterschiedliche Verhältnisse zwischen den Halbtags- und den 
Ganztagsschülern. In Rheinland-Pfalz dagegen sind die traditionellen Familienformen bei den 
Halbtagsschülern mit einem Anteil von über drei Viertel wesentlich häufiger zu finden als bei 
den Ganztagsschülern, wo diese zwei Drittel der Familien ausmachen. Der Anteil der Alleiner-
ziehenden und der Patchwork-Familien ist hingegen bei den Ganztagsschülern höher. Während 
22% von ihnen mit nur einem Elternteil und 12% mit einem Elternteil und dessen neuen Partner 
zusammenleben, lassen sich bei den Halbtagsschülern 14% der Schüler/innen Ein-Eltern- und 
9% Patchwork-Familien zuordnen. 

Etwa 87% der Schüler/innen geben an, Geschwister oder Halbgeschwister zu haben. Differen-
zen zwischen den Bundesländern oder Regionen sind dabei nicht zu finden. Dies trifft ebenso 
auf die durchschnittliche Anzahl der Geschwister und Halbgeschwister zu, welche sowohl ins-
gesamt als auch in den Subgruppen Bundesland und Region bei zwei (Halb)Geschwistern pro 
Schüler/in liegt.31 

In der Ganztagsschuldiskussion spielt eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf eine 
wichtige Rolle. Da jedoch noch immer hauptsächlich die Mütter die Betreuung und Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen in den Familien übernehmen, wie die Ergebnisse der Elternbefra-
gung deutlich zeigen, werden mögliche Veränderungen durch die Ganztagschulen vor allen 
Dingen sie betreffen. Zudem ist der überwiegende Teil der Väter in Kern-, Mehrgenerationen- 
und Ein-Eltern-Familien nach Angaben der Schüler/innen berufstätig. Die höchste Erwerbstäti-
genquote und zugleich die wenigsten Arbeitslosen unter den Vätern finden sich in der Eifel, ge-
folgt von den Vätern der Schüler/innen im Thüringer Schiefergebirge. Die geringste, mit jeweils 
83% jedoch trotzdem sehr hohe Quote an erwerbstätigen Vätern zeigt sich gleichermaßen im 
Hunsrück und in Nordthüringen. Beide Regionen weisen im Vergleich zu den anderen allerdings 

                                                
31  Eine Differenzierung zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern konnte in den Ergebnissen der Schülerbefragung nicht 

vorgenommen werden. 

Abb. III-2_3: Familienstrukturen a 
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a Ein-Eltern- und Patchwork-Familien inkl. eventuell vorhandener Großeltern-
generation. 
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Abb. III-2_4: Berufstätigkeit des Vaters a 
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a Auswertung nur für Kern-, Mehrgenerationen- und Ein-Eltern-Familien. 

die größten Anteile an arbeitslo-
sen Vätern auf, wobei die Ar-
beitslosenquote in Nordthüringen 
etwas höher ist als im Hunsrück 
(vgl. Abb. III-2_4). 

Bei den Müttern sind die Unter-
schiede hinsichtlich der Berufstä-
tigkeit zwischen den Regionen 
wesentlich deutlicher ausge-
prägt, wobei die Differenzen zwi-
schen den thüringischen Regio-
nen wesentlich größer sind als 
zwischen den rheinland-pfälzischen Regionen (vgl. Tabelle III-2_7).32 Während in der Eifel et-
was weniger und im Hunsrück etwas mehr als zwei Drittel der Mütter einer Arbeit nachgehen, 
tun dies in Nordthüringen nur etwas mehr als die Hälfte.33 Dort zeigt sich zudem, wie zuvor bei 
den Vätern, die höchste Arbeitslosenquote unter den vier Regionen. Die nordthüringische Situa-
tion ist dabei vor allem auf die generell schlechteren Arbeitsmarktbedingungen zurückzuführen. 
Dies wird vor allem im Vergleich mit den Ergebnissen des Thüringer Schiefergebirges deutlich, 
wo knapp drei Viertel der Mütter erwerbstätig sind und sich die Nähe zum Bundesland Bayern 
und die höhere Zahl an Gewerbebetrieben 
positiv auswirken. Für die höhere Zahl der 
erwerbstätigen Mütter im Hunsrück zeich-
nen sich die höhere räumliche Verdichtung 
und die damit im Zusammenhang stehen-
den besseren Arbeitsmöglichkeiten verant-
wortlich. 

Differenzen finden sich erwartungsgemäß 
auch beim Hausfrauenanteil. Dieser ist in 
Rheinland-Pfalz wesentlich höher als in 
Thüringen, wobei die Anteile im Hunsrück 
und in Nordthüringen annährend gleich sind. 
In der Eifel sind knapp ein Drittel der Mütter 
Hausfrauen, was auf ein eher traditionelle-
res Rollen- und Familienbild schließen lässt. 
Im Thüringer Schiefergebirge trifft dies ledig-
lich auf 11% der Mütter zu und ist neben den oben genannten Gründen auf das höhere Selbst-
verständnis der ostdeutschen Frauen zurückzuführen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

                                                
32  Die thüringischen Ergebnisse werden durch die hohen Werte der Schüler/innen, die keine genauen Angaben zur Berufstätigkeit 

ihrer Mütter machen beeinflusst („weiß nicht“). Dies könnte auf Unsicherheiten bei der konkreten Bezeichnung der Arbeitsstelle, 
bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten (z.B. Hausfrau oder arbeitslos) oder auf eine eventuell vor-
handene Scham zurückzuführen sein, eine Arbeitslosigkeit der Mutter zuzugeben. 

33 Eine Differenzierung zwischen einer Voll- und Teilzeitbeschäftigung der Mütter konnte in der Schülerbefragung nicht vorgenom-
men werden. Siehe dazu die Ergebnisse der Elternbefragung (Kap. III-1.1.4). 

Tabelle III-2_7: Berufstätigkeit der Mutter a 

 
Region 

Eif Hun ThN ThS 

Einheit % 

N 101 82 70 85 

erwerbstätig 64,4 69,5 54,3 74,1 

Hausfrau 32,7 23,2 21,4 10,6 

arbeitslos −−−− 2,4 10,0 5,9 

sonstiges b 1,0 2,4 2,9 2,4 

weiß nicht 2,0 2,4 11,4 7,1 
a Auswertung nur für Kern-, Mehrgenerationen- und Ein-Eltern-

Familien. 
b Beinhaltet Studium, Rentner und Arbeitsunfähigkeit. 
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Tabelle III-2_8: Berufstätigkeit der Mutter – 

SG Familienstruktur a 

 
Familienform 

KF MGF EEF 

Einheit % 

N 212 61 46 

erwerbstätig 66,0 78,7 76,1 

Hausfrau 29,7 16,4 6,5 

arbeitslos 3,3 4,9 8,7 

sonstiges b 0,9 −−−− 8,7 
a Auswertung nur für Kern-, Mehrgenerationen- und Ein-Eltern-

Familien. 
b Beinhaltet Studium, Rentner und Arbeitsunfähigkeit. 

Die nach der Familienstruktur differenzierten Ergebnisse weisen ebenfalls Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Familienformen auf. Sind in den Kernfamilien zwei Drittel der Mütter 
berufstätig, gehen in den Mehrgenerationen- und in den Ein-Eltern-Familien über drei Viertel 
der Mütter einer Arbeit nach. Nur wenige alleinerziehende Mütter sind Hausfrauen, deutlich 
mehr sind es in den Mehrgenerationenfamilien. Am größten ist deren Anteil jedoch mit 30% in 
den Kernfamilien (vgl. Tabelle III-2_8). Auch hier zeigen sich wiederum regionale Unterschiede. 
Während sich die Region Thüringer Schiefergebirge mit einem höheren Anteil an arbeitenden 
Müttern sowie einer niedrigeren Hausfrauen-
quote bei den Kernfamilien von den anderen 
Regionen abhebt, nimmt die Region Eifel mit 
einer geringeren Quote an erwerbstätigen Müt-
tern sowie einem höheren Hausfrauenanteil bei 
den Mehrgenerationenfamilien eine Sonderrol-
le ein, was zum wiederholten Mal die traditio-
nelleren Strukturen in der Eifel verdeutlicht. 
Regional differenzierte Aussagen zu den Ein-
Eltern-Familien können aufgrund der geringen 
Fallzahlen nicht getroffen werden. 

Insgesamt gesehen sind in drei Fünftel der 
Kern-, Mehrgenerationen- und Ein-Eltern-
Familien beide Elternteile bzw. der alleinerzie-
hende Elternteil berufstätig. Den höchsten 
Wert mit zwei Drittel zeigt dabei die Region Thüringer Schiefergebirge, den niedrigsten Nordthü-
ringen, wo die Hälfte der Familien Doppelverdienerfamilien sind. In etwas weniger als einem 
Viertel der Familien geht nur ein Elternteil einer Arbeit nach, wobei sich die regionale Spannwei-
te von 13% im Thüringer Schiefergebirge bis zu 31% in der Eifel erstreckt. In nur wenigen Fami-
lien sind beide Elternteile bzw. der alleinerziehende Elternteil zu Hause. Im Vergleich zu den 
Kernfamilien sind unter den Mehrgenerationenfamilien etwas mehr Doppelverdiener- und etwas 
weniger Alleinverdienerfamilien zu finden. Von den Alleinerziehenden sind zwei Drittel erwerbs-
tätig, während etwa ein Sechstel von ihnen keiner Erwerbstätigkeit nachgeht (vgl. Tabelle III-
2_9). 

Tabelle III-2_9: Berufliche Situation in den Famili ena 

 Gesamt 
Region Familienstruktur 

Eif Hun ThN ThS KF MGF EEF b 
Einheit % % % 

N 351 107 85 71 88 224 64 62 

(beide) erwerbstätig 61,0 61,7 62,4 50,7 67,0 58,5 64,1 67,7 

Alleinverdiener c 23,4 30,8 22,4 26,8 12,5 29,0 26,6 −−−− 
(beide) zu Hause c 5,1 1,9 5,9 7,0 6,8 3,1 −−−− 16,1 

a Auswertung nur für Kern-, Mehrgenerationen- und Ein-Eltern-Familien. Die an 100% fehlenden Werte sind Modelle, in denen Elternteile studieren 
oder die berufliche Situation eines oder beider Elternteile unklar ist. 

b Inklusive eventuell vorhandener Großelterngeneration. 
c Beinhalten auch Modelle mit Rentnern, welche als „zu Hause“ gewertet wurden. 

Angesichts der hohen Erwerbstätigkeitsquote und hinsichtlich des für die Ganztagsschuldiskus-
sion wichtigen Aspektes einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf ist ein Blick auf die 
Arbeitszeit der Eltern interessant. Sowohl in den Kern- als auch in den Mehrgenerationenfami-
lien kommen die Mütter deutlich früher von der Arbeit nach Hause als die Väter. Während je-
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doch in Rheinland-Pfalz zwei Fünftel der Mütter in Kernfamilien vor 14 Uhr zu Hause sind, trifft 
dies nur auf ein Siebentel der thüringischen Mütter zu. Dies ist vor allem auf die höheren Anteile 
von Müttern mit Teilzeitstellen oder Minijobs in Rheinland-Pfalz zurückzuführen, wie auch die 
Ergebnisse der Elternbefragung belegen. 22% der rheinland-pfälzischen Mütter in den Kernfa-
milien kommen dagegen erst nach 18 Uhr von der Arbeit zurück. In Thüringen ist die Verteilung 
insgesamt ausgeglichener, was mit dem traditionell stärker verankerten Selbstverständnis der 
thüringischen Mütter, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, erklärt werden kann. Dafür 
spricht auch der höhere Anteil von Schichtarbeiterinnen in den thüringischen Kernfamilien (vgl. 
Tabelle III-2_10). 

Tabelle III-2_10: Ankunftszeit der erwerbstätigen E ltern zu Hause – SG Familienstruktur a 

 
KF Gesamt MGF Gesamt KF Mutter MGF Mutter 

Mutter Vater b Mutter Vater RLP TH RLP TH 
Einheit % % % % 

N 130 187 47 53 73 57 18 29 

vor 14 Uhr 28,5 4,3 29,8 5,7 39,7 14,0 33,3 27,6 

14 bis 16 Uhr 15,4 10,2 19,1 9,4 11,0 21,1 11,1 24, 1 

16 bis 18 Uhr 12,3 20,3 14,9 30,2 6,8 19,3 11,1 17, 2 

später als 18 Uhr 17,7 35,3 17,0 28,3 21,9 12,3 16, 7 17,2 

unterschiedlich 13,8 15,0 10,6 13,2 4,1 22,8 16,7 6 ,9 

arbeitet zu Hause 9,2 4,8 2,1 5,7 9,6 8,8 5,6 −−−− 
a Die an 100% fehlenden Werte gehören zur Antwortmöglichkeit „weiß nicht“. 
b 2,7% der Väter (ausschließlich aus Thüringen) sind nur am Wochenende zu Hause. 

Die hohen Anteile von Müttern in Rheinland-Pfalz, die vor 14 Uhr nach Hause kommen, verwei-
sen auf ein Potenzial für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau 
von Ganztagsschulen. Allerdings, das zeigen die Zahlen für die Mehrgenerationenfamilien, in 
denen die Betreuung der Schüler/innen am Nachmittag durch die Großeltern möglich ist, schei-
nen nicht die fehlenden Möglichkeiten einer nachmittäglichen Betreuung dem entgegenzu-
stehen, sondern sind die Gründe in einem im Vergleich zu Thüringen wesentlich traditionelle-
rem Rollen- und Familienbild zu finden. In Thüringen kann das Argument einer besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für die Mütter, angesichts der Ergebnisse und des dargestell-
ten größeren Selbstverständnisses, einer Vollzeitarbeit nachzugehen, nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Grundsätzlich stellt sich zudem die Frage, inwieweit insbesondere die älteren 
Schüler/innen darauf angewiesen sind, am Nachmittag zu Hause betreut zu werden, und wel-
che generelle Bedeutung dieses Argument somit für die Ausbaudiskussion von Ganztagsschu-
len hat. 

Signifikante Aussagen zu den Ein-Eltern-Familien sind aufgrund der geringen Fallzahl in der 
Untersuchung kaum möglich. Allerdings deutet der hohe Anteil von Alleinerziehenden, die nach 
16 Uhr nach Hause kommen (55%), unter Beachtung der vorherigen Anmerkung, auf einen 
potenziellen Bedarf an einer nachmittäglichen Betreuung hin. Auch der Anteil von einem Fünftel 
derjenigen, die vor 14 Uhr zu Hause sind, weist in diese Richtung, da er, wie bereits zuvor be-
schrieben, die Möglichkeiten einer Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf deut-
lich macht. 

Ein charakteristisches Merkmal der ländlichen Räume ist eine hohe Wohneigentumsquote, die 
sich zudem in der Dominanz eines eigenen Hauses widerspiegelt. Mietwohnungen sind dage-
gen eher weniger zu finden. Während im Jahr 2008 bundesweit 43% der Haushalte in den ei-
genen vier Wänden wohnten [vgl. Behrends/Kott 2009:23], leben in der vorliegenden Untersu-
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chung über vier Fünftel der Familien im eigenen Haus, im Haus der Großeltern oder in einer 
Eigentumswohnung, wobei letzteres nur 2% der befragten Schüler/innen angeben. Das eigene 
Haus als Lebensort der Familie dominiert das Bild. Im Gegensatz zur Auswertung des Mikro-
zensus 2006 von Timm [2008:116] und zu den Analysen der Einkommens- und Verbraucher-
stichprobe von Behrends und Kott [2009:23], die jeweils eine höhere Wohneigentumsquote für 
die westdeutschen Bundesländer nachweisen, zeigen sich dabei in den Ergebnissen der Schü-
lerbefragung kaum Unterschiede zwischen dem west- und dem ostdeutschen Bundesland. So-
wohl in Rheinland-Pfalz als auch in Thüringen liegt die Wohneigentumsquote bei über 80%, 
während lediglich etwas weniger als ein Fünftel der befragten Schüler/innen in einer Mietwoh-
nung oder einem gemieteten Haus wohnen. Allerdings finden sich bei diesem Aspekt Differen-
zen zwischen den Regionen. So weist die peripher gelegene und dünner besiedelte Eifel einen 
wesentlich höheren Anteil an Wohneigentum und eine niedrigere Mietquote auf als die dichter 
bewohnte Region Hunsrück. In Nordthüringen, mit seinem hohen Anteil an Schüler/innen aus 
Mittelorten (vgl. Kap. III-2.2.3), ist der 
Anteil der Familien, die in Mietwohnun-
gen leben, deutlich höher als im Thü-
ringer Schiefergebirge, wo mehr Fami-
lien im eigenen Haus wohnen (vgl. Ta-
belle III-2_11). 

Diese regionalen Verhältnisse spiegeln 
sich auch in den nach der Wohnortgrö-
ße differenzierten Ergebnissen wider. 
So ist die Wohneigentumsquote mit 
80% in den Kleinstdörfern deutlich hö-
her als in den Orten mit mehr als 1.000 Einwohnern, wo diese 72% beträgt. Somit gilt: Je klei-
ner der Wohnort der Schüler/innen ist, desto öfter leben sie mit ihren Familien im eigenen Haus, 
im Haus der Großeltern oder in einer Eigentumswohnung. Dieser Zusammenhang lässt sich mit 
rpbis = 0,279 auch statistisch nachweisen. 

Werden die Ergebnisse nach der Familienstruktur differenziert, zeigt sich, dass die Wohneigen-
tumsquote bei den Schüler/innen aus Kern- (84%) und aus Mehrgenerationenfamilien (97%) 
deutlich höher ist als bei den Ein-Eltern- und den Patchwork-Familien. Zwar überwiegen auch 
bei diesen die eigenen Häuser als Lebensort, jedoch sind die Anteile der Schüler/innen, die zur 
Miete wohnen, mit 44% bei den Ein-Eltern-Familien und 30% bei den Patchwork-Familien we-
sentlich höher als bei den traditionellen Familienformen. Dies steht sicherlich mit der oben be-
schriebenen Verteilung der Familienformen in der SG Wohnortgröße im Zusammenhang, wo-
nach die Ein-Eltern- und Patchwork-Familien etwas stärker in Mittelorten vertreten sind. Gehört 
jedoch die Großelterngeneration mit zum Haushalt dieser beiden Familienformen, dominiert 
auch bei diesen das Wohneigentum. 

III-2.2.3 Leben im ländlichen Raum 

Die Fokussierung des Forschungsvorhabens auf die ländlichen Räume bedingt, dass die be-
fragten Schüler/innen in eher kleineren Orten leben. Die durchschnittliche Bevölkerungszahl der 
Schülerwohnorte liegt bei 1.500. In der Eifel und im Thüringer Schiefergebirge beträgt die 
durchschnittliche Einwohnerzahl der Wohnorte etwa 1.000, während es im Hunsrück mit circa 

Tabelle III-2_11: Wohnverhältnisse – SG Region 

 Eif Hun ThN ThS 

Einheit % 

N 127 110 90 107 

Mietwohnung/-haus 11,0 26,4 21,1 13,1 

Wohneigentum a 89,0 73,6 78,9 86,9 

davon eigenes Haus 80,3 68,2 70,0 76,6 
a Enthält eigenes Haus und/oder Haus der Großeltern sowie Eigen-

tumswohnung. 
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1.900 und in Nordthüringen, wo 41% der befragten Schüler/innen im Schulstandort wohnen 
(vgl. Kap. III-2.2.4), mit etwa 2.300 deutlich mehr sind.34 Diese Verhältnisse spiegeln sich auch 
in den kategorisierten Wohnortgrößen wider. In der dünnbesiedelten Eifel ist der Anteil der 
Kleinstdörfer unter den Schülerwohnorten mit 45% am größten. Etwas mehr als ein Drittel lebt 
hingegen in Orten mit mehr als 1.000 und weniger als 5.000 Einwohnern. Im Gegensatz dazu 
wohnen im dichterbesiedelten Hunsrück 43% der Schüler/innen in Mittelorten, während etwas 
mehr als ein Fünftel aus Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern kommt. Ein Sechstel der 
Schüler/innen des Hunsrücks leben zudem in Orten mit mehr als 20.000 Einwohnern, was auf 
die Nähe einer im Nordosten der Region gelegenen Schule zu einem Mittelzentrum zurückzu-
führen ist (vgl. Kap. II-1.2). Die meisten thüringischen Schüler/innen wohnen in Orten mit 1.000 
bis 5.000 Einwohnern, wobei deren 
Anteil mit zwei Drittel in Nordthürin-
gen wesentlich höher ist als im Thü-
ringer Schiefergebirge, wo dies auf 
etwas weniger als die Hälfte der be-
fragten Schüler/innen zutrifft. In letzt-
genannter Region findet sich zudem 
ein bedeutender Anteil von Schü-
ler/innen aus Dörfern mit weniger als 
500 Einwohnern (vgl. Abb. III-2_5). 

Der überwiegende Teil der Wohnorte 
der Schüler/innen hat keine zentra-
len, raumordnerischen Funktionen. 
22% der Schüler/innen leben dagegen in Grundzentren, die in ländlichen Räumen über die 
Standortgemeinde hinaus grundlegende Einrichtungen für den Nahbereich vorhalten und die 
infrastrukturelle Anbindung der Region an den Öffentlichen Nahverkehr sichern. In Rheinland-
Pfalz wohnen 14% der Schüler/innen in Mittelzentren, in welchen weitere Infrastruktureinrich-
tungen wie Behörden, Gerichte, Krankenhäuser oder Gymnasien vorhanden sind (vgl. Tabelle 
III-2_12) [vgl. TMBV 2004:17ff., MIS RLP 2008:86ff.]. 

Drei Fünftel aller befragten Schüler/innen 
leben seit ihrer Geburt in ihrem Wohnort. 
Zwei Fünftel sind im durchschnittlichen Alter 
von 6,5 Jahren aus einem anderen Ort zu-
gezogen. Dabei sind in Rheinland-Pfalz et-
was weniger Schüler/innen als in Thüringen 
Einheimische. Dies ist auf die Unterschiede 
zwischen den Regionen Eifel und Hunsrück 
zurückzuführen. Während in der Eifel über 
zwei Drittel der Schüler/innen aus ihren 
Wohnorten stammen, finden sich im Huns-

                                                
34 Nicht berücksichtigt werden hier 18 Schüler/innen der Region Hunsrück, die in einem Mittelzentrum mit 44.000 Einwohnern 

leben und die Ergebnisse stark beeinflussen. Mit diesen Schüler/innen liegt die durchschnittliche Wohnortgröße insgesamt bei 
3.382, in Rheinland-Pfalz bei 4.885 und im Hunsrück bei 8.795 Einwohnern. 

Abb. III-2_5: Wohnortgröße – SG Region 
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Tabelle III-2_12: Zentrumsfunktion der Wohnorte 

 
Ge-

samt 

Region 

Eif Hun ThN ThS 

Einheit % % 

N 399 116 97 84 102 

keine zentrale 

Funktion 
70,4 70,7 56,7 72,6 81,4 

Grundzentrum 22,3 22,4 21,6 27,4 18,6 

Mittelzentrum 7,3 6,9 21,6 −−−− −−−− 
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rück etwa gleich viele Einheimische wie Zugezogene. Die beiden thüringischen Regionen un-
terscheiden sich dagegen nicht 
voneinander (vgl. Abb. III-2_6). 

Differenzen zeigen sich bei der Be-
trachtung der Ergebnisse nach Fa-
milienformen. In den Kernfamilien 
sind zwei Drittel der Schüler/innen 
Einheimische, in den Mehrgenerati-
onenfamilien sind dies mit 86% 
deutlich mehr. Sowohl in den Ein-
Eltern-Familien (54%) als auch in 
den Patchwork-Familien (72%) 
überwiegen dagegen die Zugezo-
genen.35 

Die Hälfte der zugezogenen Schü-
ler/innen hat zumeist bereits vorher im gleichen Landkreis gewohnt, knapp ein Viertel im glei-
chen Bundesland. Etwa ein Fünftel ist aus anderen Bundesländern und nur wenige aus dem 
Ausland in die jeweilige Region gezogen. Während jedoch in Thüringen zwei Drittel von einem 
Ort im gleichen Landkreis in den derzeitigen Wohnort umgezogen sind, trifft dies in Rheinland-
Pfalz nur auf etwas mehr als ein Drittel der Schüler/innen zu. Dementsprechend höher sind dort 
auch die Anteile der Schüler/innen aus dem gleichen oder einem anderen Bundesland. Aus-
schließlich in Rheinland-Pfalz finden sich Schüler/innen, die vorher im Ausland gewohnt haben. 

Die Verbundenheit der Schüler/innen mit ihren Wohnorten kann als mittel bis eher stark ange-
sehen werden. Auf einer Skala von 1 (keine Verbundenheit) bis 10 (sehr starke Verbundenheit) 
liegt der Mittelwert unabhängig vom Bundesland und der Region bei mindestens 7. Die Schü-
ler/innen des Thüringer Schiefergebirges zeigen dabei zwar eine etwas höhere Wohnortver-
bundenheit als die Befragten der anderen Regionen, die Unterschiede sind jedoch nicht sehr 
stark ausgeprägt. Es sind ebenfalls die Schüler/innen des Thüringer Schiefergebirges, die die 
größten Anteile an stark und 
mittel Verbundenen aufweisen. 
Nur wenige von ihnen haben 
eine schwache oder keine Woh-
nortbindung. In den anderen drei 
Regionen sind letztgenannte 
dagegen öfter zu finden, wäh-
rend die Anteile der mittel und 
stark Verbundenen etwas kleiner 
sind als im Thüringer Schiefer-
gebirge (vgl. Abb. III-2_7). 

                                                
35 Werden hier die Familien mit einbezogen, in denen auch die Großelterngeneration zur Familie gehört, sind bei den Ein-Eltern-

Familien gleich viele Schüler/innen Einheimische bzw. Zugezogene. Bei den Patchwork-Familien erhöht sich der Anteil der Ein-
heimischen auf etwas mehr als ein Drittel. 

Abb. III-2_6: Wohndauer und Zuzugsalter 
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Abb. III-2_7: Wohnortverbundenheit 

0,0

25,0

50,0

75,0

Eif
(N=125)

Hun
(N=99)

ThN
(N=83)

ThS
(N=110)

SG Region

A
nt

e
il 

in
 %

1,0

2,5

4,0

5,5

7,0

8,5

10,0

M
itt

e
lw

er
t

keine/schwach mittel stark MW

 



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

101

Regionale Unterschiede in diesem Punkt zeigen sich auch, wenn die Ergebnisse nach der 
Wohnortgröße ausdifferenziert werden. In der Eifel sind die Schüler/innen aus Kleinstdörfern mit 
ihren Wohnorten wesentlich verbundener als die Schüler/innen aus Mittelorten. Dies trifft auch 
auf die Schüler/innen einer im ländlicheren Südwesten gelegenen Schule des Hunsrück zu, 
während die Verhältnisse in zwei Schulen des dichterbesiedelten Nordosten eher umgekehrt 
sind. Auch in Nordthüringen geben die Schüler/innen aus kleineren Dörfern eine deutlich stärke-
re Wohnortbindung an als diejenigen aus größeren Orten. Für das Thüringer Schiefergebirge ist 
diese Aussage jedoch nicht zutreffend. Hier sind es die Schüler/innen aus Mittelorten, welche 
eine höhere Wohnortbindung haben. 

Weitere Differenzen hinsichtlich der Wohnortverbundenheit finden sich zwischen den Ge-
schlechtern und der Wohndauer der Schüler/innen in ihren Dörfern. So geben die Jungen 
(MW=7,8) und die Einheimischen (7,9) insgesamt eine höhere Wohnortverbundenheit an als die 
Mädchen (6,7) und die Zugezogenen (6,1). Dies trifft sowohl auf Thüringen und Rheinland-Pfalz 
als auch auf jede der vier Regionen zu. Die Zusammenhänge der Wohnortverbundenheit mit 
dem Geschlecht und der Wohndauer lassen sich dabei auch statistisch nachweisen, wobei die 
Wohndauer, mit Ausnahme des Thüringer Schiefergebirges, einen größeren Einfluss auf die 
Verbundenheit mit dem Wohnort hat als das Geschlecht (vgl. Tabelle III-2_13). 

Tabelle III-2_13: Zusammenhänge mit Wohnortverbunde nheit 

 Gesamt 
Bundesland Region 

RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Korrelationskoeffizient r pbis  rpbis  rpbis  

Geschlecht 0,217 0,197 0,254 0,135 0,275 0,181 0,34 1 

Wohndauer 0,345 0,303 0,332 0,418 0,303 0,419 0,243  

Befragt nach positiven und negativen Aspekten in ihren Wohnorten für ihre Altersgruppe, nen-
nen die Schüler/innen unabhängig von der Region überwiegend ähnliche Dinge. Positiv sehen 
sie vor allem – wenn vorhanden – die Jugendclubs und -räume, die Vereine, die Sportmöglich-
keiten und -plätze, die Einkaufs- und Konsumgelegenheiten sowie die Angebote, Veranstaltun-
gen und Möglichkeiten im Allgemeinen. Unterschiedliche Ergebnisse innerhalb der sozialräum-
lichen Subgruppen, zwischen den Geschlechtern und hinsichtlich des Verbundenheitsgrades 
sind dabei nicht zu finden.  

Häufige negative Nennungen sind fehlende Angebote, Veranstaltungen und Möglichkeiten, 
nicht vorhandene Einrichtungen und Institutionen für Kinder und Jugendliche sowie der Mangel 
an Geschäften und Einkaufsmöglichkeiten. Die Schüler/innen kritisieren des Weiteren das Feh-
len von geeigneten Orten und Plät-
zen, an denen sie sich treffen können. 
Viele geben an, dass an ihren Wohn-
orten alles schlecht sei. In Rheinland-
Pfalz spielt daneben das Nichtvor-
handensein von gleichaltrigen Kindern 
und Jugendlichen im Wohnort eine 
Rolle, was vor allem in der dünnbe-
siedelten und kleinräumig strukturier-
ten Eifel genannt wird. Weitere Diffe-
renzen innerhalb der Subgruppen der 
Untersuchung sind nicht erkennbar. 

Tabelle III-2_14: Wohnortbeurteilung a – SG Region 

 Eif Hun ThN ThS  

N 118 96 74 100 

nur Positives 29,7 33,3 32,4 38,0  

nur Negatives 21,2 13,5 16,2 21,0  

Positives und Negatives 33,9 30,2 41,9 23,0  

weder Positives noch Negati-
ves 

15,3 22,9 9,5 18,0 

a Frage: Was ist in Deinem Wohnort für Deine Altersgruppe besonders 
gut/schlecht? 
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Auffällig ist, dass sowohl bei der Frage nach positiven als auch bei der Frage nach negativen 
Aspekten in den Schülerwohnorten die Antwort „nichts“ zumeist den größten Anteil der Antwor-
ten ausmacht. Dies trifft in stärkerem Maße auf die negativen Wohnortbeurteilungen zu. Die 
Schüler/innen finden also an ihren Wohnorten deutlich häufiger nichts schlecht als nichts gut. In 
dieses Bild passt auch, dass ein Drittel der Schüler/innen nur positive Dinge nennt, während 
18% sich nur negativ äußern. Ein weiteres Drittel macht sowohl positive als auch negative Aus-
sagen, was für eine kritische Auseinandersetzung der Schüler/innen mit ihren Wohnorten spre-
chen könnte. Ein Sechstel sieht weder Positives noch Negatives für ihre Altersgruppe in ihren 
Wohnorten. Zwischen den Regionen zeigen sich in diesem Punkt einige Abweichungen. So ist 
der Anteil derjenigen, die nur gute Seiten ihrer Wohnorte angeben, im Thüringer Schiefergebir-
ge am höchsten. Schüler/innen die gleichermaßen positive und negative Dinge ihrer Wohnorte 
nennen, sind in Nordthüringen am häufigsten vertreten. Die wenigsten Schüler/innen, welche 
ausschließlich negative Aspekte angeben, sind im Hunsrück zu finden, die meisten in der Eifel 
und im Thüringer Schiefergebirge (vgl. Tabelle III-2_14). 

Schüler/innen aus kleineren Dörfern nennen wesentlich öfter als Schüler/innen aus Mittelorten 
ausschließlich negative Aspekte für ihre Altersgruppe in ihren Wohnorten, während es sich bei 
der rein positiven Wohnortbeurteilung umgekehrt verhält. In den Kleinstdörfern ist das Verhält-
nis zwischen denjenigen, die ausschließlich Positives sehen, und denen, die einzig negative 
Dinge angeben, insgesamt eher ausglichen. Keine Unterschiede zwischen den Schüler/innen 
aus Kleinstdörfern und Mittelorten finden sich hinsichtlich der Nennungen von positiven und 
negativen bzw. weder positiven noch negativen Aspekten. 

Die Berücksichtigung ihrer Interessen in ihren Wohnorten wird von den Schüler/innen weder 
eindeutig zustimmend noch ablehnend beurteilt. So zeigen sich bei der Einschätzung der im 
Fragebogen vorgegebenen Aussagen zur Ansprechbarkeit des Bürgermeisters bzw. Ortsbeirats 
und des Engagements von Erwachsenen für Kinder und Jugendliche im Wohnort sowie den 
Ansichten „Es wird nur reagiert, wenn es Ärger gibt“ und „Es passiert nur etwas, wenn wir uns 
selber kümmern“ keine eindeutigen Ergebnisse. Einzig der Einstellung, dass Kinder und Ju-
gendliche im Ort gar nicht zählen, stimmen die Schüler/innen eher weniger zu. Unterschiede 
zwischen den Bundesländern, den Regionen und hinsichtlich der Wohnortgröße finden sich 
dabei ebenso wenig wie bei der Betrachtung der Ergebnisse nach Wohndauer und Geschlecht. 
Allein bezüglich der Wohnortverbundenheit der Schüler/innen zeigen sich Differenzen, welche 
in der Aussage kanalisiert werden können, je höher die Wohnortverbundenheit der Schü-
ler/innen, desto positiver sehen sie 
ihre Interessen in ihren Wohnorten 
berücksichtigt (vgl. Abb. III-2_8). 

Ein eigenes Engagement in ihren 
Wohnorten sieht die Mehrheit der 
Schüler/innen als wichtig an. Etwa 
53% der Schüler/innen, die sich zu 
dieser Frage äußerten, bejahen dies, 
während 47% die Relevanz, sich sel-
ber in ihre Wohnorte einzubringen, 

Abb. III-2_8: Interessenberücksichtigung – SG 
Wohnortverbundenheit a 
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negieren.36 Dabei zeigen sich einige Unterschiede zwischen den Untersuchungsregionen. Wäh-
rend in der Eifel und dem Thüringer Schiefergebirge Schüler/innen überwiegen, denen ein ei-
genes Engagement wichtig ist, dominieren im Hunsrück und in Nordthüringen Schüler/innen mit 
einer negativen Einstellung. Die Bereitschaft der Schüler/innen, sich für den eigenen Wohnort 
zu engagieren, steht dabei insgesamt im Zusammenhang mit ihrer Wohnortverbundenheit (rpbis 
= 0,375) – je stärker die Wohnortbindung, desto höher ist die Relevanz eines eigenen Engage-
ments – und ihres Status als Einheimischer oder Zugezogener (Cramers V = 0,192) – Einheimi-
sche finden es wichtiger als Zugezogene, sich für ihren Wohnort zu engagieren. Ein Einfluss 
der Wohnortgröße – je größer der Wohnort, desto geringer ist die Bedeutsamkeit eines eigenen 
Engagements – ist dagegen statistisch nicht nachweisbar (rpbis = 0,079). 

Die Verbundenheit mit dem Wohnort stellt auch bei den Begründungen sowohl für als auch ge-
gen ein eigenes Engagement den jeweils am häufigsten genannten Grund dar. Bei den positiv 
Eingestellten sind es ein Viertel der Nennungen, die solche Aspekte aufgreifen. Bei denen, die 
ein Engagement unwichtig finden, begründen 16% ihre Einstellung mit einer fehlenden Wohnor-
tverbundenheit. Weitere positive Gründe sind die Betonung der Wichtigkeit eines eigenen En-
gagement und in diesem Zusammenhang der eigenen Verantwortung, sich zu engagieren, so-
wie Aspekte, die die Bedeutung der eigenen Teilhabe für die Verbesserung und Veränderung 
der Orte aufgreifen. Zudem sei ein Engagement wichtig für die Erhaltung und die Zukunft der 
Orte. Weitere Begründungen für ihre ablehnende Haltung sehen die Schüler/innen in einer 
Sinnlosigkeit eines Engagements im Allgemeinen, in einem fehlenden Interesse für die Belange 
von Kindern und Jugendlichen in den Wohnorten sowie in einer Zuständigkeit anderer Mitglie-
der der Dorf- bzw. Ortsgemeinschaft. 

Danach befragt, ob sie lieber auf dem Land oder in der Stadt leben wollen, sprechen sich knapp 
zwei Drittel der Schüler/innen für ein Leben auf dem Land aus. In Rheinland-Pfalz sind es etwas 
mehr, in Thüringen etwas weniger. Die Präferenz für ein Leben auf dem Land ist in der dünnbe-
siedelten Eifel am höchsten, wo dies über drei Viertel der Schüler/innen angeben. Der zweit-
höchste Anteil ist mit über zwei Dritteln im Thüringer Schiefergebirge zu finden. Im dichter be-
siedelten Hunsrück bevorzugen 58% das ländliche Leben, in Nordthüringen, der Region mit 
einem höheren Anteil an Schüler/innen aus Mittelorten, lediglich 53%. 

Wie bei der Frage nach dem Enga-
gement zeigen sich auch hier Ver-
bindungen mit der Wohnortverbun-
denheit: Je höher die Verbundenheit 
mit dem Wohnort, desto größer ist 
die Bevorzugung des Landlebens. 
Des Weiteren lässt sich eine Bezie-
hung zwischen der Präferenz der 
ländlichen Räume als Lebensort und 
der Größe des Wohnortes, in dem 

                                                
36 Die Frage „Findest Du es wichtig, Dich für Deinen Ort zu engagieren“ haben nur ca. 81% aller befragten Schüler/innen beantwor-

tet. Der hohe Anteil von Schüler/innen, die keine Aussage getroffen haben, könnte auf deren fehlendes Wissen um den Begriff 
Engagement zurückgehen. Dies wurde im Zuge der Befragungen an den wiederholten, diesbezüglichen Nachfragen der Schü-
ler/innen deutlich. 

Abb. III-2_9: Präferenz Leben auf dem Land 
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die Schüler/innen leben, feststellen. Schließlich unterscheiden sich auch die Einstellungen der 
Geschlechter voneinander, wobei die Jungen deutlich häufiger als die Mädchen angeben, auf 
dem Land leben zu wollen (vgl. Abb. III-2_9). Für alle drei Aussagen können statistische Zu-
sammenhänge berechnet werden, welche jedoch eher schwach ausgeprägt sind. Der Zusam-
menhang der Land-Präferenz mit der Wohnortverbundenheit ist dabei mit rpbis = 0,301 etwas 
stärker als die Zusammenhänge mit der Wohnortgröße (rpbis = 0,183) und dem Geschlecht 
(Cramer’s V = 0,173). 

Die überwiegend positive Einstellung zum Land spiegelt sich auch in der Bewertung verschie-
dener Aspekte im Land-Stadt-Vergleich wider. So schätzen die Schüler/innen auf einer Skala 
von 1 (viel besser) bis 5 (viel schlechter) den Fleiß und das Benehmen der Menschen, die Na-
turnähe, den Platz zum Wohnen und Spielen, das Leben mit der Großfamilie, den Familienfrie-
den, die Nachbarschaftshilfe, Freundschaften und den Schutz vor Kriminalität und Drogen auf 
dem Land als besser gegenüber der Stadt ein. Dies trifft generell auch auf die Sportmöglichkei-
ten zu, jedoch ist die positive Beurteilung nicht ganz so deutlich ausgeprägt. Einzig die Frei-
zeitmöglichkeiten und die Arbeitsmöglichkeiten bezeichnen die befragten Schüler/innen als 
gleichwertig gegenüber städtischen Möglichkeiten, wobei der Arbeitsaspekt die schlechtesten 
Werte aufweist. In diesem Punkt zeigen sich auch die größten Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. Die thüringischen Schüler/innen bewerten dies etwas schlechter als die rhein-
land-pfälzischen, was sicherlich auf die ungünstigeren Arbeitsmarktbedingungen in Thüringen 
zurückzuführen ist. Regionale Unterschiede innerhalb der Bundesländer finden sich dabei 
ebenso wenig wie nennenswerte Differenzen zwischen Schüler/innen aus kleineren und größe-
ren Orten sowie zwischen Jungen und Mädchen, wobei die Jungen fast alle Aspekte etwas po-
sitiver einschätzen als die Mädchen. 

Wie in den Betrachtungen zuvor, stehen die Ergebnisse in einer linearen Abhängigkeit mit der 
Wohnortverbundenheit: Je stärker die Wohnortbindung der Schüler/innen, desto stärker bewer-
ten sie die genannten Aspekte im Land-Stadt-Vergleich als auf dem Land besser. Dabei lassen 
sich für alle Aussagen statistisch signifikante Zusammenhänge berechnen, welche zumeist je-
doch eher schwach ausgeprägt sind. Die stärksten Zusammenhänge zeigen sich zwischen der 
Wohnortverbundenheit und den Bewertungen der Freundschaften (rs = -0,319), den Freizeit- 
(rs = -0,287) und Sportmöglichkeiten (rs = -0,256) sowie der Nachbarschaftshilfe (rs = -0,240).37 

Die relativ positive Einschätzung der Schüler/innen zu den Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land 
wird auch darin deutlich, dass über die Hälfte von ihnen an einen Arbeitsplatz in ihrer jeweiligen 
Region glaubt. Hierbei zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern 
und Regionen. Während in Rheinland-Pfalz zwei Drittel annehmen, später einen Arbeitsplatz in 
ihrer Gegend zu finden, sind es in Thüringen nur 46%. Das Verhältnis zwischen positiv und ne-
gativ Eingestellten ist dabei im Thüringer Schiefergebirge ausgeglichen, in Nordthüringen domi-
nieren eindeutig die Pessimisten. Gründe für diese regionale Differenz, die sich zwischen den 
beiden rheinland-pfälzischen Regionen kaum findet, sind die schwierigeren Arbeitsmarktbedin-
gungen in Nordthüringen. Eine Erklärung für die negative Einstellung in Thüringen insgesamt 

                                                
37 Das negative Vorzeichen bei den Zusammenhängen kommt durch die unterschiedlichen Richtungen der Codierungen bei der 

Wohnortverbundenheit (von 1=keine bis 10=sehr stark) und bei den Aussagen zur Land-Stadt-Einschätzung (von 1=viel besser 
bis 5=viel schlechter) zustande. 
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könnte auch in der elterlichen Arbeitssituation zu finden sein, welche den Schüler/innen die 
Probleme des Arbeitsmarktes deutlicher vor Augen führen. 

Im Geschlechtervergleich sind die Mädchen wesentlich pessimistischer als die Jungen. Etwas 
mehr als die Hälfte von ihnen glaubt nicht daran, als Erwachsene einen Arbeitsplatz in ihrer 
Region zu finden. Nur 45% sehen in diesem Zusammenhang positiv in die Zukunft. Allerdings 
unterscheiden sich die Ergebnisse auch in dieser Frage deutlich zwischen den Bundesländern. 
Während in Rheinland-Pfalz drei Fünftel der Mädchen eine regionale Arbeitsmöglichkeit bejaht, 
sind es in Thüringen lediglich 29%. Auch die rheinland-pfälzischen Jungen sind im Vergleich zu 
den thüringischen positiver eingestellt. Allerdings haben die Jungen insgesamt, unabhängig von 
der sozialräumlichen Betrachtungsebene, eine überwiegend positive regionale Arbeitsplatzper-
spektive (vgl. Tabelle III-2_15). 

Tabelle III-2_15: Positive regionale Arbeitsplatzpe rspektive – Geschlecht 

 Gesamt 
Bundesland Region 

RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Einheit % % % 

N 188 97 91 54 43 35 56 

Mädchen 44,7 59,8 28,6 63,0 55,8 25,7 30,4 
N 201 109 92 63 46 44 48 

Jungen 68,2 72,5 63,0 66,7 80,4 54,5 70,8 

Neben den geschlechtsspezifischen Gegebenheiten lassen sich weitere Tendenzen festhalten. 
Zum einen zeigt sich wiederum eine Verbindung zwischen der Arbeitsplatzperspektive und der 
Wohnortverbundenheit der Schüler/innen: Je stärker die Verbundenheit, desto positiver sehen 
die Schüler/innen die Chance auf einen Arbeitsplatz in ihrer Region. Zum anderen sind Schü-
ler/innen, die in Grund- und Mittelzentren leben, wesentlich positiver eingestellt als Schü-
ler/innen aus Orten ohne zentrale Funktionen. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass in 
Grund- und Mittelzentren gezielt soziale, kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ange-
bote und Einrichtungen konzentriert werden und somit die Arbeitsmöglichkeiten und  
-perspektiven meist größer sind als in kleineren Orten. Zum dritten zeigt sich auf der Gesamt-
ebene ein Zusammenhang zwischen dem Glauben der Schüler/innen an einen späteren Ar-
beitsplatz in der Region und ihrem angestrebten Schulabschluss: Je höher der Abschluss ist, 
den die Schüler/innen erreichen wollen, desto geringer beurteilen sie ihre regionale Arbeits-
platzperspektive. Diese Beziehung findet sich so auch in der Eifel und dem Thüringer Schiefer-
gebirge, jedoch nicht bei den Schüler/innen des Hunsrücks und Nordthüringens. Ebenfalls auf 
der Gesamtebene sowie im Hunsrück lässt sich diese Aussage für die Schülerinnen treffen, 
während für die Schüler, mit Ausnahme der Region Eifel, eine solche Entwicklung nicht ersicht-
lich ist und diese im Hunsrück und in Nordthüringen sogar andersherum ausgeprägt ist. 
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III-2.2.4 Schulische Situation der Schüler/innen 

Die Mehrheit der befragten Schüler/innen strebt einen Realschulabschluss als Ziel ihrer schuli-
schen Ausbildung an. Ein Sechstel 
von ihnen will den Hauptschulab-
schluss machen und 12% das Abi-
tur erwerben. Die Realschüler stel-
len dabei in allen Untersuchungs-
regionen die Mehrheit unter den 
Befragten. Hauptschüler sind deut-
lich öfter in Rheinland-Pfalz als in 
Thüringen zu finden, was vor allem 
darauf zurückzuführen ist, dass in 
der Eifel und im Hunsrück jeweils 
eine reine Hauptschule befragt 
wurde, sowie auf einen größeren 
Anteil von Hauptschülern an einer weiteren im Nordosten des Hunsrück gelegenen Schule. Zu-
dem sind in Thüringen Hauptschulen keine eigenständige Schulform, sondern lediglich ein mög-
licher Schulabschluss an den Regelschulen (vgl. Kap. II-2). In Thüringen ist der Anteil der 
Hauptschüler in der nördlichen Untersuchungsregion doppelt so hoch wie im Thüringer Schie-
fergebirge, wo nur 6% diesen Abschluss erreichen möchten (vgl. Abb. III-2_10). 

An der Schülerbefragung haben etwa gleich 
viele Halbtags- und Ganztagsschüler teilge-
nommen. Ein Fünftel sind Nachmittagsschü-
ler und vor allem in Thüringen zu finden. Sie 
stellen dort mit 41% die größte Schülergrup-
pe dar. Ein Drittel der thüringischen Schü-
ler/innen sind Ganztagsschüler, ein Viertel 
Halbtagsschüler. In Rheinland-Pfalz sind die 
Hälfte der befragten Schüler/innen Halb-
tagsschüler, etwas weniger sind Ganztags-
schüler. Nachmittagsschüler sind hier kaum 
vorhanden (vgl. Tabelle III-2_16). 

Etwa gleich viele Ganztagsschüler auf der 
Gesamtebene nehmen additiv am Ganz-
tagsangebot teil oder sind in Ganztagsklas-
sen zusammengefasst. In den Bundeslän-
dern zeigen sich dagegen unterschiedliche 
Verhältnisse. Während in Rheinland-Pfalz 
knapp zwei Drittel der befragten Ganztagsschüler in Ganztagsklassen und somit in einer rhyth-
misierten Ganztagsform organisiert sind, trifft dies in Thüringen auf etwa ein Fünftel der Schü-
ler/innen zu, welche alle in einer Klasse an einer Schule im Thüringer Schiefergebirge zu veror-
ten sind. Eine deutliche Mehrheit der thüringischen Ganztagsschüler nimmt die Ganztagsange-

Abb. III-2_10: Angestrebter Schulabschluss a 
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a Die an 100% fehlenden Werte sind andere Abschlüsse. 

Tabelle III-2_16: Schülergruppen a 

 Gesamt 
Bundesland 

RLP TH 

Einheit % % 

Schülergruppe 

N 459 249 210 

HTS 39,0 50,2 25,7 

NTS 21,4 5,2 40,5 

GTSch 39,7 44,6 33,8 

Ganztagsorganisation 

N 182 111 71 

GT-additiv 52,7 36,0 78,9 

GT-rhythm. 47,3 64,0 21,1 
a Zur Definition der Schülergruppen vgl. Kap. III-2.1.2. 
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bote im Anschluss an den eigentlichen Vormittagsunterricht wahr. In Rheinland-Pfalz tun dies 
im Vergleich dazu nur etwas über ein Drittel der Ganztagsschüler (vgl. Tabelle III-2_16). 

Drei Viertel der Schüler/innen wohnen nicht im Schulstandort, sondern fahren täglich zumeist 
mit dem Bus zur Schule. Die Anteile dieser Fahrschüler unterscheiden sich dabei deutlich zwi-
schen den Regionen. Während im Thüringer Schiefergebirge ebenfalls drei Viertel der befrag-
ten Schüler/innen Fahrschüler sind, sind es in den beiden rheinland-pfälzischen Regionen je-
weils mehr als 80%. In Nordthüringen gibt zwar auch die Mehrheit der Schüler/innen an, nicht 
im Ort der Schule zu wohnen, jedoch liegt deren Anteil nur bei etwas mehr als der Hälfte. Zwei 
Fünftel der Schüler/innen dieser Regi-
on leben dagegen im Schulstandort, 
was zumeist einen geringeren Auf-
wand für den Schulweg zur Folge hat, 
da sie diesen überwiegend zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad zurücklegen 
(vgl. Abb. III-2_11). 

Die durchschnittliche Entfernung zwi-
schen den Wohnorten der Fahrschüler 
und der Schule liegt bei 8,8 km. Sie ist 
dabei in Rheinland-Pfalz mit 10,5 km 
deutlich größer als in Thüringen mit 
6,3 km. Diese Differenz ist vor allem auf 
die kleineren Schuleinzugsgebiete in 
Thüringen insgesamt und auf die sehr 
großen in der rheinland-pfälzischen 
Region Eifel zurückzuführen. So legt 
auch ein Schüler dieser Region mit 
29,5 km den längsten Schulweg in der 
vorliegenden Untersuchung zurück. 
Zudem findet sich hier mit 13,4 km die 
höchste Durchschnittsentfernung im 
Vergleich der Regionen. Im Hunsrück 
und im Thüringer Schiefergebirge sind 
es jeweils 7,3 km, wobei in der letztge-
nannten Region eine größere Varianz 
an Wohnorten vorhanden ist. Die ge-
ringste Entfernung zwischen dem Woh-
nort und dem Schulstandort lässt sich mit 4,8 km in Nordthüringen beobachten. Hier ist auch die 
Anzahl der Wohnorte, aus denen die Fahrschüler kommen, am niedrigsten (vgl. Abb. III-2_12). 

Die Schüler/innen benötigen für ihren (einfachen) Schulweg durchschnittlich eine halbe Stunde. 
Dabei spiegeln sich auch hier die zuvor dargestellten regionalen Verhältnisse wider. Die rhein-
land-pfälzischen Schüler/innen sind mit durchschnittlich 38 Minuten in der Eifel und 34 Minuten 
im Hunsrück deutlich länger unterwegs als die thüringischen Schüler/innen, welche im Thürin-
ger Schiefergebirge einen Schulweg von etwa 27 Minuten haben und in Nordthüringen nur 20 
Minuten benötigen. Dabei ist der Anteil derjenigen Schüler/innen, die weniger als 15 Minuten für 

Abb. III-2_11: Fahrschüler und Verkehrsmittel 
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Abb. III-2_12: Boxplot Entfernung Schulstandort 
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ihren Schulweg brauchen, in den beiden thüringischen Regionen (ThN: 48%, ThS: 32%) we-
sentlich größer als in den rheinland-pfälzischen Regionen, wo dieser bei jeweils etwa 16% liegt. 

Die Zeit, die die Schüler/innen 
insgesamt für ihren Schulbesuch 
aufwenden müssen, also die 
Summe aus Fahrzeit und Zeit in 
der Schule (Schulbesuchszeit), 
liegt bei etwa 37 Stunden in der 
Woche. Trotz der zuvor dargestell-
ten Differenzen bei den Fahrzei-
ten der Schüler/innen, zeigen sich 
dabei keine Unterschiede zwi-
schen den untersuchten Bundes-
ländern. Dies ist vor allem auf die 
höhere Pflichtstundenzahl von 32 
bis 34 Unterrichtswochenstun-
den38 in Thüringen zurückzufüh-
ren, während es in Rheinland-
Pfalz nur 30 sind. Auch in den vier 
Regionen beträgt die durchschnitt-
liche Schulbesuchszeit der Schüler/innen etwa 37 Stunden. Allerdings finden sich hier deutliche 
Unterschiede zwischen den Schulen, was insbesondere am jeweiligen Verhältnis zwischen den 
Halbtags- und den Ganztagsschülern bzw. in Thüringen auch zwischen den Halbtags- und den 
Nachmittagsschülern liegt. In Abbildung III-2_13 werden die Varianzen der Schulbesuchszeiten 
der Schulen graphisch dargestellt. 

Die Schulbesuchszeiten zwischen den Halbtags-, Nachmittags- und Ganztagsschülern unter-
scheiden sich erwartungsgemäß deutlich voneinander. Dabei haben die Halbtagsschüler mit 
etwa 32 Stunden die geringste Schulbesuchszeit. Einen etwas höheren Wert mit ca. 36 Stun-
den weisen die Nachmittagsschüler auf, was auf die thüringischen Ergebnisse zurückzuführen 
ist. Den größten zeitlichen Aufwand haben die Ganztagsschüler mit durchschnittlich 42 Stun-
den. Während allerdings die zeitlichen Differenzen zwischen den Schülergruppen in Thüringen 
eher gering ausgeprägt sind, unterscheiden sich die Schulbesuchszeiten der rheinland-
pfälzischen Halbtags- und Ganztagsschüler sehr deutlich. Werden letztere hinsichtlich der 
Ganztagsorganisation betrachtet, zeigt sich in Rheinland-Pfalz eine etwa gleich hohe Schulbe-
suchszeit der additiven und rhythmisierten Ganztagsschüler. In Thüringen hingegen sind die 
Ganztagsklassenschüler wesentlich länger in der Schule als die additiven Ganztagsschüler, 
was jedoch vor allem auf die unterschiedliche Organisation des Ganztagsangebotes in den thü-
ringischen Ganztagsschulen zurückzuführen ist (vgl. Tabelle III-2_17). So sind an der Schule im 
Thüringer Schiefergebirge, an der sowohl additive als auch rhythmisierte Ganztagsschüler be-
fragt wurden, die Schulbesuchszeiten der erstgenannten (40h) nur unwesentlich geringer als 
die der letztgenannten (42h), während die additiven Ganztagsschüler der nordthüringischen 

                                                
38 Eine Unterrichtswochenstunde ist in beiden Bundesländern jeweils 45 Minuten lang. 

Abb. III-2_13: Boxplot Schulbesuchszeit –  
SG Region auf Schulebene 
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Ganztagsschule verpflichtend zwei zusätz-
liche Unterrichtstunden besuchen müssen 
und somit insgesamt weniger Zeit in der 
Schule verbringen. 

Obwohl der Aspekt der Schulzufriedenheit 
nicht von der sozialräumlichen Lage der 
Schule, sondern vom jeweiligen Schulklima 
abhängig ist, sind die thüringischen Schü-
ler/innen zufriedener mit ihren Schulen als 
die rheinland-pfälzischen Schüler/innen. So 
gehören in Nordthüringen knapp zwei Drit-
tel und im Thüringer Schiefergebirge 57% 
der Schüler/innen zu den Zufriedenen, wäh-
rend in den rheinland-pfälzischen Regionen 
diejenigen überwiegen, die weder eindeutig 
zufrieden noch unzufrieden sind. Dicht da-
hinter folgen die zufriedenen Schüler/innen. 
Etwa ein Zehntel der Schüler/innen in der 
Eifel und im Hunsrück sind dagegen mit ihrer Schule unzufrieden. In Nordthüringen sind dies 
lediglich 5% und im Thüringer Schiefergebirge sogar nur 2% (vgl. Abb. III-2_14). 

 Die Verhältnisse zwischen den Schulen einer 
Region werden in Abbildung III-2_15 deutlich, in 
welcher anhand des Index Schulzufriedenheit 
die Gesamtverteilung der Fälle auf der Schul-
ebene dargestellt werden. Die größte Variation 
für die Schulzufriedenheit weist der Hunsrück 
auf, was vor allem auf die Ergebnisse einer 
Schule zurückzuführen ist, an der 15% der 
Schüler/innen mit ihrer Schule unzufrieden und 
über die Hälfte weder zufrieden noch unzufrie-
den sind. Die geringste Variation an Werten 
zeigt dagegen die Region Nordthüringen, wo 
zwei der drei Schulen gleichermaßen im oberen 
Bereich der mittleren Schulzufriedenheit zu 
finden und die Schüler/innen der dritten Schule 
mit dieser deutlich zufrieden sind. Ähnliche 
Verhältnisse zwischen den Schulen zeigen 
sich, jedoch auf einem geringeren Niveau, zwi-
schen den Schulen der Eifelregion. Auch hier 
wird eine Schule von ihren Schüler/innen positi-
ver beurteilt als bei den anderen beiden Schu-
len, an denen der durchschnittliche Schulzu-
friedenheitsindex ebenfalls etwa gleich hoch ist. 
Die deutlichsten Unterschiede innerhalb einer 
Region finden sich im Thüringer Schiefergebir-

Abb. III-2_14: Schulzufriedenheit – SG Region 
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Tabelle III-2_17:  Schulbesuchszeit – SG Schüler-
gruppe und Ganztagsorganisation 

 Gesamt 
Bundesland 

RLP TH 

Einheit h h 

Schülergruppe 

N 403 222 181 

HTS 32,4 31,5 34,8 

NTS 35,5 32,8 35,8 

GTSch 41,7 43,6 38,7 

Ganztagsorganisation 

N 152 94 58 

GT-additiv 39,9 43,0 38,0 

GT-rhythm. 43,6 43,8 42,0 

 

Abb. III-2_15: Boxplots Index Schulzufrieden- 
heit – SG Region auf Schulebene 

 



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

110 

ge. Während zwei der Schulen, zu den drei Schulen mit der höchsten Schulzufriedenheit in der 
gesamten Untersuchung zählen, sind die Schüler/innen der dritten Schule dieser Region von 
allen befragten Schüler/innen am unzufriedensten. 

Eine etwa gleich starke Schulzufriedenheit ist auf der Gesamtebene hinsichtlich der Geschlech-
ter zu konstatieren. Allerdings zeigen sich zwischen den Bundesländern unterschiedliche Ten-
denzen. Während in Rheinland-Pfalz die Jungen etwas zufriedener mit ihren Schulen sind als 
die Mädchen, verhält es sich in Thüringen umgekehrt. 

Keine Unterschiede finden sich ebenfalls zwischen den Halbtags- und Ganztagsschülern in 
Rheinland-Pfalz. In Thüringen dagegen ist die Schulzufriedenheit der Nachmittags- und der 
Ganztagsschüler deutlich höher als bei den Halbtagsschülern. Innerhalb der Ganztagsschüler 
zeigen die additiven Ganztagsschüler eine größere Zufriedenheit mit ihren Schulen als die 
Ganztagsklassenschüler, was vor allen Dingen auf die rheinland-pfälzischen Ergebnisse zu-
rückzuführen ist. In Thüringen geben hingegen die rhythmisierten Ganztagsschüler eine höhere 
Schulzufriedenheit an. Die Ergebnisse werden jedoch stark von den Schüler/innen der (Ganz-
tags-)Schule beeinflusst, die die größte Schulzufriedenheit aller Schulen aufweist. 

Eine leichte Tendenz findet sich auch zwischen jüngeren und älteren Schüler/innen. Dabei sind 
die 12- und 13-Jährigen zufriedener mit ihren Schulen als die 14-, 15- und 16-Jährigen. 

III-2.3 Einstellungen und Meinungen zur Ganztagssch ule 

Eine Voraussetzung für die Analyse der Auswirkungen der Ganztagsschule auf den dörflichen 
Sozialraum auf der einen Seite und die Schüler/innen auf der anderen Seite ist eine Einschät-
zung der generellen Einstellungen der befragten Schüler/innen zur Ganztagsschule. Dafür soll 
im Folgenden zunächst auf ihre Bewertung von Bildungs-, Förderungs-, Familien- und Freizeit-
effekten der Ganztagsschulen eingegangen werden (Kap. III-2.3.1). Daran anschließen soll eine 
Betrachtung der Vor- und Nachtteile von Ganztagsschulen aus Sicht der Schüler/innen (Kap. III-
2.3.2) sowie eine Analyse der Frage nach dem persönlichen Schulfavoriten (Kap. III-2.3.3). 
Schließlich soll die konkrete Teilnahme der Schüler/innen am Ganztagsangebot sowie die Be-
gründungen für oder gegen eine Teilnahme im Mittelpunkt stehen (Kap. III-2.3.4). 

III-2.3.1 Bewertungen zu Ganztagsschuleffekten39 

Bildungseffekte 

Die möglichen Bildungseffekte der Ganztagsschule erfahren von den Schüler/innen weder ein-
deutige Zustimmung noch Ablehnung. Sowohl die rheinland-pfälzischen als auch die thüringi-
schen Schüler/innen sehen nicht unmittelbar einen höheren Lerneffekt aufgrund des erweiterten 
Angebotsspektrums durch die Ganztagsschule. Ebenso ist hinsichtlich der Entwicklung neuer 
Hobbys durch andersartige Ganztagsangebote kein klares Meinungsbild zu erkennen. In beiden 
Punkten zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Bundesländern – die thüringischen 
Schüler/innen sind zwar etwas, aber nicht deutlich positiver eingestellt als die rheinland-

                                                
39 Die Bewertung der Aussagen, die für die Analyse der Ganztagsschuleffekte herangezogen werden, erfolgte auf einer Skala von 

1 (stimme absolut zu) bis 4 (stimme gar nicht zu). Der Mittelwert der Skala liegt bei 2,5. 
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pfälzischen Schüler/innen. Bei der Aussage „An der Ganztagsschule gibt es viele Angebote, bei 
denen man nichts lernt“ sind diese hingegen stärker ausgeprägt. So stehen die Schüler/innen 
aus Thüringen dieser Aussage eher ablehnend gegenüber, während die Meinung der Schü-
ler/innen aus Rheinland-Pfalz wiederum ausgeglichen ist. 

Differenzierte Einschätzungen der Bildungseffekte zeigen sich zwischen den Halbtags- und den 
Ganztagsschülern sowie zwischen den additiven und den rhythmisierten Ganztagsschülern (vgl. 
Tabelle III-2_18). Jedoch trifft dies nur auf die beiden Aussagen zu den Lerneffekten, aber nicht 
auf eine mögliche Hobbyentwicklung zu. Die Halbtagsschüler bewerten den Mehrwert für das 
Lernen durch die Ganztagsangebote ausgeglichen, dabei allerdings deutlich schlechter als die 
Ganztagsschüler, welche der positiv formulierten Aussage eher zustimmen und gleichzeitig die 
negativ verfasste Meinung eher ablehnen. Innerhalb der Gruppe der Ganztagsschüler schätzen 
die rhythmisierten Ganztagsschüler den Lerneffekt durch die Ganztagsangebote wesentlich 
besser ein als die additiven Ganztagsschüler. Die Rhythmisierung von Unterricht und Ganz-
tagsangeboten scheint also mit einer höheren Verknüpfung der Ganztagsschule mit dem Ler-
nen einherzugehen. 

Tabelle III-2_18: Bildungseffekte von GTS 

 
Schülergruppe Ganztagsorganisation 

HTS GTSch additiv rhythm. 
Einheit MW MW 

N 165-171 171-179 91-96 78-84 

An der GTS lernt man mehr, weil es 
viele verschiedene Angebote gibt. 

2,7 2,2 2,3 2,0 

An der GTS gibt es viele Angebote 
bei 
denen man nichts lernt. 

2,5 2,8 2,7 2,9 

Des Weiteren beurteilen die Schüler/innen aus den siebenten Klassen die Bildungseffekte der 
Ganztagsschule positiver als die Schüler/innen aus den anderen befragten Jahrgängen. Sie 
stimmen den positiv formulierten Aussagen zum höheren Lerneffekt durch die Angebotsvielfalt 
und zur Entwicklung neuer Hobbys stärker zu und lehnen den negativen formulierten Aspekt 
deutlicher ab, während die Schüler/innen der achten und neunten Klasse allen Aspekten weder 
eindeutig zustimmen noch diese ablehnen. 

Deutliche Zusammenhänge finden sich zwischen der Bewertung der Bildungseffekte von Ganz-
tagsschule und der Schulzufriedenheit. So steigt die Zustimmung zu den positiv formulierten 
Aussagen mit zunehmender Schulzufriedenheit an, während gleichzeitig die Zustimmung zur 
negativ formulierten Meinung abnimmt. Insgesamt beurteilen die Schulzufriedenen somit die 
Bildungseffekte von Ganztagsschulen wesentlich besser als die mit ihrer Schule eher unzufrie-
denen Schüler/innen. Die Zusammenhänge zwischen den Bewertungen der drei relevanten 
Aussagen und der Schulzufriedenheit sind statistisch nachweisbar und signifikant (vgl. Tabelle 
III-2_19). 
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Tabelle III-2_19: Zusammenhang Schulzufriedenheit u nd Bildungseffekte von GTS 

Zusammenhang mit 
Subgruppe Schulzufriedenheit 

An der GTS lernt 
man mehr, weil 

es viele ver-
schiedene An-

gebote gibt. 

Schüler einer 
GTS entwickeln 
neue Hobbys, 
weil es andere 
Angebote gibt. 

An der GTS gibt 
es viele Angebo-

te bei denen 
man nichts lernt.  

Spearman`s 
rho 

Correlation Coefficient -,217** -,284** ,279** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 393 387 388 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fördereffekte 

Ein ähnliches Bild wie bei den Bildungseffekten zeigt sich hinsichtlich der Schülereinschätzun-
gen zum Aspekt Förderung in der Ganztagsschule. Auch in diesem Punkt sind die Schü-
ler/innen in ihrer Meinung eher ausgeglichen, jedoch sind die Ergebnisse etwas positiver. Wäh-
rend sich die Bewertungen der rheinland-pfälzischen und der thüringischen Schüler/innen bei 
den Aussagen „An einer GTS kann auf den einzelnen Schüler besser eingegangen werden“ 
und „An der GTS kennen die Lehrer die Schüler besser“ nicht unterscheiden, stimmen die 
Schüler/innen in Thüringen einem verlängerten Zeitraum für das Lernen und Üben durch die 
Ganztagsschule stärker zu. Dies ist vor allem auf die Einstellungen der Schüler/innen einer 
Schule in der Region Thüringer Schiefergebirge zurückzuführen. 

Aussagekräftige Unterschiede zwischen den Schülergruppen oder innerhalb der Subgruppe 
Ganztagsorganisation finden sich kaum. Beim Aspekt des größeren Zeitrahmens für das Lernen 
und Üben in der Ganztagsschule zeigt sich jedoch in der Subgruppe Schulbesuchszeit die Ten-
denz, dass mit zunehmender Schul-
besuchszeit die Schüler/innen der 
Aussage stärker zustimmen. Aller-
dings geht die Zustimmung bei den 
Schüler/innen, die über 45 Stunden in 
der Woche für ihren Schulbesuch be-
nötigen, wieder zurück, was auf die 
generell höhere zeitliche Belastung 
zurückgeführt werden könnte (vgl. 
Abb. III-2_16). Trotzdem lässt sich für 
diese Tendenz ein schwacher, auf 
dem 0,05-Level signifikanter Zusam-
menhang nachweisen (rs = -0,127). 

Für diesen Aspekt zeigen sich zudem 
Unterschiede zwischen den Klassenstufen und dem Alter der Schüler/innen. Die Schüler/innen 
der siebenten Klasse stimmen dabei der Aussage „An einer GTS gibt es mehr Zeit zum Lernen 
und Üben“ deutlicher zu als die Schüler/innen der anderen befragten Klassenstufen. In glei-
chem Maße steigt die Zustimmung auch mit zunehmendem Alter der Befragten an. 

Wie bei den Ausführungen zu den Bildungseffekten der Ganztagsschule finden sich bei den 
Aussagen zu den Förderungseffekten Zusammenhänge mit dem Grad der Schulzufriedenheit 
der Schüler. Auch hier gilt: Je größer die Schulzufriedenheit der Schüler/innen, desto stärker 
stimmen sie den positiv formulierten Aussagen zu den Förderungseffekten von Ganztagsschule 

Abb. III-2_16: Fördereffekte von GTS –  
 SG Schulbesuchszeit 
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An einer GTS gibt es mehr Zeit zum Lernen und Üben.
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zu. Dabei lehnen die unzufriedenen Schüler/innen alle drei Aspekte eher ab, während die Schü-
ler/innen mit einer mittleren Schulzufriedenheit den Aussagen weder eindeutig zustimmen noch 
ablehnen. Die zufriedenen Schüler/innen dagegen bewerten alle Meinungen eher positiv. Wie 
Tabelle III-2_20 zeigt, sind die Zusammenhänge statistisch nachweisbar und signifikant. Der 
Zusammenhang zwischen der Schulzufriedenheit und dem Aspekt „An der Ganztagsschule 
kennen die Lehrer die Schüler besser“ ist dabei etwas schwächer ausgeprägt als die anderen 
beiden Zusammenhänge. 

Tabelle III-2_20: Zusammenhang Schulzufriedenheit u nd Förderungseffekte von GTS 

Zusammenhang mit 
Subgruppe Schulzufriedenheit 

An einer GTS 
gibt es mehr 

Zeit zum Lernen 
und Üben. 

An einer GTS kann 
auf den einzelnen 

Schüler besser 
eingegangen wer-

den. 

An der GTS 
kennen die Leh-
rer die Schüler 

besser. 

Spearman`s 
rho 

Correlation Coefficient  -,353** -,328** -,213** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 390 383 391 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Familieneffekte 

Die Einschätzung der Effekte und Auswirkungen der Ganztagsschule auf die familiäre Situation 
durch die befragten Schüler/innen fällt überwiegend positiv aus. Die generelle Bedeutung der 
Ganztagsschule für erwerbstätige Eltern wird überwiegend bejaht und als wichtig angesehen. 
Ebenso stimmen die Schüler/innen einer Entlastung der Eltern durch das Üben mit den Lehrern 
in der Schule eher zu. In gleichem Maße lehnen sie eine mangelhafte Erziehungsleistung oder -
unfähigkeit der Eltern von Ganztagsschülern ab. Während sich bei den zuletzt genannten Aus-
sagen keine Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, ist die positive Zustimmung 
hinsichtlich der Wichtigkeit der Ganztagsschule für erwerbstätige Eltern bei den rheinland-
pfälzischen Schüler/innen (MW=1,9) stärker ausgeprägt als bei den thüringischen Schüler/innen 
(2,3). 

Keine eindeutigen Tendenzen einer Zustimmung oder Ablehnung finden sich bei den Meinun-
gen zu einer Entlastung der Eltern durch das Angebot eines schulischen Mittagessens, welches 
zugleich als weder eindeutig gut noch schlecht beurteilt wird, und zu einer mangelhaften Ein-
bindung der Eltern von Ganztagsschülern in schulische Prozesse bzw. eines fehlenden Interes-
ses dieser Eltern für die Schule im allgemeinen. 

Bei den meisten Aussagen sind die Halbtags- und Ganztagsschüler ähnlicher Meinung. Einzig 
die Erziehungsleistung bzw. -
fähigkeit der Eltern sowie deren 
Interesse an der bzw. Einbin-
dung in die Schule schätzen sie 
stark unterschiedlich ein (vgl. 
Tabelle III-2_21). Während die 
Halbtagsschüler die Erziehungs-
leistung der Eltern von Ganz-
tagsschüler weder eindeutig po-
sitiv noch negativ beurteilen, 
lehnen die Ganztagsschüler die-

Tabelle III-2_21:  Familieneffekte von GTS  
– SG Schülergruppe 

 HTS GTSch 

Einheit MW 

N 165/171 178/174 

Eltern von Ganztagsschülern können ihre 
Kinder nicht mehr selbst erziehen. 

2,6 3,2 

Eltern von Ganztagsschüler bekommen 
nicht mit, was in der Schule passiert. 

2,3 2,8 
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se negativ formulierte Aussage deutlich ab. Dies ist sicherlich auf die eigene Erfahrung mit der 
Ganztagsschule und der eigenen Betroffenheit – es handelt sich ja um ihre eigenen Eltern – 
zurückzuführen. Ähnlich verhält es sich bei der Aussage „Eltern von Ganztagsschülern bekom-
men nicht mit, was in der Schule passiert.“ Während die Halbtagsschüler hier eine leicht zu-
stimmende Tendenz zeigen, stehen die Ganztagsschüler diesem Punkt eher, jedoch nicht deut-
lich, negativ gegenüber, wobei die Differenz zwischen den Schülergruppen in Thüringen we-
sentlich stärker ausgeprägt ist als in Rheinland-Pfalz. 

Innerhalb der Ganztagsschüler zei-
gen sich nur bei der Entlastung der 
Eltern durch ein schulisches Mittag-
essen sowie der Qualität des Mitta-
gessens Abweichungen zwischen 
den beiden Gruppen. Die rhythmisier-
ten Ganztagsschüler stimmen beiden 
Aussagen eher zu. Die additiven 
Ganztagsschüler schätzen beide 
Aspekte dagegen weder eindeutig 
positiv noch negativ ein (vgl. Tabelle 
III-2_22). 

Wie zuvor zeigen sich auch bei den 
Familieneffekten von Ganztagsschule Zusammenhänge zwischen verschiedenen diesbezügli-
chen Aussagen und der Schulzufriedenheit der Schüler/innen (vgl. Abb. III-2_17). Während die 
unzufriedenen Schüler/innen eine Entlastung beim Lernen durch das Üben mit den Lehrern in 
der Schule eher ablehnen und der Bedeutung der Ganztagsschule für erwerbstätige Eltern we-
der eindeutig zustimmen 
noch diese ablehnen, stim-
men die Schüler/innen mit 
einer mittleren Schulzufrie-
denheit und in etwas stärke-
ren Maße die zufriedenen 
Schüler/innen beiden Aussa-
gen eher zu. Anders herum 
verhält es sich bei der nega-
tiv konnotierten Meinung zur 
Qualität des Mittagessens. 
Hier bemängeln die unzufrie-
denen Schüler/innen dies 
wesentlich deutlicher als die 
mittelmäßig zufriedenen Schüler/innen. Die Zufriedenen zeigen dagegen keinen eindeutigen 
Standpunkt. Die drei genannten Zusammenhänge sind, wie der Verlauf der Linien in Abbildung 
III-2_17 vermuten lässt, wiederum statistisch nachweisbar und signifikant (vgl. Tabelle III-2_23). 

Tabelle III-2_22: Familieneffekte von GTS  
– SG Ganztagsorganisation  

 
GT-

additiv 
GT-

rhythm.  

Einheit MW 

N 167/165 172/171 

Eltern haben weniger Stress, wenn 
ihre Kinder in der Schule essen. 

2,4 2,1 

Wenn man in der Schule essen 
muss, bekommt man kein gutes 
Mittagessen. 

2,6 2,1 

 

Abb. III-2_17: Familieneffekte von GTS – SG Schulzu friedenheit 
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An einer GTS können Schüler mit den Lehrern üben statt alleine zu Hause oder mit den Eltern.

Wenn man an der Schule essen muss, bekommt man kein gutes Mittagessen.
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Tabelle III-2_23: Zusammenhang Schulzufriedenheit u nd Familieneffekte von GTS 

Zusammenhang mit 
Subgruppe Schulzufriedenheit 

GTS sind für 
Eltern wich-

tig, die arbei-
ten. 

An einer GTS kön-
nen Schüler mit den 
Lehrern üben statt 
alleine zu Hause 

oder mit den Eltern. 

Wenn man an 
der Schule es-
sen muss, be-
kommt man 

kein gutes Mit-
tagessen. 

Spearman`s 
rho 

Correlation Coefficient -,128** -,330** ,200** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 392 387 383 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hinsichtlich der Qualität des Mittagessens finden sich zudem Unterschiede zwischen den Klas-
sen sowie in Bezug auf das Alter der befragten Schüler/innen, wobei beide Aspekte in engem 
Zusammenhang miteinander zu sehen sind. So nimmt die Zustimmung zur negativ konnotierten 
Aussage „Wenn man in der Schule essen muss, bekommt man kein gutes Mittagessen“ mit 
zunehmenden Alter bzw. ansteigender Klassenstufe zu. Dies ist vor allem auf die höhere Be-
troffenheit und die eigenen Erfahrungen der jüngeren Schüler/innen zurückzuführen, da unter 
diesen der Anteil der Ganztagsschüler, welche zumeist an der mittäglichen Schulspeisung teil-
nehmen, größer ist als unter den älteren Schüler/innen. 

Freizeiteffekte 

Die Einschätzungen der Schüler/innen zu den Auswirkungen einer Ganztagsschule auf die 
Freizeit sind in allen Subgruppen ähnlich ausgeprägt. So stimmen sie den Aussagen „Schüler 
einer GTS haben zu wenig Freizeit“ und „Ganztagsschüler sind zu lange von zu Hause weg“ in 
den meisten Fällen deutlich zu. Im Bun-
deslandvergleich trifft dies jedoch stär-
ker auf die rheinland-pfälzischen als auf 
die thüringischen Schüler/innen zu, was 
auf die größere Anzahl von Schü-
ler/innen mit Ganztagsschulerfahrungen 
in Rheinland-Pfalz zurückzuführen sein 
könnte (vgl. Tabelle III-2_24). 

Die eigenen Erfahrungen spiegeln sich 
auch in den nach Schülergruppen diffe-
renzierten Bewertungen wider. Die 
Halbtagsschüler stimmen beiden Aus-
sagen stärker zu als die Ganztagsschüler. Innerhalb der Ganztagsschüler schätzen die Schü-
ler/innen, die additiv am Ganztagsangebot teilnehmen, die Auswirkungen auf die Freizeit und 
die Zeit, die Ganztagsschüler zu Hause 
verbringen können, weniger negativ ein 
als die Schüler/innen in rhythmisierten 
Ganztagsklassen (vgl. Abb. III-2_18). 

Hinsichtlich der Bewertung der Freizeit-
effekte in Abhängigkeit der Schulzufrie-
denheit der Schüler/innen finden sich im 
Vergleich zu den anderen zuvor darge-

Tabelle III-2_24: Freizeiteffekte von GTS 

 
Gesamt  

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit MW 

N 445/446 235/237 210/209 

Schüler einer GTS haben 
zu wenig Freizeit. 

1,7 1,5 1,9 

Ganztagsschüler sind zu 
lange von zu Hause weg. 

1,9 1,8 2,0 

 

Abb. III-2_18: Freizeiteffekte von GTS – Schulische  SG 
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Schüler einer GTS haben zu wenig Freizeit. Ganztagsschüler sind zu lange von zu Hause weg.
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stellten Effekten lediglich relativ schwache Zusammenhänge. Der Zusammenhang mit dem Um-
fang der Freizeit (rs = 0,176) ist dabei etwas stärker ausgeprägt als der Zusammenhang mit der 
Dauer der häuslichen Abwesenheit (rs = 0,118). 

Eine leichte Entwicklungstendenz zeigt sich bei Betrachtung der Freizeiteffekte nach Klasse 
und Alter der befragten Schüler/innen. So stimmen die Schüler/innen mit zunehmender Klas-
senstufe den beiden diesbezüglichen Aussagen stärker zu. Allerdings spiegelt sich dies nur 
bedingt beim Altersaspekt wider. Lediglich bei der Aussage „Schüler einer GTS haben zu wenig 
Freizeit“ zeigen die älteren Schüler/innen eine größere Zustimmung als die jüngeren, während 
dies auf den Aspekt einer durch die Ganztagsschule bedingten, längeren Abwesenheit von zu 
Hause nicht zutrifft. 

III-2.3.2 Vor- und Nachteile von Ganztagsschulen aus Schülersicht40 

Etwas weniger als zwei Drittel der befragten Schüler/innen haben neben der Bewertung der 
zuvor dargestellten Ganztagsschuleffekte in einer offenen Frage weitere Angaben zu Vor- 
und/oder Nachteilen von Ganztagsschulen gemacht. Dabei nennt die Mehrheit von ihnen so-
wohl Vor- als auch Nachteile. Knapp ein Drittel sieht dagegen in Ganztagsschulen nur Nachtei-
le. Nur wenige geben ausschließlich Vorteile an. Dieses Verhältnis zeigt sich in beiden Bundes-
ländern. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die sowohl Vor- als auch Nachteile nennen, in 
Rheinland-Pfalz wesentlich höher als in Thüringen. Dort sind indessen Schüler/innen stärker 
vertreten, die nur Vorteile oder nur Nachteile angeben. Dies ist vor allem auf die Ergebnisse im 
Thüringer Schiefergebirge zurückzuführen. Während an zwei Schulen dieser Region die Schü-
ler/innen die Mehrheit stellen, welche Ganztagsschulen nur nachtteilig sehen, nennen an der 
dritten Schule über ein Viertel der Schüler/innen nur Vorteile (vgl. Tabelle III-2_25). 

Tabelle III-2_25: Vor- und Nachteile von GTS – Sozi alräumliche Subgruppen 

 
Gesamt 

Bundesland Region 

 RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Einheit % % % 

N 288 158 130 92 66 60 70 

nur Vorteile 8,7 7,0 10,8 4,3 10,6 8,3 12,9 

nur Nachteile 31,6 25,9 38,5 27,2 24,2 31,7 44,3 

Vor- und Nachteile 59,7 67,1 50,8 68,5 65,2 60,0 42, 9 

Grundsätzlich spricht dieses Ergebnis dafür, dass die Schüler/innen keine pauschale Haltung 
gegenüber der Ganztagsschule einnehmen, sondern ihre Beurteilungen abwägen. Dabei spie-
len, wie im Verlauf dieses Kapitels noch ausgeführt wird, bei den Vorteilen schulische Aspekte 
eine dominierende Rolle, während bei den Nachteilen eher Auswirkungen auf die außerschuli-
sche Lebenswelt im Vordergrund stehen. Auch, dass sich die Angaben der Halbtags- und die 
Ganztagsschüler kaum unterscheiden, deutet darauf hin. Zwar geben dreimal mehr Ganztags- 
als Halbtagsschüler an, dass Ganztagsschulen ausschließlich Vorteile haben, doch die Mehr-
heit beider Gruppen nennt sowohl Vor- als auch Nachteile. Innerhalb der Ganztagsschüler sind 
die Differenzen zwischen den additiven Ganztagsschülern und den Schüler/innen in rhythmi-
sierten Ganztagsklassen wesentlich größer, wobei erstere eine eindeutigere Haltung gegenüber 

                                                
40  Die offenen Antworten auf die Frage „Gibt es Deiner Meinung nach weitere Vor- und Nachteile, wenn Schüler den ganzen Tag in 

der Schule sind?“ wurden für die Auswertung in Kategorien zusammengefasst. 
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der Ganztagsschule einnehmen als 
letztere. Dies könnte u.a. darauf zu-
rückzuführen sein, dass diese einen 
direkten Vergleich mit Klassenkame-
raden haben, die nach dem ver-
pflichtenden Unterricht nach Hause 
gehen (vgl. Tabelle III-2_26). 

Wie im vorangegangenen Kapitel 
verändern sich die Verhältnisse bei 
der Nennung von Vor- und/oder 
Nachteilen mit Zunahme der Schul-
zufriedenheit der Schüler/innen. Je 
zufriedener die Schüler/innen sind, desto häufiger sehen sie in Ganztagsschulen ausschließlich 
Vorteile. Ebenso steigt der Anteil derjenigen, die sowohl Vor- und Nachteile angeben (vgl. Abb. 
III-2_19). 

Insgesamt haben die befragten Schü-
ler/innen deutlich mehr Nachteile als Vortei-
le angegeben. Dies gilt sowohl insgesamt 
als auch für alle in dieser Untersuchung 
relevanten Subgruppen. Allerdings nennen 
im Bundeslandvergleich die rheinland-
pfälzischen Schüler/innen mehr Vorteile und 
weniger Nachteile als die thüringischen 
Schüler/innen. Wie zuvor ist das Ergebnis in 
Thüringen durch die Ergebnisse zweier 
Schulen im Thüringer Schiefergebirge be-
einflusst, an denen jeweils über 70% der Nennungen Nachteile sind. Des Weiteren geben 
Schüler/innen aus Kleinstdörfern eher mehr Nachteile und weniger Vorteile an als Schüler/innen 
aus Mittelorten. Die Anzahl der genannten vor- und nachteiligen Aspekte von Ganztagsschulen 
nähern sich dabei mit zunehmender Bevölkerungsgröße der Schülerwohnorte deutlich einander 
an (vgl. Tabelle III-2_27). 

Tabelle III-2_27: Anzahl der Vor- und Nachteile von  GTS 

 
Gesamt 

Bundesland Wohnortgröße 

 RLP TH Kleinst-
dorf Mittelort 

Einheit % % % 
N 685 403 282 182 325 

Vorteile 38,7 41,2 35,1 36,3 40,0 

Nachteile 61,3 58,8 64,9 63,7 60,0 

Abb. III-2_19: Vor- und Nachteile von GTS –  
SG Schulzufriedenheit 
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Tabelle III-2_26: Vor- und Nachteile von GTS – Schu lische SG 

 Schülergruppe Ganztagsorganisation  

 HTS GTSch additiv rhythm. 

Einheit % % 

N 117 108 54 54 

nur Vorteile 4,3 13,9 16,7 11,1 

nur Nachteile 29,1 27,8 35,2 20,3 

Vor- und Nachtei-
le 

66,7 58,3 48,1 68,5 
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Unterschiede innerhalb der Subgruppen Schülergruppe und Ganztagsorganisation zeigen sich 
kaum. Die Ganztagsschüler nennen nur unwesentlich öfter Vorteile als die Halbtagsschüler. 
Ebenso geben die Schüler/innen in Ganztagsklassen nur in geringem Maße mehr Vorteile an 
als die additiven Ganztagsschü-
ler. Ein Zusammenhang ist dage-
gen wiederum mit der Subgruppe 
Schulzufriedenheit festzustellen. 
Je höher die Schulzufriedenheit 
der Schüler/innen ist, desto mehr 
Vorteile und weniger Nachteile 
nennen sie (vgl. Abb. III-2_20). 

Kleinere Differenzen finden sich 
auch zwischen den Geschlech-
tern. Zum einen nennen die Mäd-
chen insgesamt mehr vor- und 
nachteilige Aspekte von Ganz-
tagsschulen als die Jungen. Zum 
anderen beurteilen sie die Ganz-
tagsschule etwas nachteiliger, während die Jungen etwas mehr Vorteile nennen. Allerdings sind 
die Geschlechtsunterschiede nicht sehr deutlich ausgeprägt, wie Tabelle III-2_28 zeigt. 

Vorteile von Ganztagsschulen 

Die Ausführungen der Schüler/innen zu den 
Vorteilen einer Ganztagsschule betreffen 
sowohl schulische Aspekte als auch Aus-
sagen, welche eher auf ihre außerschuli-
sche Lebenswelt zielen. Über die Hälfte der 
Antworten ist dabei im schulischen Bereich 
zu verorten, während 37% zu den lebens-
weltbezogenen Vorteilen gehören. 

Schulbezogene Vorteile 

Bei den schulbezogenen Vorteilen treten vor allem Aussagen hervor, die einen Nutzen für das 
Lernen und Üben sowie die Erledigung der Hausaufgaben thematisieren. Meinungen wie „man 
lernt mehr“ oder „man lernt besser“ dominieren dabei den erstgenannten Punkt. Hinsichtlich der 
Hausaufgaben sehen die Schüler/innen die Vorteile darin, dass diese gleich in der Schule erle-
digt werden und zu Hause keine mehr gemacht werden müssen. Als weitere schulbezogene 
Vorteile nennen die Schüler/innen die erweiterten Möglichkeiten der Förderung und Hilfe durch 
die Lehrer und eine Verbesserung der Schulleistungen. Entgegen der Annahme, dass ein man-
gelhaftes Freizeitangebot in den Wohnorten ein größeres Interesse an Angeboten im Rahmen 
der Ganztagsschule nach sich ziehen könnte, wird dieser Aspekt von den Schüler/innen kaum 
als Vorteil aufgegriffen. Weitere, jedoch ebenfalls eher wenig genannte vorteilhafte Punkte be-
ziehen sich auf eine Verbesserung der Lehrer-Schüler/innen -Beziehungen sowie auf das Mitei-
nander in der Schule im Allgemeinen (vgl. Tabelle III-2_29). 

Abb. III-2_20:  Anzahl der Vor- und Nachteile  
–  SG Schulzufriedenheit 
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Tabelle III-2_28: Anzahl der Vor- und Nachteile – 

Geschlecht 

 weiblich männlich 

Einheit % 

N 369 312 

Vorteile 36,9 40,7 

Nachteile 63,1 57,5 
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Tabelle III-2_29: Schulbezogene Vorteile – Sozialrä umliche Subgruppen a 

 
Gesamt 

Bundesland Wohnortgröße 

 RLP TH Kleinstdorf  Mittelort 
Einheit % % % 

N 265 166 99 66 130 

Lernen/Üben 21,1 16,3 29,3 16,7 22,3 

Hausaufgaben 15,5 17,5 12,1 18,2 15,4 

Lernhilfe/Förderung 6,0 5,4 7,1 3,0 4,6 

Leistungsverbesserung 4,5 3,6 6,1 4,5 5,4 

schulisches Miteinander 4,2 3,0 6,1 1,5 5,4 

Angebote 3,0 3,6 2,0 4,5 2,3 
Lehrer-Schüler/innen-
Verhältnis 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 

a Prozentuale Anteile beziehen sich auf alle genannten Vorteile. 

Im Vergleich der Bundesländer sowie innerhalb der Subgruppe Wohnortgröße zeigt sich, dass 
in Thüringen, vor allem von den nordthüringischen Schüler/innen, und in Mittelorten die Auswir-
kungen auf das Lernen und Üben wesentlich stärker als Ganztagsschulvorteile genannt werden 
als in Rheinland-Pfalz und in Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern. Die rheinland-
pfälzischen Schüler/innen, insbesondere die des Hunsrücks, und die Schüler/innen aus Kleinst-
dörfern betonen hingegen eher den Hausaufgabenaspekt. Geringe Unterschiede zwischen Thü-
ringen und Rheinland-Pfalz finden sich zudem bei den Punkten Leistungsverbesserung und 
Miteinander in der Schule, welche beide häufiger von den thüringischen Schüler/innen, und 
hierbei stärker von den Befragten des Thüringer Schiefergebirges, genannt werden (vgl. Tabelle 
III-2_29). 

Halbtags- und Ganztagsschüler zeigen hinsichtlich der schulbezogenen Vorteile auf der Ge-
samtebene und in Rheinland-Pfalz kein unterschiedliches Antwortverhalten. In Thüringen wer-
den hingegen Aspekte des Lernens und Übens öfter von den Halbtags- als von den Ganztags-
schülern angegeben, während es sich beim Punkt Lernhilfe und Förderung andersherum ver-
hält. Differenzen finden sich auch zwischen den additiven und den rhythmisierten Ganztags-
schülern. So sehen die additiven Ganztagsschüler häufiger als die Schüler/innen in Ganztags-
klassen vorteilhafte Auswirkungen 
auf das Lernen und Üben, für die 
Erledigung der Hausaufgaben sowie, 
besonders deutlich, hinsichtlich einer 
besseren Lernhilfe und Förderung 
(vgl. Abb. III-2_21). Die rhythmisier-
ten Ganztagsschüler betonen hinge-
gen, wie bei den lebensweltbezoge-
nen Vorteilen zu sehen sein wird, 
das Zusammensein mit den Freun-
den wesentlich stärker als die additi-
ven Ganztagsschüler. 

Die Bedeutung des Aspektes Ler-
nen/Üben nimmt mit ansteigender 
Klassenstufe ab. Die Vorteile für die Hausaufgaben werden dagegen in den höheren Klassen 
öfter genannt als in der siebenten Klasse. Auffällig sind zudem die Ergebnisse bei der Lernhilfe 

Abb. III-2_21: Schulbezogene Vorteile –  
SG Ganztagsorganisation 
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und Förderung sowie beim schulischen Miteinander. In beiden Fällen werden diesbezügliche 
Antworten häufiger von Schüler/innen der achten Klasse als von denen der siebenten und 
neunten Klassen genannt. Während die Nennungen bezüglich der Lernhilfe und Förderung je-
doch vor allem auf die Antworten der rheinland-pfälzischen Halbtagsschüler zweier Schulen 
zurückzuführen sind, kann eine ähnliche Aussage für das schulische Miteinander nicht getroffen 
werden. 

Die schulbezogenen Vorteile werden von den befragten Jungen zumeist öfter genannt als von 
den Mädchen. Besonders deutlich ist die Geschlechterdifferenz bei den Aussagen zu Aspekten 
des Lernens und Übens ausgeprägt. 
Der Anteil hinsichtlich der vorteilhaften 
Auswirkungen auf die Hausaufgaben ist 
bei den Jungen nur geringfügig höher. 
Ebenso verhält es sich bei einer mögli-
chen Leistungsverbesserung durch die 
Ganztagsschule. Die einzigen Aspekte, 
welche die Mädchen stärker betonen, 
sind die bessere Lernhilfe und Förde-
rung sowie das Lehrer-Schüler/innen-
Verhältnis, wobei die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern hier nur sehr 
gering sind (vgl. Abb. III-2_22). 

Lebensweltbezogene Vorteile 

Neben den schulbezogenen Antworten haben die Schüler/innen weitere Vorteile genannt, die 
eher ihre außerschulische Lebenswelt betreffen. Dabei spielt das verstärkte, bessere und län-
gere Zusammensein mit den Freunden die zentrale Rolle. Aber auch Antworten wie „man ist mit 
vielen anderen Schülern zusammen“, „man lernt andere Leute kennen, mit denen man sonst 
eig. nicht zu tun hat“ oder „sie sind nicht alleine zu Hause“ tauchen vielfach auf und betonen 
das Zusammensein mit anderen als wichtigen Vorteil. Die Bedeutung der Ganztagsschule für 
die Eltern und die Familien insgesamt, welche bei der Bewertung der familiären Ganztags-
schuleffekte von den Schüler/innen deutlich positiv beurteilt wurde (vgl. Kap. III-2.3.1), werden 
in der offenen Frage zu den Vorteilen nur selten nochmals aufgegriffen. Zudem finden sich 
Antworten, in welchen die Schüler/innen die Möglichkeiten einer (sinnvollen) Beschäftigung („es 
gibt immer eine Beschäftigung“) und Betreuung („man wird betreut“) hervorheben, entlastende 
Auswirkungen wie weniger Stress angeben oder anführen, dass Schüler/innen in Ganztags-
schulen ihren Interessen und Hobbys nachgehen können. Jedoch sind dies nur wenige Nen-
nungen, was auch auf den Aspekt Spaß zutrifft (vgl. Tabelle III-2_30). 

Abb. III-2_22: Schulbezogene Vorteile – Geschlecht 
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Tabelle III-2_30: Lebensweltbezogene Vorteile – Soz ialräumliche Subgruppen a 

 
Gesamt 

Bundesland Wohnortgröße 

 RLP TH Kleinst-
dorf Mittelort 

Einheit % % % 
N 265 166 99 66 130 

Freunde 16,6 18,7 13,1 18,2 14,6 

mit anderen Zusammensein 6,0 9,0 1,0 12,1 3,8 

Eltern 4,9 6,6 2,0 6,1 4,6 

Beschäftigung/Betreuung 3,8 4,2 3,0 6,1 3,1 

Entlastung 2,3 1,2 4,0 1,5 3,1 

Hobby/Freizeitaktivitäten 1,9 1,8 2,0 1,5 3,1 

Spaß 1,9 2,4 1,0 −−−− 2,3 
a Prozentuale Anteile beziehen sich auf alle genannten Vorteile. 

Vor allem bei den lebensweltbezogenen Vorteilen „Freunde“ und „mit anderen Zusammensein“ 
zeichnen sich Unterschiede innerhalb der Subgruppen ab. Die rheinland-pfälzischen Schü-
ler/innen und diejenigen, die in Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern leben, geben häufiger 
als die thüringischen und die Schüler/innen aus Mittelorten an, dass ein Zusammensein mit den 
Freunden sowie mit anderen Schüler/innen Vorteile der Ganztagsschule sind (vgl. Tabelle III-
2_30). Dabei sind es vor allem die Schüler/innen der Region Eifel, welche das Zusammensein 
mit anderen betonen, während dieser Aspekt im Hunsrück und in Nordthüringen kaum und im 
Thüringischen Schiefergebirge gar nicht auftaucht. Hinsichtlich der Aussagen zu Freunden sind 
es die nordthüringischen Schüler/innen, die eine Sonderstellung einnehmen. Im Vergleich zu 
den anderen drei Regionen, in denen die Freunde zwischen 18% und 19% der genannten 
Ganztagsschulvorteile ausmachen, werden diesbezügliche Antworten in Nordthüringen nur von 
Schüler/innen einer Schule gegeben, womit der Anteil in dieser Region insgesamt nur bei etwa 
9% liegt. 

Wie Abbildung III-2_23 zeigt, nennen die Ganztagsschüler deutlich häufiger als die Halbtags-
schüler ein Zusammensein mit den Freunden in der Ganztagsschule als Vorteil. Dies ist vor 
allem auf die rheinland-
pfälzischen Ergebnisse 
zurückzuführen, während 
der Anteil der Freunde 
bei den thüringischen 
Halbtagsschülern etwas 
höher ist als bei den 
Ganztagsschülern. Die 
Halbtagsschüler insge-
samt treffen dagegen 
öfter Aussagen, die ein 
Kennenlernen von und 
Zeitverbringen mit ande-
ren Schüler/innen betonen. Innerhalb der Ganztagsschüler dominieren, wie bereits weiter oben 
angedeutet wurde, bei den rhythmisierten Ganztagsschülern die Freunde die Liste der genann-
ten Vorteile, während diese von den additiven Ganztagsschülern weniger häufig angegeben 
werden. Hinsichtlich des Aspektes Zusammensein mit anderen zeigen sich hingegen kaum Un-
terschiede innerhalb der Subgruppe Ganztagsorganisation. 

Abb. III-2_23: Lebensweltbezogene Vorteile – Schuli sche SG 
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Wie bei den schulbezogenen Vorteilen finden sich auch zwischen den verschiedenen Klassen-
stufen Differenzen bei beiden Aspekten. Die Schüler/innen der achten Klassen geben wesent-
lich häufiger ein gemeinsames Erleben der Ganztagsschule mit den Freunden als Vorteil an als 
die Schüler/innen der anderen betrachteten Jahrgangsstufen. Aussagen, die ein Zusammen-
sein mit anderen als vorteilhaft erscheinen lassen, finden sich bei ihnen dagegen nicht. Im Ge-
gensatz dazu sind bei den Schüler/innen der neunten Klassen beide Aspekte etwa gleich oft 
vertreten. Die Siebtklässler nennen hingegen ein Zusammensein mit den Freunden dreimal so 
oft wie ein Zusammensein mit anderen Schüler/innen. 

Differenzen zeigen sich ebenso wiederum zwischen den Geschlechtern. So betonen die Mäd-
chen wesentlich stärker als die Jungen das Zusammensein mit den Freunden und mit anderen 
Schüler/innen. Während bei ihnen 27% der Vorteile diese Aussagen betreffen, sind es bei den 
Jungen nur 18%. Weitere nennenswerte und aussagekräftige geschlechtsspezifische Unter-
schiede bei anderen lebensweltbezogenen Vorteilen sind nicht zu finden. 

Nachteile von Ganztagsschulen 

Die von allen befragten Schüler/innen genannten Nachteile von Ganztagsschulen lassen sich in 
vier thematische Bereiche gliedern. Neben den schulbezogenen Nachteilen nennen die Schü-
ler/innen nachteilige Auswirkungen für ihre Familien, ihre Freizeit und sich selbst. Den größten 
Anteil machen dabei die freizeitbezogenen Nachteile aus, gefolgt von den schulischen, den fa-
miliären und den persönlichen Nachteilen. In den Bundesländern zeigen sich jedoch etwas an-
dere Verhältnisse. Zwar spielen die Antworten zu negativen Auswirkungen auf die Freizeit in 
beiden Ländern die größte Rolle, in den beiden rheinland-pfälzischen Regionen machen aber 
die schulbezogenen Nachteile einen wesentlich größeren Anteil aus als in den beiden thüringi-
schen Regionen. Die thüringischen Schüler/innen befürchten hingegen öfter negative familiäre 
und, mit etwas stärkerer Ausprägung in Nord-
thüringen, persönliche Auswirkungen (vgl. Ta-
belle III-2_31). 

Folgen für die eigene Person nennen auch die 
Ganztagsschüler wesentlich häufiger als die 
Halbtagsschüler. Hinsichtlich der familiären 
Nachteile verhält es sich dagegen umgekehrt, 
während sich bei den schul- und freizeitbezoge-
nen Auswirkungen keine Unterschiede zeigen. 
Nachteile in den letztgenannten Bereichen ge-
ben innerhalb der Ganztagsschüler deutlich öf-
ter die rhythmisierten Ganztagsschüler an. Die 
additiven Ganztagsschüler nennen im Vergleich 
dazu etwas mehr familiäre und persönliche As-
pekte.  

Unterschiede zeigen sich auch zwischen den Geschlechtern. Während die Mädchen sowohl 
schulbezogene als auch familiäre und persönliche Nachteile häufiger nennen, dominieren bei 
den Jungen Aussagen, die nachteilige Auswirkungen auf die Freizeit aufgreifen. Drei Fünftel der 
männlichen Antworten zu den Nachteilen von Ganztagsschulen beziehen sich darauf. Bei den 
Mädchen sind dies „lediglich“ 45%. 

Tabelle III-2_31:  Thematische Verteilung der 
genannten Nachteile 

Bereich … Gesamt 
Bundesland 

RLP TH 

Einheit % % 

N 420 237 183 

Freizeit 51,3 48,9 54,6 

Schule 18,0 21,9 12,5 

Familie 11,4 8,0 15,8 

Persönliches 9,3 7,9 10,9 

sonstiges 10,0 13,1 6,0 
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Schulbezogene Nachteile 

Hinsichtlich der schulischen Nachteile sehen die Schüler/innen durch die Ganztagsschule vor 
allem einen zeitlich zu lange dauernden Schultag. Aussagen wie „man ist extrem lange in der 
Schule“, „10 Schulstunden sind zu lang“ oder „man kommt sehr spät nach Hause“ machen dies 
sehr deutlich. Daneben spielen hier Argumente eine Rolle, die die Wirkungen der Ganztags-
schule für das Lernen und Üben sowie das 
Erledigen der Hausaufgaben negativ beurtei-
len. Die Ganztagsschule trägt, nach Ansicht 
der Schüler/innen, nicht zur Entlastung bei 
den schulischen Aufgaben bei. Beispiele da-
für sind Antworten wie „wenn man endlich 
zuhause ist muss man immer noch etwas für 
die Schule tun“, „man ist immer fertig und 
dadurch hat man keine Lust mehr zu lernen 
und schreibt schlechte Noten“ oder „muss 
spät am Abend noch lernen“. Weitere Ant-
worten, die schulbezogene Nachteile aufgrei-
fen, beziehen sich auf das Essen in der 
Ganztagsschule, vor allem auf die Qualität 
des Mittagessens, das Verhältnis der Schü-
ler/innen zu den Lehrern und Befürchtungen 
bzw. Erfahrungen, dass sich die Schulleis-
tungen verschlechtern (vgl. Tabelle III-2_32). 

Unterschiede zwischen den rheinland-pfälzischen und thüringischen Schüler/innen zeigen sich 
bei den Aspekten der fehlenden Entlastung für das Lernen und die Hausaufgaben sowie dem 
Essen. Während letzteres ausschließlich von den Schüler/innen aus Rheinland-Pfalz genannt 
wird, geben diese zudem häufiger als die thüringischen Schüler/innen an, dass Ganztagsschu-
len für das Lernen und die Erledigung der Hausaufgaben nachteilig sind (vgl. Tabelle III-2_32). 
Regionale Differenzen sind dabei nicht zu finden. 

Auch die Schüler/innen aus Kleinstdörfern sagen etwas häufiger als die Schüler/innen aus Mit-
telorten, dass Ganztagsschulen keine Entlastung für das Lernen und die Hausaufgaben darstel-
len. Im Gegensatz dazu nehmen die nachteiligen Aussagen bezüglich der Schuldauer mit an-
steigender Größe der Schülerwohnorte zu.  

Zwischen den Schülergruppen finden sich sowohl auf der Gesamtebene als auch in beiden 
Bundesländern kaum Differenzen. Die rhythmisierten Ganztagsschüler (11,0%) bemängeln al-
lerdings wesentlich häufiger als die additiven Ganztagsschüler (6,6%), dass die Schule durch 
die Ganztagsschule zu lange dauert. Da die befragten Ganztagsklassenschüler vor allem in die 
siebente Klasse gehen, machen diese (12,4%) auch deutlich öfter als die Acht- (6,2%) und 
Neuntklässler (7,1%) diesbezügliche Aussagen. Im Gegensatz dazu nimmt die Anzahl der ge-
nannten Nachteile, die sich auf eine fehlende Entlastung für das Lernen und die Hausaufgaben 
beziehen, in den höheren Klassen zu. Eine abnehmende Entwicklung hinsichtlich der Nennung 
dieses Aspektes zeigt sich hingegen bei einem Anstieg der Schulzufriedenheit der Schü-
ler/innen. Und auch die befragten Mädchen (8,2%) machen häufiger als die Jungen (2,2%) ent-
sprechende Aussagen. 

Tabelle III-2_32: Schulbezogene Nachteile a 

Bereich … Gesamt 
Bundesland 

RLP TH 

Einheit % % 

N 420 237 183 

zu lange Schule 8,1 8,0 8,2 

keine Entlastung 

für Lernen und HA 
5,5 7,6 2,7 

Essen 2,4 4,2 − 

Leistungs- 

verschlechterung 
1,0 1,3 0,5 

Lehrer 1,0 0,8 1,1 
a Prozentualer Anteil an allen genannten Nachteilen. 
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Familienbezogene Nachteile 

Zu den nachteiligen familiären Auswirkungen zählen die Schüler/innen neben einer kürzeren 
Verweildauer zu Hause und weniger Zeit für Pflichten im Haushalt vor allem Nachteile für ihre 
Eltern und ihre Familien. Beispiele für den zuletzt genannten Aspekt sind Aussagen wie „als 
Eltern lernt man seine Kinder nicht richtig kennen, Kinder entfernen sich von ihren Eltern“, „Die 
Kinder verbringen weniger Freizeit mit ihren Eltern!“ oder „wenig Familienleben“. In diesem 
Punkt zeigen sich auch einige Unterschiede innerhalb der verschiedenen Subgruppen. So nen-
nen die thüringischen Schüler/innen (12,0%) und dabei insbesondere die nordthüringischen 
Schüler/innen familiäre Auswirkungen viel häufiger als die rheinland-pfälzischen Befragten 
(5,5%). Dies trifft in etwas geringerem Maße ebenso auf die Schüler/innen aus Mittelorten 
(9,2%) im Vergleich mit denen aus Kleinstdörfern (6,9%) zu. Bei den schulischen Subgruppen 
geben die Halbtagsschüler (10,6%) öfter als die Ganztagsschüler (4,0%) und innerhalb der 
Ganztagsschüler die additiven (6,6%) häufiger als die rhythmisierten Ganztagsschüler (1,4%) 
Nachteile für ihre Eltern und Familien an. Auch die mit ihrer Schule zufriedenen Schüler/innen 
(13,9%) nennen deutlich mehr nachteilige Auswirkungen auf Eltern und Familie als die unzu-
friedenen (6,7%) und die Befragten mit einer mittleren Schulzufriedenheit (5,1%). Wie zuvor 
finden sich zudem Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dabei nennen die Mädchen mit 
einem Anteil von 11% doppelt so viele auf die Eltern und Familie bezogene Nachteile als die 
Jungen. 

Persönliche Nachteile 

Die Nachteile von Ganztagsschulen, welche individuelle und persönliche Merkmale der Schü-
ler/innen betreffen, machen insgesamt nur einen geringen Anteil aus. Am häufigsten finden sich 
darunter Aussagen wie „Sie kommen meist sehr gestresst nach Hause.“, „fühlen sich überfor-
dert“ oder „man ist gestresster und müder wenn man nach Hause kommt“, welche ein höheres 
Maß an Stress und Überforderung der Schüler/innen aufgreifen (4,3%). Als weiterer Aspekt 
spielen negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Schüler/innen eine Rolle (3,1%). 
Neben Lustlosigkeit umfasst dies insbesondere Müdigkeit und Konzentrationsprobleme. 
Schließlich nennen die Schüler/innen als weiteren Punkt Befürchtungen bzw. Erfahrungen, 
durch die Ganztagsschule weniger Zeit für sich selbst zu haben (1,9%). 

Unterschiedliche Ergebnisse inner-
halb der verschiedenen Subgruppen 
finden lediglich hinsichtlich der Ganz-
tagsorganisation. So geben die 
rhythmisierten Ganztagsschüler häu-
figer Stress und Überforderung als 
persönlichen Nachteil von Ganztags-
schulen an, während die additiven 
Ganztagsschüler öfter über eine ver-
schlechterte Leistungsfähigkeit und 
eine begrenztere Zeit für sich selbst 
berichten (vgl. Abb. III-2_24). Im 
Vergleich zu den anderen Untersu-
chungsregionen geben zudem vor 
allem die Schüler/innen zweier Schulen des Hunsrücks Stress und Überforderung als nachteili-

Abb. III-2_24: Persönliche Nachteile – SG Ganztagso rganisation 
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ge Auswirkung an. Dies trifft ebenso auf die befragten Schüler/innen der achten Klassen zu, 
welche etwas mehr als doppelt so oft wie die Siebent- und die Neuntklässler diesbezügliche 
Aussagen machen. 

Freizeitbezogene Nachteile 

Über die Hälfte der genannten Nachteile von Ganztagsschulen betreffen die Freizeit von Schü-
ler/innen. Am häufigsten treten dabei 
Aussagen hervor, die einen geringeren 
zeitlichen Umfang für die Freizeit thema-
tisieren. Beispiele dafür sind unter ande-
rem „man hat viel weniger Freizeit“, „ab-
solut keine Freizeit“ oder „Es ist einfach 
zu viel und man hat keine Freizeit 
mehr“. Eine große Rolle spielen hier 
zudem Befürchtungen der Schüler/innen 
keine oder weniger Zeit für ihre Freunde 
zu haben, sich mit ihnen zu treffen oder 
etwas zu unternehmen. Einige nennen 
in diesem Zusammenhang auch einen 
möglichen Verlust des Kontaktes mit 
Freunden. Weitere Nachteile beziehen 
sich auf die Hobbys sowie auf die Frei-
zeitaktivitäten der Schüler/innen. Während bei ersterem Aussagen wie „man hat keine Zeit für 
Hobbys außerhalb der Schule“ auftauchen, umfasst der letztgenannte Aspekt neben allgemei-
nen Angaben wie „man kann weniger machen“ zumeist nachteilige Auswirkungen auf konkret 
angegebene Aktivitäten (z.B. Fußball, Kirmes, Haustiere). Schließlich geben einige Schü-
ler/innen an, dass Ganztagsschüler generell weniger oder keine Zeit haben, ohne dies näher zu 
bestimmen (vgl. Tabelle III-2_33). 

Unterschiedliche Ergebnisse innerhalb der Subgruppen zeigen sich vor allem bei den Aussagen 
zu den Freunden. So ist deren Anteil in den Regionen Eifel (16,1%) und Nordthüringen (15,2%) 
höher als im Hunsrück (11,7%) und im Thüringer Schiefergebirge (11,0%). Des Weiteren neh-
men die Nennungen mit zunehmender Wohnortgröße zu, während sie mit zunehmendem Alter 
sowie ansteigender Klassenstufe der befragten Schüler/innen eher weniger werden. Bei der 
Betrachtung der Schülergruppen zeigt sich, dass die Ganztagsschüler etwas öfter diesbezügli-
che Aussagen treffen als die Halbtagsschüler. Innerhalb der Gruppe der Ganztagsschüler trifft 
dies auf die rhythmisierten Ganztagsschüler zu. Im Geschlechtervergleich nennen die Jungen 
wesentlich öfter als die Mädchen nachtteilige Auswirkungen auf die Freunde. Dies passt zu den 
beschriebenen Verhältnissen bei den lebensweltbezogenen Vorteilen, wo die Mädchen das 
Zusammensein mit Freunden deutlich stärker als Vorteil von Ganztagsschulen nannten als die 
Jungen. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich ebenfalls hinsichtlich des Anteils der 
Antworten einer zu geringen Freizeit durch die Ganztagsschule. Auch hier geben die Jungen 
dies wesentlich häufiger an als die Mädchen. Ebenso machen dies die thüringischen Schü-
ler/innen im Vergleich zu den rheinland-pfälzischen Schüler/innen. Allerdings ist diese Differenz 
vor allem auf die Befragten aus dem Thüringer Schiefergebirge zurückzuführen, wo etwas we-

Tabelle III-2_33: Freizeitbezogene Nachteile a 

 
Gesamt  

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit % % 

N 420 237 183 

weniger/keine Freizeit 21,2 17,7 25,7 

Freunde 13,8 14,3 13,1 

Auswirkungen auf Hobbys 7,1 6,3 8,2 

weniger Zeit für Freizeit-
aktivitäten 

5,2 5,5 4,9 

weniger/keine Zeit 4,0 5,1 2,7 
a Anteil an allen genannten Nachteilen in %. 
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niger als ein Drittel der Nachteile sich auf eine Einschränkung der Freizeit beziehen. In den an-
deren Regionen sind dies lediglich zwischen etwa einem Sechstel in der Eifel und jeweils etwa 
einem Fünftel im Hunsrück und in Nordthüringen. Öfter als in den jeweiligen Vergleichsgruppen 
finden sich die die Befürchtungen, weniger Freizeit zu haben, auch bei den Schüler/innen aus 
Kleinstdörfern, bei den Schüler/innen in rhythmisierten Ganztagsklassen und bei den Achtkläss-
lern. Eine weitere Tendenz zeigt sich in Bezug auf die Schulzufriedenheit, wo die Nennungen in 
den Kategorien „weniger/keine Freizeit“ und „weniger Zeit für Freizeitaktivitäten“ mit zunehmen-
der Zufriedenheit leicht ansteigen. 

III-2.3.3 Halbtags- oder Ganztagsschule – der persönliche Schulfavorit 

Angesicht der eher abwägenden Haltung der Schüler/innen bei den zuvor dargestellten Bewer-
tungen der Ganztagsschuleffekte und der Nennung sowie Beschreibung von Vor- und Nachtei-
len von Ganztagsschulen, ist von Interesse, welchen Schultyp die Schüler/innen für sich per-
sönlich bevorzugen würden. 

Mit Ausnahme der rhythmisierten Ganztagsschüler ist dies sowohl insgesamt als auch in den 
sozialräumlichen, schulischen und schülerbezogenen Subgruppen die Halbtagsschule.41 Wäh-
rend in den Subgruppen Bundesland, Region und Wohnortgröße jeweils etwa drei Viertel der 
Schüler/innen die Halbtagsschule als ihren persönlichen Schulfavoriten angeben, zeigen sich 
insbesondere innerhalb der schulischen Subgruppen einige Verschiebungen. So bevorzugen 
mit 46% erwartungsgemäß deutlich mehr Ganztags- als Halbtagsschüler die Ganztagsschule, 
während fast alle Halbtagsschüler die Halbtagsschule besser finden. Dabei sind die Einstellun-
gen der thüringischen Ganztagsschüler etwas ausgeglichener als bei den rheinland-pfälzischen 
Ganztagsschülern. Innerhalb der Gruppe der Ganztagsschüler gibt auch eine Mehrheit der ad-
ditiven Ganztagsschüler die 
Halbtagsschule als persönli-
chen Favoriten an. Die Schü-
ler/innen in rhythmisierten 
Ganztagsklassen entscheiden 
sich dagegen mehrheitlich für 
die Ganztagsschule (vgl. Abb. 
III-2_25). Die Rhythmisierung 
von Unterricht und Ganztags-
angeboten könnte also dazu 
beitragen, die Akzeptanz der 
Ganztagsschule bei den Schü-
ler/innen zu erhöhen. 

Unterschiedliche Verhältnisse in 
den Einstellungen zu den beiden Schultypen finden sich auch zwischen den verschiedenen 
Klassen. Während etwas weniger als ein Drittel der Siebtklässler die Ganztagsschule bevorzu-
gen, was sicherlich auf den größeren Anteil von Ganztagsschülern in dieser Klassenstufe zu-

                                                
41 Etwa 1% der Schüler/innen hat keine eindeutige Entscheidung getroffen und sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschule als 

persönlichen Schulfavoriten angegeben. 

Abb. III-2_25: Persönlicher Schulfavorit – Schulisc he SG 
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rückzuführen ist, sind es bei den Schüler/innen der achten Klasse nur noch 23% und bei den 
Neuntklässlern 15%. Mit zunehmender Klassenstufe nimmt der Anteil der Ganztagsschule als 
persönlicher Schulfavorit also ab, während die Favorisierung der Halbtagsschule zunimmt. 

Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Betrachtung der Ergebnisse in Abhängigkeit mit der 
Schulzufriedenheit der Schüler/innen. Wie aus Abbildung III-2_26 ersichtlich, nimmt die Bevor-
zugung der Ganztagsschule 
mit ansteigender Schulzufrie-
denheit zu. Dieser Trend ist 
statistisch nachweisbar und 
weist mit rpbis = 0,227 einen 
schwachen Zusammenhang 
auf. Somit gilt: Je höher die 
Schulzufriedenheit der Schü-
ler/innen, desto eher wird die 
Ganztagsschule als persönli-
cher Schulfavorit angesehen. 

Die Begründungen der Schü-
ler/innen für ihren jeweiligen 
Schulfavoriten entsprechen weitgehend den bereits dargestellten Ergebnissen zu den Vor- und 
Nachteilen von Ganztagsschulen. Die angeführten Vorteile finden sich dabei in den Gründen für 
die Bevorzugung der Ganztagsschule als persönlichen Favoriten wieder, während die genann-
ten Nachteile sich in den Argumenten für eine Halbtagsschule widerspiegeln. 

III-2.3.4 Teilnahme am Ganztagsangebot 

Insgesamt geben 44% der befragten Schüler/innen an, an Ganztagsangeboten bzw. an Nach-
mittagsangeboten – bei Schulen ohne Ganztagsangebot – teilzunehmen. 88% dieser 200 Schü-
ler/innen sind Ganztagsschüler, während 12% Nachmittagsschüler sind. Letztere sind vor allem 
an thüringischen Schulen ohne 
ausgebautem Ganztagsangebot 
zu finden. 52% der Ganztags-
schüler, welche in den folgenden 
Ausführungen im Mittelpunkt 
stehen, nehmen an additiv orga-
nisierten Ganztagsangeboten 
teil, 48% gehen in rhythmisiert 
organisierte Ganztagsklassen. 
Der Anteil der additiven Ganz-
tagsschüler ist dabei in Thürin-
gen wesentlich größer als in 
Rheinland-Pfalz. Hinsichtlich der 
rhythmisierten Ganztagsschüler 
verhält es sich umgekehrt (vgl. 
Tabelle III-2_34). Diese Verhält-
nisse sind vor allem auf die un-

Abb. III-2_26: Persönlicher Schulfavorit – SG Schul zufriedenheit 
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Tabelle III-2_34:  Teilnahme am Ganztags-/  
Nachmittagsangebot 

 
Gesamt 

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit % % 

Teilnahme gesamt 43,5 45,0 41,7 

SG Schülergruppe 

NTS 12,0 1,8 25,0 

GTSch 88,0 98,2 75,0 

SG Ganztagsorganisation 

GT-additiv 51,7 36,4 77,3 

GT-rhythm. 48,3 63,6 22,7 
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terschiedliche Organisation des Ganztagsangebotes in den Schulen zurückzuführen. So sind 
nicht nur Ganztagsschulen im Allgemeinen, sondern auch Ganztagsklassen mit einer Rhythmi-
sierung von Unterricht und Ganztagsangeboten in Rheinland-Pfalz stärker vertreten als in Thü-
ringen. 

Die rhythmisierten Ganztagschüler sind mehrheitlich in der siebenten Klasse zu finden. Ihr An-
teil geht in den höheren Klassenstufen zurück. Bei den additiven Ganztagsschülern findet sich 
dagegen ein umgekehrter Trend. Deren Anteil nimmt mit ansteigender Jahrgangsstufe zu. Auch 
hier ist die Ursache in den organisatorischen Unterschieden sowie in den verschiedenen Aus-
bauständen der Ganztagsschulen zwischen den Schulen zu verorten. 

Die Motive für die Teilnahme der 
Ganztagsschüler am Ganz-
tagsangebot werden an deren 
Zustimmungsgrad zu vorgege-
benen Begründungen gemes-
sen. Aus den Ergebnissen auf 
der Gesamtebene, welche in 
Tabelle III-2_35 dargestellt wer-
den, wird deutlich, dass die 
Ganztagsschüler den meisten 
Begründungen ausgeglichen bis 
eher ablehnend gegenüberste-
hen. Einzig die Aussage „ich 
finde die AGs interessant“ findet 
eine eindeutige Zustimmung, 
während die Teilnahme auf-
grund des Förderunterrichts 
überwiegend auf Ablehnung stößt. Die thüringischen Schüler/innen stimmen dabei dem erstge-
nannten Aspekt wesentlich stärker zu. Hinsichtlich des Förderunterrichts zeigen sich dagegen 
keine Unterschiede zwischen den untersuchten Bundesländern. Allerdings finden sich bei ande-
ren Gründen Differenzen zwischen den thüringischen und rheinland-pfälzischen Ergebnissen. 
Deutlich wird dies insbesondere beim Aspekt „meine Eltern haben mich angemeldet“. Unter 
Beachtung der generellen organisatorischen Verschiedenheiten zwischen den Bundesländern 
und den Schulen, stimmen die Schüler/innen aus beiden thüringischen Regionen dieser Be-
gründung gleichermaßen nicht zu, während die rheinland-pfälzischen Schüler/innen, und dabei 
die des Hunsrücks etwas stärker, diesem Grund eher zustimmen. Zustimmender stehen die 
Befragten in Rheinland-Pfalz zudem der Aussage gegenüber, dass es Angebote wie in der 
Ganztagsschule in ihren Wohnorten nicht gibt. Dies ist vor allem auf die Ergebnisse der Schu-
len der dünn besiedelten Eifel zurückzuführen. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass 
Schüler/innen aus Kleinstdörfern (MW=2,2) dieses Argument eher als Grund ansehen als Schü-
ler/innen aus Mittelorten (2,8). 

Aufgrund der unterschiedlichen Organisation und Verbindlichkeit ihres Ganztagsbesuches ist 
ein Vergleich der Begründungsstrukturen für die Teilnahme am Ganztagsangebot zwischen den 
additiven und den rhythmisierten Ganztagsschülern von Interesse. Wie aus Tabelle III-2_36 
hervorgeht, ähneln sich diese jedoch zumeist. Beide Gruppen sehen in den interessanten AGs 
Gründe für ihre Teilnahme, während der Förderunterricht keine Rolle spielt. Die Meinungen zu 

Tabelle III-2_35: Gründe für Teilnahme am Ganztagsa ngebot a 

 
Gesamt 

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit MW MW 

N 162 - 170 100 - 107 61 - 63 

AGs interessant 2,0 2,2 1,6 

fehlende Angebote in Woh-
nort 

2,4 2,3 2,6 

Freunde 2,6 2,6 2,6 

Anmeldung durch Eltern 2,7 2,2 3,5 

Hausaufgabenhilfe 2,7 2,6 2,8 

Förderunterricht 2,9 2,9 3,0 
a Zustimmungsgrad zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme gar nicht zu); 

MW=2,5. 
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einer Teilnahme aufgrund der Freunde und fehlender Angebote im Wohnort sind weder eindeu-
tig zustimmend noch ablehnend. Letzteres trifft für die rhythmisierten Ganztagsschüler auch für 
die Begründungen hinsichtlich einer An-
meldung durch die Eltern und der Teil-
nahme aufgrund der Hausaufgabenhilfe 
zu. Die additiven Ganztagsschüler lehnen 
beide Aussagen eher ab. 

Eine grundlegende Tendenz in der Bewer-
tung der Gründe findet sich in Bezug auf 
die Schulbesuchszeit der Ganztagsschü-
ler. So stimmen die Schüler/innen mit ei-
ner kürzeren Schulbesuchszeit den Aus-
sagen, dass ihre Eltern sie angemeldet 
haben und entsprechende Angebote in 
ihren Wohnorten fehlen, sowie der Teil-
nahme aufgrund der Hausaufgabenhilfe 
und des Förderunterrichts weniger zu als 
die Schüler/innen mit einer höheren 
Schulbesuchsdauer. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass letztere die genannten Aussa-
gen grundsätzlich als Teilnahmegründe ansehen. Lediglich hinsichtlich der Aspekte der fehlen-
den Angebote im Wohnort und der Anmeldung durch die Eltern zeigen sich leichte Zustim-
mungsraten bei denjenigen, die länger als 40 Stunden bzw. 45 Stunden in der Woche für ihren 
Schulbesuch aufwenden (vgl. Abb. 
III-2_27). 

Ein ähnlicher Trend ist des Weite-
ren bei einer Betrachtung der Er-
gebnisse im Zusammenhang mit 
der Schulzufriedenheit zu finden. 
Während die Anmeldung durch die 
Eltern und ein Mangel an Angebo-
ten im Wohnort für die unzufriede-
nen Schüler/innen eindeutige Grün-
de für eine Teilnahme am Ganz-
tagsangebot darstellen und der Zu-
stimmungsgrad mit ansteigender 
Schulzufriedenheit abnimmt, verhält 
es sich bei den anderen möglichen Begründungen anders herum. Dies trifft insbesondere auf 
die Teilnahme aufgrund der interessanten AGs zu, was die Unzufriedenen eher ablehnen, die 
zufriedenen Schüler/innen jedoch deutlich häufiger als Grund angeben (vgl. Tabelle III-2_37). 

Tabelle III-2_36: Teilnahmegründe  
– SG Ganztagsorganisation a 

 GT-additiv 
GT-

rhythm. 

Einheit MW 

N 81 - 85 81 – 85 

AGs interessant 2,0 1,9 

fehlende Angebote in 

Wohnort 
2,4 2,5 

Freunde 2,6 2,6 

Förderunterricht 2,8 3,0 

Anmeldung durch Eltern 2,9 2,4 

Hausaufgabenhilfe 2,9 2,4 
a Zustimmungsgrad zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 

(stimme gar nicht zu); MW=2,5. 

Abb. III-2_27: Teilnahmegründe – SG Schulbesuchszei t 
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Für die jüngeren Schüler/innen spie-
len das interessante AG-Angebot, die 
Hausaufgabenhilfe und die Teilnah-
me ihrer Freunde am Ganztagsange-
bot bei den Motiven für einen Besuch 
der Ganztagsschule die größte Rolle. 
Die Zustimmung zu diesen Teilnah-
megründen nimmt dabei mit zuneh-
mendem Alter ab. Im Gegensatz da-
zu ist für sie ein fehlendes Freizeit-
angebot im Wohnort eher kein 
Grund, das Ganztagsangebot an 
ihren Schulen wahrzunehmen, wäh-
rend die älteren Schüler/innen die-
sem eher zustimmend gegenüber-
stehen (vgl. Abb. III-2_28). 

Neben dem Grad der Zustimmung zu 
den vorgegebenen Teilnahmegrün-
den am Ganztagsangebot haben eini-
ge Schüler/innen die Möglichkeit ge-
nutzt, weitere Begründungen für ihre 
Teilnahme anzugeben. Am häufigsten 
wurde dabei mit einem Anteil von 40% 
der Nennungen Spaß genannt. Aber 
auch Aussagen die Aspekte des Ler-
nens und Übens betreffen wie z.B. 
„um die Zeit zum Lernen zu nutzen“ 
oder „um mich weiterzubilden“ oder 
Gründe wie z.B. „ich musste in die 
Ganztagsschule“, die eine unfreiwilli-
ge Teilnahme deutlich machen, werden häufiger von den Schüler/innen angeführt. Des Weite-
ren finden sich Gründe, die Ganztagsschulen als Abwechslung ansehen und als wichtig für die 
Hausaufgaben erachten, sowie Nennungen von konkreten Angeboten als Teilnahmegrund. 

Die Schüler/innen, die nicht am Ganztagsangebot ihrer Schulen teilnehmen, begründen dies vor 
allem mit fehlender Lust, dem Mangel an Zeit, der Nichtnotwendigkeit der Hausaufgabenhilfe 
und des Förderunterrichtes, mit der Nutzung anderer außerschulischer Angebote sowie uninte-
ressanten Ganztagsangeboten. Die thüringischen Schüler/innen stimmen dabei den Punkten 
„keine Zeit“ und „Angebote sind nicht interessant“ weniger stark zu als die rheinland-pfälzischen 
Befragten und zeigen eine uneindeutige Haltung (vgl. Tabelle III-2_38). Geringe Unterschiede 
zeigen sich zudem innerhalb der Subgruppe Wohnortgröße. Die Schüler/innen aus Mittelorten 
stimmen Gründen für die Nichtteilnahme jeweils etwas stärker zu als die Schüler/innen aus 
Kleinstdörfern. Dies trifft insbesondere auf die Aspekte der uninteressanten Angebote, der feh-
lenden Zeit und der Weigerung der Eltern zu. 

Tabelle III-2_37:  Teilnahmegründe  
– SG Schulzufriedenheit a 

 unzufrieden  mittel zufrieden 

Einheit MW 

N 8 - 9 65 - 68 69 - 73 

Anmeldung durch E l-
tern 

1,7 2,5 2,9 

fehlende Angebote in 
Wohnort 

1,9 2,4 2,5 

AGs interessant 2,8 2,2 1,7 

Freunde 2,9 2,7 2,5 

Hausaufgabenhilfe 3,0 2,9 2,7 

Förderunterricht 3,0 3,1 2,5 
a Zustimmungsgrad zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme gar nicht 

zu); MW=2,5. 

Abb. III-2_28: Teilnahmegründe – Alter 
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Schüler/innen, die weniger als 30 
Stunden in der Woche für ihren 
Schulbesuch aufwenden geben als 
Begründungen für ihrer Nichtteil-
nahme vor allem fehlende Lust an, 
während die Nutzung anderer au-
ßerschulischer Angebote und die 
uninteressanten Ganztagsangebote 
eher weniger eine Rolle spielen. Die 
beiden erstgenannten Punkte schät-
zen diejenigen ähnlich ein, die eine 
Schulbesuchszeit zwischen 30 und 
35 Stunden haben. Dem Aspekt der 
uninteressanten Angebote stimmen 
sie dagegen stärker zu, was auch 
auf die Schüler/innen zutrifft, die 
zwischen 35 und 40 Stunden für 
ihren Schulbesuch benötigen. Diese 
geben zudem öfter die Nutzung anderer außerschulischer Angebote als Begründung ihrer 
Nichtteilnahme an, während die fehlende Lust geringere Zustimmungswerte erhält (vgl. Abb. III-
2_29). 

Unterschiede zwischen den unzufriedenen, 
mittleren und zufriedenen Schüler/innen zei-
gen sich lediglich hinsichtlich des Grundes 
„Angebote sind nicht interessant“. Die Schü-
ler/innen, die grundlegend mit ihrer Schule 
unzufrieden sind, bewerten auch die Ganz-
tagsangebote als wenig ansprechend, wäh-
rend die zufriedenen Schüler/innen dieser 
Begründung weder eindeutig zustimmen 
noch ablehnen. 

Geschlechtsspezifische Differenzen finden 
sich bei zwei Aspekten. Sowohl die Nicht-
notwendigkeit von Förderunterricht und Hausaufgabenhilfe als auch fehlende Zeit werden von 
den Jungen wesentlich stärker als Grund für die Nichtteilnahme am Ganztagsangebot angege-
ben als von den Mädchen. 

III-2.4 Die Freizeit der Schüler/innen 

Für die Untersuchung der Auswirkungen der Ganztagsschulen auf die Kinder und Jugendlichen 
ist eine Betrachtung der Freizeit der befragten Schüler/innen sinnvoll, da sich positive wie nega-
tive Folgen des zunehmend ganztägigen Lernens und Verbleibens in der Schule vor allem in 
diesem Bereich der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen verorten lassen. Zunächst sollen 
die Einschätzungen der Schüler/innen zu den generellen Freizeitmöglichkeiten auf dem Land 
und die Frage, ob sie über ausreichend Freizeit verfügen, im Mittelpunkt stehen (Kap. III-2.4.1). 

Tabelle III-2_38: Gründe für Nichtteilnahme am Ganz tagsangebot a 

 
Gesamt 

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit MW MW 

N 152 - 163 120 - 129 30 - 34 

keine Lust 1,6 1,5 2,2 

brauche keinen Förderunter- 
richt/HA-Hilfe 

1,9 1,8 2,0 

keine Zeit 2,1 1,9 2,6 

Nutzung anderer außer- 
schulischer Angebote 

2,1 2,2 2,1 

Angebote nicht interessant 2,2 2,2 2,5 
a Zustimmungsgrad zwischen 1 (stimme absolut zu) und 4 (stimme gar nicht zu); 

MW=2,5. Auswertung der Frage nur für Schulen mit einen Ganztagsangebot. 

Abb. III-2_29: Gründe Nichtteilnahme –  
 SG Schulbesuchszeit 
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Anschließend werden die Aussagen der Schüler/innen zu ihren Freizeitaktivitäten (Kap. III-
2.4.2) und zu ihren regelmäßigen, festen Terminen in der Freizeit (Kap. III-2.4.3) analysiert. 
Schließlich sollen Aspekte thematisiert werden, die mit der Mobilität der Kinder und Jugendli-
chen zu ihren Freizeitaktivitäten im Zusammenhang stehen (Kap. III-2.4.4). 

III-2.4.1 Freizeiteinschätzung der Schüler 

Die Freizeitmöglichkeiten auf dem Land werden von den befragten Schüler/innen überwiegend 
als gleichwertig mit den Möglichkeiten in der Stadt angesehen (vgl. auch Kap. III-2.2.3). Diffe-
renzen zwischen den Ergebnissen der Bundesländer und der Regionen zeigen sich dabei nicht. 
Kleinere Unterschiede finden sich zwischen den Geschlechtern – die Jungen schätzen die Frei-
zeitmöglichkeiten auf dem Land etwas besser ein als die Mädchen –, hinsichtlich der Wohnort-
verbundenheit – die Zufriedenheit mit den ländlichen Freizeitmöglichkeiten nimmt mit anstei-
gender Wohnortverbundenheit zu – sowie beim Alter – jüngere Schüler/innen geben eine positi-
vere Einschätzung ab als ältere Schüler/innen. Letzteres spiegelt sich auch bei der Betrachtung 
der Ergebnisse nach Klassenstufen wider, wo sich zudem ein schwacher statistisch signifikan-
ter Zusammenhang zwischen der Klasse und der Einschätzung der ländlichen Freizeitmöglich-
keiten nachweisen lässt (rs = 0,203): Je höher die Klassestufe der Schüler/innen, desto schlech-
ter beurteilen sie die ländlichen Freizeitmöglichkeiten. Ein ebenso signifikanter und eher 
schwach ausgeprägter Zusammenhang findet sich zwischen der Bewertung der Freizeitmög-
lichkeiten auf dem Land und der Wohnortverbundenheit (rs = -0,269): Je höher die Wohnortver-
bundenheit der Schüler/innen, desto besser beurteilen sie die ländlichen Freizeitmöglichkeiten. 
Auch diejenigen, die angeben nicht genügend Freizeit zu haben, schätzen die Freizeitmöglich-
keiten auf dem Land besser ein 
als die Schüler/innen, die nach 
eigenen Angaben über ausrei-
chend Freizeit verfügen. 

Den Umfang ihrer Freizeit sehen 
die meisten Schüler/innen als 
ausreichend an. Über zwei Drit-
tel von ihnen beantworten die 
Frage „Denkst du, dass Du ge-
nügend Freizeit hast?“ mit ja, 
während 31% gegenteiliger Mei-
nung sind. Der Anteil von erste-
ren ist dabei in Thüringen we-
sentlich größer als in Rheinland-
Pfalz, während deutlich mehr 
rheinland-pfälzische als thüringi-
sche Schüler/innen angeben, 
nicht genügend Freizeit zu ha-
ben. Zudem zeigen sich Unter-
schiede zwischen den Regio-
nen. Im Thüringer Schieferge-
birge sagen 11% mehr Schü-
ler/innen als in Nordthüringen 

Abb. III-2_30: Freizeiteinschätzung – Sozialräumlic he Subgruppen 
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Abb. III-2_31: Freizeiteinschätzung – SG Wohnortver bundenheit 
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und im Hunsrück 9% mehr Befragte als in der Eifel, dass ihre Freizeit ausreichend ist (vgl. Abb. 
III-2_30). Eine weitere Differenz findet sich zwischen den Schüler/innen aus Kleinstdörfern und 
aus Mittelorten. 36% der Schüler/innen aus Dörfern mit weniger als 500 Einwohnern geben an, 
nicht über genügend Freizeit zu verfügen, während dies nur auf 31% der Schüler/innen aus 
Mittelorten zutrifft. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Wohnortgröße und der Frei-
zeiteinschätzung ist jedoch nicht nachweisbar. 

Abbildung III-2_31 zeigt die Entwicklung der Freizeiteinschätzung in Abhängigkeit der Wohnort-
verbundenheit. Danach nimmt die Bejahung der Frage, ob die Freizeit der Schüler/innen aus-
reichend ist, mit ansteigender Verbundenheit zu, während der Anteil derjenigen, die nach eige-
ner Aussage nicht genügend Freizeit haben, in gleichem Maße abnimmt. Wie zuvor ist jedoch 
auch diese Tendenz nicht statistisch nachweisbar. 

Leicht unterschiedliche Ergebnisse finden sich auch zwischen den Geschlechtern sowie hin-
sichtlich des Alters der befragten Schüler/innen. Während etwa zwei Drittel der Mädchen nach 
eigenen Angaben ausreichend Freizeit haben, sind dies bei den Jungen mit 71% etwas mehr. 
Des Weiteren nimmt der Anteil der 
mit dem Umfang ihrer Freizeit zu-
friedenen Schüler/innen mit anstei-
gendem Alter zu, wie Abbildung III-
2_32 zeigt. Allerdings trifft dies nur 
in der Alterspanne der 12- bis 15-
Jährigen zu, da bei den 16-Jährigen 
der Anteil der Schüler/innen mit 
ausreichender Freizeit wieder ab-
nimmt. Dabei sind jedoch die gerin-
gen Fallzahlen für dieses Alter zu 
beachten. Ein diesbezüglicher sta-
tistischer Zusammenhang ist wiede-
rum nicht nachweisbar. 

Unterschiede in der Einschätzung ihrer Freizeit zeigen sich auch zwischen Halbtags- und Ganz-
tagsschülern sowie zwischen additiven und rhythmisierten Ganztagsschülern. Während 79% 
der Halbtagsschüler angeben, über ausreichend Freizeit zu verfügen, sagen dies nur etwas 
mehr als die Hälfte der Ganztagsschüler. Innerhalb der Ganztagsschüler sind drei Fünftel der 
additiven Ganztagsschüler dieser Meinung. Eine geringe Mehrheit der rhythmisierten Ganz-
tagsschüler gibt dagegen an, nicht genügend Freizeit zu haben (vgl. Abb. III-2_33). 

Eine weitere Entwicklung wird bei der Betrachtung der Ergebnisse hinsichtlich der Schulbe-
suchszeit deutlich. Je mehr Zeit 
die Schüler/innen für ihren Schul-
besuch aufwenden, desto weniger 
geben sie an, dass sie ausrei-
chend Freizeit haben. Für diese 
Tendenz lässt sich mit rpbis = 0,292 
ein statistischer Zusammenhang 
nachweisen. 

Abb. III-2_32: Freizeiteinschätzung – Alter 
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Abb. III-2_33: Freizeiteinschätzung – Schulische SG  
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Gründe für die Einschätzung nicht genügend Freizeit zu haben, sind vor allem schulische As-
pekte. Am häufigsten gehören dazu Aussagen zur Dauer des Schultages oder einer späten 
Ankunftszeit zu Hause, wie beispielsweise „[weil] die Schule einfach zu lang dauert“, „[weil] ich 
erst um 16.00 Uhr daheim bin“ und „wenn ich nach Hause komme wird es schon dunkel und 
selten nach der Uhrzeit darf ich raus“. Mit etwas Abstand folgen Begründungen, die sich auf die 
Erledigung der Hausaufgaben und den Umfang des Lernens beziehen. Beispiele hierfür sind: 
„[weil] die Schule so viele Hausaufgaben aufgibt, also die Lehrer“, „[weil] ich an manchen Tagen 
wegen den Hausaufgaben nicht mehr viel Zeit habe“ oder „wegen der vielen Dinge die wir ler-
nen müssen“. Ähnlich oft wird schließlich die Ganztagsschule als Grund für eine ungenügende 
Freizeit genannt, vor allem in Form von nicht näher spezifizierten Aussagen wie „wegen der 
Ganztagsschule“ oder „[weil] ich in der Ganztagsschule bin“. Einen geringen Anteil machen Be-
gründungen aus, die sich generell auf die Schule beziehen. Aussagen, welche die außerschuli-
sche Lebenswelt der Schüler/innen 
als Gründe anführen wie beispiels-
weise „[weil] ich immer gestresst 
bin[,] wenn ich nach Hause komme“ 
oder „[weil] ich viel zu Hause helfen 
muss“, treten insgesamt kaum auf 
(vgl. Tabelle III-2_39). 

Wie Tabelle III-2_39 zeigt, unter-
scheiden sich die rheinland-
pfälzischen und die thüringischen 
Schüler/innen in ihren Begründungen 
der ungenügenden Freizeit. Während 
in Rheinland-Pfalz die Teilnahme an 
der Ganztagsschule den größten 
Anteil ausmacht, gefolgt von der 
Schuldauer sowie den Hausaufgaben 
und dem Lernen, nennen die Schü-
ler/innen aus Thüringen die beiden 
letztgenannten Punkten annähernd 
gleich oft. Der Grund Ganztagsschule spielt hier hingegen keine Rolle, was sowohl auf die ge-
ringere Verbreitung in Thüringen als auch auf die größere Schulzufriedenheit der thüringischen 
Ganztagsschüler zurückzuführen sein könnte. 

Bei der Betrachtung der nach Wohnortgröße differenzierten Ergebnisse wird deutlich, dass die 
Nennungen der Ganztagsschule als Begründung für eine ungenügende Freizeit mit zunehmen-
der Wohnortgröße weniger werden. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Schüler/innen aus 
den Kleinstdörfern zumeist in Schulen mit 
einem umfangreichen Ganztagsangebot ge-
hen, während die Schüler/innen aus Mittelor-
ten Schulen mit einem weniger umfangrei-
chen Ganztagsangebot besuchen. Die Anteile 
der Begründungen Schuldauer und Hausauf-
gaben/Lernen entwickeln sich in die entge-
gensetzte Richtung. In beiden Fällen nennen 

Tabelle III-2_39: Gründe für negative Freizeiteinsc hätzung a 

 
Gesamt  

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit % % 

N 158 95 63 

Schuldauer 30,4 26,3 36,5 

Hausaufgaben/Lernen 22,2 11,6 38,1 

Ganztagsschule 20,3 32,6 1,6 

Schule 8,9 8,4 9,5 

Haushalt/Pflichten 3,2 3,2 3,2 

Stress 1,9 3,2 −−−− 

sonstiges 13,3 14,7 11,1 
a Die genannten Gründe wurden für die Auswertung in Kategorien zusam-

mengefasst. 

Tabelle III-2_40: Gründe negative Freizeit-
einschätzung – Geschlecht 

 weiblich 
männ-

lich 

Einheit % 

N 86 71 

Schuldauer 31,4 28,2 

Hausaufgaben/Lernen 29,1 14,1 

Ganztagsschule 10,5 32,4 
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Schüler/innen aus größeren Orten diese häufiger als die Befragten aus Orten mit weniger als 
500 Einwohnern. 

Ein ähnliches Bild findet sich zwischen den Geschlechtern. So nennen die Jungen wesentlich 
öfter als die Mädchen die Ganztagsschule aus Grund dafür, dass sie nicht genügend Freizeit 
haben. Die Schülerinnen dagegen machen etwas häufiger Aussagen, die sich auf die Schul-
dauer beziehen, und thematisieren in wesent-
lich größerem Umfang die Hausaufgaben und 
das Lernen als negative Einflussfaktoren für 
ihre Freizeit (vgl. Tabelle III-2_40). 

Im Gegensatz zu den Ganztagsschülern ver-
teilen sich die Gründe für zu wenig Freizeit bei 
den Halbtagsschülern relativ gleichmäßig auf 
die Kategorien Schuldauer und Hausaufga-
ben/Lernen sowie auf die allgemeinen Nen-
nungen zur Schule. Bei den Ganztagsschülern 
dominieren hingegen die Aussagen zur 
Schuldauer und zur Ganztagsschule, während 
der Umfang der Hausaufgaben und des Ler-
nens eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Tabelle III-2_41). Innerhalb der Ganztagsschüler 
zeigen sich lediglich bei der Schuldauer unterschiedliche Anteile, wobei erwartungsgemäß die 
rhythmisierten Ganztagsschüler (45,1%) häufiger als die additiven Ganztagsschüler (31,8%) 
Aussagen in diese Richtung machen. 

Eindeutige Entwicklungen bei den Begründungen zur ungenügenden Freizeit in Abhängigkeit 
der Klassenstufe zeigen sich bei den Aspekten Ganztagsschule und Schuldauer. In beiden Fäl-
len machen die Schüler/innen der 
7. Klasse häufiger diesbezügliche 
Aussagen als die Schüler/innen 
der 8. Klasse und diese wiederum 
öfter als die Befragten der 9. 
Klasse. Nennungen zur Schule im 
Allgemeinen spielen bei den 
Siebtklässlern kaum eine Rolle, 
während deren Anteile bei den 
Acht- und Neuntklässlern deutlich 
höher sind. Bezüglich des Um-
fanges der Hausaufgaben und 
des Lernens findet sich hingegen 
kein eindeutiger Trend (vgl. Abb. 
III-2_34). 

III-2.4.2 Freizeitaktivitäten der Schüler/innen 

In ihrer Freizeit sind den Schüler/innen vor allem sportliche Aktivitäten und ihre Freunde wichtig. 
Fast die Hälfte aller Antworten auf die Frage, welche drei Freizeitaktivitäten ihnen am wichtigs-
ten sind, entfallen auf diese Bereiche. Des Weiteren, jedoch in einem wesentlich geringeren 

Tabelle III-2_41: Gründe negative Freizeitein-
schätzung – SG Schülergruppe 

 HTS GTSch 

Einheit % 

N 38 95 

Hausaufgaben/Lernen 26,3 12,6 

Schule 23,7 4,2 

Schuldauer 21,1 38,9 

Ganztagsschule −−−− 28,4 

 

Abb. III-2_34: Gründe negative Freizeiteinschätzung  – Klasse 
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Umfang, nennen sie den Umgang mit dem Computer, das Musik hören sowie chatten und im 
Internet surfen als wichtige Freizeitunternehmungen. In Tabelle III-2_42 werden die kategori-
sierten Freizeitaktivitäten aller befragten Schüler/innen im Überblick dargestellt. 

Tabelle III-2_42: Freizeitaktivitäten a 

Aktivität % Aktivität % Aktivität % 

Sport 24,8 Tanzen 2,5 Mofa/Moped/Auto 1,5 

Freunde 24,1 chillen/abhängen 2,4 singen 1,5 

Computer 5,2 Tiere 2,4 Spielekonsolen 1,4 

Musik hören 5,1 Fernsehen 1,9 Natur/draußen sein 1, 3 

chatten/Internet 3,7 Shoppen 1,8 Jugendclub/-raum 1, 3 

Familie 2,8 
Musik machen/ 

Instrument 
1,8 Handy/telefonieren 0,9 

Vereine 2,8 Schule 1,6 zeichnen/schreiben 0,9 

Party/Disco 2,7 lesen 1,5 sonstiges 4,3 
a Die offenen Antworten wurden für die Auswertung in Kategorien zusammengefasst. Insgesamt wurden von den Schüler/innen (N=) 1.155 Freizei-

taktivitäten genannt. 

Ein Vergleich der fünf am häufigsten genannten Freizeitaktivitäten in den verschiedenen Sub-
gruppen zeigt nur wenige unterschiedliche Gewichtungen bei den Nennungen. Sport und 
Freunde spielen auch in diesen jeweils die wichtigsten Rollen, wenn auch teilweise mit leichten 
Verschiebungen. So nennen beispielsweise die Schüler/innen des Thüringer Schiefergebirges 
die sportlichen Aktivitäten weniger oft als die Befragten in den anderen Untersuchungsregionen. 
Dafür werden dort Party und Disco häufiger als wichtig angesehen. Im Hunsrück ist die Freizeit-
verbringung mit der Familie stärker 
vertreten und in der Eifel trifft dies 
auf die Vereine zu (vgl. Tabelle III-
2_43). 

Die Wichtigkeit der Freunde für die 
Freizeitgestaltung nimmt mit zu-
nehmender Wohnortgröße zu. Die 
Beschäftigung mit dem Computer 
sowie das chatten und im Internet 
surfen ist dagegen den Schü-
ler/innen aus Dörfern mit weniger 
als 500 Einwohnern wichtiger als 
den Schüler/innen aus Mittelorten. 

Während bei den Freunden in Bezug auf die Verbundenheit der Schüler/innen mit ihren Wohn-
orten keine Unterschiede erkennbar sind, nimmt die Wichtigkeit des Sports mit ansteigender 
Wohnortverbundenheit zu. Dies trifft auch auf die Teilnahme an Vereinen zu und wird zudem 
hinsichtlich der allgemeinen Nutzung des Computers sichtbar. Das chatten und im Internet sur-
fen nimmt hingegen mit zunehmender Wohnortverbundenheit ab. 

Größere Differenzen finden sich zwischen den Geschlechtern. Den befragten Mädchen ist das 
Zusammensein mit Freunden in ihrer Freizeit wesentlich wichtiger als den Jungen. In Bezug auf 
die sportlichen Aktivitäten zeigt sich hingegen die entgegengesetzte Tendenz. Während bei den 
männlichen Schülern ein Drittel der Nennungen auf den Sport entfallen, sind dies bei den Schü-
lerinnen lediglich 16% der Antworten. Auch der Computer wird von den Jungen häufiger ge-
nannt als von den Mädchen. Diese finden dagegen das Musik hören sowie das Tanzen wichti-

Tabelle III-2_43: Freizeitaktivitäten – SG Region 

Eif Hun ThN ThS 
N = 349 N = 284 N = 240 N = 282 

Sport 
(26,4%) 

Sport 
(29,2%) 

Sport 
(25,4%) 

Freunde 
(22,7%) 

Freunde 
(23,5%) 

Freunde 
(26,8%) 

Freunde 
(23,3%) 

Sport 
(17,7%) 

Computer 
(5,4%) 

Musik hören 
(6,0%) 

Computer 
(5,4%) 

Computer 
(6,0%) 

Vereine 
(4,3%) 

Familie 
(4,2%) 

Musik hören 
(4,6%) 

Party/Disco 
(6,0%) 

Musik hören 
(4,3%) 

Computer 
(3,9%) 

chatten/ 
Internet (4,2%) 

Musik hören 
(4,6%) 
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ger. Ähnlich Anteile zeigen sich bei beiden Geschlech-
tern hinsichtlich des Chattens und des Surfens im Inter-
net (vgl. Tabelle III-2_44). 

Auch bei einer Betrachtung der Ergebnisse in Abhängig-
keit vom Alter der Schüler/innen werden einige Verschie-
bungen bezüglich der jeweiligen Bedeutung der Freizeit-
aktivitäten sichtbar. Zwar gehören in allen Altersstufen 
der Sport und die Freunde zu den wichtigsten Aktivitäten 
in der Freizeit, jedoch nimmt die Wichtigkeit der Freunde 
mit ansteigendem Alter zu, während dies für den Sport 
nur für die Schüler/innen zwischen 12 und 14 Jahren 
zutrifft. Bei den älteren Schüler/innen geht die Bedeutung 
der sportlichen Aktivitäten hingegen wieder zurück. Ein leichter Rückgang über alle Altersstufen 
hinweg ist bei der Teilnahme an Vereinen zu erkennen (vgl. Abb. III-2_35). Neben dem Sport 
und den Freunden ist den Schüler/innen aller Altersgruppen die Nutzung des Computers in ihrer 
Freizeit wichtig. Die 13- bis 16-
Jährigen nennen zudem das Hören 
von Musik häufig. Dies spielt bei 
den 12-Jährigen kaum eine Rolle. 
Sie geben deutlich öfter den Be-
such von Vereinen und das Tan-
zen als wichtigste Freizeitaktivitä-
ten an. Bei den 13-Jährigen zählt 
die Familie, bei den 15-Jährigen 
Partys und Discos und bei den 14- 
und den 16-Jährigen das Chatten 
und Surfen im Internet zu den fünf 
Aktivitäten, die ihnen in ihrer freien Zeit am wichtigsten sind.  

Innerhalb der Freizeitaktivität Sport dominieren vor allem der Fußball, das Fahrradfahren und 
das Reiten das Bild. Dies trifft sowohl auf beide Bundesländer als auch auf jede der vier Unter-
suchungsregionen zu, wobei unterschiedliche Gewichtungen sichtbar werden (vgl. Abb. III-
2_36). Der Fußball wird von den 
rheinland-pfälzischen Schü-
ler/innen deutlich häufiger ge-
nannt als von den thüringischen 
Schüler/innen, während sich dies 
beim Fahrradfahren anderes her-
um verhält. Die Anteile des Rei-
tens sind in beiden Bundesländer 
ähnlich hoch. Die Gesamtdomi-
nanz des Fußballs wird vor allem 
in der Eifel sichtbar, wo 41% der 
Nennungen auf diese Sportart 
entfallen, aber auch im Hunsrück 
und in Nordthüringen, wo dies jeweils etwa ein Drittel der genannten sportlichen Aktivitäten 

Tabelle III -2-44:  Freizeitaktivit äten 
– Geschlecht 

weiblich männlich 
N = 570 N = 578 

Freunde 
(27,2%) 

Sport 
(33,0%) 

Sport 
(16,1%) 

Freunde 
(21,1%) 

Musik hören 
(7,2%) 

Computer 
(8,5%) 

Tanzen 
(4,9%) 

chatten/Internet 
(3,6%) 

chatten/Internet 
(3,9%) 

Musik hören 
(3,1%) 

 

Abb. III-2_35: Freizeitaktivitäten – Alter 
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Abb. III-2_36: Sportliche Freizeitaktivittäten – SG  Region 
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sind. Im Thüringer Schiefergebirge macht der Fußball dagegen nur etwa ein Fünftel aus und 
wird damit etwa gleich häufig wie das Fahrradfahren genannt. Eine größere Rolle spielt hier, 
wie auch im Hunsrück, das Reiten, welches in Nordthüringen von den Schüler/innen kaum als 
eine ihnen wichtige Freizeitaktivität aufgeführt wird. Die nordthüringischen Schüler/innen geben 
hingegen öfter neben dem Fußball und dem Fahrradfahren Volleyball spielen (11,5%) und 
Kampfsportarten (8,2%) an. 

Erwartungsgemäß unterscheiden sich die von den 
Schüler/innen bevorzugten Sportarten zwischen den 
Geschlechtern (vgl. Tabelle III-2_45). Wie zuvor do-
miniert bei den Jungen der Fußball das Bild, gefolgt 
vom Fahrradfahren. Etwas häufiger geben diese 
zudem Angeln, Kampfsport, Inliner fahren sowie das 
Sporttreiben im Allgemeinen als wichtigste sportliche 
Freizeitaktivitäten an. Bei den Mädchen hat das Rei-
ten die größte Bedeutung unter den genannten 
Sportarten. Etwas weniger als ein Drittel der Antwor-
ten entfallen hierauf. Mit großem Abstand folgt der 
Fußball, welcher jedoch vor allem von den rheinland-
pfälzischen Schülerinnen ausgeübt wird. Als wichtig sehen die Mädchen des Weiteren den 
Sport im Allgemeinen, Schwimmen sowie Fahrradfahren an. 

Ausgehend von der These, dass sich die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in 
ländlichen Räumen anders gestalten als in urbanen Räumen, sollten die befragten Schü-
ler/innen anhand vorgegebener Antworten angeben, welche Freizeitaktivitäten nicht in ihren 
Wohnorten möglich sind. Wie erwartet sind dies vor allem Dinge, die vorwiegend in städtischen 
Räumen möglich sind wie Kino, Shoppen gehen oder Disko. Aber auch ein Engagement in der 
Politik, für die Umwelt oder in einem Jugendverband ist in den Wohnorten von über der Hälfte 
der Schüler/innen nicht möglich bzw. wird von ihnen nicht wahrgenommen. Ausgeglichen wird 
hingegen die Möglichkeit bewertet, in einer Band musikalisch aktiv zu sein. Die anderen Freizei-
taktivitäten wie in einen Jugendclub gehen, in einem Verein mitmachen oder Geld verdienen 
sind dagegen in den Wohnorten der meisten Schüler/innen möglich. Angesicht der soeben aus-
geführten wichtigen Rolle der Freunde in der Freizeit fällt zudem insgesamt positiv auf, dass nur 
relativ wenige Schüler/innen angeben, sich 
nicht mit ihren Freunden in ihren Wohnorten 
treffen zu können. Auch die in der Öffentlich-
keit und in der Politik viel diskutierte, mangel-
hafte Ausstattung der ländlichen Räume mit 
leistungsfähigen Breitbandverbindungen für 
einen schnellen Internetzugang scheinen für 
die Schüler/innen kein Problem darzustellen, 
da nur etwa 5% von ihnen fehlende Möglich-
keiten zu chatten, zu mailen oder im Internet 
zu surfen bejahen (vgl. Tabelle III-2_46). 

Bei der Hälfte der zu bewertenden Freizeit-
möglichkeiten zeigen sich unterschiedliche 

Tabelle III-2_45: Sportliche Freizeitaktivi-
täten – Geschlecht – Top 5 

weiblich männlich 

N = 92 N = 191 

Reiten (29,3%) Fußball (44,0%) 

Fußball (13,0%) Fahrrad (16,0%) 

Sport allg. (10,9%) Angeln (5,2%) 

Schwimmen (9,8%) Kampfsport, Inliner, 

Sport allg. (je 4,2%) Fahrrad (6,5%) 

 

Tabelle III-2_46: Nicht im Wohnort mögli-
che Freizeitaktivitäten a 

Aktivität % 

ins Kino gehen 84,2 

Shoppen 79,9 

in Disko gehen 71,3 
politisch/für die Umwelt/im 
Jugendverband engagieren 

57,0 

in Band Musik machen/singen 48,0 

Nachhilfe bekommen 37,9 

in Jugendclub gehen 35,7 

im Verein mitmachen 25,7 

jobben/Geld verdienen 23,4 

in Kirche/Moschee gehen 19,5 

mit Freunden treffen/rumhängen 8,8 

chatten/mailen/Internet 4,7 
a Zustimmungsgrad in %, N=440-443 
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Einschätzungen zwischen 
den Befragten der beiden 
Bundesländer (vgl. Abb. 
III-2_37). So geben deut-
lich weniger thüringische 
als rheinland-pfälzische 
Schüler/innen an, in ihren 
Wohnorten nicht ins Kino 
und in die Disko gehen zu 
können. Dies ist vor allem 
auf die Situation in der 
Region Nordthüringen 
zurückzuführen, wo deut-
lich mehr Schüler/innen 
als in den anderen Regio-
nen in Orten mit 1.000 bis 
5.000 Einwohnern bzw. in 
ländlich geprägten Klein-
städten leben, welche ein höheres Spektrum an Freizeitmöglichkeiten aufweisen. Die Schü-
ler/innen aus Rheinland-Pfalz schätzen hingegen die Möglichkeiten sich zu engagieren und 
Nachhilfe zu bekommen in ihren Wohnorten besser ein als die Schüler/innen aus Thüringen. 
Das thüringische Ergebnis zum Aspekt Engagement wird jedoch stark durch die Angaben der 
Schüler/innen des Thüringer Schiefergebirges beeinflusst, welche häufiger als die Befragten der 
anderen Regionen angeben, sich nicht politisch, für die Umwelt oder in einem Jugendverband 
engagieren zu können. Die thüringischen Schüler/innen beider Regionen haben wiederum bes-
sere Möglichkeiten in einen Jugendclub zu gehen. Die größte Verbreitung von Jugendclubs 
zeigt sich dabei in Nordthüringen, wo lediglich 12% der Schüler/innen angeben, keinen Jugend-
club in ihrem Wohnort zu haben. Die wenigsten Jugendclubs gibt es in der Eifel, wo über die 
Hälfte der Schüler/innen ein Vorhandensein im Wohnort verneint. Im Thüringer Schiefergebirge 
haben 28% und im Hunsrück 39% der Schüler/innen keine Jugendeinrichtung vor Ort. Auch die 
Möglichkeiten, sich in ihren Wohnorten mit ihren Freunden zu treffen können, schätzen die thü-
ringischen Schüler/innen besser ein. Die wenigsten Schwierigkeiten haben dabei die Schü-
ler/innen des Thüringer Schiefergebirges, von denen lediglich 4% angeben, dass Treffen mit 
Freunden in ihren Wohnorten nicht möglich sind. Der größte Anteil zeigt sich mit 15% im Huns-
rück, während die Schüler/innen in Nordthüringen (7%) und in der Eifel (9%) die Situation ähn-
lich beurteilen. 

Bei zwei weiteren Aspekten werden Unterschiede zwischen den Regionen deutlich, wobei sich 
vor allem die Einschätzungen der nordthüringischen Schüler/innen von den anderen Regionen 
abheben. Zum einen beurteilen diese die Teilnahmemöglichkeiten an Vereinen wesentlich bes-
ser als die Schüler/innen der Eifel, des Hunsrücks und des Thüringer Schiefergebirges. Wäh-
rend in letzteren zwischen 26% und 30% der Schüler/innen angeben, in ihrem Wohnorten nicht 
in einem Verein mitmachen zu können, sind dies in Nordthüringen nur 16% der Befragten. Zum 
anderen schätzen etwas mehr Schüler/innen aus Nordthüringen die Nutzungsmöglichkeiten des 
Computers zum Chatten, Mailen und Surfen schlechter ein (9%) als die Befragten im Hunsrück 
(6%), in der Eifel (4%) und im Thüringer Schiefergebirge (2%). 

Abb. III-2_37:  Nicht im Wohnort mögliche Freizeita ktivitäten 
– SG Bundesland 
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Werden die Ergebnisse differenziert nach der Subgruppe Wohnortgröße betrachtet, bestätigt 
sich zumeist die oben formulierte These. Im Vergleich der Schüler/innen aus Kleinstdörfern und 
Mittelorten sind es jeweils die erstgenannten, die einem Fehlen der vorgegebenen Freizeitaktivi-
täten deutlich stärker zustimmen: Je größer also ein Wohnort ist, desto weniger Schüler/innen 
verneinen die Möglichkeit der jeweiligen Aktivität vor Ort nachgehen zu können. Insgesamt las-
sen sich nur für die Beziehungen zwischen der Wohnortgröße und den Einschätzungen der 
Freizeitmöglichkeiten shoppen (rpbis = 0,376), Kino (rpbis = 0,368) und Disko (rpbis = 0,248) 
schwache statistische Zusammenhänge nachweisen. Damit stehen auch hier die eher städtisch 
geprägten Freizeitaktivitäten im Vordergrund. Sehr Schwache Zusammenhänge mit der Woh-
nortgröße, welche sich bei einer größeren Fallzahl stabilisieren könnten, finden sich bei den 
Bewertungen des Nachhilfeangebotes (rpbis = 0,182), zur Teilnahme an Vereinen (rpbis = 0,137), 
zum Musik machen in einer Band (rpbis = 0,124) und hinsichtlich der Möglichkeiten, Geld zu ver-
dienen (rpbis = 0,112). 

Eine weitere Betrachtungsweise kann die Unterschiede zwischen den Freizeitmöglichkeiten in 
ländlichen und (klein)städtischen Räumen deutlich machen und die Annahme besserer Mög-
lichkeiten in den 
urbanen Zentren 
unterstreichen. Wie 
aus Abbildung III-
2_38 ersichtlich 
wird, schätzen die 
Schüler/innen aus 
Mittelzentren die 
Freizeitmöglichkei-
ten ihrer Wohnorte 
besser ein als die 
Schüler/innen aus 
Grundzentren und 
aus Orten ohne 
zentrale Funktion. 
Dies trifft mit Aus-
nahme der Aspekte 
Engagement, Besuch eines Jugendclubs sowie chatten, mailen und im Internet surfen auf alle 
vorgegebenen, einzuschätzenden Freizeitaktivitäten zu. 

Ähnliche Verhältnisse sind auch in Bezug auf die Subgruppe Wohnortverbundenheit zu finden. 
Schüler/innen mit schwacher bzw. keiner Verbundenheit schätzen die Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung wesentlich schlechter ein als die Schüler/innen mit einer mittleren und die Befrag-
ten mit einer starken Wohnortverbundenheit. Dabei zeichnen sich wie bei den zuvor beschrie-
benen Subgruppen zumeist lineare Entwicklungen ab, in denen die Bewertungen der stark ver-
bundenen Schüler/innen auch über denen der Schüler/innen mit einer mittleren Verbundenheit 
liegen. Einzig die Möglichkeiten in die Disko zu gehen und sich politisch, für die Umwelt oder in 
einem Jugendverband zu engagieren schätzen die Schüler/innen mit einem mittleren Verbun-
denheitsgrad besser ein als die Befragten mit der höchsten Wohnortverbundenheit. Die größte 
Differenz zwischen den Schüler/innen mit der geringsten und denen mit der höchsten Verbun-
denheit zeigt sich hinsichtlich der Möglichkeiten sich im Wohnort mit den Freunden treffen zu 

Abb. III-2_38: Nicht im Wohnort mögliche Freizeitak tivitäten 
– Zentrumsfunktion 
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können. Während 32% der erstgenannten diese Möglichkeit verneinen sind es bei den zuletzt 
genannten lediglich 3%. Dieser Zusammenhang lässt sich auch statistisch nachweisen (rpbis = 
0,304). Für die anderen Aspekte zeigen sich hingegen keine oder nur sehr schwach ausgepräg-
te statistische Zusammenhänge. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden sich kaum. Die größte Differenz besteht hin-
sichtlich der Shoppingmöglichkeiten, welche 85% der Mädchen als nicht vorhanden angegeben, 
während dies „nur“ 75% der Jungen machen. Kleinere Differenzen sind zudem bei den Mög-
lichkeiten ins Kino und in die Disko zu gehen vorhanden, welche wiederum die Mädchen stärker 
verneinen, sowie bei der Nachhilfe, dem Kirchgang, dem Besuch von Vereinen und den Inter-
netmöglichkeit, welche die Jungen häufiger nennen. 

Auch bei den nach dem Alter differenzierten Ergebnissen finden sich nur wenige lineare Ent-
wicklungen zwischen den 12- und den 16-Jährigen. Wie Abbildung III-2_39 zeigt, nimmt die 
schlechtere Einschätzung der Shopping-möglichkeiten mit zunehmendem Alter ebenso zu wie 
die negativere Bewertung der Gelegenheiten sich mit Freunden zu treffen. Die Beurteilung der 
Chancen sich zu engagieren wird dagegen von den jüngeren Schüler/innen schlechter bewertet 
als von den Älteren. Allerdings gilt dies nicht für die 16-Jährigen, welche hier von allen Alters-
gruppen die schlechteste Bewer-
tung abgeben. Für diese ist je-
doch ein Engagement im Woh-
nort generell weniger wichtig als 
für die jüngeren Schüler/innen. 
Zudem kann auch die eher ge-
ringe Fallzahl für diese Alters-
gruppe das Ergebnis beeinflus-
sen. Während sich für diesen 
Aspekt auch kein statistischer 
Zusammenhang berechnen 
lässt, sind zwischen dem Alter 
und den anderen beiden Frei-
zeitmöglichkeiten, wenngleich 
sehr schwach, Zusammenhänge nachweisbar (jeweils rpbis = -0,125). 

Diejenigen, die angeben nicht über genügend Freizeit zu verfügen, beurteilen zumeist auch die 
vorhandenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in ihren Wohnorten schlechter als die Schü-
ler/innen, die nach eigenen Angaben ausreichend freie Zeit haben. Die größten Unterschiede 
zeigen sich dabei hinsichtlich der Einschätzung der Möglichkeiten in einen Jugendclub zu ge-
hen, sich zu engagieren, Nachhilfe zu bekommen und in die Kirche bzw. Moschee zu gehen. 
Etwas geringere Differenzen finden sich bezüglich 
der Gelegenheiten im Wohnort zu jobben und sich 
mit Freunden zu treffen. Die anderen Aspekte wer-
den von beiden Gruppen etwa gleich eingeschätzt. 

Neben den vorgegebenen Freizeitmöglichkeiten ha-
ben einige Schüler/innen weitere Dinge genannt, die 
sie nicht in ihren Wohnorten machen können. Dazu 
zählen vor allem sportliche Aktivitäten wie Schwim-

Abb. III-2_39: Nicht im Wohnort mögliche Freizeitak tivitäten – Alter 
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Tabelle III-2_47: Nicht im Wohnort mögliche 
Freizeitaktivitäten – offene Antworten 

Einheit % 

N 48 

Sport 56,3 

Café/Kneipe 12,5 

öffentliche Einrichtungen 10,4 

Partys 4,2 

sonstiges 16,7 
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men, Fußball oder Angeln. Weiterhin bemängeln einige ein Fehlen von Cafés und Kneipen, von 
öffentlichen Einrichtungen wie der Schule, einer Musikschule oder einem Krankenhaus sowie 
ungenügenden Möglichkeiten Partys zu machen. Hinzu kommen weitere einzelne Antworten 
wie fehlende Anbindungen an den ÖPNV oder Ausbildungsplätze (vgl. Tabelle III-2_47). 

III-2.4.3 Freizeittermine der Schüler 

Die Mehrheit der befragten Schüler/innen hat neben der Schule weitere feste, regelmäßige 
Freizeittermine in der Woche. Nur etwa 19% derjenigen, die diese Frage beantworteten, geben 
an, keine Termine in Vereinen, Musikschulen oder mit kirchlichem Hintergrund zu haben. Im 
Vergleich zu Thüringen ist der Anteil 
von Schüler/innen mit außerschuli-
schen Terminen in Rheinland-Pfalz 
etwas geringer. Dies ist vor allem auf 
die Schüler/innen der Region Huns-
rück zurückzuführen, von denen nur 
74% weitere Termine haben, während 
dies in der Eifel, aber auch in den bei-
den thüringischen Region jeweils über 
83% der Schüler/innen angeben (vgl. 
Abb. III-2_40). 

Der Besuch außerschulischer Termine ist dabei nicht abhängig von der Größe des Wohnortes 
in dem die Schüler/innen leben. So sind die Anteile der Schüler/innen mit Terminen bei den 
Befragten aus Kleinstdörfern (81%) und Mittelorten (82%) etwa gleich hoch. Dies trifft auch auf 
die Befragten mit einer mittleren (85%) und einer starken (82%) Wohnortverbundenheit zu. Bei 
den Schüler/innen mit einer schwachen bzw. nicht vorhandenen Wohnortverbundenheit geben 
dies dagegen nur etwas weniger als zwei Drittel an. 

Zwischen den Geschlechtern zeigen sich nur geringe Unterschiede. Während 83% der Jungen 
die Frage nach weiteren Terminen bejahen, sind dies bei den Mädchen mit 80% nur geringfügig 
weniger. Dabei liegen die Werte der thüringischen Befragten beider Geschlechter jeweils über 
den Anteilen der rheinland-pfälzischen Schüler. 

Auch die Betrachtung der Ergebnisse nach dem Alter der Befragten bringt in allen Altersgrup-
pen hohe Anteile für die Wahr-
nehmung an weiteren regelmä-
ßigen, außerschulischen Termi-
nen zum Vorschein (vgl. Abb. III-
2_41). Auffällig ist jedoch, dass 
unter den 12- und die 13-
Jährigen etwas mehr Schü-
ler/innen Termine haben als bei 
den 14- und 15-Jährigen. Bei 
den 16-Jährigen ist deren Anteil, 
allerdings bei einer geringen 
Fallzahl, wieder ähnlich hoch wie 
bei den jüngsten Schüler/innen 

Abb. III-2_40: Terminteilnahme – SG Region 
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Abb. III-2_41: Terminteilnahme – Alter 
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der Befragung. 

Etwas größere Differenzen zeigen sich im Hinblick auf die Familienstrukturen. Während von 
den Schüler/innen, die mit beiden Elternteilen zusammenleben (KF und MGF), 85% angeben, 
neben der Schule weitere Termine wahrzunehmen, liegt deren Anteil bei den Patchwork-
Familien bei 80% und bei den Schüler/innen, die nur mit einem Elternteil zusammenleben, le-
diglich bei 72%. Die Schüler/innen, die mit mehr als einem Erwachsenen in einer Familie zu-
sammen wohnen, haben also häufiger weitere Termine als die Schüler/innen, bei denen ein 
Elternteil alleinerziehend ist. Dies wird bei einer näheren Betrachtung der Ergebnisse für die 
Ein-Eltern-Familien umso deutlicher. Von den Schüler/innen, welche nur mit einem Elternteil 
zusammenwohnen, geben 68% an, weitere regelmäßige außerschulische Termine wahrzu-
nehmen. Deren Anteil steigt jedoch auf 89% bei den Ein-Eltern-Familien an, bei denen auch die 
Großelterngeneration mit im Haushalt wohnt. 

Werden die Ergebnisse nach der Selbsteinschätzung der Schüler/innen hinsichtlich des Aspek-
tes, ob ihre Freizeit ausreichend ist, betrachtet, zeigt sich, dass die Schüler/innen mit wenig 
Freizeit etwas seltener weitere Termine haben (76%) als diejenigen mit einer ausreichenden 
Freizeit (84%). Eine Erklärung dafür liegt sicherlich darin, dass die oben ausgeführten Begrün-
dungen der Erstgenannten für ihre ungenügende Freizeit vor allem im schulischen Bereich zu 
finden sind und einige somit durch die schulische Belastung weniger Zeit und Lust haben könn-
ten, weiteren Aktivitäten nachzugehen. 

Unterschiede finden sich ebenso zwischen den Schülergruppen. Erwartungsgemäß haben da-
bei mehr Halbtags- als Ganztagsschüler neben der Schule weitere Termine. Allerdings gibt dies 
nicht nur bei den Halbtagsschülern 
mit 85% eine deutliche Mehrheit an, 
auch bei den Ganztagsschülern liegt 
deren Anteil bei 78%. Innerhalb der 
Gruppe der Ganztagsschüler weisen 
jedoch nicht die additiven Ganztags-
schüler, welche die Angebote im 
Anschluss an den Vormittagsunter-
richt besuchen, einen höheren Anteil 
an Schüler/innen mit weiteren Ter-
minen am Nachmittag auf, sondern 
die Schüler/innen in rhythmisierten 
Ganztagsklassen (vgl. Abb. III-
2_42). 

Eine lineare Entwicklung in Bezug auf die Schulbesuchszeit der Schüler/innen im Sinne von „Je 
höher der Zeitumfang, der für den 
Schulbesuch aufgewendet wer-
den muss, desto weniger Schü-
ler/innen haben neben der Schule 
weitere regelmäßige Termine“ 
lässt sich nicht nachweisen (vgl. 
Abb. III-2_43). Zwar ist der Anteil 
der Befragten mit weiteren Termi-

Abb. III-2_42: Terminteilnahme – Schulische SG 
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Abb. III-2_43: Terminteilnahme – SG Schulbesuchszei t 
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nen bei den Schüler/innen mit einer Schulbesuchszeit zwischen 40 und 45 Stunden pro Woche 
mit 73% am niedrigsten, dieser steigt jedoch bei denjenigen, die mehr als 45 Stunden in der 
Woche für ihren Schulbesuch aufwenden, wieder an und ist dabei etwa gleich hoch wie bei den 
Schüler/innen mit einer Schulbesuchszeit von weniger als 30 Stunden sowie bei denen mit ei-
ner Schulbesuchszeit von 35 bis 40 Stunden. Die meisten Schüler/innen mit weiteren Terminen 
finden sich unter denjenigen, die zwischen 30 und 35 Stunden in der Woche für ihren Schulbe-
such brauchen. 

Die Schüler/innen haben außerhalb der Schule durchschnittlich etwas mehr als zwei feste, re-
gelmäßige Termine in der Woche.42 Die rheinland-pfälzischen Schüler/innen stellen sich dabei 
als etwas aktiver heraus als die thüringischen Befragten. Während sie im Durchschnitt auf 2,7 
Termine kommen, sind es bei den thüringischen Schüler/innen mit 2,0 deutlich weniger. Die 
meisten Termine geben die Schüler/innen der Region Eifel (2,9) an, gefolgt von den Befragten 
aus dem Hunsrück (2,5). In Thüringen weisen die nordthüringischen Schüler/innen (2,2) eine 
höhere Durchschnittszahl auf als die Schüler/innen des Thüringer Schiefergebirges (1,9). 

Bezogen auf die Wohnortgröße haben die Schüler/innen aus Kleinstdörfern (2,4) etwas mehr 
Termine als die Schüler/innen aus Orten mit 1.000 bis 5.000 Einwohnern. Keine Differenzen 
zeigen sich diesbezüglich zwischen Schüler/innen mit einer schwachen bzw. nicht vorhandenen 
und mit einer mittleren Wohnortverbundenheit. Die durchschnittliche Terminanzahl steigt jedoch 
bei den stark Verbundenen deutlich an. 

Relevante Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter und des Alters der Schüler/innen zeigen 
sich nicht. Bezüglich der Familienstruktur fällt auf, dass bei den Schüler/innen aus Ein-Eltern-
Familien zwar weniger angeben, generell Termine zu haben, diese jedoch mit 2,5 eine ähnliche 
Anzahl von Terminen im Vergleich zu den Schüler/innen aufweisen, welche mit beiden Eltern-
teilen zusammenleben (2,4). Die Schüler/innen aus Patchwork-Familien haben dagegen we-
sentlich weniger außerschulische Termine in der Woche (2,0). 

Differenzen finden sich wiederum auch zwischen den Schülergruppen. Die Halbtagsschüler 
geben nicht nur häufiger an, weitere Termine außerhalb der Schule zu haben als die Ganztags-
schüler, sie haben durchschnittlich auch etwas mehr Termine als diejenigen, die an Ganztags-
angeboten ihrer Schulen teilnehmen. Während die durchschnittliche Terminanzahl der Halb-
tagsschüler 2,7 beträgt, sind es bei den Ganztagsschülern 2,3. Unterschiede zwischen den ad-
ditiven und den rhythmisier-
ten Ganztagsschülern zeigen 
sich indes nicht. 

Abbildung III-2_44 zeigt die 
durchschnittliche Anzahl der 
Termine der Schüler/innen in 
Abhängigkeit von der Schul-
besuchszeit. Im Gegensatz 
zu den Ergebnissen dieser 
Subgruppe beim zuvor dar-

                                                
42 Termine, welche regelmäßig im Zwei-, Drei- oder Vierwochenrhythmus stattfinden, wurden auf eine Woche heruntergerechnet. 
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gestellten Aspekt der Terminteilnahme ist hier ein klarer Trend erkennbar. Mit zunehmender 
Dauer, welche die Schüler/innen für ihren Schulbesuch aufwenden, nimmt die Anzahl der von 
ihnen außerhalb der Schule besuchten Aktivitäten ab. Für diese Tendenz lässt sich zwar ein 
signifikanter statistischer Zusammenhang berechnen, dieser ist jedoch mit r = -0,135 relativ 
schwach ausgeprägt. 

Die Aktivitäten, welche die Schüler/innen regelmäßig nach der Schule besuchen, sind vor allem 
im sportlichen Bereich zu finden. Etwa die Hälfte der genannten Termine gehören zum Fußball, 
Kampfsport, Reiten, Fitness, Volleyball und anderen Sportarten. Auch das Tanzen in einem 
Tanzverein, einem Tanzkurs, einer Tanzgruppe oder einer (Karnevals)Garde spielt eine große 
Rolle. Daneben haben viele Termine einen kirchlichen Hintergrund. Dazu zählen etwa der Kon-
firmandenunterricht, die Teilnahme am Gottesdienst und der Besuch einer kirchlichen Jugend-
gruppe. Ebenfalls häufiger werden von den Schüler/innen musikalische Aktivitäten wie das Er-
lernen eines Instrumentes, das Spielen in einem Orchester und das Aktivsein in einem Musik-
verein als außerschulische Termine angeführt. Tabelle III-2_48 gibt einen Überblick über die 
Terminarten der Schüler/innen auf der Gesamtebene. 

Tabelle III-2_48: Terminarten a 

Terminart % Terminart % Terminart % 

Fußball 23,4 Reiten 4,0 Tischtennis 1,3 

Tanzen b 10,3 Nachhilfe/Förderung  4,0 Kegeln 1,0 

Musik b 9,5 Kirche/Moschee 3,7 Therapie 1,0 
Konfirmandenunter-

richt b 7,8 Volleyball 2,3 kirchliche Jugendgrup-
pe 1,0 

Katastrophenschutz b 5,8 Fitness/Gymnastik 2,0 Schützenverein 1,0 

Nebenjob 4,5 Schwimmen/DLRG 1,8 sonstige Sportarten c 4,7 

Kampfsport 4,4 Handball 1,3 Sonstiges 5,4 
a Die Gesamtzahl der genannten Termine (N) beträgt 706. 
b Tanzen umfasst auch die Antworten Garde und Karneval. Musik beinhaltet Instrument, Musikschule, Musikverein, Orchester und Band. Konfir-

mandenunterricht beinhaltet auch Firmunterricht. Zu Katastrophenschutz zählen Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes 
Kreuz u.ä. 

c Umfasst Sportarten, die weniger als 1% der Gesamtnennungen ausmachen. 

Wie auf der Gesamtebene spielt der Fußball in den beiden rheinland-pfälzischen Regionen Eifel 
und Hunsrück die herausragende Rolle bei den regelmäßigen außerschulischen Terminen. Im 
Vergleich zu Thüringen wird er von den rheinland-pfälzischen Schüler/innen mehr als doppelt 
so oft genannt. Mit großem Abstand folgen sowohl auf Bundesland- als auch auf Regionenebe-
ne, jedoch in etwas unterschiedlicher Reihenfolge, musikalische Aktivitäten, das Tanzen und 
Nebenjobs sowie in Rheinland-Pfalz insgesamt und in der Eifel der Besuch von Nachhilfe- und 
Förderangeboten und im Hunsrück der 
Konfirmandenunterricht (vgl. Abb. III-
2_45). In Thüringen dominiert keine be-
stimmte Terminart das Bild. Zwar sind 
der Fußball und der Konfirmandenunter-
richt in beiden Regionen die häufigsten 
Termine, jedoch nehmen die Schü-
ler/innen diese nur geringfügig öfter 
wahr als andere Aktivitäten. Während 
das Tanzen und das Aktivsein in Orga-
nisationen des Katastrophenschutzes 
sowohl in Nordthüringen als auch im 

Abb. III-2_45: Terminarten – RLP – Top 5 
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Thüringer Schiefergebirge weitere häufige Termine darstellen, gehören das Reiten in der erst-
genannten und die Musik in der zweitgenannten thüringischen Region zu den Top 5 der außer-
schulischen Freizeittermine (vgl. Abb. III-2_46). 

Deutliche Unterschiede bei 
den Freizeitterminen zeigen 
sich erwartungsgemäß zwi-
schen den Geschlechtern (vgl. 
Tabelle III-2_49). Die häufigste 
Aktivität der Mädchen ist das 
Tanzen, welches bei den Jun-
gen keine Rolle spielt. Bei den 
Jungen wiederum dominiert 
eindeutig der Fußball das Bild. 

Dieser wird jedoch auch von den Mädchen häufig be-
trieben, wobei dies vor allem die rheinland-pfälzischen 
Mädchen (17%) tun, während der Fußball bei den thü-
ringischen Mädchen nur 3% der Termine ausmacht. 
Weitere Aktivitäten, welche bei beiden Geschlechtern 
zu den fünf meistbesuchten zählen, sind der Konfir-
mandenunterricht und das Spielen oder Erlernen eines 
Musikinstrumentes. Das Reiten wird ausschließlich von 
den Mädchen als Freizeittermin angegeben. Im Gegen-
satz zu den Aussagen beim Fußball machen dies je-
doch vorwiegend die thüringischen Mädchen (14%), 
während die Mädchen aus Rheinland-Pfalz das Reiten 
nur selten als Termin nennen (4%). Im Gegensatz da-
zu, ist die Teilnahme an Angeboten von Schützenverei-
nen nur bei den Jungen zu finden. Zu den Top 5 der 
Jungentermine gehört auch das Aktivsein in Organisationen des Katastrophenschutzes. Dabei 
sind es wesentlich häufiger die thüringischen (15%) als die rheinland-pfälzischen Jungen (4%) 
die dies als Freizeittermin angeben. Die meistbesuchte Organisation ist die Freiwillige Feuer-
wehr, welche 91% der Nennungen ausmacht. 

Bei der Betrachtung der Terminarten hinsichtlich des Alters der befragten Schüler/innen zeigen 
sich kaum Unterschiede oder deutliche 
Entwicklungen. Der Fußball ist bei allen 
Altersstufen die dominierende Aktivität 
und auch das Tanzen spielt bei den 12- 
bis 15-Jährigen eine wichtige Rolle. 
Der Konfirmandenunterricht betrifft vor 
allem die 12- bis 14-Jährigen, da die 
Konfirmation in diesem Alter durchge-
führt wird. Zwei interessante Entwick-
lungen sind dennoch zu finden. Zum 
einen nehmen die Nebenjobtätigkeiten 

Abb. III-2_46: Terminarten – TH – Top 5 
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der Schüler/innen mit zunehmendem Alter zu. Zum anderen trifft dies auch auf den Besuch von 
Nachhilfe und Förderangeboten zu (vgl. Abb. III-2_47). Letzteres könnte ein Hinweis für einen 
zunehmenden Umfang der Schulaufgaben und einen steigenden Leistungsdruck bei den älte-
ren Schüler/innen sein. 

III-2.4.4 Freizeitmobilität der Schüler/innen 

Über die Hälfte der regelmäßigen, außerschulischen Freizeittermine der Schüler/innen finden in 
den jeweiligen Wohnorten der Befragten statt. Dies gilt auf der Bundeslandebene sowohl für 
Rheinland-Pfalz als auch für Thüringen, jedoch zeigen sich insbesondere in Thüringen sehr 
deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. Während die nordthüringischen Schüler/innen 
knapp zwei Drittel ihrer Termine in ihren Wohnorten wahrnehmen, haben die Schüler/innen des 
Thüringer Schiefergebirges mehr feste Freizeitaktivitäten in anderen Orten. In der Eifel sind 
etwas mehr als die Hälfte und im Hunsrück genau die Hälfte der Termine im Wohnort verortet 
(vgl. Tabelle III-2_50). Die im Vergleich zu den anderen Regionen sehr unterschiedlichen Er-
gebnisse der Region Nordthüringen sind im Zusammenhang mit der Größe der Schülerwohnor-
te zu sehen. Nur 3% der nordthüringischen Schüler/innen mit festen außerschulischen Freizeit-
terminen leben in Kleinstdörfern. 70% kommen dagegen aus Orten mit mehr als 1.000 Einwoh-
nern, wobei die meisten dieser Orte ländlich geprägte Kleinstädte mit mehr als 2.000 Einwoh-
nern sind. 

Diejenigen, welche für ihre Freizeittermine in andere Orte fahren, bewegen sich zumeist in ei-
nem Radius von 10 km um ihren Wohnort. 30% der Termine auf der Gesamtebene finden in 
Orten statt, welche nicht mehr als diese Strecke vom Wohnort entfernt sind. Für 16% der Frei-
zeitaktivitäten legen die Schüler/innen jedoch längere Strecke zurück. Letzteres ist bei den 
rheinland-pfälzischen Schüler/innen deutlich öfter der Fall, während bei den thüringischen 
Schüler/innen der Anteil an Terminen mit bis zu 10 km Entfernung größer ist. Dies trifft insbe-
sondere auf die Schüler/innen des Thüringer Schiefergebirges zu, welche mehr als ein Drittel 
ihrer Termine in diesem Nahraum wahrnehmen. Zudem haben nur wenige der nordthüringi-
schen Schüler/innen Freizeitaktivitäten außerhalb dieses wohnortnahen Bereiches (vgl. Tabelle 
III-2_50). 

Tabelle III-2_50: Entfernung Freizeitorte a 

 
Gesamt 

Bundesland Region 

 RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Einheit % % % 

Nb 600 344 256 208 136 118 138 

Wohnort 54,3 53,8 55,1 56,3 50,0 63,6 47,8 

< 10 km 29,7 27,6 32,4 25,5 30,9 27,1 37,0 

≥ 10 km 16,0 18,6 12,5 18,3 19,1 9,3 15,2 
Einheit km km km 

N 274 159 115 91 68 43 72 

MW 10,9 12,2 9,2 12,3 12,0 7,1 10,4 
a Die Entfernungen resultieren aus den Wegen zwischen dem Wohnort und den angegebenen Orten der regelmäßigen, außerschulischen Termine 

und entsprechen jeweils den kürzesten Strecken nach Google Maps 2009. 
b Gesamtanzahl der genannten außerschulischen Freizeittermine. 

Die durchschnittliche Entfernung zwischen den Wohn- und den Freizeitorten ist trotz dieser Er-
gebnisse auf der Gesamtebene und in Rheinland-Pfalz größer als 10 km. In Thüringen liegt 
dieser Wert mit 9,2 km hingegen innerhalb des 10 km-Radius (vgl. Tabelle III-2_50). Dies ist vor 
allem auf die eher wohnortnahe Orientierung der nordthüringischen Schüler/innen zurückzufüh-
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ren, welche durch die geographische Nähe der Schülerwohnorte zu kleinstädtischen Zentren 
bedingt ist. Die geringeren Entfernungen zwischen den Wohn- und den Freizeitorten in Nordthü-
ringen geht auch aus Abbildung III-2_48 deutlich hervor. Im Vergleich zu beiden thüringischen 
Regionen weisen die Entfernungen zu den Freizeitorten in den rheinland-pfälzischen Regionen 
jeweils wesentlich größere Spannweiten auf. 

Die bereits angedeuteten Zusammenhänge 
des Ortes der besuchten Freizeitaktivität mit 
der Größe der Schülerwohnorte spiegeln 
sich deutlich in den Ergebnissen der Sub-
gruppe Wohnortgröße wider. Der Anteil der 
im Wohnort wahrgenommenen Freizeitter-
mine steigt mit zunehmender Wohnortgröße 
an. Umgekehrt werden die Termine im 10 
km-Bereich deutlich weniger. Eine dement-
sprechende Aussage für die Freizeitorte mit 
einer größeren Entfernung als 10 km ist 
nicht möglich. Jedoch steigt die durch-
schnittliche Entfernung zwischen den 
Wohnorten und den Freizeitorten ebenfalls 
mit zunehmender Größe der Wohnorte der 
Schüler/innen an. Dies deutet darauf hin, 
dass die Schüler/innen aus Orten mit mehr 
als 1.000 Einwohner zwar den Großteil ihrer 
festen Freizeitaktivitäten in ihrem Wohnort nachgehen, gleichzeitig aber auch bereit sind für 
Aktivitäten, welche eventuell nicht in ihren Wohnorten möglich sind, größere Strecken auf sich 
zu nehmen. 

Im Geschlechtervergleich finden die Freizeittermine der Jungen (49%) weniger oft im Wohnort 
statt als die Freizeitaktivitäten der Mädchen (61%). Eine Erklärung hierfür liegt in der dominie-
renden Rolle des Fußballs als Freizeitaktivität der Jungen. Aufgrund des zunehmenden Mitglie-
dermangels in den einzelnen Vereinen bilden sich in 
den ländlichen Räumen verstärkt Jugendspielge-
meinschaften mit Spielern aus verschiedenen Verei-
nen und mit unterschiedlichen Trainingsorten. 
Dadurch sind die Jungen „gezwungen“ in anderen 
Orten zu trainieren und dafür zum Teil auch längere 
Fahrstrecken auf sich zu nehmen. Der Großteil der 
weiteren Freizeitaktivitäten der Mädchen ist im woh-
nortnahen Bereich mit einer Fahrstrecke von bis zu 
10 km zu finden. Zwar ist dieser Anteil bei den Jun-
gen gleich hoch. Der Anteil der Freizeitorte mit einer 
größeren Entfernung ist bei ihnen jedoch doppelt so 
hoch wie bei den Mädchen. Des Weiteren legen die 
Jungen im Durchschnitt eine größere Strecke zu ih-
ren Freizeitorten zurück (vgl. Tabelle III-2_51). 

Abb. III-2_48: Entfernung Freizeitorte – SG Region 
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Tabelle III-2_51: Entfernung Freizeit-
orte – Geschlecht 

 weiblich männlich  

Einheit % 

Na 286 310 

Wohnort 60,5 48,7 

< 10 km 29,7 30,0 

≥ 10 km 9,8 21,3 

Einheit km 

N 113 159 

MW 9,8 11,6 
a Gesamtanzahl der Freizeittermine. 
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Allerdings zeigen sich bei ihnen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während der An-
teil der im Wohnort stattfindenden Freizeitaktivitäten in Rheinland-Pfalz und in Thüringen etwas 
weniger als die Hälfte beträgt, sind die übrigen Termine der thüringischen Jungen wohnortnäher 
angesiedelt. Über ein Drittel der Aktivitäten findet in Orten statt, die nicht mehr als 10 km vom 
Wohnort entfernt sind, lediglich 15% in Orten mit einer größeren Entfernung. In Rheinland-Pfalz 
sind dagegen beide Anteile mit jeweils etwa einem Viertel gleich groß. Die rheinland-pfälzischen 
Jungen legen zudem mit 13,8 km eine durchschnittlich längere Strecke zwischen ihren Wohn- 
und ihren Freizeitorten zurück als die thüringischen Jungen mit 8,2 km. Im Gegensatz zu den 
männlichen Befragten zeigen sich zwischen den rheinland-pfälzischen und den thüringischen 
Mädchen kaum Differenzen hinsichtlich ihrer Freizeitorte und der dafür zurückgelegten Stre-
cken. 

Eine deutliche Entwicklung zeigt sich auch bezüglich der Wohnortverbundenheit der Schü-
ler/innen. Je stärker die Schüler/innen mit ihrem Wohnort verbunden sind, desto mehr Freizeit-
aktivitäten finden in ihren Wohnorten und desto weniger in anderen Orten statt. Auch für die 
Wahrnehmung der Freizeittermine in Orten mit bis zu 10 km Entfernung lässt sich eine Bezie-
hung mit der Wohnortverbundenheit herstellen: Die Schüler/innen mit einer geringen Verbun-
denheit bewegen sich wesentlich häufiger in diesem Radius als Schüler/innen mit einer mittle-
ren oder starken Verbundenheit. Eine ähnliche Aussage für weiter entfernte Freizeitorte ist hin-
gegen nicht möglich. Dies gilt auch für die durchschnittlich zurückzulegenden Strecken zwi-
schen den Wohn- und den Freizeitorten. 

Die Freizeitaktivitäten der jüngeren Schüler/innen finden überwiegend im Wohnort statt. Mit zu-
nehmendem Alter nimmt dieser Anteil zunächst ab, während die Anteile der Termine in anderen 
Orten im Gegenzug ansteigen. Diese Entwicklung ist am stärksten bei den 14-Jährigen ausge-
prägt, bei denen über die Hälfte der Freizeitaktivitäten außerhalb des Wohnortes wahrgenom-
men wird. Bei den 15- und 16-Jährigen kehrt sich dieser Trend jedoch wieder um. Die Anzahl 
der in anderen Orten besuchten Freizeit-
termine nimmt ab und die Mehrheit der 
Aktivitäten findet wiederum in den Wohnor-
ten statt (vgl. Abb. III-2_49). Unterschiede 
zwischen den Altersstufen hinsichtlich der 
durchschnittlich zurückgelegten Entfernun-
gen zwischen den Wohn- und den Freizeit-
orten sind dagegen kaum vorhanden. 

Zu den Freizeitterminen in ihren Wohnorten 
gehen die befragten Schüler/innen meis-
tens zu Fuß oder fahren mit dem Rad. Je-
weils über 90% der Schüler/innen auf der 
Gesamt-, der Bundesland- und der Regionenebene bejahen diese Möglichkeit bei der Frage 
nach ihren benutzten Verkehrsmitteln. Etwa ein Viertel der Schüler/innen gibt des Weiteren an, 
von ihren Eltern oder Großeltern gefahren zu werden. In Rheinland-Pfalz ist deren Anteil etwas 
größer, in Thüringen hingegen etwas kleiner. Diese Differenz ist einzig auf die Ergebnisse der 
Schüler/innen der dünnbesiedelten Eifel zurückzuführen, wo das Fahren der Eltern oder Groß-
eltern von über einem Drittel der Befragten genannt wird. In den anderen drei Regionen beträgt 
der Anteil zwischen 21% und 24%. Die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Wohnor-
ten ist im Hunsrück und in Nordthüringen etwas stärker vertreten, also in den Regionen, in de-

Abb. III-2_49: Entfernung Freizeitorte – Alter 
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nen der überwiegende Teil der Schüler/innen in Mittelorten oder im Falle des Hunsrück in grö-
ßeren Städten leben. In Nordthüringen (16%) werden zudem etwas häufiger als in der Eifel 
(12%) und doppelt so oft wie im Hunsrück und im Thüringer Schiefergebirge Fahrgemeinschaf-
ten als Verkehrsmittel angeführt. 

Die Ergebnisse zu den Verkehrsmitteln, welche für die Fahrten zu Freizeitaktivitäten in andere 
Orte genutzt werden, zeigen sowohl erwartete als auch unerwartete Resultate für die Situation 
in den ländlichen Räumen (vgl. Tabelle III-2_52). Am häufigsten transportieren die Eltern oder 
Großeltern die Schüler/innen zu den Freizeitterminen. Drei Viertel aller Befragten bejahen diese 
Möglichkeit. Des Weiteren nennen sie oft die Nutzung von Fahrgemeinschaften. Das Fahren mit 
dem Rad bzw. zu Fuß gehen wird hingegen nur von wenigen angeben. Einen überraschend 
großen Anteil für die ländlichen Räume macht der ÖPNV als Verkehrsmittel aus. Über die Hälfte 
der Schüler/innen nutzen nach eigenen Angaben Busse und Bahnen um in ihre Freizeitorte zu 
gelangen. Der Anteil des ÖPNV ist dabei in beiden Bundesländern gleich groß, unterscheidet 
sich jedoch zwischen den Regionen. Wie zuvor nennen die Schüler/innen des Hunsrück und 
Nordthüringens den Öffentlichen Nahverkehr häufiger als die Befragten der Eifel und des Thü-
ringer Schiefergebirges, was im Hunsrück auf die dichtere Besiedlung und in Nordthüringen auf 
den relativ guten Ausbaustand des ÖPNV zurückgeführt werden kann (vgl. auch Kap. II-1). 
Auch bei den anderen Verkehrsmitteln zeigen sich Unterschiede zwischen den untersuchten 
Bundesländern sowie regionale Besonderheiten. So werden die Fahrdienste der Eltern bzw. 
Großeltern in stärkerem Maße von den rheinland-pfälzischen Schüler/innen angegeben. Am 
häufigsten tritt diese Antwort in der Eifel auf, der geringste Wert ist in Nordthüringen zu finden. 
Im Hunsrück und im Thüringer Schiefergebirge sagen dies etwa gleich viele Schüler/innen. 
Fahrgemeinschaften sind in der Eifel und im Thüringer Schiefergebirge etwas weiter verbreitet 
als im Hunsrück und in Nordthüringen. Während die Hälfte bzw. etwas über die Hälfte der Schü-
ler/innen der erstgenannten Regionen diese Möglichkeit bejaht, sind es in den anderen beiden 
Regionen zum Teil deutlich weniger. Schließlich nutzen die Schüler/innen beider thüringischen 
Regionen gleichermaßen häufiger als die rheinland-pfälzischen Schüler/innen in der Eifel und 
im Hunsrück das Fahrrad, um zu Freizeitaktivitäten in andere Orte zu kommen, bzw. gehen zu 
Fuß. 

Tabelle III-2_52: Verkehrsmittel zu Freizeittermine n in andere Orte – Sozialräumliche Subgruppen a 

 
Gesamt 

Bundesland Region 

 RLP TH Eif Hun ThN ThS 
Einheit % % % 

N 376-377 209-210 167 111-112 97-98 76 91 

Eltern/Großeltern 74,3 79,5 67,7 83,0 75,5 61,8 72,5  

ÖPNV 51,5 51,4 51,5 42,0 62,2 56,6 47,3 

Fahrgemeinschaft 45,6 46,2 44,9 50,0 41,8 36,8 51,6  

zu Fuß/Fahrrad 24,5 20,6 29,3 18,0 23,5 28,9 29,7 

sonstiges b 6,6 8,1 4,8 8,0 8,2 6,6 3,3 
a Mehrfachnennungen möglich 
b Sonstige Antworten sind Mofa/Moped (48%), Freunde (24%), Familie (16%) und Skateboard (4%). 

Im Vergleich zu den Befragten aus Kleinstdörfern werden die Schüler/innen aus Mittelorten we-
sentlich weniger häufig von ihren Eltern oder Großeltern zu Aktivitäten in andere Orte gefahren. 
Während über 80% der erstgenannten diese Möglichkeit nennen, sind es bei den letztgenann-
ten „lediglich“ etwas über zwei Drittel. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Fahrgemeinschaften. 
Auch diese werden von den Schüler/innen aus kleineren Orten deutlich häufiger genannt als 
von den Schüler/innen aus Mittelorten. Bei der Nutzung des ÖPNV zeigen sich hingegen kaum 
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Unterschiede, was ebenso auf das zu Fuß ge-
hen und Fahrradfahren zutrifft (vgl. Tabelle III-
2_53). 

Auch zwischen den Geschlechtern finden sich 
kleinere Differenzen. So geben die Jungen et-
was häufiger als die Mädchen an, zu Fuß zu 
gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Die 
Mädchen bilden hingegen öfter Fahrgemein-
schaften, um zu Freizeitaktivitäten in andere 
Orte zu kommen. Hinsichtlich einer Nutzung 
des Öffentlichen Nahverkehrs sowie des Fah-
rens der Eltern oder Großeltern zeigen sich 
dagegen keine Unterschiede. 

 

III-2.5 Auswirkungen des ganztägigen Lernens auf di e Lebens-
welt der Schüler/innen 

Die Teilnahme an Angeboten der Ganztagschule geht für die Schüler/innen sowohl mit Folgen 
für ihre schulische (Kap. III-2.5.1) als auch für ihre außerschulische (Kap. III-2.5.2) Lebenswelt 
einher. Die Auswirkungen des ganztägigen Lernens auf beide Bereiche sollen im Folgenden 
dargestellt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei angesichts der sozialräumlichen Fokussierung 
des Forschungsvorhabens auf der außerschulischen Lebenswelt. Die Analyse der Auswirkun-
gen erfolgt auf zwei Wegen. Zum einen werden Fragen aufgegriffen, die sich explizit mit den 
Auswirkungen eines längeren Verbleibens in der Schule beschäftigen. Dazu gehören die Ein-
schätzung bestimmter, vorgegebener, möglicher Veränderungen durch die Schüler/innen, die 
Frage wofür die Schüler/innen weniger Zeit haben und die Thematisierung von Problemen mit 
dem Öffentlichen Personennahverkehr. Die diesbezüglichen Auswertungen werden auf zwei 
Betrachtungsebenen durchgeführt. Die erste Ebene umfasst die Ergebnisse aller Nachmittags- 
und Ganztagsschüler in beiden Bundesländern, die nach eigenen Angaben am Nachmittag in 
ihrer Schule an Angeboten teilnehmen oder Unterricht haben (NTS/GTSch). Auf der zweiten 
Ebene werden ausschließlich die Resultate der rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler betrach-
tet (GTSch-RLP), um eine spezifische und hinsichtlich der bildungspolitischen Rahmenbedin-
gungen vergleichbare Darstellung der Auswirkungen von Ganztagsschule für diese Schüler-
gruppe zu ermöglichen. Zum anderen werden Aspekte herangezogen und hinsichtlich der Aus-
wirkungen ausgewertet, die bereits in den vorherigen Kapiteln eingeführt und analysiert wurden. 
Dies sind vor allem die Schulzufriedenheit der Schüler/innen und ihre Aussagen zu den Vor- 
und Nachteilen von Ganztagsschule. 

III-2.5.1 Auswirkung der Ganztagsschule auf die schulische Lebenswelt 

Die deutlichste Veränderung in ihrer schulischen Lebenswelt nehmen die Nachmittags- und 
Ganztagsschüler bei der Erledigung der Hausaufgaben wahr. Seit sie am Nachmittag in ihrer 
Schule an Angeboten teilnehmen oder Unterricht haben müssen sie zuhause eher weniger 
Hausaufgaben machen (vgl. Tabelle III-2_54). In Rheinland-Pfalz, wo alle untersuchten Schulen 

Tabelle III-2_53: Verkehrsmittel –  
SG Wohnortgröße 

 
Kleinst- 

dorf 

Mittel- 

ort 

Einheit % 

N 110 157 

Eltern/Großeltern 81,8 67,5 

Fahrgemeinschaft 56,4 39,5 

ÖPNV 47,3 50,3 

zu Fuß/Fahrrad 27,3 22,3 

sonstiges 8,2 7,6 



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

152 

eine Hausaufgabenbetreuung aufwei-
sen, berichten die Schüler/innen dies 
wesentlich stärker als in Thüringen. Dort 
hat zwar nicht jede Schule eine betreute 
Hausaufgabenstunde, jedoch ist dies 
nicht der Grund für die negativere Ein-
schätzung der Veränderung, da sowohl 
die Schule, an der die Schüler/innen die 
geringste – in diesem Fall keine – Ver-
änderung angeben, als auch die Schu-
le, an der die Schüler/innen am häufigsten weniger Hausaufgaben zu Hause erledigen müssen, 
über ein ausgebautes Ganztagsangebot verfügen und die Betreuung der Hausaufgaben im 
Rahmen einer Hausaufgabenstunde bzw. als in den Unterricht integrierte Lernzeit anbieten. Die 
Begründung ist vielmehr in der Ganztagsorganisation, zu suchen (vgl. Tabelle III-2_54). Wäh-
rend an der erstgenannten thüringischen Schule die Schüler/innen ausschließlich additiv am 
Ganztagsangebot teilnehmen, ist die Mehrheit der Schüler/innen der zweiten Schule in einer 
rhythmisierten Ganztagsklasse organisiert. Zudem zeigen auch die Schüler/innen der anderen 
thüringischen Schulen, die vor allem Nachmittagsschüler sind und somit ebenfalls zusätzlich 
zum Unterricht weitere Angebote wahrnehmen, eine ähnliche Einstellung wie die additiven 
Ganztagsschüler. Die Ganztagsorganisation spielt auch hinsichtlich der Unterschiede zwischen 
den rheinland-pfälzischen Schulen in diesem Punkt die wesentliche Rolle. An den Schulen mit 
einem überwiegenden Anteil von rhythmisierten Ganztagsschülern geben mit einer Ausnahme 
die Schüler/innen deutlich stärker an, zu Hause weniger Hausaufgaben machen zu müssen, 
seit sie am Nachmittag in der Schule sind. An den Schulen mit mehrheitlich additiven Ganz-
tagsschülern bzw. Nachmittagsschülern gehen die Einschätzungen der Schüler/innen zwar in 
die gleiche Richtung, sie sind jedoch weniger deutlich ausgeprägt, liegen damit aber trotzdem 
zumeist über den Bewertungen der thüringischen Schüler/innen. 

Eine weitere eher positive Veränderung zeigt sich bezüglich der schulischen Leistungen der 
Schüler/innen. Befragt nach der Entwicklung ihrer Noten geben sie eine leichte Verbesserung 
an. Im Gegensatz zu den vorherigen Aussagen, sind dabei keine Unterschiede zwischen den 
rheinland-pfälzischen und den thüringischen Ergebnissen zu finden. Wie zuvor scheint jedoch 
wiederum die Ganztagsorganisation 
einen großen Einfluss zu haben. Die 
rhythmisierten Ganztagsschüler 
schätzen ihre Noten eher als ver-
bessert ein, während die additiven 
Ganztagsschüler ein Gleichbleiben 
ihren Noten feststellen. Diese Aus-
sage gilt dabei sowohl für die Be-
trachtungsebene der Nachmittags- 
und Ganztagsschüler insgesamt als 
auch für die Ebene der rheinland-
pfälzischen Ganztagsschüler (vgl. 
Tabelle III-2_55). 

Tabelle III-2_54: Veränderung des Hausaufgabenumfan gs a 

 Gesamt GT-additiv GT-rhythm.  

Einheit MW 

N 197 84 84 

NTS/GTSch 4,0 3,5 4,6 

N 105 35 70 

GTSch-RLP 4,4 3,9 4,6 
a Aussage „Ich muss zu Hause … Hausaufgaben machen.“ Einschätzung zwischen  

1 (mehr) und 5 (weniger), MW=3. 

Tabelle III-2_55: Veränderung der schulischen Leist ung a 

 Gesamt GT-additiv GT-rhythm.  

Einheit MW 

N 199 84 85 

NTS/GTSch 2,6 2,9 2,4 

N 106 35 71 

GTSch-RLP 2,5 2,9 2,4 
a Aussage „Meine Noten sind … geworden/geblieben.“ Einschätzung zwi-

schen 1 (viel besser) und 5 (viel schlechter), MW=3. 
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Eine leichte Tendenz der Verbesserung zeigt sich auch hinsichtlich des Wohlgefühls der Schü-
ler/innen an ihren Schulen. Seit sie am Nachmittag an Angeboten teilnehmen oder Unterricht 
haben fühlen sie sich etwas besser. Dieser Trend ist jedoch vor allem auf die thüringischen 
Schüler/innen zurückzuführen, die diese Veränderung deutlicher wahrnehmen als die rheinland-
pfälzischen Nachmittags- und Ganztagsschüler. Dabei sind es insbesondere die Schüler/innen 
zweier thüringischer Schulen, die eine eindeutige Verbesserung konstatieren, wobei diese 
Schüler/innen auch im Allgemeinen die höchsten Schulzufriedenheitswerte aller untersuchten 
Schulen aufweisen. Ein tendenzieller Zusammenhang zwischen der Veränderung des Wohlge-
fühls und der generellen Schulzufriedenheit 
ist ebenso bei den anderen Schulen und 
zwar unabhängig von der Bundeslandzu-
gehörigkeit feststellbar. Unterschiedliche 
Ergebnisse bezüglich einer Veränderung 
des Wohlgefühls zwischen den additiven 
und den rhythmisierten Ganztagsschülern 
bzw. Schulen mit überwiegender additiver 
oder rhythmisierter Ganztagsschülerschaft 
sind im Gegensatz zu den vorherigen As-
pekten kaum vorhanden. Zwar geben die 
rheinland-pfälzischen additiven Ganztags-
schüler eine leichte Verbesserung ihres 
Wohlgefühls an, während die rhythmisier-
ten Ganztagsschüler keine Veränderungen 
wahrnehmen, jedoch ist diese Differenz nur 
wenig ausgeprägt (vgl. Tabelle III-2_56). 

Keine Veränderungen scheinen die Schü-
ler/innen auf einen ersten Blick hinsichtlich der Lernanforderungen wahrzunehmen. Auf beiden 
Betrachtungsebenen geben die Schüler/innen an, dass diese gleich geblieben sind, seit sie am 
Nachmittag in der Schule sind. Jedoch lassen sich hier wiederum Unterschiede bei der Ganz-
tagsorganisation ausmachen. Wie zuvor sind es die rhythmisierten Ganztagsschüler, die eine 
leicht positive Entwicklung zeigen. Die an sie gestellten Lernanforderungen sind etwas weniger 
geworden, während die additiven Ganztagsschüler keine Änderungen feststellen. Zudem zeigt 
sich eine Tendenz hinsichtlich der Klassenstufe. Je höher der Jahrgang der Schüler/innen, des-
to eher berichten sie von einer Abnahme der Lernanforderungen. Dies zeigt sich sowohl bei den 
zusammengefassten Ergebnissen der Nachmittags- und Ganztagsschüler beider Bundesländer 
als auch, und dies in etwas stärkerer Ausprägung, bei den rheinland-pfälzischen Ganztagsschü-
lern (vgl. Tabelle III-2_57). 

Tabelle III-2_57: Veränderung der Lernanforderungen a 

 
Gesamt 

Ganztagsorganisation Klasse 
 additiv rhythm. 7.Klasse 8.Klasse 9.Klasse 

Einheit MW MW MW 
N 199 84 85 70 71 60 

NTS/GTSch 3,1 2,9 3,3 3,0 3,1 3,2 
N 106 35 71 43 30 33 
GTSch-RLP 3,3 3,0 3,4 3,1 3,2 3,5 

a Aussage „Die Lernanforderungen an mich sind … geworden/geblieben.“ Einschätzung zwischen 1 (mehr) und  
5 (weniger), MW=3. 

Tabelle III-2_56: Veränderung des Wohlgefühls a 

NTS/GTSch 

Gesamt RLP TH 

MW 

N = 201 N = 115 N = 86 

2,7 2,8 2,5 

GTSCH-RLP 

Gesamt GT-additiv GT-rhythm. 

MW 

N = 106 N = 35 N = 71 

2,8 2,7 2,9 
a Aussage „Ich fühle mich seitdem … an meiner Schule.“ Ein-

schätzung zwischen 1 (viel besser) und 5 (viel schlechter), 
MW=3. 
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Eine Verbesserung der Berücksichtigung der Schülerwünsche im Schulalltag lässt sich in den 
Ergebnissen beider Betrachtungsgruppen nicht feststellen. Dieser Aspekt, welcher sich wie das 
Wohlgefühl, auf eine Veränderung des Schulklimas bezieht, wird von den Schüler/innen zu-
meist als gleichbleibend bewertet. Einzig die Schüler/innen einer thüringischen Schule nehmen 
eine vermehrte Beachtung ihrer Interessen wahr. Dies sind wiederum die Schüler/innen, welche 
generell die höchste Zufriedenheit mit ihrer Schule zeigen. Aussagekräftige Unterschiede zwi-
schen den additiv und den rhythmisiert organisierten Ganztagsschülern finden sich im Gegen-
satz zu den vorherigen Aspekten auf beiden Betrachtungsebenen nicht. 

Neben den zumeist vorhandenen Differenzen zwischen den beiden Gruppen von Ganztags-
schülern ist es vor allem die Schulzufriedenheit, welche einen Einfluss auf die Antworten und 
Einschätzungen der Schüler/innen auszuüben scheint. Sowohl auf der Betrachtungsebene der 
Nachmittags- und Ganztagsschüler als auch auf der Ebene der rheinland-pfälzischen Ganz-
tagsschüler bewerten die unzufriedenen Schüler/innen mit Ausnahme der Lernanforderungen 
die Veränderungen stärker negativ als die zufriedenen Schüler/innen. Letztere geben an, dass 
sich, seit sie am Nachmittag in der Schule an Angeboten teilnehmen oder Unterricht haben, der 
Umfang der Hausaufgaben verringert hat, ihre Noten besser geworden sind und ihr Wohlgefühl 
an der Schule verbessert hat sowie die Berücksichtigung der Schülerinteressen besser gewor-
den ist. Die Lernanforderungen haben sich dagegen nicht verändert. Die unzufriedenen Schü-
ler/innen der Betrachtungsebene der Nachmittags- und Ganztagsschüler berichten zwar auch 
von einem gesunkenen Hausaufgabenumfang, schätzen die Veränderungen der Lernanforde-
rungen, Noten und des Wohlgefühls jedoch eher als gleich geblieben ein. Negativ entwickelt hat 
sich die Berücksichtigung der Schülerwünsche. Dies trifft auch auf die unzufriedenen rheinland-
pfälzischen Ganztagsschüler 
zu und gilt für diese ebenso 
hinsichtlich der Bewertung 
ihres Wohlgefühls an der 
Schule. Ihre Noten schätzen 
sie etwas besser bis eher 
gleich ein und der Hausaufga-
benumfang hat sich etwas 
deutlicher verringert. Zudem 
ist die Entwicklung der Verän-
derung der Lernanforderungen 
etwas stärker positiv ausge-
prägt (vgl. Abb. III-2_50). 

Wird die Schulzufriedenheit 
der Schüler/innen nach der 
Ganztagsorganisation differenziert betrachtet, finden sich lediglich geringe Unterschiede zwi-
schen den additiven und den rhythmisierten rheinland-pfälzischen Ganztagsschülern. Erste zei-
gen eine durchschnittlich etwas höhere (MW=5,2) Schulzufriedenheit als letztere (3,7). Zudem 
ist der Anteil der additiven Ganztagsschüler, die mit ihrer Schule zufrieden sind, wesentlich hö-
her als bei den rhythmisierten Ganztagsschülern. Letztere weisen dagegen einen höheren An-
teil an Schüler/innen mit einer mittleren Schulzufriedenheit auf. Der Anteil der unzufriedenen 
Schüler/innen ist in beiden Gruppen ähnlich hoch. Dieser Zusammenhang ist statistisch nach-
weisbar, mit rpbis = -0,114 jedoch nur schwach ausgeprägt. Die Ganztagsorganisation steht 

Abb. III-2_50: Schulische Veränderungen –  
SG Schulzufriedenheit 
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demnach in keiner direkten Beziehung mit der Schulzufriedenheit der Schüler/innen. Dies trifft 
im Übrigen auch auf das Verhältnis zwischen der Schulzufriedenheit und der Subgruppe Schü-
lergruppe zu. Die rheinland-pfälzischen Halbtagsschüler sind nicht wesentlich zufriedener oder 
unzufriedener mit ihrer Schule als die Ganz-
tagsschüler (vgl. Tabelle III-2_58, auch Kap. 
III-2.2.4). 

Auf die Frage wofür die Schüler/innen weni-
ger Zeit haben, seit sie am Nachmittag in 
der Schule an Angeboten teilnehmen oder 
Unterricht haben, geben einige von ihnen 
neben den Aspekten, welche die außer-
schulische Lebenswelt betreffen, auch die 
Schule an. 7% aller Antworten der Nachmittags- und Ganztagsschüler aus Rheinland-Pfalz und 
Thüringen sowie 6% der Aussagen der rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler betreffen den 
schulischen Bereich. Genannt werden dabei vor allem die Hausaufgaben und das Lernen, für 
die weniger Zeit zur Verfügung stehen. In Rheinland-Pfalz werden diesbezügliche Aussagen 
fast ausschließlich von Schüler/innen, welche zudem größtenteils additive Ganztagsschüler 
sind, zweier Schulen in der Region Eifel getätigt. In Thüringen sind es insbesondere die Schü-
ler/innen der nordthüringischen Schule, die auch, wie oben gezeigt wurde, keine Veränderun-
gen beim Umfang der zu Hause zu erledigenden Hausaufgaben wahrgenommen haben. Des 
Weiteren sind es die Mädchen, die etwas öfter als die Jungen eine geringere vorhandene Zeit 
für die Erledigung der Hausaufgaben und für das Lernen konstatieren. Die Geschlechterdiffe-
renz ist dabei auf der Betrachtungsebene der Nachmittags- und Ganztagsschüler weniger deut-
lich ausgeprägt als bei den rheinland-pfälzischen Ganztagsschülern, wo 9% der Antworten der 
Mädchen sich auf die Schule beziehen, während es bei den Jungen nur 3% sind. 

Da die Frage der Mobilität in ländlichen Räumen im Allgemeinen eine wichtige Rolle spielt und 
die Erreichbarkeit und Anbindung der Schulen mithilfe des Öffentlichen Nahverkehrs im Spezi-
ellen ein grundlegendes Problem darstellt, wurden die Schüler/innen auch nach diesbezügli-
chen Schwierigkeiten gefragt. 18% der Nachmittags- und Ganztagsschüler geben an, dass sie 
im Anschluss an ihren Schulbesuch Probleme mit dem ÖPNV, vor allem der Busse, haben. 
Während in Rheinland-Pfalz mit 20% und dort insbesondere in der dünnbesiedelten Eifel mit 
einem Viertel etwas mehr Schüler/innen betroffen sind, sind es in Thüringen mit 14% etwas 
weniger. Als hauptsächliche Schwierigkeiten nennen die Schüler/innen die Abfahrtszeiten der 
Busse und lange Wartezeiten. Ein häufiges Problem ist zudem die Überfüllung der Busse. Eini-
ge Schüler/innen bemängeln auch die Fahrstrecke und dabei vor allem die Umwege der Busse. 

Wie zuvor zeigt sich bei diesem Aspekt ein Zusammenhang mit der Schulzufriedenheit der 
Schüler/innen. Diejenigen, welche generell mit ihrer Schule unzufrieden sind, geben auch öfter 
an, Probleme mit dem Öffentlichen Nahverkehr zu haben, als diejenigen, die eine mittlere 
Schulzufriedenheit aufweisen oder mit ihrer Schule zufrieden sind. Dies trifft auf beide Betrach-
tungsebenen zu, wie Abbildung III-2_51 zeigt. Daneben sind es vor allem jüngere Schü-
ler/innen, Befragte mit einer Schulbesuchszeit von über 40 Stunden in der Woche und Schü-
ler/innen, die mehr als 15 km vom Schulstandort entfernt wohnen, die nach ihrem nachmittägli-
chen Schulbesuch Schwierigkeiten mit dem ÖPNV haben. 

 

Tabelle III-2_58: Index Schulzufriedenheit – RLP 

Schülergruppe Ganztagsorganisation 

HTS GTSch additiv rhythm. 

MW MW 

N = 107 N = 96 N = 35 N = 61 

3,8 4,2 5,2 3,7 
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Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass ganztägiges Ler-
nen für die schulische Lebenswelt 
insbesondere auf die Erledigung der 
Hausaufgaben eine positive Auswir-
kung hat. Dies wird von den Schü-
ler/innen ebenso als einer der be-
deutendsten Vorteile einer Ganz-
tagsschule gesehen. Und zwar un-
abhängig davon, ob sie Halbtags- 
oder Ganztagsschüler sind. Unter 
den Ganztagsschülern sind es vor 
allem die Schüler/innen in rhythmi-
sierten Ganztagsklassen, die von 
einem geringeren Umfang der Hausaufgaben berichten. Dies ist sicherlich darauf zurückzufüh-
ren, dass die Hausaufgabenbetreuung fester Bestandteil dieser Form der Ganztagsorganisation 
ist und an einigen Schulen dazu führt, dass die Schüler/innen zu Hause keine Hausaufgaben 
mehr erledigen müssen. Die additiven Ganztagsschüler nehmen die positive Veränderung 
ebenfalls wahr, jedoch ist es speziell diese Gruppe, welche von einer geringeren Zeit für die zu 
Hause zu erledigenden Hausaufgaben berichtet und eine mangelnde Entlastung bei den Haus-
aufgaben als Nachteil von Ganztagsschule darstellt (vgl. Kap. III-2.3.2.1). 

Eine Leistungsverbesserung wird von den Schüler/innen in den freien Antworten zu den Vortei-
len von Ganztagsschule dagegen eher selten genannt (vgl. Kap. III-2.3.2.1). Jedoch wird dieser 
Aspekt von ihnen deutlich als positive Veränderung dargestellt. Dabei sind es wiederum die 
rhythmisierten Ganztagsschüler, die von einer Verbesserung ihrer Noten berichten, während die 
additiven Ganztagsschüler keine Änderung ihrer schulischen Leistungen feststellen. 

Dies trifft auch auf die Lernanforderungen zu. Auch hier sind es die rhythmisierten Ganztags-
schüler, die eine leichte Entlastung verspüren. Die additiven Ganztagsschüler nehmen wiede-
rum keine Veränderung wahr. Einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse beider Gruppen hat 
dabei sicherlich die positive Einstellung der Ganztagsschüler insgesamt zum Mehrwert für das 
Lernen und Üben durch die Ganztagsschule. So wird dieser Aspekt von ihnen als einer der 
wichtigsten Vorteile von Ganztagsschule genannt (vgl. Kap. III-2.3.2.1). 

Hinsichtlich einer Veränderung des Schulklimas durch die Ganztagsschule zeigen sich weder 
bei den in diesem Kapitel dargestellten Ergebnissen zum Wohlgefühl und zu den Schülerwün-
schen noch bei den Vorteilen von Ganztagsschule eine eindeutige Tendenz für eine Verbesse-
rung oder Verschlechterung. Zwar geben die Schüler/innen und dabei vor allem die additiven 
Ganztagsschüler eine leicht positive Veränderung ihres Wohlgefühls an, jedoch ist dieser Trend 
nur wenig deutlich ausgeprägt. Zudem sind derartige Aspekte kaum unter den genannten Vor-
teilen zu finden (vgl. Kap. III-2.3.2.1). 

Offensichtliche negative Auswirkungen auf die schulische Lebenswelt der Schüler/innen sind 
kaum vorhanden. Zwar kritisieren einige Schüler/innen, dass sie durch den ganztägigen Schul-
besuch weniger Zeit für die Erledigung schulischer Aufgaben haben, oder sehen die lange 
Schuldauer als Nachteil der Ganztagsschule an (vgl. Kap. III-2.3.2.2), doch insgesamt beurtei-
len sie die Veränderungen entweder positiv oder nehmen diese nicht wahr. Einzig hinsichtlich 

Abb. III-2_51: ÖPNV-Probleme – SG Schulzufriedenhei t 
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der Mobilitätsbedingungen werden Schwierigkeiten deutlich sichtbar. Knapp ein Fünftel der 
Schüler/innen, die nachmittags an der Schule sind, berichten von Problemen mit dem Öffentli-
chen Nahverkehr, die sich vor allem auf die Abfahrzeiten der Busse und lange Wartezeiten be-
ziehen. 

III-2.5.2 Auswirkungen der Ganztagsschule auf die außerschulische  
Lebenswelt 

Die außerschulische Lebenswelt der Schüler/innen wird bei einem längeren Verbleiben in den 
Schulen wesentlich von veränderten Zeitstrukturen beeinflusst. Dies wurde bereits bei den Aus-
führungen zu den Nachteilen von Ganztagsschule deutlich. Etwa 30% der Antworten entfielen 
auf Aussagen, die eine Verringerung der Zeit im Allgemeinen, der Freizeit, der Zeit für Freizeit-
aktivitäten und der Zeit für sich selbst thematisierten (vgl. Kap. III-2.3.2.2). Unterschiede zwi-
schen den Einstellungen der Halbtags- und der Ganztagsschüler zeigen sich dabei jedoch 
kaum, weder auf der Gesamtebene der Untersuchung noch auf der in diesem Kapitel relevan-
ten Betrachtungsebene der rheinland-pfälzischen Schüler/innen. 

Die Veränderungen der Zeit sind das zumeist grundlegende sowie das verbindende Element 
der folgenden Ausführungen zu den Auswirkungen der Ganztagsschule auf die außerschulische 
Lebenswelt der Schüler/innen. Diese sollen inhaltlich hinsichtlich der persönlichen, der familiä-
ren und der Folgen für die Freizeit gegliedert werden. Abschließen wird diesen Abschnitt wie 
zuvor eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen, außerschulischen Folgen. 

III-2.5.3 Persönliche Auswirkungen 

Die Auswirkungen der Ganztagsschule bzw. des Besuchs von Nachmittagsangeboten auf die 
eigene Person spielen bei den Schüler/innen kaum eine Rolle. Aussagen wie „Zeit zum Ausru-
hen“, „wenig Zeit für mich“ oder auch „chillen“, mit denen die Schüler/innen kritisieren, weniger 
Zeit für sich selbst zu haben, machen nur einen geringen Anteil bei der Frage aus, wofür sie 
weniger Zeit haben, seit sie am Nachmittag in der Schule sind. Lediglich 3% der Antworten der 
Nachmittags- und Ganztagsschüler betreffen diesen Aspekt. Bei den rheinland-pfälzischen 
Ganztagsschülern ist deren Anteil mit 2% noch kleiner. 

Ebenso werden mögliche Entwicklungen wie die Zu- oder Abnahme des Stresses oder die Ver-
besserung oder Verschlechterung des eigenen Verhaltens auf beiden Betrachtungsebenen als 
unverändert eingeschätzt (vgl. Tabelle III-2_59).  

Tabelle III-2_59: Persönliche Veränderungen a 

 NTS/GTSch GTSch-RLP 
 Gesamt GT-additiv GT-rhythm. Gesamt GT-additiv GT-r hythm.  

Einheit MW MW MW MW 
N 197-200 83-86 84-85 105-107 35-36 70-71 

Stress 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 3,0 

Verhalten 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 3,0 

Zeitdruck 3,2 3,1 3,3 3,3 3,1 3,3 
a Einschätzungen der Aussagen „Ich habe … Stress.“ und „Ich stehe … unter Zeitdruck.“ von 1 (mehr) bis 5 (weniger) sowie „Mein 

Verhalten ist … geworden/geblieben.“ von 1 (viel besser) bis 5 (viel schlechter), MW=3. 

Während sich die Ergebnisse bezüglich des Schülerverhaltens auch in den einzelnen Schulen 
und den verschiedenen Subgruppen als ähnlich darstellen und zumeist als gleich bewertet wer-
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den, kann diese Feststellung für den Stress nicht getroffen werden. Sowohl in Rheinland-Pfalz 
als auch in Thüringen zeigen sich bei diesem Aspekt Unterschiede zwischen den Schulen, wo-
bei die Differenzen nicht auf allgemeingültige Gründe zurückgeführt werden können. Die unter-
schiedlichen Einschätzungen der Schüler/innen hängen vielmehr mit den individuellen Eigen-
schaften und dem jeweiligen Schulklima der Schulen zusammen. Dies ist in Rheinland-Pfalz 
beispielweise daran zu erkennen, dass sich zwar grundsätzlich eine Differenz zwischen den 
additiven und den rhythmisierten Ganztagsschülern findet, wobei die additiven Ganztagsschüler 
eher eine Zunahme des Stresses und die rhythmisierten keine Veränderung wahrnehmen (vgl. 
Tabelle III-2_59), jedoch sind unter den Schulen, an denen die Schüler/innen eher mehr Stress 
haben, sowohl Schulen mit mehrheitlich additiven Ganztagsschülern als auch Schulen mit ei-
nem überwiegenden Anteil an rhythmisierten Ganztagsschülern. Auffällig ist allerdings das Er-
gebnis einer rheinland-pfälzischen Schule, an denen alle befragten Schüler/innen rhythmisierte 
Ganztagsschüler sind. An dieser Schule geben die Schüler/innen deutlich an, eher weniger 
Stress zu haben. Sie stehen zudem auch deutlich weniger unter Zeitdruck, während an den 
anderen Schulen zumeist kaum Veränderungen in diesem Punkt wahrzunehmen sind. Insge-
samt findet sich hinsichtlich des Zeitdrucks sowohl insgesamt als auch bei beiden Ganztags-
schülergruppen eine leicht abnehmende Tendenz (vgl. Tabelle III-2_59). Dies ist angesichts der 
bereits gemachten und der noch folgenden Ausführungen zur geringer werdenden freien Zeit 
ein positives Signal und könnte mit den zuvor dargestellten Erleichterungen bei der Erledigung 
der Hausaufgaben im Zusammenhang stehen. 

Wie bei den Auswirkungen auf die schulische Lebenswelt der Schüler/innen zeigen sich hin-
sichtlich der Veränderungen des Stresses und des Zeitdrucks Abhängigkeiten mit der allgemei-
nen Schulzufriedenheit der Schüler/innen. Während die unzufriedenen Schüler/innen beide As-
pekte als zunehmend einschätzen und die Schüler/innen mit einer mittleren Schulzufriedenheit 
den Stress als eher mehr und den Zeitdruck als unverändert bewerten, haben die zufriedenen 
Schüler/innen eher weniger Stress und stehen ebenso weniger unter Zeitdruck. Dies trifft so-
wohl auf die Betrachtungsebene der Nachmittags- und Ganztagsschüler als auch auf die rhein-
land-pfälzischen Ganztagsschüler zu (vgl. Abb. III-2_52). Diese Entwicklungen lassen sich auch 
statistisch nachweisen. Der Zu-
sammenhang zwischen der Ein-
schätzung des Stresses und der 
Schulzufriedenheit ist dabei auf 
der Ebene der Nachmittags- und 
Ganztagsschüler etwas stärker 
ausgeprägt (rs = 0,362) als bei 
den rheinland-pfälzischen Ganz-
tagsschülern (rs = 0,288). Die 
Beziehungen zwischen der Ver-
änderung des Zeitdrucks und 
der Schulzufriedenheit sind da-
gegen ähnlich ausgeprägt 
(NTS/GTSch: rs = 0,278, 
GTSch-RLP: rs = 0,267). Eine vergleichbare Entwicklung zeigt sich hinsichtlich des Aspektes 
der Veränderung des Schülerverhaltens nicht. In allen drei Schulzufriedenheitsgruppen wird 
dieser Punkt als eher gleich geblieben beurteilt. 

Abb. III-2_52: Persönliche Veränderungen – SG Schul zufriedenheit 
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Folgen eines ganztätigen Schulbesuchs, welche die eigene Person betreffen, werden von den 
Schüler/innen auch bei den Vor- und Nachteilen von Ganztagsschule genannt, wobei nur ein 
rheinland-pfälzischer Ganztagsschüler die Ganztagsschule als Entlastung ansieht. Eher domi-
nieren bei diesen nachteilige Aspekte, die vor allem Aussagen umfassen, die von Stress und 
Überforderung der Schüler/innen sowie von einer Verminderung der Leistungsfähigkeit durch 
Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Lustlosigkeit berichten. Im Gegensatz zu den vorange-
gangenen Ausführungen sind es hier überwiegend die rhythmisierten rheinland-pfälzischen 
Ganztagsschüler, welche den Stress oder eine Überforderung als Nachteil der Ganztagsschule 
aufgreifen. Eine dementsprechende Aussage bezüglich der Leistungsfähigkeit ist für diese da-
gegen nicht möglich (vgl. Kap. III-2.3.2.1, III-2.3.2.2). 

III-2.5.4 Familiäre Auswirkungen 

Im Vergleich zu den persönlichen Folgen für die Schüler/innen bei einem ganztägigen Schulbe-
such zeigen sich hinsichtlich der familiären Auswirkungen deutlichere Entwicklungen. Bei der 
Frage, wofür die Schüler/innen weniger Zeit haben, seitdem sie am Nachmittag in der Schule 
sind, betreffen 5% der Antworten die Zeit mit der Familie und 2% die Mithilfe im Haushalt und 
im Garten. Unterschiede zwischen den Bundesländern finden sich dabei kaum. In Rheinland-
Pfalz wird die Familie etwas häufiger, der 
Haushalt und Garten dagegen eher we-
niger genannt als in Thüringen. Auch 
zwischen den additiven und rhythmisier-
ten Ganztagsschülern sind nur kleinere 
Differenzen erkennbar. Wie aus Tabelle 
III-2_59 ersichtlich, nennen die rhythmi-
sierten Ganztagsschüler die Familie et-
was öfter als die additiven Ganztagsschü-
ler, wobei dies stärker auf die rheinland-
pfälzischen Ganztagsschüler als auf die 
Ergebnisse der Nachmittags- und Ganz-
tagsschüler zutrifft. 

Bei den Nachteilen von Ganztagsschule 
spielen im Gegensatz dazu, auf der Ebene 
der rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler, 
Einschränkungen für die Familie keine Rolle. 
Lediglich ein Schüler bemängelt, dass er 
durch die Ganztagsschule seine Familie we-
niger sieht. Allerdings ist diese Befürchtung 
bei den rheinland-pfälzischen Halbtagsschü-
lern stark verbreitet. Dies zeigt sich ähnlich 
bei Aussagen der Schüler/innen, in denen sie 
eine geringere Zeit thematisieren, die sie zu 
Hause verbringen können. Auch hier sind es 
mehr Halbtags- als Ganztagsschüler, die 
diesbezügliche Ansichten äußern. Halbtags-
schüler haben scheinbar vermehrt Vorurteile, 

Tabelle III-2_60: Weniger Zeit für … – Familie a 

 
Gesamt 

Ganztagsorganisation 

 additiv rhythm. 

Einheit % % 

N 360 161 151 

NTS/GTSch 4,7 3,1 5,3 

N 211 81 130 

GTSch-RLP 4,7 2,5 6,2 
a Anteil an allen Antworten der Frage „Wofür hast Du weniger 

Zeit, seitdem Du am Nachmittag in der Schule an Angeboten 
teilnimmst und/oder Unterricht hast?“ 

Tabelle III-2_61: Familiäre Vor- und Nachteile 
von GTS – RLP a 

 HTS GTSch 

Einheit % % 

Vorteile GTS 

N 85 74 

Eltern/Familie 8,2 5,4 

Nachteile GTS 

N 129 96 

wenig zu Hause 2,3 1,0 

Eltern/Familie 8,5 1,0 
a Anteil an allen genannten Vor- und Nachteilen in %. 
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die die Auswirkungen eines Ganztagsschulbesuches auf die familiäre Situation betreffen, die 
sich so jedoch in den Erfahrungen der Ganztagsschüler mit der Ganztagsschule nicht wider-
spiegeln. Ebenso findet sich dies nicht in den Ansichten zu den Vorteilen von Ganztagsschulen 
wieder. Auch hier ist der Anteil von Aussagen, die sich auf eine Entlastung der Familien und 
des Familienlebens beziehen, bei den rheinland-pfälzischen Halbtagsschülern höher als bei den 
Ganztagsschülern (vgl. Tabelle III-2_61). 

Eine eindeutige Einstellung zeigen die Schüler/innen, die nachmittags an ihrer Schule an Ange-
boten teilnehmen oder Unterricht haben, bei der Einschätzung, ob sie mehr oder weniger mit 
ihrer Familie unternehmen können. Sowohl auf der Betrachtungsebene der Nachmittags- und 
Ganztagsschüler beider Bundesländer als auch auf der Ebene der rheinland-pfälzischen Ganz-
tagsschüler geben die Schüler/innen an, eher weniger Zeit für Unternehmungen mit ihren Eltern 
und Geschwistern zu haben. Dies zeigt sich am allen untersuchten Ganztagsschulen, wohinge-
gen die Nachmittagsschüler an zwei (nord)thüringischen Schulen, die keine Ganztagsschulen 
sind, eher keine bzw. leicht positive Veränderungen wahrnehmen. 

Die Beurteilung der Schüler/innen ist dabei generell unabhängig von der Organisation des 
Ganztagsangebotes. Die additiven und die rhythmisierten Ganztagsschüler schätzen den Um-
fang der familiären Unternehmungen gleichermaßen als weniger geworden ein. Hingegen ver-
ändern sich die Bewertungen der Schüler/innen mit zunehmender Schulbesuchszeit. Je mehr 
Zeit die Schüler/innen für ihren Schulbesuch aufwenden müssen, desto weniger können sie mit 
ihren Familien unternehmen. Diese Entwicklung zeigt sich auf beiden Betrachtungsebenen. 
Allerdings ist dieser Zusammenhang nur auf der Ebene der Nachmittags- und Ganztagsschüler 
auf dem 0,01-Level signifikant und mit rs = 0,253 eher schwach ausgeprägt. 

Wie bei den Aspekten der persönlichen Veränderungen findet sich auch bei der Aussage zu 
möglichen familiären Veränderungen eine mehr oder weniger starke Entwicklung bezüglich der 
Schulzufriedenheit der Schüler/innen. Je unzufriedener die Schüler/innen mit ihrer Schule sind, 
desto weniger können sie mit ihren Familien unternehmen, seitdem sie am Nachmittag an ihrer 
Schule sind. Dies zeigt sich auf beiden Betrachtungsebenen, wobei die Unterschiede insbeson-
dere zwischen den unzufriedenen sowie Schüler/innen mit einer mittleren Schulzufriedenheit 
und den zufriedenen Schüler/innen auftreten. Für beide Ebenen sind signifikante und zudem 
etwa gleich starke Zusammenhänge nachweisbar. Mit rs = -0,298 für die Ebene der Nachmit-
tags- und Ganztagsschüler und rs = -0,285 für die Ebene der rheinland-pfälzischen Ganztags-
schüler sind diese ebenfalls eher schwach ausgeprägt. 

III-2.5.5 Auswirkungen auf die Freizeit 

Der Freizeitbereich spielt für die Schüler/innen in ihrer Auseinandersetzung mit der Ganztags-
schule die wichtigste Rolle. Dies wurde bereits bei den Ausführungen zur Bewertung von Frei-
zeiteffekten der Ganztagsschule, wo die Aussage „Schüler einer Ganztagsschule haben zu we-
nig Freizeit“ die größte Zustimmung erhält, und zu den Nachteilen von ganztägigem Lernen 
deutlich, bei denen die Freizeitaspekte insgesamt über die Hälfte der Antworten ausmachen. 
Unter den Nachteilen sind es vor allem Aussagen, welche eine geringere Zeit für die Freizeit 
und für Freizeitaktivitäten thematisieren, sowie Befürchtungen und Erfahrungen, weniger Zeit 
mit den Freunden zur Verfügung zu haben, die das Bild dominieren (vgl. Kap. III-2.3.1, III-
2.3.2.2). 
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Für beide Aspekte, Freunde und Freizeitaktivitäten, nehmen die Schüler/innen deutliche Verän-
derungen wahr, seitdem sie am Nachmittag in der Schule an Angeboten teilnehmen oder Unter-
richt haben. So geben sie auf beiden Betrachtungsebenen deutlich an, weniger Zeit für ihre 
Freunde und für außerschulische Aktivitä-
ten zu haben. Dabei zeigen sich in den 
Ergebnissen der Nachmittags- und Ganz-
tagsschüler Unterschiede zwischen den 
Bundesländern, wobei die rheinland-
pfälzischen Schüler/innen jeweils die ne-
gativere Einschätzung angeben (vgl. Ta-
belle III-2_62). Während sich allerdings 
hinsichtlich der Freunde die jeweiligen 
Regionen eines Bundeslandes kaum von-
einander unterscheiden, sind es bei den 
außerschulischen Aktivitäten die nordthü-
ringischen Schüler/innen, und hier insbe-
sondere die Schüler/innen der beiden 
Nicht-Ganztagsschulen, welche die Ver-
änderungen in diesem Punkt weniger negativ sehen. 

Ebenfalls auf beiden Betrachtungsebenen spiegeln sich etwas unterschiedliche Einstellungen 
der additiven und rhythmisierten Ganztagsschüler wider. Dabei sind es die rhythmisierten Ganz-
tagsschüler, welche stärker angeben, weniger Zeit für ihre Freunde und für außerschulische 
Aktivitäten zu haben. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich für die außerschulischen Aktivitäten 
bei einer zunehmenden Schulbesuchszeit der Schüler/innen. Je mehr Zeit die Schüler/innen für 
ihren Schulbesuch aufwenden müssen, desto negativer beurteilen sie die zeitliche Veränderung 
für außerschulische Aktivitäten. Dies lässt sich sowohl für die Nachmittags- und Ganztagsschü-
ler als auch bei den rheinland-pfälzischen Ganztagsschülern feststellen. Eine ähnliche Tendenz 
deutet sich für die Freunde an, diese ist jedoch weniger stark ausgeprägt. Trotzdem sind auf 
beiden Betrachtungsebenen für beide Aspekte statistisch signifikante Zusammenhänge nach-
weisbar, wobei diese zum einen erwartungsgemäß hinsichtlich der außerschulischen Aktivitäten 
größer sind als bezüglich der Freunde und zum anderen auf der Ebene der rheinland-
pfälzischen Ganztagsschüler zum Teil wesentlich stärker ausgeprägt sind als bei den Nachmit-
tags- und Ganztagsschülern (vgl. Tabelle III-2_63). Dies ist vor allem auf die Ganztagsorganisa-
tion in Rheinland-Pfalz zurückzuführen, da die Schüler/innen in der Ganztagsschule in Ange-
botsform verbindlich an vier Tagen in der Woche am Ganztagsangebot teilnehmen, während 
dies in Thüringen zumeist unverbindlicher geregelt ist. 

Tabelle III-2_63: Zusammenhänge freizeitbezogene Ve ränderungen 

 Schulbesuchszeit Schulzufriedenheit 
 NTS/GTSch GTS-RLP NTS/GTSch GTS-RLP 

Zusammenhangsmaß r s rs 

Freunde 0,255** 0,275** -0,275** -0,256* 
außerschulische Aktivitä-
ten 0,340** 0,420** -0,374** -0,489** 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabelle III-2_62: Freizeitbezogene Veränderun-
gen – NTS/GTSch a 

 
Gesamt 

Bundesland 

 RLP TH 

Einheit MW MW 

N 198-199 113-114 84-86 

Freunde 4,1 4,4 3,8 

außerschulische 
Aktivitäten 

4,1 4,3 3,9 

a Einschätzung der Aussagen „Ich habe … Zeit für meine 
Freunde.“ und „Ich habe … Zeit für Aktivitäten außerhalb der 
Schule.“ von 1 (mehr) bis 5 (weniger), MW=3. 
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Ähnlich wie bei den persönlichen und den familiären Veränderungen stehen auch die Einschät-
zungen der freizeitbezogenen Veränderungen in einer engen Beziehung mit der Schulzufrie-
denheit der Schüler/innen. Diejenigen, die mit ihrer Schule unzufrieden sind, schätzen die Zeit, 
die sie mit Freunden verbringen und für außerschulische Aktivitäten zur Verfügung haben, we-
sentlich stärker als weniger geworden ein als die Schüler/innen mit einer mittleren und einer 
hohen Schulzufriedenheit 
(vgl. Abb. III-2_53). Wie 
zuvor lassen sich dafür auf 
beiden Betrachtungsebenen 
statistisch signifikante Zu-
sammenhänge nachweisen. 
Diese sind wiederum hin-
sichtlich der Veränderungen 
der Zeit für außerschulische 
Aktivitäten stärker ausge-
prägt als die Beziehungen 
zwischen der Schulzufrie-
denheit und der Einschät-
zung der Zeit für Freunde. 
Und auch im Vergleich der Betrachtungsebenen ist der erstgenannte Zusammenhang bei den 
rheinland-pfälzischen Ganztagsschülern erneut stärker ausgebildet (vgl. Tabelle III-2_63). 

Die Freunde spielen bei der Frage, wofür die Schüler/innen weniger Zeit haben, seitdem sie am 
Nachmittag in der Schule sind, die dominierende Rolle. Über ein Drittel der Antworten betreffen 
Aussagen wie (Ich habe weniger Zeit …) „etwas mit Freunden unternehmen“, „mich mit Freun-
den treffen“, „Freunde an anderen Schulen“ oder „mit Freunden spielen“. Damit spiegelt sich in 
dieser Frage die Bedeutung der Freunde für den Freizeitbereich wider, welche bereits in den 
Ausführungen zu den Freizeitaktivitäten der Schüler/innen deutlich geworden ist (vgl. Kap. III-
2.4.2). Der Anteil der Freunde ist in den beiden rheinland-pfälzischen Regionen jeweils deutlich 
höher als in Nordthüringen und im Thüringer Schiefergebirge. Dabei sind es vor allem die Schü-
ler/innen des Hunsrücks, welche angeben, weniger Zeit für ihre Freunde zu haben. Während 
dort 42% der Antworten mit den Freunden zu tun haben, ist der geringste Anteil mit etwa einem 
Viertel im Thüringer Schiefergebirge zu finden (vgl. Tabelle III-2_64). 

Tabelle III-2_64: Weniger Zeit für … – Freizeitbezo gene Aspekte a 

 Gesamt NTS/GTSch 
 NTS/GTSch GTSch-RLP Eif Hun ThN ThS 

Einheit % % % 
N 360 211 145 86 72 57 

Freunde 34,3 37,4 34,5 41,9 30,6 26,3 

Sport 8,3 9,5 11,7 7,0 5,6 5,3 

Freizeit 8,3 8,1 6,9 8,1 12,5 7,0 

Computer/Spielekonsole  6,7 5,2 4,8 5,8 12,5 5,3 

Hobbys/Vereine 5,8 7,6 8,3 5,8 1,4 5,3 

Ausflüge/rausgehen 4,4 5,2 3,4 7,0 2,8 5,3 

Tiere 2,5 1,4 −−−− 3,5 1,4 8,8 

sonstiges 13,3 12,3 13,1 10,5 8,3 24,6 
a Anteil an allen Antworten für die Frage „Wofür hast Du weniger Zeit, seitdem Du am Nachmittag in der Schule an 

Angeboten teilnimmst und/oder Unterricht hast?“ 

Abb. III-2_53: Freizeitbezogene Veränderungen – SG Schulzufriedenheit 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

unzufrieden
(N=11/6)

mittel
(N=80/49)

zufrieden
(N=84/35-36)

SG Schulzufriedenheit

G
ra

d 
de

r 
E

in
sc

hä
tz

un
g

(M
itt

el
w

er
t)

Freunde NTS/GTSch außerschul. Aktivitäten NTS/GTSch

Freunde GTSch-RLP außerschul. Aktivitäten GTSch-RLP

 



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

163

Wie bei der Darstellung der Freizeitaktivitäten der Schüler/innen (vgl. Kap. III-2.4.2), ist auch 
hier ein deutlicher Geschlech-
terunterschied zu erkennen. 
Den Mädchen sind ihre Freun-
de nicht nur in der Freizeit 
wichtiger als den Jungen, sie 
geben auch wesentlich häufi-
ger an, weniger Zeit mit ihnen 
verbringen zu können, seitdem 
sie am Nachmittag an Angebo-
ten teilnehmen oder Unterricht 
haben. 38% ihrer Antworten 
greifen die Freunde auf, wäh-
rend es bei den Jungen etwas 
weniger als ein Drittel der Aussagen sind. Die Differenzen zwischen den Geschlechtern sind bei 
den rheinland-pfälzischen Ganztagsschülern noch deutlicher ausgeprägt. Wie Abbildung III-
2_54 zeigt, beziehen sich bei den Ganztagsschülerinnen in Rheinland-Pfalz 43% der Angaben 
auf die Freunde, während der Anteil bei den Jungen im Wesentlichen dem Ergebnis der Nach-
mittags- und Ganztagsschüler entspricht. Dieser Unterschied zwischen den Betrachtungsebe-
nen ist vor allem auf die generell höhere Zahl an Nennungen der Freunde in Rheinland-Pfalz 
zurückzuführen. 

Eine ähnliche Entwicklung ist zwischen den additiven und den rhythmisierten Ganztagsschülern 
zu finden. Auf beiden Betrachtungsebenen sind es mit jeweils über 40% der Antworten die 
rhythmisierten Ganztagsschüler, die weniger Zeit für ihre Freunde haben. Bei den additiven 
Ganztagsschülern gehören dagegen jeweils nur etwas unter 30% der genannten Aspekte zum 
Bereich der Freunde. Wie zuvor ist dabei die Differenz bei den rheinland-pfälzischen Ganztags-
schülern größer als bei den Nachmittags- und Ganztagsschülern. 

Auf der Ebene der rhein-
land-pfälzischen Ganz-
tagsschüler zeigen sich 
daneben noch weitere 
Entwicklungen, die sich so 
zumeist nicht oder nur in 
Ansätzen auf der Betrach-
tungsebene der rheinland-
pfälzischen und thüringi-
schen Nachmittags- und 
Ganztagsschüler wieder-
finden. Zum einen nimmt 
der Anteil der Freunde an 
den Antworten auf die 
Frage, wofür die Schü-
ler/innen weniger Zeit ha-
ben, entgegengesetzt zur Entwicklung ihrer Bedeutung bei den Freizeitaktivitäten (vgl. Kap. III-
2.4.2), mit ansteigendem Alter der Schüler/innen ab. Eine abnehmende Tendenz ist zum zwei-

Abb. III-2_54: Weniger Zeit für Freunde – Geschlech t 
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Abb. III-2_55: Weniger Zeit für Freunde – GTSch-RLP   
– Alter, SG Schulbesuchszeit und -zufriedenheit 
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ten auch bei einem Anstieg der Schulbesuchszeit erkennbar. Zum dritten geben die Schü-
ler/innen, die mit ihrer Schule zufrieden sind, wesentlich häufiger als die unzufriedenen und die 
Schüler/innen mit einer mittleren Schulzufriedenheit an, weniger Zeit für ihre Freunde zu haben 
(vgl. Abb. III-2_55). 

Die Auswirkungen des ganztägigen Schulbesuchs auf die Beziehungen zu den Freunden wer-
den von den Nachmittags- und Ganztagsschülern aber nicht ausschließlich negativ betrachtet. 
Ein längeres Zusammensein mit den Freunden in der Schule ist einer der meist genannten Vor-
teile, die die Schüler/innen in der Ganztagsschule sehen (vgl. Kap. III-2.3.2.1). Insbesondere 
die rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler nennen mit Aussagen wie „kann mehr mit Freunden 
machen“, „man kann sich länger mit Freunden beschäftigen, wenn sie auch in der Ganztags-
schule sind“ oder „sind den ganzen Tag mit Freunden zusammen“ die Freunde als den vorteil-
haftesten Aspekt von Ganztagsschule. Dabei sind es wiederum die rhythmisierten Ganztags-
schüler, welche die Aktivitäten und das Zusammensein mit den Freunden in der Schule häufiger 
als Vorteil ansehen als die additiven Ganztagsschüler. 

Neben den Freunden sind es vor allem der Sport, die Freizeit im Allgemeinen, der Computer 
und Spielekonsolen sowie Hobbys und Vereine wofür die Schüler/innen weniger Zeit haben, 
seitdem sie am Nachmittag an der Schule sind (vgl. Tabelle III-2_64). Damit greifen die Schü-
ler/innen hier insbesondere die Aktivitäten auf, die ihnen auch in ihrer Freizeit am wichtigsten 
sind (vgl. Kap. III-2.4.2). Wie bereits hinsichtlich der geringeren Zeit für die Freunde, zeigen sich 
bei diesen Aspekten ebenfalls kleinere regionale Besonderheiten. So berichten die Schü-
ler/innen der rheinland-pfälzischen Region Eifel wesentlich stärker als die Schüler/innen der 
anderen drei Regionen, dass sie weniger Zeit für sportliche Aktivitäten haben. Die nordthüringi-
schen Schüler/innen haben dagegen häufiger als die anderen Schüler/innen weniger Zeit für 
ihre Freizeit insgesamt sowie für ihren Computer oder ihre Spielekonsole zur Verfügung. Ein im 
Vergleich zu den anderen Untersuchungsregionen geringerer Anteil ihrer Aussagen betrifft die 
Zeit für Hobbys und Vereine. 

Aussagekräftige Unterschiede zwischen den beiden Betrachtungsebenen zeigen sich bei die-
sen Aspekten indes nicht. Die Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler entspre-
chen annähernd den Aussagen der Nachmittags- und Ganztagsschüler insgesamt. Dies zeigt 
sich auch bei den nach der Ganztagsorganisation differenzierten Resultaten. Auch hier sind die 
Unterschiede zwischen den additiven und den rhythmisierten Ganztagsschülern auf beiden 
Ebenen ähnlich ausgeprägt. Gleiches gilt für die Differenzen zwischen den Geschlechtern. 
Während sich allerdings die Ergebnisse zwischen den additiven und den rhythmisierten Ganz-
tagsschüler kaum unterscheiden, finden sich zwischen den Mädchen und Jungen größere Diffe-
renzen. Die männlichen Befragten geben häufiger als die Schülerinnen an, weniger Zeit für die 
Nutzung des Computers oder der Spielekonsole sowie für sportliche Aktivitäten, vor allem für 
den Fußball, zu haben. Die Mädchen machen dagegen öfter Aussagen zu ihren Hobbys und 
Vereinen sowie zur ihrer Freizeit im Allgemeinen. 

In einer weiteren Frage konnten die Schüler/innen die Veränderungen hinsichtlich ihrer Hobbys 
und Freizeitaktivitäten spezifizieren, welche sowohl bei der zuvor dargestellten Frage als auch 
bereits bei den Ausführungen zu den Nachteilen von Ganztagsschule eine wichtige Rolle spiel-
ten (vgl. auch Kap. III-2.3.2.2). Dabei hat lediglich die Hälfte der Schüler/innen, die am Nachmit-
tag in ihrer Schule an Angeboten teilnehmen oder Unterricht haben, entsprechende Angaben 
gemacht. Die Mehrheit von ihnen gibt an, durch die Ganztagsschule bzw. die erweiterten 
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Nachmittagsangebote, neue Hobbys entwickelt zu haben. Etwas weniger haben Hobbys aufge-
geben. Auf ein Viertel der Schüler/innen trifft beides zu. Auffällig sind dabei die Unterschiede 
zwischen den Bundesländern (vgl. Tabelle III-2_65). In Thüringen geben zwei Drittel der Schü-
ler/innen an ein neues Hobby gefunden zu haben, während weniger als ein Viertel mit einem 
Hobby aufhören musste. Nur 11% der thüringischen Schüler/innen haben beide Möglichkeiten 
genannt. Die thüringischen Ergebnisse werden dabei stark von den Antworten der Nachmit-
tagsschüler sowie von der überwiegend positiven Einstellung der Schüler/innen der Schule mit 
der höchsten Schulzufriedenheit aller Schulen beeinflusst. Daher scheint der Blick auf die rhein-
land-pfälzischen Ganztagsschüler für die Darstellung der Folgen der Ganztagsschule auf die 
Hobbys und Freizeitaktivitäten der 
Schüler/innen aufschlussreicher zu sein, 
vor allem um eine höhere Signifikanz 
der Aussagen zu erreichen. 

Die überwiegende Mehrheit der rhein-
land-pfälzischen Ganztagsschüler hat, 
seitdem sie die Ganztagsschule besu-
chen, ein Hobby aufgegeben. Neben 
den 46%, die ausschließlich solche 
Aussagen treffen, gehören dazu auch 
die 30% der Schüler/innen, welche so-
wohl ein Hobby entwickelt als auch auf-
gegeben haben. Lediglich ein Viertel 
von ihnen hat durch die Ganztagsschule 
ausschließlich positive Erfahrungen be-
züglich ihrer Hobbys gemacht. Letztere 
sind in der Eifel etwas öfter zu finden als 
im Hunsrück, wo die Schüler/innen do-
minieren, die eine Freizeitaktivität been-
det haben. Die Schüler/innen, auf die 
beides zutrifft, sind in beiden Regionen 
etwa gleich stark vertreten (vgl. Tabelle 
III-2_66). 

Während sich die Ergebnisse der beiden Schulen des Hunsrücks mit einer für die Auswertung 
ausreichenden Fallzahl kaum voneinander unterscheiden, zeigen sich in der Eifel zwischen der 
Schule, die das Ganztagsangebot ausschließlich additiv gestaltet, und der Schule mit einem 
überwiegenden Anteil an rhythmisierten Ganztagsschülern erhebliche Differenzen.43 An ersterer 
geben knapp zwei Drittel der Schüler/innen an, ein Hobby aufgegeben zu haben. Jeweils 18% 
haben ein Hobby entwickelt bzw. zugleich ein Hobby aufgegeben. An der letztgenannten Schu-
le sind die Anteile der drei Kategorien relativ ausgeglichen, wobei eine geringe Mehrheit sowohl 
Hobbys entwickelt als auch aufgegeben hat. Diese Ausgeglichenheit verliert jedoch ihrer Gültig-
keit, wenn die Ergebnisse nach den Ganztagsschülergruppen differenziert werden. Während 

                                                
43  Die dritte Schule der Region Eifel wird aufgrund der geringen Fallzahl hier nicht betrachtet. 

Tabelle III-2_65: Veränderungen bei den Hobbys 

Ich habe ein Hobby … Gesamt 
Bundesland 

RLP TH 

Einheit % % 

N 109 65 44 

entwickelt 40,4 23,1 65,9 

aufgegeben 35,8 44,6 22,7 

entwickelt/ aufgege-
ben 

23,9 32,3 11,4 

Tabelle III-2_66: Veränderungen Hobbys – GTSch-RLP 

Ich habe ein Hobby … Gesamt 
Region 

Eif Hun 

Einheit % % 

N 61 36 25 

entwickelt 24,6 27,8 20,0 

aufgegeben 45,9 41,7 52,0 

entwickelt/aufgegeben  29,5 30,6 28,0 
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die additiven Ganztagsschüler dieser Schule zumeist neue Hobbys entwickelt haben, haben die 
rhythmisierten Ganztagsschüler mehrheitlich ausschließlich Hobbys beendet oder in gleichem 
Maße gleichzeitig eines entwickelt und aufgegeben. Nur wenige von ihnen geben an, durch die 
Ganztagsschule ein neues Hobby 
gefunden zu haben. 

Dieses Bild findet sich ähnlich auch 
an den betrachteten Schulen des 
Hunsrücks wieder, da diese eine 
überwiegend bzw. ausschließlich 
rhythmisiert organisierte Schüler-
schaft aufweisen, sowie ebenfalls bei 
den nach der Ganztagsorganisation 
differenzierten Gesamtergebnissen 
für die rheinland-pfälzischen Ganz-
tagsschüler (vgl. Tabelle III-2_67). Da 
die Resultate für die rhythmisierten Ganztagsschüler auch bei einer Nichtberücksichtigung der 
ausschließlich rhythmisiert organisierten Schule des Hunsrücks stabil bleiben, kann hinsichtlich 
der Einschätzung der Folgen der Ganztagsschule auf die Hobbys und Freizeitaktivitäten der 
Schüler/innen von einem Einfluss der Ganztagsorganisation ausgegangen werden. 

Unterschiedliche Aussagen zeigen sich auch zwischen den Geschlechtern und hinsichtlich der 
Schulzufriedenheit der rheinland-pfälzischen Ganztagsschüler. So geben die Jungen deutlich 
häufiger als die Mädchen an, ein Hobby aufgegeben zu haben, während die Mädchen öfter so-
wohl eine Freizeitaktivität beendet als auch gleichzeitig eine neue hinzu gewonnen haben. Die 
Anteile der Schüler/innen, welche ausschließlich ein neues Hobbys entwickelt haben, unter-
scheiden sich hingegen zwischen den Geschlechtern nicht. Im Gegensatz dazu, entwickeln 
zufriedene Schüler/innen deutlich öfter neue Hobbys als Schüler/innen, die eine mittlere Schul-
zufriedenheit aufweisen. Letztere geben nur geringfügig häufiger Freizeitaktivitäten auf, jedoch 
findet sich bei ihnen ein größerer Anteil von Schüler/innen, auf die beides zutrifft.44 

Die Hobbys und Freizeitaktivitäten, welche von Veränderungen durch den Besuch einer Ganz-
tagsschule betroffen sind, gehören vor allem in den sportlichen Bereich. Drei Viertel der aufge-
gebenen und ein Drittel der neuen Hobbys sind dem Sport zuzuordnen. Damit greifen die Schü-
ler/innen hier wiederum die Freizeitaktivität auf, die ihnen insgesamt am wichtigsten ist (vgl. 
Kap. III-2.4.2). Während sich bei den Hobbys, welche die Schüler/innen nicht fortführen konn-
ten, kein weiteres klar heraushebt und die Aussagen vielfältige Tätigkeiten betreffen, sind es bei 
den neuen Hobbys kreative Aktivitäten wie zeichnen, designen oder schreiben die das Bild mit-
bestimmen. In viel stärkerem Maße als bei den aufgegebenen Hobbys finden sich hier zudem 
zahlreiche, individuelle Antworten der Schüler. 

                                                
44  Die unzufriedenen Schüler/innen werden in diesem Zusammenhang aufgrund der geringen Fallzahl nicht betrachtet. 

Tabelle III-2_67: Veränderungen Hobbys – GTSch-RLP 
– SG Ganztagsorganisation 

Ich habe ein Hobby … GT-additiv GT-rhythm.  

Einheit % 

N 20 41 

entwickelt 40,0 17,1 

aufgegeben 46,3 46,3 

entwickelt/aufgegeben 15,0 36,6 
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III-2.5.6 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Zeit eine wesentliche Rolle bei den au-
ßerschulischen Auswirkungen spielt. Dies wurde bereits bei den Ausführungen zu den Vor- und 
Nachteilen von Ganztagschule deutlich (vgl. Kap. III-2.3.2) und wird hinsichtlich der Verände-
rungen des zeitlichen Umfanges für die Freunde, die Familie und außerschulische Aktivitäten 
insgesamt von den Schüler/innen grundsätzlich bestätigt. Zeitgleich berichten sie jedoch von 
einem leicht abnehmenden Zeitdruck, was durchaus auf die positiven Effekte der schulischen 
Hausaufgabenbetreuung zurückgeführt werden kann. Auswirkungen auf ihre persönliche Ent-
wicklung sehen die Schüler/innen kaum. Fragen, die eine Zunahme des Stresses oder eine 
Verhaltensänderung betreffen, zeigen wenig deutliche Ergebnisse. 

Die Einschätzungen der Schüler/innen zu den Veränderungen durch die Ganztagsschule ste-
hen in den meisten Fällen in einem Zusammenhang mit ihrer allgemeinen Schulzufriedenheit. 
Die unzufriedenen Schüler/innen bewerten die Veränderungen zumeist wesentlich negativer als 
die Schüler/innen mit einer mittleren und einer hohen Schulzufriedenheit. Eher weniger Zu-
sammenhänge zeigen sich hinsichtlich der Zugehörigkeit der Schüler/innen zu den additiven 
oder den rhythmisierten Ganztagsschülern. Zwar beurteilen die rhythmisierten Ganztagsschüler 
die Veränderungen ihres Stresses und ihres Zeitdrucks etwas positiver und die zeitlichen Ver-
änderungen bezüglich ihrer Freunde und außerschulischen Aktivitäten etwas negativer als die 
additiven Ganztagsschüler, die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind jedoch nicht 
sehr stark ausgeprägt. 

Die stärkere zeitliche Einbindung der Ganztagsschüler spiegelt sich auch in ihrer generellen 
Einschätzung des Umfanges ihrer Freizeit wider (vgl. auch Kap. III-2.4.1). Im Vergleich zu den 
Halbtagsschülern geben sie etwa doppelt so häufig an, nicht über ausreichend Freizeit zu ver-
fügen. In Rheinland-Pfalz ist diese Differenz wesentlich deutlicher ausgeprägt. Während 17% 
der rheinland-pfälzischen Halbtagsschüler eine entsprechende Aussage tätigen, tun dies mit 
54% dreimal mehr Ganztagsschüler. Innerhalb der Ganztagsschüler sind es die rhythmisierten 
Ganztagsschüler, welche unzufriedener mit ihrem Freizeitumfang sind. Ihr Anteil liegt dabei so-
wohl auf der Gesamtebene der Untersuchung als auch bei den rheinland-pfälzischen Resulta-
ten jeweils 11% über dem der unzufriedenen additiven Ganztagsschüler. 

Weniger Zeit haben die Schüler/innen vor allem für ihre Freunde, für sportliche Aktivitäten, für 
den Umgang mit Unterhaltungselektronik wie dem Computer oder Spielekonsolen und für ihre 
Freizeit insgesamt. Damit greifen die Schüler/innen die Freizeitaktivitäten auf, die ihnen auch in 
ihrer Freizeit auch am wichtigsten sind (vgl. Kap. III-2.4.2). Der Sport spielt zudem bei den Ver-
änderungen der Hobbys durch den Ganztagsschulbesuch eine dominierende Rolle. Dabei ist er 
jedoch nicht nur die Aktivität, die am häufigsten aufgegeben werden musste, sondern zeitgleich, 
wenn auch in wesentlich geringerem Umfang der Bereich, in dem die Schüler/innen am meisten 
neue Hobbys entwickelt haben. 

Die häufige Nennung der vielfältigen sportlichen Aktivitäten in den verschiedenen Zusammen-
hängen sowie die durchaus vorhandenen Aussagen zu Auswirkungen des ganztägigen Lernens 
auf weitere Hobbys und Vereinstätigkeiten der Schüler/innen machen die Folgen der Ganztags-
schule für die dörflichen Vereine deutlich. Eine grundsätzlich geringere vorhandene Zeit der 
Ganztagsschüler geht einher mit einer abnehmenden Zeit für außerschulische Aktivitäten ins-
gesamt und für den Sport im Speziellen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die befragten 
Schüler/innen keine Termine außerhalb der Schule mehr wahrnehmen können. Mit durch-
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schnittlich zwei Terminen in der Woche gehen etwa 80% der Schüler/innen neben der Schule 
weiteren festen Aktivitäten nach. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Halbtags- oder 
Ganztagsschüler sowie um additive oder rhythmisierte Ganztagsschüler handelt. Und auch hier 
sind es vor allem sportliche Tätigkeiten, die das Bild prägen (vgl. Kap. III-2.4.3). Ein Ansatz-
punkt für eine mögliche Einbindung der Vereine in die Ganztagsangebote der Schulen ist aus 
der Frage nach der Entwicklung neuer Hobbys der Schüler/innen durch die Ganztagsschule zu 
ziehen. Die Aussagen zur Ausbildung neuer Interessen wie Fußball, Tanzen, Kampfsport, Mu-
sikinstrumenten oder kreativen Aktivitäten (Schreiben, Malen, Theater) zeigen die positiven Ef-
fekte von freizeitorientierten Ganztagsangeboten, an welchen Sportvereine, Musikvereine oder 
auch Theatergruppen mit einem entsprechenden Angebot partizipieren könnten, um dadurch 
nicht nur ein generelles Interesse der Schüler/innen an diesen Bereichen zu wecken, sondern 
ebenfalls Werbung in eigener Sache zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Ein für die 
Schule und die Vereine gewinnbringender Weg dafür, könnte in der Anerkennung der Teilnah-
me an Vereinsangeboten als Arbeitsgemeinschaft im Rahmen der Ganztagsschule liegen, wie 
es an einer thüringischen Schule der vorliegenden Untersuchung praktiziert wird. Allerdings 
lassen sich hierfür in der Schülerbefragung, aufgrund der relativ geringen Inanspruchnahme 
dieser Möglichkeit durch die Schüler/innen der genannten Schule, keine aussagekräftigen Er-
gebnisse finden. 

Werden die Aussagen der Schüler/innen bezüglich weiterer sozialraumbezogener Aspekte be-
trachtet, sind kaum Zusammenhänge feststellbar. So unterscheiden sich die Ergebnisse der 
Schüler/innen aus kleineren Orten nur selten und in geringem Maße von den Resultaten der 
Schüler/innen aus größeren Orten. Die Größe des Ortes, in dem die Schüler/innen wohnen und 
leben, spielt somit keine Rolle für deren Einschätzungen zur Ganztagsschule. Ebenso wenig 
zeigen sich Unterschiede bezüglich der Wohnortverbundenheit zwischen Halbtags- und Ganz-
tagsschülern. Beide Schülergruppen zeigen eine relativ hohe Verbundenheit mit ihren jeweili-
gen Wohnorten. Dies trifft zudem auch auf das diesbezügliche Verhältnis von additiven und 
rhythmisierten Ganztagsschülern zu. 

Auch zwischen den in diesem Kapitel verwendeten Betrachtungsebenen der Nachmittags- und 
Ganztagsschüler in Rheinland-Pfalz und Thüringen und der rheinland-pfälzischen Ganztags-
schüler zeigen sich kaum unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich der Auswirkungen der 
Ganztagsschule auf die außerschulische Lebenswelt der Schüler/innen. Die von den Schü-
ler/innen wahrgenommenen Folgen scheinen somit unabhängig von den verschiedenen bil-
dungspolitischen Rahmenbedingungen der beiden untersuchten Bundesländer sowie von den 
konkreten Ausgestaltungen der Ganztagsangebote an den Schulen zu sein. 
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Abbildung III-3_1: Bevölkerungsveränderung in Auswa hldör-
fern 2003 bis 2007 
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III-3 Experteninterviews dörfliche Akteure 

Im Teilprojekt „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“ des Verbundvorhabens GaLäR wur-
den Vereinsvertreter und Bürgermeister in 24 Orten befragt, die zwischen 400 und 2 000 Ein-
wohner hatten. Dabei sollte im Einzugsgebiet jeder Schule ein Dorf mit etwa 500 Einwohnern 
sowie ein Dorf mit über 1 000 Einwohnern untersucht werden, um die unterschiedlichen Le-
bensverhältnisse in großen und kleinen Orten zu erfassen. Die folgenden Darstellungen umfas-
sen die Auswertungen der Interviews sowohl mit den Vereinsvertretern als auch den Bürger-
meistern, die zusammenfassend als „dörfliche Akteure“ benannt werden. Zunächst wird ein 
Überblick über dörfliches Leben heute gegeben (Kap. III-3.1), in das neben den Aussagen der 
Befragten auch einige statistische Daten eingehen. Es folgt eine Darstellung der Bedeutung von 
Schule in ländlichen Räumen sowie der schulischen Versorgung in den Auswahldörfern (Kap. 
III-3.2). Ein intensiver Blick wird im Anschluss auf Jugendarbeit und -leben in den Dörfern ge-
worfen (Kap. III-3.3). Anschließend wird beschrieben, welche Auswirkungen die Befragten 
durch die Ganztagsschule erleben und welche Ansichten sie generell zu Ganztagsschule haben 
(Kap. III-3.4). Voraussetzungen für eine Kooperation mit Schulen ist eine generelle Verbreitung 
des Vernetzungsgedankens. In Kap. III-3.5 wird daher beschrieben, welche Netzwerke in den 
ländlichen Regionen vorhanden sind und welche Einstellungen zu und Erfahrungen mit Koope-
rationen die Vereinsvertreter haben. 

III-3.1 Dörfer heute 

Unabhängig von ihrer sozialräumlichen Verortung gleichen sich die Lebensverhältnisse in den 
Dörfern in vielerlei Hinsicht, insbesondere bezüglich der Rolle der Vereine (vgl. Kap. III-3.2). 
Von großem Einfluss ist der örtliche Arbeitsmarkt, der je nach Ausprägungsgrad des Berufs-
pendelns nicht nur das Vereinsleben im Dorf verändert, sondern natürlich auch dessen Alters-
struktur, da aus Gebieten mit einem ungünstigen Arbeitsmarkt deutlich mehr Jugendliche ab-
wandern. Auch die Bedeutung, die der Ort für seine Bewohner einnimmt, steht in direktem Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsmarkt. Die Identifikation in Pendlerdörfern nimmt stetig ab und mit 
ihr auch die Bereitschaft, sich im dörflichen Vereinsleben zu engagieren.  

III-3.1.1 Bevölkerungsstrukturen 

Abb. III-3_1 verdeutlicht, 
dass die Bevölkerung in den 
untersuchten Dörfern über-
wiegend abnimmt, wofür in 
erster Linie die sinkenden 
Geburtenraten verantwortlich 
sind; verstärkt dadurch, dass 
meist nur diejenigen Perso-
nen abwandern, welche die 
Familienphase noch nicht 
erreicht haben. Im Hunsrück 
fällt diese Entwicklung weni-
ger negativ  

Spannweite Auswahldörfer Durchschnitt Auswahlregion 
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aus als in den anderen Regionen, da es hier durch den Zuzug von Familien aus nahe gelege-
nen Agglomerationsräumen einen Ausgleich gibt. In Nordthüringen sowie in der Eifel ist die Si-
tuation hingegen in den einzelnen Orten sehr unterschiedlich, je nachdem, wie grenznah sie 
liegen, da aus der Eifel viele Beschäftigte nach Luxemburg und aus dem Westen Nordthürin-
gens viele in das benachbarte Niedersachsen pendeln und die grenznahen Orte am ehesten 
Siedlungsperspektiven bieten. 

Eine besonders ungünstige Altersstruktur zeigt sich in den Dörfern im Thüringer Schiefergebir-
ge, in denen auf 100 Erwerbsfähige zwischen 15 und 65 Jahren besonders viele Senioren, aber 
gleichzeitig besonders wenige Kinder und Jugendliche kommen (vgl. Abb. III-3_2 und _3). Auch 
in den Dörfern der Eifel zeigt sich eine deutliche Überalterung, die hier jedoch durch eine höhe-
re Geburtenrate abgemildert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in den Abbildungen abzulesenden strukturellen Daten stehen manchmal in deutlichem Wi-
derspruch zum Empfinden der Interviewpartner in den Dörfern selbst. Zwar ist ihnen allen die 
Problematik der Abwanderung bewusst, diese wird jedoch in Dörfern des Thüringer Schieferge-
birges teilweise sehr viel drastischer geschildert als in der Eifel, obwohl die Zahlen vergleichbar 
sind. Umgekehrt beschreiben Interviewpartner im Hunsrück manchmal ein Wachstum, das mit 
den aktuellen Zahlen nicht mehr übereinstimmt. 

Abbildung III-3_2: Einwohner<15 Jahre auf 100 Erwer bsfähige 2007 (Jugendquotient) 
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Abbildung III-3_3: Einwohner>65 Jahre auf 100 Erwer bsfähige 2007 (Altersquotient) 
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Die Überalterung führt dazu, dass sich insbesondere die Interviewpartner in kommunalpoliti-
scher Verantwortung Gedanken über eine zukünftige angemessene Seniorenversorgung ma-
chen, da nicht mehr – wie in früheren Jahren – auf die Familie gesetzt werden kann, wenn jün-
gere Generationen den Ort verlassen haben. Mehrfach beschreiben die Interviewpartner die gut 
funktionierende Nachbarschaftshilfe in ihrem Dorf, so dass für ältere Menschen, die nicht mehr 
mobil sind, mit eingekauft wird oder der örtliche Einzelhandel – sofern noch vorhanden – einen 
Auslieferungsservice anbietet. Die Anbindung über den ÖPNV ist überwiegend nicht bedarfsge-
recht. Nur ein Dorf im Südthüringen liegt günstig an einer Hauptverkehrsachse, die zwei Zen-
tren verbindet, sonst richtet sich der ÖPNV vorwiegend nach dem Schülertransport.  

III-3.1.2 Beschäftigungsstrukturen 

Neben Dörfern, in denen fast 100% der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz außerhalb haben, gibt 
es auch einige, die ein positives Pendlersaldo aufweisen können (vgl. Abb. III-3_4). Dies steht 
nicht immer im Zusammenhang mit der Größe. Wenn in einem kleinen Ort ein mittelständisches 
Unternehmen produziert, ist auch hier der Pendlersaldo meist positiv. Das Pendeln – teilweise 
über weite Strecken – gehört dennoch zum Alltag der Dorfbewohner. So fahren viele Menschen 
aus der Eifel und aus dem westlichen Teil des Hunsrücks nach Luxemburg, während die Be-
wohner im Osten des Hunsrücks sich Richtung Bad Kreuznach, Mainz und Koblenz orientieren. 
In den beiden Regionen Thüringens ist die Arbeitsmarktsituation jeweils zweigeteilt (vgl. Abb. 
III-3_5). Während die Bewohner der Grenzgebiete im Süden und Westen teilweise in die be-
nachbarten Bundesländer oder in grenznahe Zentren pendeln, sind die Arbeitsmarktmöglichkei-
ten in den Orten, die mehr in der Mitte Thüringens liegen, ungünstiger. 

 

 

 

Abbildung III-3_5: Arbeitslose auf 100 Erwerbsfähig e 2007 
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Abbildung III -3_4: Saldo Ein - und Auspendler (Gemeindegrenzen) 2008  
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Deutliche Zusammenhänge sind zwischen der Verkehrsanbindung und der jeweiligen Arbeitslo-
senquote zu erkennen. Dörfer in Thüringen, die nur über kurvenreiche Landesstraßen zu errei-
chen sind, haben eine höhere Arbeitslosenquote als diejenigen, die in der Nähe von Bundes-
straßen oder Autobahnen liegen. Für die Dörfer in Rheinland-Pfalz; in denen annähernd Vollbe-
schäftigung herrscht, kann dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden. Eines der Auswahl-
dörfer liegt hier beispielsweise relativ abgelegen, kann aber aufgrund der Ansiedlung einer grö-
ßeren Produktionsfirma viele Arbeitsplätze bieten. Hier empfinden die Befragten auch die Aus-
bildungssituation als befriedigend, zumindest, solange die Jugendlichen im dualen System blei-
ben. 

In Thüringen, insbesondere in den Dörfern des Thüringer Schiefergebirge, herrschte bei den 
Befragten teilweise der Eindruck vor, dass ihr gesamtes Dorfleben sich nur am Wochenende 
abspiele, weil durch das hohe Pendelaufkommen und den hohen Anteil derjenigen, die auf 
Montage arbeiteten, unter der Woche kaum jemand zu Hause sei. 

III-3.1.3 Landschaft und Tourismus 

Die Prägung durch Landwirtschaft spielt nur noch in einigen Dörfern in Rheinland-Pfalz eine 
Rolle. In Thüringen hingegen hat sich die Rolle der ehemaligen LPG stark minimiert. Während 
sie in der DDR der Arbeitgeber war, bei dem der Großteil der dörflichen Bevölkerung beschäf-
tigt war, ist der Arbeitskräftebedarf heute teilweise auf bis zu zwei Personen pro Betrieb gesun-
ken. Private Haupterwerbsbetriebe sind in den hier untersuchten Dörfern nicht vorhanden. In 
den drei kleinen Dörfern der Eifel mit weniger als 500 Einwohnern prägen diese jedoch nach 
wie vor das Ortsbild. Dabei handelt es sich durchgängig um nutztierhaltende Familienbetriebe. 
In den östlichen Gebieten des Hunsrücks spielt hingegen der Weinbau eine große Rolle, so 
dass in zwei der hier untersuchten Dörfer mehrere Winzer im Haupterwerb zu finden sind. Ab-
gesehen von der Gestaltung der Landschaft rund um das Dorf, ist deren Tätigkeit im Ort selbst 
jedoch weniger stark zu spüren. Weinfeste und die Vermarktung über Straßenstände sind in 
den letzten Jahren fast durchgängig aufgegeben worden, da sich der Absatz am Weltmarkt und 
Export orientiert. Touristen, die sich für Weinbau interessieren, sind hier nur selten zu finden. 
Anders sieht es in den westlichen Gebieten des Hunsrücks aus, in denen Wanderwege und 
landschaftliche Besonderheiten ebenso wie in der Eifel mehr Menschen anziehen. Tourismusin-
tensive Orte verfügen hier auch über eine gute Infrastruktur im Nahversorgungsbereich. 

In den Thüringer Dörfern ist eine dem Westen vergleichbare touristische Infrastruktur noch nicht 
aufgebaut worden, obwohl die zwei im Westen der Region „Thüringer Schiefergebirge“ liegen-
den Dörfer bereits dem Thüringer Wald zuzurechnen sind. Während sie in der DDR beliebte 
Wintersportorte mit hoher Tourismusintensität waren, ist es ihnen heute noch nicht wieder ge-
lungen, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Vorhandene Einrichtungen wie Skisprungschanzen sind 
verfallen und können mangels entsprechender Gelder nicht erneuert werden. Dennoch stimmen 
die Befragten der Dörfer im Thüringer Schiefergebirge darin überein, dass im Tourismus Poten-
zial für die Zukunft liege. Anders verhält es sich in Nordthüringen, wo trotz ebenfalls attraktiver 
Landschaft, der Tourismus noch nie eine tragende Rolle spielte. 

III-3.1.4 Infrastruktur 

Die in den verschiedenen Orten vorzufindenden infrastrukturellen Einrichtungen zeigen nicht 
unbedingt einen linearen Zusammenhang zur Ortsgröße. Auffällig ist dies insbesondere im Hin-
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„Ja, ein guter Wirt macht 
schon viel her. Das ist ja 
gleich neben dem Pfarrer der 
wichtigste Mann im Ort.“ 

„Die Berührungspunkte, das war doch der Kindergarten. […] 
Wenn die Senioren Geburtstag hatten, ist der Kindergarten 
ausgerückt und haben dann die kleinen Steppkes da ein Lied-
chen geträllert und da haben sich nun die alten Omas […] 
gefreut. Das ist halt dann, seit Sommer gibt’s das auch nicht 
mehr. Schade drum!“ 

blick auf gastronomische Einrichtungen. Ein Dorf in Nordthüringen hat beispielsweise weder ein 
Lebensmittelangebot noch einen Arzt, hingegen vier gastronomische Einrichtungen vorzuwei-
sen. 

Die Gastronomie nimmt eine wichtige, wenn auch abnehmende Rolle im Dorfleben ein. So be-
klagt ein Vereinsvertreter im Thüringer Schiefergebirge, dass es in Vorwendezeiten normal ge-
wesen sei, sich nach der Arbeit im Gasthaus zu treffen, während dies heute aufgrund der vielen 
Pendler im Ort kaum noch vorkomme. Besonders in Orten, die über kein Vereins- oder Bürger-
haus verfügen, sind Gaststätten zudem die einzige Möglichkeit für Vereine, Versammlungen 
abzuhalten. Daher sind die Vereine oft auf Kooperationen mit der Gastronomie angewiesen. 
Das Verhältnis zum Gastwirt wird in diesem Zusammenhang sehr unterschiedlich geschildert; 
es zeichnet sich allerdings ab, dass die aktive Mithilfe der Gastrono-
mie inklusive Sponsoring bei örtlichen Festen als Selbstverständlich-
keit vorausgesetzt, wenn auch nicht überall erfüllt wird. 

Eine wichtige Rolle für das dörfliche Gemeinschaftsgefühl spielen 
darüber hinaus Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Dies wird insbesondere in den 
Thüringer Gemeinden deutlich, in denen der Kindergarten oder die Grundschule erst in den 
letzten Jahren geschlossen wurde. Gerade hier gab es oft eine ausgeprägte Zusammenarbeit 
der Vereine mit den Kindertagesstätten und -horten, die sich so auch ihren Nachwuchs sichern 
konnten. Auch jahreszeitliche Feste, wie z. B. ein Umzug zu St. Martin, wurden im Dorf durch-
geführt, während sie heutzutage mit dem Kindergarten in Nachbarorte verlagert sind. Teilweise 
sind Kindergruppen auch als Gratulanten bei Senioren aufgetreten, haben dort ein Lied vorge-

sungen oder ein Gedicht vorgetragen und so das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Alt und 
Jung gestärkt. 

Eine relativ ausgeprägte Infrastruktur haben 
rheinland-pfälzische Orte, die ein hohes Touris-

tenaufkommen haben, mithin Dörfer in der Eifel und im Westen des Hunsrücks. Abgesehen 
hiervon hat sich der Einzelhandel aus kleineren Orten fast vollständig zurückgezogen. Lebens-
mittelhändler, die noch aktiv sind, haben oft Umsatzschwierigkeiten, weil Besorgungen auf den 
Arbeitswegen erledigt werden, oder kämpfen deutlich mit Nachwuchsproblemen, weil die mit 
einem solchen Geschäft verbundene Arbeitszeit wenig attraktiv erscheint.  

III-3.1.5 Wohnstrukturen 

Eine Herausforderung, die alle Dörfer im Forschungsvorhaben verbindet, ist der Umgang mit 
Flächen und Gebäuden im Ort. Wenn junge Familien bauen wollen, ziehen sie oft Flächen am 
Dorfrand vor, so dass es infolge des demographischen Wandels zunehmend zu Leerständen im 
Dorfkern kommt. Diese Probleme zeigen sich vorrangig im Hunsrück. Hier liegen vier der be-
fragten Dörfer günstig in der Nähe der Autobahn und erfahren entsprechend Zuzug durch junge 
Familien, die in einer ländlichen Gegend bauen wollen. Auch in Thüringen leiden die Dörfer oft 
unter Leerständen; diese werden jedoch weniger stark durch Neubauten ausgeglichen. In der 
Eifel werden Wohngebäude hingegen häufiger als in den anderen Regionen von mehreren Ge-
nerationen geteilt. 

Die teils massive Ausweisung von Neubaugebieten am Ostrand des Hunsrücks – eines der un-
tersuchten Dörfer hat seine Einwohnerzahl in 20 Jahren nahezu verdoppelt – führen hier mehr, 
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als es in den anderen Orten beschrieben wird, zu Spannungen und Identifikationsproblemen. 
Alteingesessene vermissen oftmals die Bereitschaft neuer Familien, sich in das Vereinsleben zu 
integrieren, während diese teilweise vor der Schwierigkeit stehen, das dörfliche Habitat – das 
Grüßen auf der Straße, die Teilnahme an Bräuchen – nicht zu kennen. 

Die Entwicklung der Osthunsrücker Dörfer zu reinen Wohndörfern und die oft räumliche Tren-
nung von Alteingesessenen und Neubürgern verringert zunehmend die Identifikation mit den 
Orten, was sich nicht zuletzt in der Bereitschaft niederschlägt, sich in dörflichen Vereinen oder 
im Gemeinderat zu engagieren. Die Orientierung auch in der Freizeit geht in Richtung nah ge-
legener Mittel- und Oberzentren, so dass auch die Kinder weniger das örtliche Vereinsangebot 
wahrnehmen, sondern vielmehr je nach individuellen Interessen zu verschiedenen Orten gefah-
ren werden. 

III-3.1.6 Dorfgemeinschaft 

Mehrheitlich sind die Befragten der Ansicht, dass die gute Gemeinschaft und der hohe Wert der 
Nachbarschaftshilfe die Attraktivität des ländlichen Wohnraums ausmachen. Besonders lobend 
hervorgehoben wird die Dorfgemeinschaft in einem kleinen Eifeldorf, das mit der Herausgabe 
einer eigenen Dorfzeitung für viel Transparenz im örtlichen Leben sorgt. Hier sind auch ein be-
sonders reges Vereinsleben und ein offener Umgang mit Zugezogenen und Nachbarorten – in 
diesem Fall auch grenzübergreifend nach Luxemburg – zu finden. Generell findet der europäi-
sche Gedanke in den Grenzgebieten der Eifel seinen Niederschlag, indem diese bei Veranstal-
tungen und Festen mit luxemburgischen Nachbardörfern kooperieren. 

Ein Rückgang des Gemeinschaftsgefühls ist neben den bereits erwähnten Dörfern im Hunsrück 
vor allem in Thüringer Dörfern zu finden, die entweder überproportional von Arbeitslosigkeit 
oder von Abwanderung betroffen sind. Teilweise werden hier auch Probleme dahingehend ge-
schildert, dass zurückbleibende oder zurückkehrende Einwohner als eher sozialschwach einzu-
stufen seien und sich wenig engagierten. Auch Planungsmaßnahmen wirken teils negativ auf 
die Dorfgemeinschaft. So fand sich in Nordthüringen ein Ort, der bereits in den 1950er Jahren 
aus zwei Ortsteilen zusammengeführt wurde, die bis heute sehr getrennt voneinander agieren 
und getrennte Identitäten aufweisen. Beide Ortsteile, deren Zentren nur zwei Kilometer ausei-
nander liegen, haben beispielsweise je eine eigene Feuerwehr oder einen Heimatverein. Ob-
wohl eine Zusammenlegung kostengünstiger wäre, wird diese Separation aufrechterhalten. In-
teressant erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Ortsteile im frühen Mittelalter von un-
terschiedlichen Volksgruppen erobert worden waren und die sich daraus entwickelte Kultur 
scheinbar bis heute nachwirkt. Ein anderer Ort in Nordthüringen, der ebenfalls über zwei Teile 
verfügt, kennt diese Differenzen nicht; möglicherweise weil hier keine vergleichbare Historie 
vorzufinden ist. 

Die besonders in Thüringen vorgenommenen Maßnahmen zur Verschlankung der Verwaltung, 
indem Orte zusammengefasst werden, erschweren den Dorfbewohnern ihren Alltag, weil die 
Wege, die beispielsweise zu Ämtern zurückgelegt werden müssen, sich zunehmend verlängern. 

In einem Eifeldorf, das aus fünf sehr kleinen Teilen besteht, war der Zusammenhalt bis vor eini-
gen Jahren sehr groß. In diesem, nach wie vor von Landwirtschaft geprägten Ort, führte jedoch 
der im Jahr 2008 bundesweit durchgeführte „Milchstreik“ zu Streitigkeiten, die vom Bürgermeis-
ter als Riss in der Dorfgemeinschaft empfunden werden. Befürworter und Ablehner des Milch-
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streiks vertraten ihre Position so vehement, dass einzelne Familien zum Befragungszeitpunkt 
nicht mehr miteinander verkehrten. 

III-3.1.7 Dorffeste und Gemeinschaftsaktionen 

In allen untersuchten Dörfern gibt es zahlreiche Aktivitäten und Feste, die sich oft an einem jah-
reszeitlichen Rhythmus ausrichten. Zum Standardprogramm gehören Kirmes und Karneval. Sie 
werden in vielen Orten ergänzt durch das Maibaumaufstellen, das überwiegend die Feuerwehr 
übernimmt, oder einen Martinsumzug. Manche Dörfer haben neuere Ideen aufgegriffen und 
feiern jährlich ein Handwerker- oder Marktfest, bei dem sich das örtliche Gewerbe, Vereine und 
Initiativen vorstellen. 

In den Thüringer Orten ist die Festkultur dadurch geprägt, dass die Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften (LPG) in der DDR jährlich ein großes Betriebsfest veranstalteten, 
das bis heute oft als Dorf- oder Parkfest überdauert hat. In Rheinland-Pfalz finden sich hinge-
gen teilweise Feste, die auf Rivalitäten zwischen Nachbarorten zurückgehen. Beim „Burgbren-
nen“, das in mehreren Dörfern der Eifel gehandhabt wird – fest in der Hand der Jugend –, wer-
den am Wochenende nach Fastnacht Scheiterhaufen aufgestellt, die eine Nacht lang bewacht 
werden müssen. Ist dies gelungen, ohne dass „Fremde“ aus den Nachbarorten den Scheiter-
haufen zerstören konnten, werden die Jugendlichen von den Dorfbewohnern traditionell mit 
Eiern, heutzutage meist in Kuchenform belohnt. In einem kleinen Ort im Hunsrück wird die sog. 
„Hexennacht“ begangen. Hier darf alles im Dorf eingesammelt werden, was nicht niet- und na-
gelfest ist. Auch dieses Gut wird anschließend verbrannt. Neuankömmlinge in diesem Ort 
mussten oft schmerzhafte Erfahrungen machen, wenn sie ihre Gartenstühle oder Gummistiefel 
nicht rechtzeitig weggeschlossen hatten. 

In der Mehrheit der untersuchten Dörfer feiert jeder Verein jährlich sein eigenes Fest. In einigen 
Gemeinden haben sich inzwischen jedoch verschiedene Vereine zusammengeschlossen, um 
gemeinsam Festlichkeiten auszurichten. Generell ist die Zusammenarbeit der Vereine sehr un-
terschiedlich (vgl. Kap. III-3.6.1). Während – dies vor allem in der Eifel – in einigen Orten eine 
sehr gute Kooperation zwischen den Vereinen herrscht, die Termine miteinander absprechen 
und sich gegenseitig gut unterstützen, gibt es zwei Dörfer im Hunsrück, in denen die Befragten 
davon berichten, dass es viele Konflikte zwischen den Vereinen gäbe. Allgemein zeichnet sich 
in einigen Dörfern im Hunsrück wie auch im Thüringer Schiefergebirge ein Rückgang der Ver-
eins- und dörflichen Festlebens ab. In der erstgenannten Region ist dies durch die Entwicklung 
zu reinen Wohndörfern bedingt, während in der letztgenannten die Pendlerwege oft so weit 
sind, dass sich die Bewohner aus rein zeitlichen Gründen nicht mehr so stark engagieren kön-
nen wie in früheren Jahren. 
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III-3.2 Schule in ländlichen Räumen 

Um die Auswirkungen der ganztägigen Schulbildung auf die im Forschungsvorhaben untersuch-
ten Dörfer erfassen zu können, wird im Folgenden die Schulversorgung in den ausgewählten 
Dörfern dargestellt. Auch die Schule in ihrer Zentrumsfunktion für dörfliches Leben wird betrach-
tet, indem die Erfahrungen der dörflichen Akteure mit Schulschließungen und ihre Meinungen 
zu Schulstandorten dargestellt werden. In einem weiteren Abschnitt wird die Relevanz der schu-
lischen Auseinandersetzung mit Region und Kommune in den Augen der Bürgermeister be-
leuchtet. 

III-3.2.1 Schulversorgung 

In Bezug auf die Versorgung mit Schulen und Betreuungseinrichtungen zeigen die vier Aus-
wahlregionen Strukturen auf, die in einen engen Zusammenhang mit der Altersstruktur zu set-
zen sind. In etwa einem Drittel der untersuchten Dörfer gibt es im Ort eine Kindertagesstätte; 
die größten Entfernungen haben diesbezüglich – auch in Bezug auf die Grundschule – Kinder 
aus dem Thüringer Schiefergebirge zurückzulegen. In einem der untersuchten Orte hier wurde 
die Kindertagesstätte erst im Jahr vor der Befragung geschlossen, wobei die dörflichen Akteure 
deutlich negative Konsequenzen für das dörfliche Miteinander wahrnehmen (vgl. Kap. III-3.1.4).  

Andererseits zeigt ein sehr kleines Dorf in der Eifel ein sehr reges dörfliches Miteinander, ob-
wohl hier keine verbindende Stelle wie ein Kindergarten oder eine Grundschule vorzufinden 
sind, allerdings ein relativ hoher Anteil an Bewohnern, die im Ort, sei es in der eigenen Land-
wirtschaft oder in einer Fabrik, arbeiten. Ähnlich verhält es sich mit einem kleinen Dorf im Huns-
rück. 

Tabelle III-3_1 Versorgung mit Betreuungs- und Bild ungseinrichtungen in Auswahldörfern 

 keine Betreuungs- oder schu-
lische Einrichtung im Ort 

Kindertagesstätte oder 
Grundschule im Ort 

weiterführende Schu-
le im Ort 

 Anzah l  der  Dör f er  

Eifel 1 3 2 

Hunsrück 1 4 1 

Nordthüringen 1 4 1 

Thüringer Schiefergebirge 2 2 2 

Für den Besuch einer Schule der Sekundarstufe I (ohne Gymnasium) müssen die jugendlichen 
Bewohner der untersuchten Dörfer bis zu 15 Kilometer (in der Eifel) fahren, wobei die durch-
schnittlichen Entfernungen in den Thüringer Dörfern niedriger sind als in den rheinland-
pfälzischen. Für den Besuch eines Gymnasiums müssen sie mindestens fünf, teilweise auch 
über 20 Kilometer zurücklegen; letzteres in den peripheren Gebieten Nordthüringens oder in der 
Eifel. 
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„Die Eltern sagen: Okay, ich nutze nicht [den 
Hort] in der Schule. Wo 200 von einer Per-
son betreut werden […], wo es ein reines 
Aufbewahren ist. Und hier wird auch noch 
mal individuell der ein oder andere Schüler, 
Schülerin, wo notwendig, unterstützt im 
Hausaufgabenbereich, und, und, und... Die 
entsprechende Betreuerin, oder, ja, Mitarbei-
terin, ist auch oft in der Grundschule. Spricht 
dort mit den Lehrern bestimmte Probleme 
an. […] Das ist dann schon ein Netzwerk, 
sage ich mal.“ 

„Die Schüler sind dann mal, auch zu Pausen, 
gehen sie mal auf die Straße, gehen mal in unse-
ren kleinen Mini-Markt, holen sich im Sommer mal 
ein Getränk und stehen dann schon einmal in 
Gruppen zusammen. Und dem Ort gibt es halt ein 
Gefühl, hier ist Leben da.“ 

„Die gehen bis zur 4. Klasse in den Hort 
hier, und die sind ja dann den ganzen Tag 
habbar.“ 

„Dann geht die Werberei hier los, dann 
kommt der Fußballverein, dann kommt der 
Judo-Verein... dann kommt eben auch die 
Feuerwehr, für Jugendfeuerwehr.“ 

In Thüringen ist das Angebot einer Kindertagesstätte meist mit einem Hort verbunden, der 
Schüler bis zum Ende der vierten, manchmal bis zur sechsten Klasse betreut. Dies führt teilwei-

se dazu, dass Grundschüler mittags mit Schulbussen in ein Dorf 
gebracht werden, um hier über den Nachmittag betreut zu wer-
den. Für Dorfvereine entsteht so ein weites Feld der Nach-
wuchsakquise, da die Kooperation mit dem Hort deutlich unbüro-
kratischer und informeller verlaufen kann als mit einer Schule. 

Der dörfliche Hort wird von den Eltern sehr begrüßt, weil er für die 
Kinder einen reibungslosen Übergang vom Kindergarten- in das 
Schulalter bedeutet, da sie weiterhin von den ihnen bekannten 
Erzieherinnen bis 18 Uhr betreut werden. Auch bleibt er in seiner 
Größe überschaubar und somit weniger anonym als ein an eine 

Schule gebundener Hort. Als Vorteil der Hortbetreuung im Ort gilt 
auch, dass die Kinder „ihren eigenen Ort […] von klein auf be-
wusst erleben“.  

Die Entscheidung für eine weiterführende Schule wird heutzutage 
stark von den Eltern bestimmt, nicht nur, weil deren Ansprüche 
bezüglich der schulischen Bildung ihrer Kinder gestiegen sind, 
sondern auch, weil Schulzeiten und -wege mit der Gestaltung ih-
res Arbeitsalltags in Einklang gebracht werden müssen. So besuchen Kinder teilweise eine wei-
terführende Schule, die etwas weiter von ihrem Wohnort entfernt liegt, weil sich die Fahrt mit 
der Pendelstrecke der Eltern deckt oder die Schule ein Ganztagsangebot hat. In Thüringen ist 
eine solche Konstellation allerdings schwieriger zu bewältigen als in Rheinland-Pfalz, weil sich 
der Gesetzgeber die Schulzuordnung auch in der Sekundarstufe I vorbehält [vgl. TKM 2009:33, 
RLP 2004:259]. 

Dörfer mit einer weiterführenden Schule, die besonders attraktiv erscheint – beispielsweise als 
Ganztagsschule in Angebotsform in Rheinland-Pfalz – profitieren entsprechend vom Elternwil-
len, weil sie ein größeres Einzugsgebiet abdecken und mehr Schüler in ihren Ort „hineinlocken“ 
können. Dabei wird auch deren Kaufkraft geschätzt, die sich im Lebensmitteleinzelhandel rund 
um Schule und Bushaltestelle niederschlägt. Gerade für größere Dörfer, in denen nicht jeder 
jeden kennt, hat die Schule als verbindendes Element eine wichtige Funktion. Ein gutes Schul-

angebot macht Orte darüber hinaus für junge Familien at-
traktiv, die Wohneigentum suchen. 

Auch die räumliche Wirkung eines dörflichen Schulzentrums 
ist nach Aussagen der Bürgermeister nicht zu unterschät-
zen, da es oft Zentrum lokaler Veranstaltungen ist, weil über 
Turnhalle und Aula ausreichend große Räume zur Verfü-
gung stehen. Ein nicht mehr genutztes Schulgebäude be-

deute für die Kommune, in dessen Besitz es sich befindet, hingegen in erster Linie Kosten, weil 
eine Alternativnutzung oft nur schwierig zu bewerkstelligen sei. 



Abschnitt III     Ergebnisse der Teilbefragungen 

 

178 

„Ich denke schon, das ist eine der wichtigsten 
Themen, dass die Leute sich auf ihre Tradition 
besinnen hier. Dass sie auch stolz sind auf ihre 
Wurzeln […]. Und wie gesagt, das ist ja auch eine 
sehr lebenswerte und liebenswerte Region und 
das, denk ich mal, sollte man den Schülern auch 
weitergeben. […] Eigentlich leben wir da, wo 
andere Urlaub machen und das vergisst man 
immer wieder.“ 

„Find ich überhaupt nicht wichtig. Die Kinder 
sollen da mit anderen Sachen gefüttert werden als 
wie regionale Themen da oder Politik.“ 

III-3.2.2 Dorf und Region als Thema schulischen Unterrichts 

Die Frage, ob dörfliche Identität und damit Heimatverbundenheit und Bleibewille durch die 
Ganztagsschule behindert werden, setzt voraus, diese Bezüge in der heutigen Gesellschaft klar 
herauszuarbeiten. Welche Rolle spielt das Dorf im Alltag seiner Bewohner? Wie heimatverbun-
den sind Jugendliche? Einem Aspekt der Bindung an den Raum, nämlich die Auseinanderset-
zung mit der Region in der Schule, soll sich das vorliegende Kapitel widmen. 

Wiederholt resümieren ältere Befragte, insbesondere in 
Thüringen, dass Schule in ihrer Kindheit deutlich stärker 
mit ihrer Umgebung verbunden war als dies heute der 
Fall sei, nicht zuletzt, weil die Lehrer meist im Ort wohn-
ten. Ausflüge in den Wald oder in dörfliche Betriebe 
waren im Rahmen der Nachmittagsangebote der Schu-
len in der DDR nichts Ungewöhnliches, „Heimatkunde“ 
ein Grundschulfach, das auch viele westdeutsche Ak-
teure noch bewusst erlebt haben. Wenngleich diese 
Aktivitäten auch abgenommen haben, scheint die Aus-

einandersetzung mit dem eigenen Ort wieder an Bedeutung gewonnen zu haben. Verschiedene 
Bürgermeister berichten, dass sie von Schulklassen mehrfach aufgesucht und interviewt wur-
den, fachlicher Rat bei Recherchen zum Dorf gefragt war oder sie selbst in einer Schule einen 
Vortrag zu Strukturen kommunaler Politik gehalten haben. Während einige die Auseinanderset-
zung mit der Heimat als ein besonders wichtiges Thema schulischer Bildung betonen, sehen 
andere sie nicht als zentral an. 

III-3.3 Der Dorfverein 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden 41 Vereinsvertreter in den vier Auswahlregionen 
Eifel, Hunsrück, Nord- und Südthüringen befragt. Gemäß den Verhältnissen, die in den Analy-
sedörfern (vgl. Kap. III-3.1) vorzufinden waren, nehmen Gruppierungen der Freiwilligen Feuer-
wehr sowie Sport- und Musikvereine eine große Rolle ein (vgl. Tab. III-3_2). Während die Frei-
willige Feuerwehr sowie ein Sportangebot in jedem Dorf vorhanden war, waren spezifischere 
Angebote meist nur in größeren Orten zu finden. 

Die ältesten Gruppierungen sind die Freiwilligen Feuerwehren, die bereits im 19. Jahrhundert 
aufgebaut wurden. Spezifische Jugendfeuerwehren wurden hingegen meist erst in den letzten 
20 Jahren gegründet. Auch die kommunalen Sportvereine gibt es teilweise seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts; hier gab es eine große Gründungswelle zudem im Zuge der natu-
ralistischen Reformbewegungen in der Dekade vor dem Ersten Weltkrieg. Weitere Sportvereine 
gründeten sich in den 1920er Jahren sowie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 
neuen Bundesländern mussten viele Vereine nach der Wende aus formalen Gründen neu ge-
gründet werden, haben jedoch davon abgesehen eine ähnlich lange Historie wie die westdeut-
schen Vereine. Gruppen, die sich spezifisch einer einzelnen Sportart widmen, sind vorrangig in 
den 1960er oder 1970er Jahren entstanden. Auch die Musikvereine haben teils eine über 100-
jährige Geschichte, wurden überwiegend jedoch in den ersten 20 Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg gegründet. Alle anderen, oben genannten Gruppierungen fanden sich innerhalb der 
letzten 40 Jahre zusammen; der jüngste ist ein 2006 gegründeter Verein, der sich der Pflege 
der dörflichen Kultur verschrieben hat. 
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Tabelle III-3_2 Kategorien der befragten Vereine 

 N % 

GESAMT 41 100 

Sport 16 39,0 
- darunter Sportartverein* 5 12,2 

Freiwillige Feuerwehr 8 19,5 

Musik 7 17,1 

Heimatpflege/Dorfkultur 3 7,3 

Jugendarbeit 3 7,3 

Karneval 2 4,9 

Kirmes 1 2,4 

Sonstige 1 2,4 
* z. B. Reiten, Schützenverein, Karate, DLRG, Tischtennis 

Die Größenordnungen der befragten Vereine und Gruppierungen liegen zwischen einer kleinen 
Musikkapelle mit 17 und einem großen Sportverein mit knapp 500 Mitgliedern. Generell haben 
die mehrere Sparten übergreifenden Sportvereine die größten Mitgliederanteile, die teilweise 
bis knapp 50% der örtlichen Bevölkerung betragen. Dabei lässt sich ein linearer Zusammen-
hang zur Größe des Ortes erkennen (vgl. Abb. III-3_6). Andere Gruppen und Vereine versam-
meln weniger als je 15% der Bevölkerung, wobei Freiwillige Feuerwehren und einige Musikver-
eine den größten Part einnehmen, Jugendvereine hingegen den kleinsten. 

Nur sechs der 41 Interviewpartner halten in ihrem Verein kein Angebot für Kinder und Jugendli-
che bereit. Fünf von ihnen haben ihren Sitz in Südthüringen, wobei sich hier zum einen der de-
mografische Wandel niederschlägt – zwei der drei hier befragten Feuerwehrgruppen haben 
keine Jugendfeuerwehr –, zum anderen die Ursache für diese Häufung aber auch darin zu su-
chen ist, dass es im Umfeld der drei Modellschulen in Südthüringen große Schwierigkeiten gab, 
Vereine zu finden, die zu einem Interview bereit waren. Ein Angebot von Jugendarbeit konnte 
hier schlussendlich nicht mehr als Auswahlkriterium genutzt werden. 

Abbildung III-3_6 Bevölkerungsanteil der Mitglieder  spartenübergreifender  
Sportvereine in den Auswahldörfern 
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Die Vereine waren im Vorfeld der Befragung gebeten worden, Angaben zu Zeit, Dauer und 
Zielgruppe ihrer Angebote zu machen. Nicht alle kamen dieser Aufforderung nach. Unter den 
angegebenen Angeboten können 48 der für die Befragung relevanten Zielgruppe der 12- bis 
15-Jährigen zugeordnet werden. 
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Der Donnerstag ist unter den rheinland-pfälzischen Angeboten für Jugendliche der am meisten 
genutzte Tag, während in Thüringen vermehrt der Freitagnachmittag und -abend genutzt wer-
den. Auch an Wochenenden unter Einschluss des Sonntags finden in Thüringen vermehrt Ver-
einstreffen statt (vgl. Tab. III-3_3). Ein Grund hierfür ist nicht zuletzt, dass die ehrenamtlich täti-
gen Übungs- und Gruppenleiter in Thüringen vermehrt unter der Woche aus beruflichen Grün-
den auswärts übernachten oder im Schichtdienst arbeiten. 

Tabelle III-3_3 Struktur der von den befragten Vere inen für  
12- bis 15-Jährige durchgeführten Angebote 

 Gesamt Thüringen Rheinland-Pfalz 
N 49 22 27 

Häufigster Wochentag Freitag Freitag Donnerstag 
Anteil Angebote Freitag 28,0% 39,1% 18,5% 

Anteil Angebote Samstag 6,0% 8,7% 3,7% 

Anteil Angebote Sonntag 2,0% 4,3% 0,0% 

Häufigster Beginn 18:00 Uhr 17:00 Uhr 18:00 Uhr 
Anteil Angebote mit Beginn vor 17 Uhr 26,0% 34,8% 18,5% 

Anteil Angebote mit Beginn 17 bis 19 Uhr 64,0% 56,5% 70,4% 

Anteil Angebote mit Beginn nach 19 Uhr 10,0% 8,7% 11,1% 

Durchschnittliche Dauer 1,5 h 1,5 h 1,5 h 
Anteil der Angebote mit Dauer >1 h 29,8% 33,3% 26,9% 

Zwei Drittel der Angebote beginnen nicht vor 17:00 Uhr, so dass es nicht unbedingt zu zeitli-
chen Überschneidungen mit ganztägigem Unterricht kommen muss. Die thüringischen Vereine 
beginnen im Durchschnitt etwas früher als die rheinland-pfälzischen, auch zwischen Montag 
und Donnerstag. Dabei muss beachtet werden, dass hier auch Schulbeginn und oftmals auch 
Arbeitsbeginn früher liegen als in Rheinland-Pfalz. Allgemein sinkt der Anteil der Angebote, die 
vor 17:00 Uhr beginnen, auf ein Zehntel (Thüringen 18%), wenn nur die Tage Montag bis Don-
nerstag betrachtet werden. Die durchschnittliche Dauer verändert sich jedoch nicht. 

III-3.3.1 Strukturen der Vereine nach Sparten 

In diesem Kapitel sollen zunächst die Gemeinsamkeiten der Vereine herausgearbeitet werden, 
die sich aus der Zugehörigkeit zu verschiedenen Sparten ergeben. 

Sportvereine 

Im Angebot der Sportvereine nimmt der Fußball, der in acht der elf spartenübergreifenden 
Sportvereine gespielt wird, eine tragende Rolle ein. Auch bei der Recherche von Interviewpart-
nern im Forschungsvorhaben wurde dies immer wieder deutlich. Zahlreiche, ländliche Sportver-
eine beschränken sich nur auf das Angebot von Fußball oder bieten ergänzend – als „Damen-
programm“ – Gymnastik an [vgl. Baur et al. 2003]. Ein Wandel zeichnet sich jedoch ab. Im For-
schungsvorhaben wurde nur ein Sportverein interviewt, der ausschließlich Fußball anbietet, 
darunter zwei reine Mädchenmannschaften. Generell hat die Integration von Mädchen in den 
Fußballvereinen stark zugenommen hat (vgl. Abb. III-3_7), wobei ihre Anzahl mit zunehmen-
dem Alter sinkt, so dass es oft schwer fällt, in der A-, B- oder C-Jugend Mädchenmannschaften 
zu bilden. 
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Abbildung III-3_7: Anteil von Fußball bei Vereinssp ort treibenden Jugendlichen  
in Abhängigkeit von der Ortsgröße 
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[eigene Darstellung; Quelle: Baur/Burrmann 2000] 

Die Zunahme der fußballinteressierten Mädchen ist mit Sicherheit anfangs auf einen Mangel an 
alternativen Sportangeboten in ländlichen Räumen zurückzuführen [vgl. Baur/Burrmann 2000], 
inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch auch durch die steigende Anerkennung des 
Frauenfußballs bedingt. Dies zeigt sich auch darin, dass in einem Hunsrücker Dorf die Mädchen 
im Rahmen einer Dorfmoderation45 als dringendstes Anliegen den Aufbau einer Mädchenmann-
schaft nannten. Diese Mädchen hatten bislang keine Möglichkeiten, im Sportverein aktiv zu 
bleiben, wenn sie für das Kinderturnen zu alt wurden. 

Die nach wie vor starke Relevanz des Fußball in einer Mehrheit der befragten Vereine wurde in 
mehrfacher Hinsicht bei den Gesprächsinhalten und der Wortwahl deutlich, „weil […] hier im 
ländlichen Bereich [der] Schwerpunkt ganz einfach auch in Richtung Fußball geht.“ In mehreren 
Vereinen konnten die Vorsitzenden detailliert über das Vereinsgeschehen in der Sparte „Fuß-
ball“ Auskunft geben, während sie die anderen Abteilungen weniger gut kannten. Ligazugehö-
rigkeit und Punktestand ihrer Mannschaften waren Themen, die sie auch emotional deutlich 
bewegten. Andere Abteilungen gelten teils als „Nebensportarten wie Handball und solche Ge-
schichten, Frauengymnastik“. Trotz des ungebrochenen Interesses an Fußball unter (männli-
chen) Kindern und Jugendlichen haben fast alle Vereine sich mit Nachbarorten zu Spielgemein-
schaften zusammengeschlossen, weil sie aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen in den jeweils 
eigenen Dörfern nicht mehr durchgängig eine Mannschaft stellen können. Zwei kleine Dörfer in 
Nordthüringen mussten ihr Fußballangebot bereits komplett einstellen. Noch mehr als Kinder 
fehlen hier allerdings die Trainer, da die Abwanderung groß ist und die verbliebenen Erwachse-
nen entweder durch weite Pendelstrecken zeitlich stark eingespannt oder bei vorliegender Ar-
beitslosigkeit wenig zum Engagement bereit sind. „Es sind eher die Leute, die meistens schon 
Oberkante, Unterlippe beruflich eingebunden sind und die sich dann noch ein bisschen die Sa-
che freischaufeln“. Der negative Einfluss von Arbeitslosigkeit auf ehrenamtliches Engagement – 
der bereits in der Elternbefragung konstatiert werden konnte (vgl. Kap. III-1.4.1) – wird also 
auch hier bestätigt. 

                                                
45  Die Dorfmoderation ist ein partizipativer Prozess zur Ortsentwicklung in Rheinland-Pfalz, der jährlich in verschiedenen Gemeinden durchgeführt 

und über Landes- respektive EU-Mittel finanziert wird. 
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Generell sind jedoch die Fußballvereine oder -abteilungen mit dem Engagement ihrer Mitglieder 
sehr zufrieden. Auch die Eltern nehmen viele freiwillige Tätigkeiten auf sich, vor allem, wenn der 
Nachwuchs in der Saison gut abschneidet. „Wo gewonnen wird, kommen Leute“, resümiert ent-
sprechend der Vorsitzende eines Vereins in der Eifel, der relativ hochklassig spielt. Ohne das 
Engagement der Eltern ließe sich das Angebot nicht aufrechterhalten. Auch so ergeben sich 
teilweise Schwierigkeiten, weil die Teilnahme an Ligaspielen vor allem in den Mannschafts-
sportarten jenseits des Fußballs einen sehr hohen Fahrtaufwand aufgrund der räumlichen Dis-
tanz zu anderen Vereinen erfordert. Als Konsequenz spielen die entsprechenden Abteilungen 
mancher Sportvereine nicht mehr in einer Liga. 

Die Dominanz des Fußballs kann auch der Grund sein, warum das Angebot von Vereinen 
nachgefragt wird, bei denen andere Sportarten erlernt werden können. So gibt der Vertreter 
eines Sportvereins in einem größeren Ort beispielsweise an, dass die „jungen Leute“ zu ihnen 
kommen, „wenn sie etwas anderes machen wollen“, da „auf den Dörfern […] viel Fußball ge-
spielt“ wird. Sportabteilungen wie Kunstradfahren, Karate oder Skating sind dabei oft auf Eigen-
initiative entstanden, indem jemand eine Idee einbrachte und sich auch als Übungsleiter zur 
Verfügung stellte. Teilweise wurden sie auch von Jugendlichen initiiert, die sich im Dorf Unter-
stützung bei Erwachsenen suchten, wobei die Hemmschwellen geringer zu sein scheinen als in 
mehr anonymisierten Agglomerationsräumen. Statt formaler Anträge oder Ersuchen über die 
örtlichen Medien wird der richtige Ansprechpartner auf dem Dorf auch auf der Straße angespro-
chen oder „die Jugendlichen haben hier geklopft“. Dabei zeigen sich immer wieder Trends, so 
dass momentan das Interesse an Skaterbahnen groß, an Tischtennis hingegen abnehmend ist. 
Nicht alle Ideen werden in den Vereinen offen aufgenommen; generell unterstützen sie aber 
bereitwillig neue Gruppen. Während Mannschaftssportarten wie Basket- und Handball in Ab-
hängigkeit von den mit ihnen verbundenen Generationen kommen und gehen, bleibt der Fuß-
ball oft als dauerndes Moment. Es kristallisiert sich heraus, dass hier auch die Nachwuchsarbeit 
am intensiven betrieben wird, bis dahin, dass Eltern auf eine Mitgliedschaft ihrer Kinder ange-
sprochen werden, weil diese sich auf dem Bolzplatz profilieren. Auch bezahlte Trainer finden 
sich überwiegend nur in den Fußballabteilungen. Der Ehrgeiz und die Konkurrenz um den talen-
tierten Nachwuchs sind teilweise so groß, dass sich Ortsvereine ihre Mitglieder gegenseitig ab-
werben. In einem Dorf in Nordthüringen hat eine Mannschaft beispielsweise einen sehr guten 
Spieler verloren, weil er für einen Wechsel in den Nachbarort einen Ausbildungsplatz bekam. 

Auch bei anderen Sportarten ist festzustellen, dass der Leistungsgedanke in den Thüringer 
Vereinen – die zum Teil in ihrer Historie große sportliche Erfolge aufzuweisen haben – stärker 
ausgeprägt ist als in Rheinland-Pfalz. Die nordwestlichen Gebiete des Thüringer Schiefergebir-
ges haben beispielsweise aufgrund ihrer Topographie einen Schwerpunkt in verschiedenen 
Wintersportarten, allerdings aktuell damit zu kämpfen, dass die Anlagen veraltet und für Investi-
tionen kein Geld vorhanden ist. In Rheinland-Pfalz steht hingegen bei vielen Sportvereinen – 
sofern es sich nicht um die Abteilung Fußball handelt – die spielerische Annäherung an den 
Sport und die Freude an der gemeinsamen Bewegung öfter im Vordergrund. 

Tanzen – eine Sportart, die vor allem von Mädchen bevorzugt wird – wird nur in einem der in-
terviewten Sportvereine angeboten. Meistens gibt es entsprechende Gruppen bei den dörfli-
chen Karnevalsvereinen, die sich jedoch überwiegend nur in der Saison treffen. Wie beim Fuß-
ball oder auch im befragten Reitverein findet sich der Nachwuchs eigenständig ein, weil ein un-
gebrochenes Interesse an diesen Sportarten vorhanden ist. 
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Freiwillige Feuerwehr 

In jedem einzelnen der untersuchten Dörfer gibt es eine Freiwillige Feuerwehr, wobei viele der 
Mannschaften eine eigene Jugendabteilung haben. Ähnlich wie der Fußball bindet auch die 
Jugendfeuerwehr vorwiegend die männliche Jugend des Dorfes, wobei eine zunehmende Öff-
nung für Mädchen und Frauen zu verzeichnen ist. Eine Statistik des Familienministeriums zeigt 
den steigenden Anteil der Mädchen in der Jugendfeuerwehr auf, der sich allerdings kaum im 
Anteil erwachsener Frauen niederschlägt (vgl. Abb. III-3_8). 

Abbildung III-3_8: Anteil Mädchen und Frauen in der  Freiwilligen Feuerwehr  
Rheinland-Pfalz und Thüringen 
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[eigene Darstellung; Quelle: Wetterer et al. 2007:170ff.] 

Da die Feuerwehr eine kommunale Aufgabe ist, ist sie in andere Strukturen eingebunden als 
sonstige örtliche Gruppen. In Dörfern, in denen es keine freiwillige Feuerwehr gibt, hat bei-
spielsweise der Bürgermeister das Recht, die erwachsenen Bewohner in eine Pflichtfeuerwehr 
einzubinden [vgl. RLP 1981:254, TH 2006:672]. In den befragten Dörfern musste auf diese 
Maßnahme bislang allerdings nicht zurückgegriffen werden. Die freiwillige Feuerwehr selbst ist 
nicht als Verein organisiert; in den meisten Fällen wird sie jedoch über einen Förderverein un-
terstützt, der teilweise auch die Jugendarbeit übernimmt. 

Aufgrund der Übernahme öffentlicher Aufgaben ist die Feuerwehr in Verwaltungsorgane einge-
bunden und fungiert nicht – wie beispielsweise ein Sportverein – nur auf dörflicher Ebene. Die 
Aus- und Weiterbildung der Feuerwehraktivisten wird ebenso wie Vorschriften zur Gerätewar-
tung und -erneuerung auf Landesebene reglementiert. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in 
Thüringen können Dorfbewohner mit 16 Jahren in den aktiven Dienst eintreten, der bis vor kur-
zem mit Vollendung des 60. Lebensjahres beendet werden musste. Nachwuchsprobleme führ-
ten dazu, dass in Neufassungen der Brand- und Katastrophenschutzgesetze diese Altersgrenze 
auf das 63. Lebensjahr ausgeweitet werden kann [vgl. RLP 2008:99; Thüringen 2006:688]. 
Ehemalige Aktive können aber weiterhin Mitglied einer Senioren- oder Ehrenabteilung bleiben. 
In einem Dorf in Nordthüringen übertrifft die Größe der Seniorenabteilung deutlich die Anzahl 
der aktiven Feuerwehrkameraden. Generell sind in den untersuchten Dörfern zwischen 2% und 
6% der Bevölkerung aktive Mitglieder der Feuerwehr. 

Auch der Eintritt in die Jugendfeuerwehr, für den zuvor eine Altersgrenze von zehn Jahren galt, 
ist seit kurzem bereits für Sechsjährige möglich [vgl. ebd.]. Dies war früher aus versicherungs-
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„Es muss schon einiges an Idealis-
mus da sein, dass er sagt, ich bezahl 
jetzt auch mal aus meinem eigenen 
Sack was, um halt eben für den Trä-
ger Feuerwehr da tätig zu werden, 
auch meine Freizeit zu opfern und, 
und, und.“ 

„Die meisten […] von unserem Ort sind auf Mon-
tage. Die kommen erst das Wochenende heim, da 
haben die dann auch daheim dann noch was zu 
tun. Das ist eben das Problem, […] das haben [.] 
wahrscheinlich alle Orte, […] wo die ... keine 
Arbeit ist. […]. Arbeit geht vor. Wenn die jetzt mal 
sagen, der … schmeißen dich raus ... früher bis 
Du mal, da hast Du krank gemacht, da warst Du 
mal daheim geblieben. Das geht doch heute nicht 
mehr! Heute ... entweder Du sagst, Du musst auf 
der Arbeit bleiben und Du kannst nicht zur Feuer-
wehr oder umgedreht.“ 

technischen Gründen nicht erlaubt, erwies sich jedoch als notwendig, um das Interesse der 
Kinder gerade in kleineren Ortschaften bündeln zu können, denn „wenn wir sie jetzt nicht ab 
sechs Jahre nehmen, gehen die in andere Vereine und dann kommen sie nicht mehr zu uns. 
[…] Dürfen ab sechs in den Fußball hinein und in die Feuerwehr dürfen sie nicht!“ In zwei der im 
Forschungsvorhaben untersuchten Dörfer ist eine solche „Bambini-Feuerwehr“ zu finden, oft 
verhindern Unsicherheiten im Umgang mit kleineren Kindern aber die Bildung einer entspre-
chenden Gruppe, zumal für diese die technischen Geräte oft noch zu schwer und deren Hand-
habung aus Gesundheitsschutzgründen größtenteils verboten ist. Entsprechend sind für die 
Betreuung dieser Gruppen andere Kenntnisse und Fähigkeiten notwendig als für die klassische 
Ausbildung der Jugendfeuerwehr. 

Die Organisation der aktiven und damit auch der Jugendfeuerwehr auf der Verwaltungsebene 
trägt in vielerlei Hinsicht zu ihrer Attraktivität bei. Für die Jugendlichen sind dabei neben den 
Leistungswettkämpfen vor allem die einwöchigen Zeltlager zu nennen, die jährlich in den Ver-
waltungs- oder Verbandsgemeinden und zusätzlich auf Kreisebene organisiert werden. Sie 
werden sowohl für die Ausbildung der Jugendlichen als auch zur Gemeinschaftsbildung oder für 
Wettkämpfe genutzt und umfassen teilweise bis zu 600 Jugendliche, für die sich entsprechend 
auch um die 100 ehrenamtliche Betreuer finden lassen müssen. 

Die Ausrüstungssituation bezeichnen die befragten Feuerwehrvertreter durchgängig als gut. 
Neue und moderne Geräte, die sie u. a. brauchen, weil sich ihre Aufgaben von der Brandbe-
kämpfung mehr und mehr hin zur technischen Hilfe bei Sturmschäden etc. verlagern, ziehen vor 
allem männliche Kinder und Jugendliche an. Die Ausrüstung, für die laut Landesgesetzen so-
wohl Kreis als auch Gemeinde zuständig sind, ist oft Streitthema im Dorf, weil die Bevölkerung 
nicht versteht, warum die Feuerwehr mehr bekommt als andere Vereine. Die gesetzlichen Vor-
schriften diesbezüglich sind nur wenig bekannt, wobei auch die Interviewpartner selbst sie teil-
weise in Frage stellen, aber ihre hohe Verantwortung und insbesondere die des Bürgermeisters 
nennen, der per Landesgesetz verpflichtet ist, für eine einsatzbereite Feuerwehr zu sorgen. 
Teilweise finanzieren die aktiven Mitglieder der Feuerwehr Teile 
ihrer Ausrüstung wie Hosen etc. auch privat. 

Aktive Feuerwehrmitglieder haben heutzutage teilweise Schwierig-
keiten, von ihrer Arbeit für den Einsatz freigestellt zu werden. Auch 
wenn Arbeitgeber für Verluste Schadensersatz erhalten, unterstüt-
zen sie die ehrenamtliche Tätigkeit nur eingeschränkt. Die Mitglied-
schaft in der Feuerwehr gilt teilweise als Negativkriterium für eine Einstellung. Nur selten haben 
die Aktiven der freiwilligen Feuerwehr ihren Arbeitsplatz im Dorf, so dass bei Brandmeldungen 
die Unterstützung hauptamtlicher Feuerwehren notwendig ist, die dann meist schneller vor Ort 

sein können. Alternativ werden Aushilfsgemeinschaften mit 
Nachbarorten gebildet.  

Das Aus- und Weiterbildungskonzept der Feuerwehr 
scheint die berufliche Situation bislang nur wenig zu be-
rücksichtigen. So berichtet ein Wehrführer, dass der 
Grundlehrgang an fünf aufeinander folgenden Wochenen-
den absolviert werden müsse, was die Teilnahme speziell 
in seiner Region, in der viele unter der Woche auswärts 
arbeiten, erschwere. Sinnvoller fände er eine Aufteilung in 
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verschiedene Module, die man zu unterschiedlichen Zeiten absolvieren könne. 

Auch die Verlegung der Treffen auf das Wochenende ist ein Zugeständnis an moderne Arbeits-
bedingungen. Mit einer Ausnahme – eine Gruppe trifft sich montags um 18:00 Uhr – treffen sich 
auch die Jugendfeuerwehren in den untersuchten Dörfern am Freitag oder Samstag, teilweise 
am Sonntagmorgen. Die Abhängigkeit von Arbeitszeiten der Übungsleiter scheint die Feuer-
wehr demnach stärker zu betreffen als beispielsweise Sportvereine. Dies mag damit zusam-
menhängen, dass in den Sportvereinen öfter Lehrer (vgl. Kap. III-3.3.4) oder ältere Jugendliche 
als Übungsleiter tätig sind. Auch treffen sich die Jugendlichen in der Feuerwehr seltener, d. h. 
vermehrt nur vierzehntägig oder monatlich. Dennoch ist die Konkurrenz am Wochenende groß. 
Ligaspiele der Sportvereine werden oft am Samstagnachmittag ausgetragen, Messdiener-
Dienste sind am Sonntagmorgen gefragt. Die Verlegung von Gruppentreffen auf den Sonntag-
morgen stößt zum Teil auch auf erhebliche Widerstände der örtlichen Kirchengemeinde. 

Die Nachwuchssituation in der Feuerwehr wird von den Befragten sehr unterschiedlich be-
schrieben. Das Interesse bei kleineren Kindern wird oft bereits durch die Brandschutzarbeit im 
Kindergarten geweckt, die von der örtlichen Feuerwehr mittels eigens hierfür entwickelter Mate-
rialien durchgeführt wird. Allerdings erschweren ihnen die gesetzlichen Vorschriften hier die 
Arbeit, indem Kinder bei einer Rundfahrt mit dem Rettungswagen, das für sie besonders attrak-
tiv ist, nicht unfallversichert sind. Auch dürfen Kinder aufgrund des Gesundheitsschutzes nicht 
an bestimmte Geräte. „Wenn sie Fußball spielen“, resümiert ein Interviewpartner ärgerlich, 
„kräht auch keiner danach.“ 

Während die einen meinen, dass Kinder von selbst kämen, haben die anderen mangels Inte-
resse keine Jugendfeuerwehr mehr oder arbeiten in der Ausbildung mit Nachbarorten zusam-
men, um für Wettkämpfe wenigstens noch eine Mannschaft stellen zu können. In einem Dorf 
besteht die Jugendfeuerwehr nur aus Mädchen, die bei Wettkämpfen sehr erfolgreich sind, aber 
kaum in den aktiven Dienst übergehen. In anderen Orten wird die Mitarbeit von Frauen gezielt 
abgeblockt, weil beispielsweise der Wehrführer die physischen Voraussetzungen für die Feuer-
wehrarbeit als nicht gegeben ansieht. 

Musikvereine und Kapellen 

Die Arbeit der Musikvereine und Kapellen in den Dörfern stellt sich sehr unterschiedlich dar. 
Gemeinsam ist den Musikvereinen, dass Kinder und Jugendliche hier für eine Ausbildung kos-
tenlos ein Instrument zur Verfügung gestellt bekommen und oft in Kooperation mit der Kreismu-
sikschule Einzelunterricht organisiert wird. Teilweise kommen Musiklehrer dafür in die Dörfer, 
wobei zunehmend Schwierigkeiten in der Terminkoordination zu verzeichnen sind, die sich 
durch die zeitliche Belastung der Kinder ergeben. Da ein besonders hoher Anteil der im Musik-
verein tätigen Jugendlichen das Gymnasium besucht und so weite Wege und einen größeren 
Lernstoff zu bewältigen hat, schlagen sich Maßnahmen wie die Verkürzung der Gymnasialzeit 
gerade in Musikvereinen nieder: „Die kommen und halb sieben nach Hause und um sieben Uhr 
fängt die Probe an. Wir können nicht bis neun Uhr machen, weil die Jugendlichen ja ins Bett 
müssen, müssen aber um sieben Uhr anfangen. Und wenn Du um halb sieben nach Hause 
kommst, dann musst Du ja auch mal was essen dann. Das ist so knapp.“ 

Ihr Repertoire passen die Musikvereine und Kappellen dem vorherrschenden Geschmack an, 
so dass traditionelle Blasmusik zunehmend durch Rock, Jazz und Bigband abgelöst wird. Teil-
weise arbeiten auch die Musikvereine in Gemeinschaften mit Nachbarorten, da ihre Kosten 
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„Wenn wir im eigenen Dorf spielen, hast Du die we-
nigste Anerkennung. Spielst Du in einem Dorf wei-
ter, da bis Du der angesehenste […] Mann von der 
ganzen Welt und Du bist total gut aufgehoben und 
jeder gibt Dir einen aus und jeder nimmt Dich mit 
nach Hause zum Essen oder so. Im eigenen Dorf 
wird noch nicht mal geklatscht - ich sag’s mal so.“ 

nicht zuletzt dadurch gestiegen sind, dass die früher oft rein ehrenamtlich tätigen Dirigenten, 
heutzutage bezahlt werden. 

Zwei Dörfer in der Eifel spiegeln die aktuelle Situation beispielhaft wider: Während der Musik-
verein in einem Dorf über Nachwuchsmangel klagt und unter Überalterung leidet, hat der ande-
re eine sehr große Jugendabteilung, wobei sich auch viele Jugendliche und junge Erwachsene 
in Ehrenämtern engagieren. Auf Nachwuchsarbeit wird aber in allen Musikvereinen viel Wert 
gelegt und diese wird sehr intensiv betrieben. Die meisten der befragten Vereine haben ein ei-
genes Jugendorchester. Sie laden zu Schnuppernachmittagen mit Instrumentenkunde ein, ge-
hen in die Schulen, verteilen Handzettel im Ort. Hinderlich sind ihrer Meinung die gegenüber 
einer Mitgliedschaft im Sportverein sehr hohen Kosten und die Geduld, die nötig ist, weil ein 
Eintritt in das Orchester im Durchschnitt erst nach zwei Jahren Instrumentalunterricht möglich 
ist. Dabei muss abgewogen werden, ob das Orchester einen hohen Standard hält oder ob es 
sich in erster Linie als Gemeinschaft Musizierender versteht und dafür Abstriche bezüglich der 
Qualität hinnimmt. 

Gemeinsam ist den Musikvereinen und Kapellen der Eindruck, dass ihre Tätigkeit im eigenen 
Ort wenig anerkannt wird, während sie bei Auftritten außerhalb oft sehr viel Applaus bekom-
men. Im Ort selbst geben die Musikvereine ein bis zwei 
größere Konzerte im Jahr. 

Die Mitarbeit im Musikverein ist sehr zeitintensiv. Zu den 
Proben, die ein- oder zweimal wöchentlich absolviert 
werden, kommen 20 bis 50 Auftritte im Jahr. Zusätzlich 
ist oft viel Fahraufwand nötig. Auch müssen die Eltern 
ihre Kinder teilweise zu den Proben und zum Einzelunterricht fahren, wodurch auch sie an min-
destens zwei Tagen in der Woche gebunden werden. 

Vereine für Heimatpflege und Dorfkultur 

Drei der im Forschungsvorhaben befragten thüringischen Vereine kategorisieren sich selbst als 
Heimat- bzw. Dorfvereine. Ihre inhaltliche Arbeit und ihre Vereinstruktur unterscheiden sich je-
doch deutlich voneinander. Ein Verein wurde beispielsweise gegründet, um das ursprünglich 
von der ortsansässigen LPG als Betriebsfest – das in der DDR einem Dorffest gleichkam, weil 
der größte Teil der dörflichen Bevölkerung in der LPG arbeitete – weiterzuführen. Gleichzeitig 
fühlt er sich für die Durchführung des Karnevals im Ort und die Wartung des Gemeinschafts-
hauses verantwortlich. Regelmäßige Aktivitäten sind hier vor allem Tanzgruppen, die in Zu-
sammenarbeit mit der örtlichen Kindertagesstätte und dem angeschlossenen Hort für alle Al-
tersgruppen angeboten werden und mit Ausnahme einer karnevalistischen Männerballettgruppe 
durchgängig weiblich besetzt sind. Die Nachwuchsarbeit läuft hier gleichsam von selbst, auch 
sind viele junge Menschen und Zugezogene in den Vorstand eingebunden. 

In einem anderen Dorf kümmert sich der Heimatverein um die Pflege historischer Anlagen, wo-
für auch hier jährlich ein Fest gefeiert wird. Abgesehen von dem Fest konzentrieren sich die 
Tätigkeiten über das Jahr auf Renovierungs- und Ordnungsarbeiten. Dieser Verein leidet unter 
einem beträchtlichen Nachwuchsmangel und steht kurz vor der Auflösung. Ideen, wie neue Mit-
glieder gewonnen werden könnten, sind nicht vorhanden; gleichzeitig erscheinen den Mitglie-
dern die juristischen und fiskalischen Vorgaben für einen gemeinnützigen Verein als zu streng, 
so dass sie ihre Arbeit in Zukunft lieber als private Gruppe durchführen möchten. 
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„Der eine sitzt da zu Hause auf’m Sofa, hat auch 
ähnliche Gedanken, da kann man hingehen, das 
eintippen und gut ist. Und nicht erst, wenn man in 
einen Vierteljahr Versammlung hat oder irgendso-
was. Und so ... die Arbeit, was wir auch machen, 
wesentlich da, wird dadurch beschleunigt.“ 

Auch der dritte Heimatverein kümmert sich in erster Linie um die Dorfgestaltung. Seine Mitglie-
der sind jedoch größtenteils um die 30, oft nicht mehr im Dorf sesshaft und über das Internet 
vernetzt. Sie treffen sich jährlich für ein Projekt im Ort, wobei Naturschutzmaßnahmen im Vor-
dergrund stehen. Auch sie gestalten ein jährliches Fest im Ort, zu dem über 150 Händler aus 
anderen Bundesländern kommen. Die Gemeinde stellt ihnen zudem für ihre Arbeit Ausstel-
lungs- und Gruppenräume zur Verfügung und viele, auch jugendliche, Bewohner aus dem Dorf 
unterstützen sie tatkräftig. Ihre Mitgliederzahl wächst 
stetig. Das Internet, so der Interviewpartner, erleichtere 
ihnen die Arbeit deutlich, indem es gute Vernetzungs- 
und Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, so dass 
Anregungen stets weitergedacht und -geplant werden 
könnten. 

Jugendvereine 

Ebenso wie die drei Heimatvereine unterscheiden sich auch die drei Gruppierungen im For-
schungsvorhaben, die auf Jugendarbeit ausgerichtet sind, deutlich voneinander. Dabei ist eine 
kirchliche Gruppe in der gesamten Verbandsgemeinde aktiv, umfasst also mehrere Dörfer. Im 
Gespräch wurde deutlich, dass ein Bezug zu den Orten außerhalb des Verbandsgemeindesit-
zes in der Leitungsebene kaum vorhanden ist: „Aber wir gehen sicher nicht – das schaffen wir 
auch nicht und wollen das auch nicht – auf jedes Dorffest, auf jede Karnevalssitzung, auf jede 
Kirmes und so weiter. Das geht gar nicht mehr. Das ging früher, wo wir nur für ein oder zwei 
Orte... dann hat man das auch versucht, am Leben der Menschen teilzunehmen. […] Also, ich 
versuche zum Beispiel in A.46 ab und zu einkaufen zu gehen, in der Bäckerei dort, da erfährt 
man schon mal was, oder beim Gemüseladen. Gucke, dass ich in B. in die Bäckerei komme 
oder in den anderen Orten, das sind so Umschlagplätze.“ 

Die anderen beiden Gruppen sind hingegen deutlich auf die Arbeit in einem Dorf ausgerichtet, 
auch wenn sie teilweise von Kindern oder Jugendlichen aus umliegenden Dörfern besucht wer-
den. Eine der beiden Gruppen ist der katholischen Kirche angegliedert. Hier gibt es verschiede-
ne Altersgruppen für Schüler zwischen dem ersten und neunten Schuljahr, wobei sich die Tren-
nung nach Geschlecht als hilfreich erwiesen hat. Während die Mädchen bei den monatlichen 
Treffen gerne kochen oder basteln, verlangen die Jungen aktivere Spiele oder wollen werken. 
Beide Geschlechter nutzen aber auch gerne Spielkonsolen. Die Gruppen werden von älteren 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreut, die auch für die Standbetreuung beim dörfli-
chen Marktfest sorgen, Radtouren und ein jährliches Wochenend-Zeltlager organisieren. Auch 
gestalten sie mehrere Jugendmessen im Jahr. Neue eingeschulte oder zugezogene Kinder 
werden persönlich begrüßt und zu den Treffen eingeladen, so dass es in dieser Hinsicht keine 
Nachwuchsprobleme gibt. Schwieriger ist es Betreuer zu finden, da die engagierten Jugendli-
chen wegen ihrer Ausbildung den Ort oft verlassen. 

Die zweite Gruppe, ein „Jugendverein“, wird von anderen Interviewpartnern im gleichen Dorf 
etwas spöttisch betrachtet, da die meisten Mitglieder mindestens 25 sind. Gegründet wurde er, 
nachdem der staatlich geförderte Jugendclub geschlossen wurde. Die Aktivitäten des Vereins 

                                                
46  Um die Anonymität der Befragten zu wahren, werden Orts- und Personennamen durch Buchstaben ersetzt. Diese werden in chronologischer 

Reihenfolge genutzt und stehen in keinem Zusammenhang mit dem jeweiligen Namen. 
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„Vom Land gibt es ja immer so einen gewissen Betrag. 
[…] Da darf man das nicht kaufen, da darf man das 
nicht kaufen, das nicht kaufen. […] Wenn man mal eine 
Playstation hat, dann kommen umso mehr Leute, als 
wenn ich jetzt ein Kartenspiel hinlege.“ 

„Es gibt immer Leute, die was gegen uns haben, 
klar. Die sagen dann hier: ‚Kirmesverein, die sind 
sowieso nur zum Saufen, und ansonsten läuft da 
nichts.’ Aber diese ganze Arbeit drum herum, das 
sehen die dann gar nicht.“ 

selbst beschränken sich hauptsächlich auf Partys in unregelmäßigen Abständen, mit denen die 
Arbeit finanziert wird. Der Raum, der den Jugendlichen im Ort zur Verfügung steht, wird über 
eine Ein-Euro-Kraft betreut und ist – anders als früher – nicht mehr am Nachmittag geöffnet. Die 
Hemmschwellen für Jüngere sind groß, aber ohne eine hauptamtliche Betreuungskraft wohl 
schwierig zu überwinden. Es gibt zwar eine Organisation im Landkreis, die sich um die freie 
Jugendarbeit kümmert, aber auch deren Vertreter können nur gelegentlich ins Dorf kommen. 
Von der Gemeinde, die auch Sanierungsmaßnahmen finanziert, fühlt der Jugendclub sich zwar 
gut unterstützt, allerdings trifft er teilweise auf Ablehnung in der Bevölkerung: „Oder dann kam 
halt auch, ich sag mal, die Eltern haben halt damals so ein bisschen gesagt: ‚Naja man glaubt 
das alles nicht, […], die trinken Bier und die rauchen.’ Naja klar, ich meine, wir sind, sag ich 
mal, viel, sag ich mal, erwachsene Männer hier, also 
– klar, trinken die Bier.“ Auch bekommt der Verein 
Geld vom Land für die Jugendarbeit, sieht hier aller-
dings das Problem, dass bestimmte Ausgaben nicht 
gefördert werden. 

Karneval- und Kirmesvereine 

Die zwei Karnevals- und der Kirmesverein, die im Forschungsvorhaben untersucht wurden, 
zeichnen sich vorrangig durch ein hohes Traditionsbewusstsein und eine junge Altersstruktur 

aus. Zwar dürfen frühestens 18-Jährige Mitglied werden 
– dies ist dem Jugendschutz zur Prävention von Alko-
holmissbrauch geschuldet –; dennoch sind es Vereine, in 
denen auch Vorstandstätigkeiten mit unter 30-Jährigen 
besetzt sind. Insbesondere beim Kirmesverein zeigt sich 

die hohe Wertschätzung der historischen Einbindung. So werden Ämter wie die des Kirmespaa-
res nach wie vor reglementiert und auch der Ablauf der Kirmesveranstaltung ist streng festge-
legt und endet mit dem sonntäglichen Gottesdienst. 

Sowohl die Karneval- als auch die Kirmesvereine haben Tanzgruppen für Kinder. Auch wenn 
Kinder und Jugendliche noch nicht Mitglied bei ihnen sein können, sind sie wesentliche Gestal-
ter des dörflichen Angebots für diese Altersgruppen, indem sie eigene Veranstaltungen für sie 
anbieten oder Ausflüge durchführen. Im dörflichen Miteinander sind die Kirmes- und Karneval-
vereine mindestens für eine größere Veranstaltung im Jahr zuständig, beteiligen sich aber auch 
an anderen Dorffesten oder -märkten. Dabei stehen sie stets vor der Herausforderung, ein ge-
nerationsübergreifendes Programm anzubieten, was insbesondere die Wahl der Musik er-
schwert. Die Resonanz der örtlichen Bevölkerung auf ihre Arbeit ist sehr unterschiedlich.  
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„Also die Vereinsarbeit hat sich vom Finanziellen her 
auch ganz anders gestaltet als in den Vorjahren. Zu 
DDR-Zeiten war es klar: da hatte jeder einen so ge-
nannten ‚Trägerbetrieb’. Der hatte mehr oder weniger 
Geld für den Sport zur Verfügung.“ 

„Beitrag nehmen wir für den Jugendlichen 15 
Euro [im Jahr]. Das ist eigentlich absolut lach-
haft, aber selbst da habe ich am 31. Dezember 
noch nicht alle zusammen für das nachfolgen-
de Jahr.“ 

III-3.3.2 Aktuelle Herausforderungen des Dorfvereins 

Gemeinsam stehen die Vereine, unabhängig von ihrer Sparte oder ihrer sozialräumlichen Ver-
ortung, vor bestimmten Herausforderungen, die somit als typische Bedingungen des Dorfver-
eins gelten können. 

Finanzen 

Viele Interviewpartner bewegt die Frage nach der Finanzierung der Vereinsaktivitäten. Dies war 
vor allem in Thüringen zu spüren, nicht zuletzt, weil mehrere Vorstandsmitglieder es noch erlebt 
hatten, dass Vereine in der DDR genossenschaftlichen Betrieben zugeordnet und über diese 
getragen wurden. Entsprechend nahm auch ein ganzes Dorf an Festen teil. Der Wunsch, 
diesen Standard zu halten, ist heutzutage kaum umsetzbar, prägt jedoch die Vorstellung der 
Akteure, die wiederholt Besucherzahlen von „früher“ – also von vor 20 Jahren – mit heutigen 

vergleichen und somit einen überwiegend negativen 
Eindruck von der Ist-Situation haben. Es dominiert der 
Eindruck, dass die dörfliche Bevölkerung heutzutage 
über weniger Geld verfüge und für Feste weniger aus-
gebe. Gleichzeitig wird deutlich, dass Vereinsbeiträge 

in Thüringer Dörfern auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau liegen, das beispielsweise bei 
den Sportvereinen zum Teil unter den Vorgaben des Landessportbundes liegt47. Würden sie die 
Beiträge aber erhöhen, hätte dies ihrer Ansicht nach eine hohe Zahl an Austritten zur Folge.  

Auch in einigen rheinland-pfälzischen Sportvereinen werden Familien oder finanzschwachen 
Senioren zum Teil Sonderbedingungen eingeräumt, damit sie im Verein bleiben können. Die 
Mitgliedschaft im Landessportbund erscheint manchen Ver-
einen kaum noch erstrebenswert, da auch dessen Zuschüs-
se sehr niedrig seien: „Was haben wir zuletzt bekommen? 
120 € für Jugendmannschaften. Und das bei sieben…[…] 
Da bleibt überhaupt nichts übrig.“ 

Nur wenige Vereine bekommen von ihrer Gemeinde noch einen Zuschuss. Da dieser zu den 
freiwilligen Ausgaben zählt, wird er von der kommunalen Finanzaufsicht aufgrund der Schulden-
lage der Gemeinden oft verboten. Auch können die Vereine teilweise weniger Spenden beim 
örtlichen Gewerbe eintreiben, zum einen, weil dieses – besonders in manchen Thüringer Dör-
fern – stark geschrumpft ist, zum anderen, weil auch handwerkliche Betriebe heutzutage eine 
größere Absatzregion haben, mithin Kunden in mehreren Orten, so dass sie keine Prioritäten 
setzen wollen. Nur für erfolgreiche Sportvereine sind Bandenwerbung und Trikotsponsoring 
eine wichtige Finanzierungsquelle. „Irgendein Fest muss ein Verein machen, wo er sich einen 
finanziellen Grundstock schafft, damit er überhaupt überleben kann.“, resümiert entsprechend 
ein Interviewpartner im Hunsrück. Aber nicht alle der befragten ländlichen Akteure stimmen ihm 
zu. Gerade große Feste mit bekannteren Bands stellen sich teilweise als Risiko heraus, wie ein 
Thüringer Verein erfahren musste, der über mehrere Jahre ein Countryfest mit mehr als 1 000 

                                                
47  Im Befragungszeitraum (Oktober 2008 bis März 2009) schrieb der Landessportbund Thüringen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag für Erwachsene 

von 36 € vor. 
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„Und dann spielst Du nie Musik - eine Dis-
co kann man sich ja dann auch nicht leis-
ten. Drehst Du das Radio auf, kommt die 
GEZ, tust Du CDs spielen, kommt die 
GEMA ... Da haben wir auch schon Strafe 
gezahlt.“ 

Besuchern auf die Beine stellte und fast ruiniert war, als die Besucher in einem Jahr ausblieben. 
Manche Vereine haben aus Angst vor Verlusten ihre Feste eingestellt. Immer wieder wird in den 
Gesprächen aufgezählt, welche Ausgaben Vereinsfeste verursachen: Ausschankgenehmigun-
gen, die Beachtung von Hygiene- und Gesundheitsvorschriften beim Bratwurstverkauf, Gewer-
besteuern, Energiekosten beim Zeltbetrieb und vor allem GEMA-Gebühren, die den Inter-
viewpartnern durchgängig als zu hoch erscheinen, auch wenn sie zu einem großen Teil von 
Rabatten für Vereine profitieren. Ein gutes musikalisches Angebot ist den Vereinen aber wich-
tig, um Besucher anzuziehen. So werden teilweise auch sehr teure Bands organisiert, obwohl 
die Finanzlage dies eigentlich verbieten würde, weil ein Verlust 
an Qualität zu niedrigeren Gästezahlen führen würde. Vor der 
Konsequenz, Eintritts- und Getränkepreise zu erhöhen, schre-
cken die Vereine aus Angst vor Besucherschwund ebenfalls 
zurück. 

Generell werde weniger getrunken als früher, erzählen mehrere Vereinsvertreter, die diesbe-
züglich durchaus unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Während einer der Ansicht ist, 
glücklicherweise könnten sie sich weniger Veranstaltungen leisten als früher, „dann besaufen 
sich wenigstens die kleinen Pänz48 nicht mehr“, meint ein anderer, mit 16 sei man eigentlich alt 
genug um zu wissen, „wie viel [Schnaps] kann ich und wie viel vertrag ich nicht“. Alkohol spielt 
generell eine nicht unwesentliche Rolle im Vereinsleben. Belohnungen gibt es oft in Form von 
Bier, auch bei ehrenamtlichen Einsätzen. Ein Fußballverein konnte dem Abwerben des Nach-
barvereins nur entgegentreten, indem er, ebenso wie dieser, auch nach jedem Punktgewinn im 
Ligaspiel eine Kiste Bier für die Mannschaft spendete. Um Mittel zu besorgen, müssen gele-
gentlich „für den guten Zweck ein paar Liter Bier getrunken“ werden, bedauert ein Inter-
viewpartner, der hierin eine Gefahr für Jugendliche sieht. Weitere Vereinsvertreter haben die 
Erfahrung gemacht, dass man auf Jugendliche aufpassen müsse, die bei Festen mithelfen, da-
mit sie beim Ausschenken nicht zu viel Alkohol trinken. Die jedoch nach wie weitverbreitete Ak-
zeptanz des Trinkens zeigt sich in folgendem Zitat aus dem Interview bei einer Feuerwehr: „Die 
Burschen, wenn die heranwachsen und mal ersten Kontakt mit Bier und alles kriegen, dann 
werden sie schon mal im Bauch ein bisschen größer und dann […] müssen wir ohnehin einen 
Großteil [der Uniformhosen] umstellen.“ 

Ehrenamt 

Neben der Finanzierung ihrer Aktivitäten stehen die Vereine – auch hier vor allem in Thüringen 
– vor dem Problem, genug ehrenamtliche Kräfte für ihre Arbeit zu gewinnen, weil engagierte 
Dorfbewohner abwandern oder auf Montage arbeiten und dann wenig Zeit haben. Die Inter-
viewpartner selbst sind oft in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit „durch Zufall reingerutscht“. 
Auch finden sich teilweise Vorstandsmitglieder, die ihr Amt gleichsam von den eigenen Eltern 
geerbt haben. Zudem führt der Eintritt des eigenen Kindes – beispielsweise in den Sportverein 
– manchmal zu einem erhöhten Engagement der Eltern. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass der 
„typische“ Vereinsvorsitzende über eine gewisse Persönlichkeitsstruktur verfügt, da sich eine 
Reihe von Befragten dadurch charakterisiert, mehrere Ehrenämter – darunter oft eine Tätigkeit 
im Gemeinderat – übernommen und auch beruflich eine führende Position inne zu haben. 

                                                
48  „Pänz“ ist ein Mundartwort für „Kinder“; Anm. d. Verf. 
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„Immer schwieriger [wird es] in der Hinsicht, 
dass man immer weniger Leute findet, die 
dann auch ihre Arbeitskraft, logischerweise 
kostenlos, zur Verfügung stellen.“  

„Aber wenn ein Fest ist, kann man schon 
sagen, kann man zufrieden sein. Also auch 
von den Leuten, die kommen und vom Mit-
machen sowieso.“ 

„Habe ich nachher gesagt ‚Nein, ich 
kann es nicht mehr’" Es war für mich 
jedes Mal, ich habe mit einem Fuß im 
Gefängnis gestanden.“ 

Während die einen einen großen Teil ihrer Freizeit mit Begeisterung dem Verein widmen und 
gerne im Vorstand sind, fühlen sich andere teils deutlich überlastet und nehmen ihre Aufgabe 
nur noch wahr, weil sich kein Nachfolger findet. Allgemein, so der Eindruck der Befragten, 
schrecken die Menschen vor verantwortlichen Positionen deutlicher zurück, weil sich Prioritäten 
verlagert hätten. Die Erwerbstätigkeit spiele heutzutage eine wesentliche Rolle. Zum einen ver-
lange sie durch das Pendeln oder die Tätigkeit auf Montage viel Zeit ab, zum anderen habe 
man „auch nur Stress, die verlangen immer mehr, jedes Jahr mehr, mehr, mehr […] und dann 
bist Du fix und fertig, wenn Du nach Hause kommst.“ Zudem hat das Familienleben „heute ei-
nen großen Stellenwert“, wie mehrere Interviewpartner in ihrer Verantwortung als Väter ange-
ben. Vorstandstätigkeiten würden auch deshalb teilweise ungern 
übernommen, weil das persönliche Haftungsrisiko durch zuneh-
mende Vorschriften steige.  

Auch falle es den Menschen heutzutage schwerer, sich längerfris-
tig festzulegen. Während es nach den Erfahrungen der Befragten in der Vorgängergeneration 
durchaus noch üblich gewesen sei, einem Verein, dem man einmal beigetreten sei, „bis zum 
Tod“ treu zu bleiben und so beispielsweise den Sportverein auch dann zu unterstützen, wenn 
man selbst nicht an dessen Aktivitäten teilnehme, wäre die Mitgliedschaft heutzutage ange-
botsorientierter. Deutlich wird aber auch, dass die Vereinstätigkeit in einem Ort besonders rege 
ist, der über ein großes Zugehörigkeitsgefühl verfügt, zu dem sicherlich auch die hier herausge-
gebene Ortszeitung beiträgt. Hier scheinen mehrere Menschen folgende Einstellung zu teilen: 
„Man ist immer in zwei bis drei Vereinen, weil sonst könnte so ein Ort in dieser Größenordnung 
mit den Mitgliederzahlen nämlich gar nicht überleben.“ 

Auch bei der Thematik des Ehrenamtes finden sich durchaus unterschiedliche Meinungen. 
Während die einen – unabhängig vom eigenen Alter – den Eindruck haben, „früher“ seien die 
Menschen engagierter gewesen und heutzutage fänden sich kaum Helfer für den Auf- und Ab-
bau bei Festen, berichten andere von tatkräftigen Einsätzen der Bevölkerung. So wurde in ei-

nem Thüringer Dorf zum Beispiel ein Sportplatz beinahe in 
Eigenregie errichtet. Gute Erfahrungen werden mit Ehrenäm-
tern gemacht, die nur über eine kurze Zeitspanne – beispiels-
weise ein halbes Jahr lang – ausgeübt werden. Das erhöhte 
Anspruchsdenken, der Wunsch, selbst auch etwas von sei-
nem Einsatz zu haben, lasse sich hingegen nicht immer mit 
einem Ehrenamt in Einklang bringen.  

In Rheinland-Pfalz fällt mehreren Interviewpartnern auf, dass die zunehmende Erwerbstätigkeit 
von Frauen sich oft negativ auf die ehrenamtlichen Aktivitäten im Dorf niederschlägt, die früher 
von diesen nach der Familienphase übernommen worden waren.  

„Viele Frauen, die früher zu Hause waren, [sind] heute berufstätig […]. Und die, die nicht berufstätig sind, haben in der Re-
gel auch die Enkelkinder zweimal die Woche oft, was ich so mitkriege. Oder zum Teil ganz nachmittags zu betreuen oder 
irgendwo abzuholen oder irgendwo hinzufahren, so dass also die Zeit da sehr knapp geworden ist, die man selber dann 
wieder als Freizeit hätte oder sogar Langeweilezeit, das ist fast nicht mehr ... da der Punkt, wo früher die Kinder aus dem 
Haus gingen und die Frau sich eine Aufgabe gesucht hat, um die freie Zeit jetzt zu füllen - das erlebe ich nur noch ganz sel-
ten.“ 

So ist es heute nur noch wenigen möglich, an einem Werktag nachmittags eine Kinder- oder 
Jugendgruppe zu betreuen. Entsprechend sind die Sportvereine teilweise „händeringend“ auf 
der Suche nach Übungsleitern für den N achmittagsbereich. Oft werden Aufgaben hier von älte-
ren Jugendlichen übernommen. Da es sich vorwiegend um höher qualifizierte Jugendliche mit 
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„Viertes, fünftes Schuljahr ist so das Alter, wo man an-
fängt, und viele, viele Eltern sagen mir dann: ‚Ja, wir war-
ten mal ab. Unser Kind geht auf’s Gymnasium. Mal gu-
cken, da muss sie viel lernen, wie das sich entwickelt, wie 
das geht. Wir fangen jetzt nicht noch was Neues an.’ […] 
Und dann sind sie mal im sechsten, siebten auf dem Gym 
sind, dann haben sie keine Lust mehr. Dann fangen die 
wenigsten an.“  

Abitur handelt, verlassen auch sie größtenteils das Dorf wegen ihrer Ausbildung. Die Betreuung 
von Kinder- und Jugendgruppen erfordert nach Ansicht mehrer Befragter gerade heutzutage 
zudem eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, da die Kinder weniger autoritätsgläubig seien als 
früher und Durchsetzungsvermögen sowie viel Geduld nötig seien (vgl. Kap. III-3.4.2). 

Nachwuchsmangel 

Unabhängig von der Jugendarbeit und -werbung, die die Vereine betreiben (vgl. Kap. III-3.4), 
stehen sie teilweise vor dem Problem, keinen Nachwuchs zu haben, weil dieser im Dorf nicht 
mehr vorhanden ist. Dies betrifft neben einigen Orten in Thüringen auch die Eifel, wo sich 
manchmal „vier Vereine auf den kleinen Jungen stürzen“ und die Vereine sich die Kinder durch 
attraktive Angebote oder günstigere Mitgliedsbeiträge gegenseitig abwerben. Dennoch schlägt 
sich nicht überall der demographische Wandel in sinkenden Mitgliedszahlen nieder, auch nicht 
in Thüringen. Einfluss haben allerdings bestimmte Modernisierungsprozesse, beispielsweise die 
zunehmende Zahl an Gymnasiasten unter den Schülern. Diese sind aufgrund langer Wege, 
ausgedehnter Unterrichtszeiten und der Fülle an 
Hausaufgaben für Aktivitäten im Dorf oft verloren. 
Teilweise halten Eltern ihre Kinder auch von einer 
Mitgliedschaft im Verein ab, weil sie zunächst abwar-
ten wollen, wie sich diese auf dem Gymnasium zu-
rechtfinden. 

Gleichzeitig führt die zunehmend angebotsbestimmte 
Orientierung im Freizeitbereich dazu, dass die Kinder von Vereinsmitgliedern nicht mehr auto-
matisch in den gleichen Verein eintreten, wie es mehrere Akteure aus ihrer eigenen Jugend 
gewohnt waren. Die bereits erwähnte zunehmende Frauerwerbstätigkeit auch in ländlichen 
Räumen Rheinland-Pfalz’ hat zudem zur Folge, dass die Kinder am Nachmittag nicht mehr zur 
Probe gefahren werden können, wie es die Musikvereine berichten. Schlussendlich hat Abwan-
derung von Jugendlichen aus Ausbildungsgründen zur Konsequenz, dass die im Kindesalter 
gebildeten Gruppen sich wiederholt auflösen und entsprechend keine jungen Erwachsenen in 
den Verein und seine Aufgaben integriert werden können. Insbesondere die Feuerwehren in 
Thüringen sehen hier „das Problem. Man bildet sie aus, manche kommen weiter, dann müssen 
sie weggehen.“  

III-3.3.3 Bedeutung der Vereine im dörflichen Sozialraum 

Übereinstimmend gestehen die befragten Ortsbürgermeister den Vereinen eine wesentliche 
Rolle in der Gestaltung des sozialen und kulturellen Lebens im Dorf zu. „Die Vereine geben 
dem Ort ja erst das Leben […]. Ohne Vereine, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.“; 
diese Aussage eines Bürgermeisters aus der Eifel kann stellvertretend für die Meinung aller 
Befragten gesehen werden. Ein einziger Bürgermeister aus dem Hunsrück ist einschränkend 
der Ansicht, dass „die Vereine […] nicht alles“ sind; interessanterweise in einem Ort, in dem es 
auch vermehrt zu Streitigkeiten zwischen den Vereinen kommt. Aber auch hier, wie in der 
Mehrheit der Dörfer, berichten die Vereine von einem guten Verhältnis zum Bürgermeister oder 
Gemeinderat und erkennen an, dass beide Institutionen viel für ihre Unterstützung tun, wenn-
gleich ihnen finanziell durch die Kommunalaufsicht die Hände gebunden sind. Bei speziellen 
Fragen oder Problemen können die Vereinsvertreter sich überwiegend direkt an den Bürger-
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„Im Chor das gleiche: der Vater war im 
zweiten Vorstand, Du musst mit singen! 
[…] Ich habe gesagt: ‚Ich kann kein Sin-
gen!’ – ‚Ach, brummen kann jeder!’“ 

meister wenden, der im Anschluss versucht, ihnen nach Möglichkeit ebenso unbürokratisch zu 
helfen. Ein Bürgermeister aus dem Thüringer Schiefergebirge berichtet beispielsweise, dass er 
forstliche Pflegearbeiten nach dem Orkan Kyrill den Vereinen gegen ein Honorar überlassen hat 
statt die Mittel für ein gewerbliches Unternehmen einzusetzen. In einer anderen Gemeinde wer-
den die Mieteinnahmen für das hier vorhandene Vereinshaus – juristisch nicht ganz korrekt – 
unter den Vereinen verteilt. In einem Eifeldorf gibt es jährlich ein historisches Fest, bei dem 
Spenden gesammelt und im turnusmäßigen Rhythmus den Vereinen überlassen werden. Meh-
rere Gemeinden unterstützen die örtlichen Vereine durch die kostenfreie Nutzung eines Ver-
eins- oder Gemeindehauses, auch wenn dies für sie selbst mit finanziellen Belastungen – ins-
besondere durch Heiz- und Energiekosten – verbunden ist. Auch bemühen sich einige Bürger-
meister mentale Unterstützung nicht zuletzt dadurch zu gewährleisten, dass sie an den Jahres-
hauptversammlungen der Vereine teilnehmen, was bis zu 20 jährliche Termine für ihre Tätigkeit 
im Ehrenamt bedeuten kann. Gleichzeitig ist einzelnen Interviews zu entnehmen, dass das Feh-
len des Bürgermeisters beinahe schon als Affront begriffen wird. Wird die Zusammenarbeit als 
schlecht beschrieben, findet sich – mit Ausnahme eines Dorfes, in dem nur ein Verein befragt 
werden konnte – durchgängig jeweils eine anderslautende Stimme von einem anderen Verein 
im Ort. Einflüsse, bspw. in der Art und Weise, wie Vereine zusammenarbeiten, ob gemeinsame 
Feste gestaltet werden (vgl. Kap. III-3.6.1) o. ä., sind nicht zu erkennen. 

In Bezug auf die Anerkennung durch die dörfliche Bevölkerung sind die Meinungen hingegen 
deutlicher differenzierter. Sozialräumlich lassen sich Tendenzen dahingehend erkennen, dass 
diese vorwiegend in den strukturschwachen Gemeinden Nordthüringens als mangelhaft be-
schrieben wird. Darüber hinaus würden sich vor allem Musikvereine eine größere Anerkennung 
im eigenen Dorf wünschen (vgl. Kap. III-3.3.1). 

Einige Vereinsvertreter berichten, dass es eine feste Dorfgemeinschaft gäbe, die den Kern aller 
Vereine darstelle, während die Zugezogenen – wiederholt als „Fremde“ bezeichnet – sich nicht 
integrierten. Andere hingegen sehen gerade in der Vereinsarbeit eine wichtige integrierende 
Funktion, weil diese – beispielsweise im Sport – die Kinder der neu Zugezogenen anlocke, die 
im Anschluss auch ihre Eltern mitbrächten. Auch diese Meinungen werden nicht von sozial-
räumlichen Einflüssen bestimmt, was sich nicht zuletzt daran 
zeigt, dass beide Positionen teilweise im gleichen Dorf vertreten 
werden. In sehr kleinen Gemeinden wird vor allem in der älteren 
Generation die Mitgliedschaft in Vereinen erwartet, um diese zu 
unterstützen. 

Die Bedeutung der dörflichen Vereine und Gruppen zeigt sich nicht nur in der Gestaltung eines 
kulturellen Angebots. So steht beispielsweise die Feuerwehr bereit, um die Verkehrssicherung 
bei Karnevalsumzügen u. ä. zu gewährleisten oder auch mal die Zeiger der Kirchturmuhr zu 
richten. Wander- oder Heimatvereine entdecken Missstände auf Wanderwegen und melden 
dies der Gemeinde mitteilen oder legen gleich selbst Hand an. Chöre oder Musikvereine beglei-
ten kirchliche Rituale, aber auch Beerdigungen oder Jubiläen. Gerade für alte Menschen sind 
Vereine und Gruppen nicht zuletzt in der vorsorgenden Betreuung wichtig. Auch wenn sie in der 
Feuerwehr nicht mehr aktiv sein dürfen, können sie hier soziale Kontakte pflegen. So wird auch 
die Begegnung der Generationen ermöglicht. In einem Hunsrücker Dorf hat sich aus einer 
Turngruppe beispielsweise ein Zusammenschluss mehrerer alleinstehender Frauen entwickelt, 
die gemeinsame Unternehmungen machen, aber auch für Hilfsbedürftige einkaufen u. ä. Sport-
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„Und den kann ich dann auch, wenn der Lehrer, der 
das macht, Dirigent ist vom Musikverein, den kann 
ich auch wieder rüberziehen in den Musikverein.“ 

„Es gibt viele Trainer, die auch Lehrer sind, AGs an 
den Schulen anbieten und so den Nachwuchs moti-
vieren. […] Und der Lehrer, der sagt dann auch: 
‚Wie ist es denn? Der hat doch Talent’ Kommt mal 
abends ins Training und dann gucken wir mal.’“ 

vereine lassen oft zu, dass ihre Sportstätten – meist von Jugendlichen – für Freizeitaktivitäten 
genutzt werden, obwohl dies für sie teilweise höhere Wartungskosten bedeutet. 

Verschiedene Bürgermeister berichten davon, welch belebende Wirkung die Aktivität eines 
Vereins, manchmal auch nur einer einzelnen Person, auf das Dorf haben kann, wenn dieser 
eine größere Aktivität – ein Jubiläumsfest, den Bau eines Sportplatzes oder die Jahresver-
sammlung der Landeskarnevalsvereine – organisiert. Aktionen dieser Art, die eine große Kraft-
anstrengung bedeuten und von denen die Interviewpartner auch Jahre später noch mit leuch-
tenden Augen berichten, haben eine ganz eigene Wirkung auf den Ort und tragen deutlich zu 
einem gesteigerten Zusammengehörigkeitsgefühl bei. 

„Uns standen die Tränen in den Augen, was das für ein Spaß gemacht hat, wie das Dorf mit-, mitgemacht hat! Die hatten so 
einen richtigen Spaß dran! Das hat man gesehen, weil das nächste Bundes-, äh, Landestreffen war ungefähr 30 km von 
hier entfernt, da ist das nächste Jahr das halbe Dorf hingefahren und hat sich’s da noch mal angeguckt.“ 

„Das war wirklich ein Ereignis, das hier weit und breit als sehr positiv benannt wurde und hat auch dazu beigetragen die Zu-
sammengehörigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl zum Ort wieder zu verstärken und auf eine sehr gute Basis zu bringen. 
Wir sprechen alle noch davon.“ 

III-3.3.4 Die Rolle von Lehrern in Vereinsaktivitäten 

Für die Diskussion um die Effekte von Ganztagsschulen auf das dörfliche Sozialleben ist die 
Rolle von Lehrern im Vereinsleben nicht unrelevant. Sie stellen schon lange ein wichtiges Bin-
deglied zwischen Schule und Verein dar. So berichten mehrere Sport- und Musikvereine, dass 
ihr Nachwuchs auch dadurch rekrutiert würde, dass Vereinsmitglieder in ihrer Tätigkeit als Leh-
rer potenzielle Mitglieder ansprächen. Eine Ansprache 
von Schülern, ohne dass die Lehrer selbst eine Verbin-
dung zum Verein hätten, wäre hingegen wenig hilfreich, 
denn „wenn die Lehrer die Kinder nicht motivieren und 
noch mal nachfragen, bringt es nichts.“ 

Lehrer sind im Großen und Ganzen auch die einzige 
Berufsgruppe, die sich nach Ansicht mehrerer Befragter 
nachmittags im ehrenamtlichen Bereich engagieren könne. „Kinder- und Jugendarbeit gehört“, 
wie ein Interviewpartner äußert, „zwischen 14 und 18 Uhr gemacht und nicht zwischen 19 und 
22 Uhr. […] Da muss man auf den einen oder anderen Lehrer zurückgreifen.“ Gleichzeitig wer-
den Lehrer bei den Vereinen gerne gesehen, weil sie durch ihre pädagogische Ausbildung für 
die Jugendarbeit besonders geeignet erscheinen. Mehrere Interviewpartner – seien es Vertreter 
von Vereinen oder Ortsbürgermeister – sind im Hauptberuf als Lehrer tätig oder berichten von 
anderen Vorstandsmitgliedern aus dem Lehrberuf. Ein Interviewpartner äußerte in diesem Zu-
sammenhang die Ansicht, Lehrer seien für Vorstandstätigkeiten besonders geeignet, weil „die 
besser reden können.“ 

III-3.3.5 Die männliche Dominanz im dörflichen Vereinsleben 

Aus den Gesprächen mit den überwiegend männlichen Interviewpartnern wird deutlich, dass 
viele von ihnen einen geschlechtseigenen Blick auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendli-
chen haben, was das Risiko birgt, dass Bedürfnisse von Mädchen nur nachrangig gesehen 
werden [vgl. hierzu Wotha 2010]. „Vier Vereine stürzen sich auf den kleinen Jungen“ – dieses 
bereits zuvor erwähnte Zitat macht den Sachverhalt sehr deutlich. Die Interviewpartner denken 
bei Fragen oft an ihre eigene Kindheit und Jugend, in der die Bewegung – oft über das Fußball-
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spielen – im Vordergrund stand. Mädchen haben aber möglicherweise andere Wünsche, „die 
basteln halt viel.“ Wenngleich das Interesse der Mädchen an Fußballangeboten gestiegen ist 
(vgl. Kap. III-3.3.1), zeigt sich doch in einigen Orten, dass sie ihren Bedürfnissen weniger oft 
nachkommen können als Jungen. So sind zum Beispiel Tanzgruppen bei den Mädchen sehr 
beliebt, werden teilweise aber nur in der Karnevalssaison angeboten. 

Die Unterschiede in den Bedürfnissen entstehen nicht unbedingt zwangsläufig [vgl. hierzu Al-
fermann 1996]. So berichtet ein Befragter in einem Thüringer Reitverein, dass die Geschlech-
termischung in den Kindergruppen, die früher vorhanden war, nach der Wende verschwunden 
sei, so dass heutzutage nur noch Mädchen ritten. Auch erzählt ein Vertreter eines Sportvereins 
mit integriertem Tanzangebot, dass der einzige Junge in der Gruppe sicherlich bald aufhören 
würde, denn „wenn bekannt [wird], dass einer drinnen ist, sind die anderen halt alle hinter dem 
her. Sind alle am Lachen, weil der da mitmacht.“  

Die in ländlichen Räumen oft verstärkt beibehaltenen Geschlechtsstereotype [vgl. Bohler 
2005:225ff.] werden in vielen Äußerungen deutlich: 

� „Die Thekendienste werden von den Männervereinen übernommen, […] die Frauengemein-
schaft ist dann zuständig für’s Essen oder backt Kuchen.“ 

� „Da gibt es drei, vier Mann, die was im Sportverein machen. Dann ist Schluss. Und die brin-
gen noch ihre Ehefrauen mit und ihren Haushalt.“ 

� „Das Feuerwehrhaus haben wir ja auch in alles, fast in Eigenleistung gebaut, hier alles sel-
ber. Halt die Kameraden alles mit. Frauen haben da ein bisschen sauber gemacht.“ 

� „Es wird immer der Jugendliche dahin ziehen, wo er sein Nest später hinsetzt und sein Geld 
verdienen kann. […] Also zumindestens, jetzt grenzen wir mal so ab: für die Jungs. Für die 
Mädchen ist es ja vielleicht noch was anderes, aber ... weil die ja doch meistens mit dem 
Blick zur Familie hin, dann sind sie sowieso in Halbzeitstellen, passen sich dann irgendwo 
an. Oder gehen hier zu den Supermärkten an die Kasse oder gehen putzen oder so, das 
genügt ihnen dann auch.“ 

Eine weibliche Vorstandsvorsitzende berichtet von den Schwierigkeiten, die sie beim Amtsantritt 
mit 23 Jahren hatte. Vor allem Frauen der älteren Generation hätten sie damals, obwohl es kei-
nen Gegenkandidaten gab, nicht gewählt, weil sie sich nicht wirklich vorstellen konnten, dass 
eine junge Frau dieses Amt wahrnehmen kann. Inzwischen habe sich diese Gruppe jedoch bei 
ihr für das mangelnde Vertrauen entschuldigt. Auch eine Ortsbürgermeisterin erzählt von ihren 
Akzeptanzschwierigkeiten zu Anfang, da sie schwanger, als „junge Frau mit dickem Bauch“, in 
den Gemeinderat gewählt wurde. Das sei für die Männer teils „sehr schwierig“ gewesen. 

III-3.4 Jugend 

In diesem Kapitel soll beschrieben werden, welche Herausforderungen sich in der Arbeit mit der 
„Jugend von heute“, die seit Jahrhunderten einen schlechten Ruf hat49, stellen. Dem voran geht 
eine Beschreibung der Situation von Jugendlichen in den ausgewählten Dörfern. Resümierend 
folgen anschließend eine Darstellung der Bedeutung von Vereinen für die Entwicklung Jugend-

                                                
49  Schon den griechischen Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.) und Sokrates (469-399 v. Chr.) werden negative Äußerungen über die proble-

matische Jugend zugeschrieben. 
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„Ein ganz großer Anziehungspunkt ist auch halt hier - 
ist nicht so schön - die Bushaltestellen. Ich weiß auch 
nicht, was die Jugendlichen daran finden, sich da hin-
zustellen abends und ... keine Ahnung, was da so inte-
ressant ist!“ 

„Gucken sie die Bushaltestellen an. Die haben wir vor 
einigen Jahren mit viel Geld dahingestellt, ich bin es 
leid, laufend neue Glasscheiben da für viel Geld inves-
tieren und zu machen. […] Wir haben’s aufgegeben. 
Das ist ein richtiger Faktor, ein richtiger Geldfaktor im 
Gemeindehaushalt.“ 

Wenn man dann mal rein ging ... es waren also Bier 
und Schnapsflaschen in jedem freien Fach, das es 
überhaupt nur gab, […] war alles total zerschnitten 
und zerschlitzt und sonst was, wo also Dreck ohne 
Ende überall […] Wie in vielen anderen Dörfern 
auch, was man ja von unserer VG, vom Kulturamt 
immer wieder hört. Es gibt bei den dreißig Orten 
vielleicht drei, zwei oder drei, wo der Jugendklub 
läuft.“ 

„Also, das muss man ganz klar einmal darstellen, 
[Vandalismus entsteht] aber auch nur dann, wenn 
von außerhalb welche dazu kommen, ne? Die also 
nicht hier integriert sind in die Hausordnung, die 
auch nicht beteiligt waren an der Gestaltung.“ 

licher nach Ansicht der Befragten sowie deren Meinung zur Frage, inwieweit die Mitgliedschaft 
im Verein zur Dorfbindung Jugendlicher beiträgt. 

III-3.4.1 Jugendleben im Dorf 

Das Leben Jugendlicher im Dorf ist mit Einsetzen der Pubertät von der Suche nach Räumen 
geprägt, an denen sie sich mit Gleichaltrigen ohne Kontrolle der Erwachsenen treffen können 
[Hurrelmann 2007:126ff., Oerter/Dreher 305ff.]. Vermehrt ist dies auch der Zeitpunkt, an dem 
sie einen Verein – in dem sie vorher lange Mitglied waren – verlassen, so berichten z. B. Vertre-
ter der Freiwilligen Feuerwehr oder mancher Sportvereine. Der öffentliche Raum, den Jugendli-
che beanspruchen, ist gleichzeitig häufig Konfliktfeld im Dorf. Mehrfach – aber nicht überall – 
wird erzählt, dass die Bushaltestellen, der klassische 
Dorftreffpunkt Jugendlicher, von diesen zerstört oder 
verunreinigt würden.  

In etwa der Hälfte der untersuchten Dörfer – unabhängig 
von ihrer sozialräumlichen Verortung – gibt es einen Ju-
gendclub, der oft auf Eigeninitiative Jugendlicher einge-
richtet wurde. Meistens wird dieser von Jugendlichen 
eigenständig, teilweise in Form eines Vereins organisiert, 
wobei über 18-Jährige die Aufsicht übernehmen. In je 

einem Ort in der Eifel und in Nordthüringen wird die Be-
treuung des Jugendclubs von ehrenamtlich tätigen, älteren 
Erwachsenen übernommen. In mehreren der in die Unter-
suchung aufgenommenen Dörfer zeichnet sich der Ju-
gendclub durch eine wechselvolle Geschichte aus, in der 
er in Abstand mehrerer Jahre immer wieder geschlossen 
und neu eröffnet wurde. Problematisch ist dabei neben der 
mangelnden Pflege der Einrichtung oft der Umgang mit 

Alkohol. Ein in einem Dorf auf die Bitte mehrerer Jugendlicher von der Gemeinde neu sanierter 
Raum stand zum Befragungszeitpunkt seit zwei Jahren leer, weil die Jugendlichen sich nicht 
auf das mit der Nutzung verbundene Alkohol- und Niko-
tinverbot einlassen wollten. In einem anderen Ort müs-
sen die Jugendlichen allerdings auch die Erfahrung 
machen, dass sie sich an die Verbote halten, erwach-
sene Vereinsmitglieder, die den Raum unter der Woche 
für Versammlungen nutzen dürfen, aber nicht. Es gibt darüber hinaus Dörfer, in denen der Ju-
gendclub von Jugendlichen eigenständig organisiert und betreut und mit dem Inventar sorgsam 
umgegangen wird. Probleme treten oft erst dann auf, wenn die Generation der Erstnutzer ande-
re Bedürfnisse entwickelt, weil nachfolgende Jugendliche, die nicht in den Aufbau involviert wa-
ren, weniger pfleglich mit Geräten und Anlagen umgehen. Wiederholt erzählen Befragte auch, 
dass Vandalismusschäden in Jugendclubs auftreten, wenn Ortsfremde diesen besuchen, die 
sich durch ihre Anonymität geschützt fühlen. Teilweise wurde in früheren Jahren der Versuch 
unternommen, Jugendclubs über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen betreuen zu lassen – aktuell 
wird ein Club in einem Dorf von einer Ein-Euro-Kraft betreut –, allerdings zeigen die Erfahrun-
gen, dass die Motivation auf der einen und der Respekt auf der anderen Seite oft nicht ausrei-
chen. 
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„Das ist das Recht der Jugend, da mal auch ein biss-
chen aufmüpfig zu sein, um’s mal mit einfachen Wor-
ten zu sagen, und das soll auch hoffentlich so bleiben, 
denn das ist dann auch ein Zeichen: sie stehen dahin-
ter! Wenn sie nämlich nur, auf Deutsch gesagt, daste-
hen würden und würden zu allem Nickemännchen 
machen ... wäre auch nicht in meinem Interesse. Die 
können ruhig mal was verändern.“ 

„Aber sonst, hier, von unseren Jugendlichen hier […], 
da halte ich ganz große Stücke, ganz toller Haufen. 
Freut mich immer.“ 

Nur wenige Befragte erzählen von mobiler Jugendarbeit im Landkreis. Zwei sagen aus, dass 
diese personell so dünn besetzt sei, dass sie bei der Lösung von Problemen vor Ort keine Rolle 
spielen könne, weil eine wöchentliche Stunde Jugendarbeit im Dorf zu wenig sei. Ein dritter hat 
im eigenen Ort positive Erfahrungen mit dem Kreisjugendpfleger gemacht, der mit den Jugend-
lichen eine Hausordnung für den Jugendraum erstellt habe, die auch sehr gut eingehalten wer-
de. Das Fehlen der professionellen Jugendarbeit wird vor allem in den thüringischen Ortschaf-
ten beklagt, was sich aus der Sozialisation der Befragten erklärt, die in ihrer eigenen Kindheit in 
die staatlich organisierte Jugendarbeit der DDR eingebunden waren. 

Trotz der geschilderten Probleme rund um dörfliche Jugendräume zeichnen die Befragten 
überwiegend ein empathisches Bild von Jugendlichen und sehen deren Ansprüche als gleich-
berechtigt gegenüber denjenigen anderer Dorfbewohner an. Einige Befragte betonen, dass Re-
gelübertretungen, die „Jugendsünden“, in allen Generationen vorgekommen seien und kein 
Grund sein dürften, sich nicht für Jugendliche einzusetzen. Die Wahrnehmung von Jugendli-

chen steht generell in einem Zusammenhang mit der 
individuellen Lebenssituation. Befragte, die selbst Kinder 
im jugendlichen Alter haben, äußern sich ebenso wie 
Vereinsvertreter, die viel mit Jugendlichen arbeiten, be-
sonders wohlwollend.  

Mehrfach berichten Befragte, wie engagiert Jugendliche 
an dörflichen Aktionen teilnehmen, bspw. bei einem „Auf-
räumtag“ oder einem Jubiläumsfest. Auch die Vorberei-
tung des Karnevals oder der Kirmes – dies besonders in 
Nordthüringen – sind teilweise fest in der Hand jugendli-

cher Gruppen. Mehrere der befragten Bürgermeister wünschen sich eine stärkere Jugendver-
tretung im Gemeinderat, dessen Altersdurchschnitt oft sehr hoch ist, so dass die Interessen 
Jugendlicher zu wenig berücksichtigt würden. Deutlich wurde in den Gesprächen jedoch auch, 
dass Dorfjugendliche ihre altersgruppenübergreifenden Kontakte im Ort – die nicht zuletzt über 
die Mitgliedschaft in Vereinen gestärkt werden – nutzen, um Interessen durchzusetzen. In vie-
len Dörfern haben sie keine Hemmungen, den Bürgermeister, der ihnen oft persönlich bekannt 
ist, direkt anzusprechen. So wurde wie bereits erwähnt in verschiedenen Dörfern ein Jugend-
raum auf Initiative und unter tatkräftiger Beteiligung von Jugendlichen eingerichtet. Beispielhaft 
für die Dorfjugendlichen ist auch der Bau einer Skateranlage in einem Ort, wofür sie selbst die 
benötigten Kosten und das Material recherchierten und gemeinsam mit einem dörflichen Verein 
Sponsoren suchten. Diese Skateranlage, wie auch andere Projekte, die Jugendliche initiiert 
haben, wird nach Darstellung der Befragten vorbildlich gepflegt. Viele Befragte betonen dabei 
auch, dass Dorfjugendliche sich von städtischen Jugendlichen positiv unterscheiden würden. 

„Neulich war die Frau A. aus der Kreisverwaltung noch mal hier, die hat’s uns einfach nicht geglaubt, dass da Jugendliche 
drinnen sind, weil alles so sauber war.“ 

„Beim Spazierengehen kriegt man einen guten Tag gewünscht von den Jugendlichen. Das ist nicht mehr normal heute. Und 
das ist hier im Dorf eigentlich noch gegeben.“  

„Es ist doch im Vergleich zu einem städtischen Umfeld noch relativ für die Jugendlichen, ich nenn es einfach mal, ein behü-
tetes Umfeld, wo sie an sich ganz gut auch leben und sich ganz gut entwickeln können.“ 

„Also, wir haben hier keinerlei Probleme irgendwie mit Alkohol oder Drogen, das ist hier wirklich auch reine Landluft.“ 

„Aber sie wachsen halt zwischen Wald, Wasser und Wiesen auf, und das man da eigentlich Riesenangebote machen muss 
- das ist eigentlich gar nicht so. Klar, wir haben die Spielplätze und solche Sachen, aber ... sie sind zum Teil, wenn sie nicht 
gerade am Computer hängen, doch noch etwas kreativ.“  
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„Also zurück kommen sie alle irgendwie wieder. Ist 
halt die Frage, wann und wie und was halt der Ar-
beitsmarkt eben hergibt, gelt? Aber sie sind eigent-
lich schon mit […] der Region, muss man sagen, 
verbunden. […] Aber sie kommen, der größte Teil 
kommt eigentlich immer wieder.“ 

Ein Vorteil der Landjugend liegt auch darin, dass das Fehlen von Jugendräumen durch privaten 
Besitz ausgeglichen werden kann. Da das Wohneigentum in ländlichen Räumen im Normalfall 
mit dem Besitz eines Gartens verbunden ist, stehen den Jugendlichen auch Gartenhütten zur 
Verfügung, manchmal werden sogar Bauwägen im Privatgarten aufgestellt, in die sie sich zu-
rückziehen können. Zumindest im Sommer werden auch Naturplätze – ein Weiher, ein Wald-
stück u. ä. – als Treffpunkte genutzt, wobei gerne ein Lagerfeuer errichtet wird. In einem Dorf 
gibt es seit vielen Jahren die Tradition, dass Jugendliche zu Pfingsten im nahe gelegenen Wald 
ohne Aufsicht zelten.  

Das institutionalisierte Freizeitangebot für Jugendliche in ländlichen Räumen wird in erster Linie 
über die Vereine organisiert, denen die Befragten in dieser Hinsicht eine sehr wesentliche Funk-
tion zugestehen. Die Vielfalt des Vereinsangebots für Jugendliche wird insbesondere in der Ei-
fel hervorgehoben, während in den anderen drei Regionen unterschiedliche Stimmen zu hören 
sind. Auch im Thüringer Schiefergebirge ist – mit Ausnahme eines Dorfes – von einem vielfälti-
gen Vereinsangebot die Rede, während es in Nordthüringen mehrere Orte gibt, in denen das 
Freizeitangebot als sehr unzureichend beschrieben wird. Im Hunsrück dagegen gibt es zwar in 
jedem Dorf mehrere Vereine, das Angebot wird jedoch zumindest in den östlich gelegenen Or-
ten nicht gleichermaßen als vielfältig dargestellt, wie es in der Eifel der Fall ist. In beiden rhein-
land-pfälzischen Regionen wie auch zum Teil in Nordthüringen spielt zudem die Kirche eine 
wichtige Rolle für das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. 

Die hohe Verbundenheit der Jugendlichen mit ihrer Region wird immer wieder betont. Dabei 
steht weniger das Dorf als vielmehr der gesamte Aktionsradius im Vordergrund. Die meisten 
würden es nach Ansicht der Interviewpartner vorziehen, als Erwachsene in der Region wohnen 
bleiben zu können; entscheidend für ihren Aufenthalt ist jedoch ihre berufliche Situation. Dieser 
Aspekt wurde in jedem Dorf und in jeder der vier Auswahlregionen genannt. Auch berichten 
Befragte immer wieder von Rückkehrern, die sich nach Ausbildung und einigen Jahren Berufs-
erfahrung wieder in ihrem Heimatort oder in dessen Nähe ansiedeln und dann dort meist ein 
Haus erwerben oder bauen. Aufgrund der Arbeitsmarkt-
bedingungen tritt dieses Phänomen öfter in Rheinland-
Pfalz als in Thüringen auf, ist jedoch auch dort bekannt. 

Das Dorf hat seine Rolle als identitätsstiftender Mittel-
punkt des Aktionsraumes dennoch zunehmend verloren. 
Identitäten werden vielmehr über den Freundeskreis 
hergestellt und können somit auch durch die Schule, deren Einzugsgebiet stets größer wird, 
hergestellt werden [vgl. Deinet 2000:9f.]. „Und dann wird natürlich auch die Freundschaft mehr 
mit 'ner Klassenkameradin oder mit 'nem Klassenkameraden gepflegt als dass man mit jemand 
hier aus dem Ort zusammen abhängt.“  

Ältere Jugendliche, die bereits eigenständig mobil sind, sind besonders am Wochenende in der 
gesamten Region unterwegs. Nicht selten werden nach Angaben der Befragten Entfernungen 
von bis zu 100 Kilometern zurückgelegt, um die Disco im nächsten Oberzentrum zu besuchen. 
Entscheidend ist das Angebot in der Region, weniger die Bindung an den einzelnen Ort. In ei-
nem Gebiet des Thüringer Schiefergebirges zeigt sich dies nicht zuletzt darin, dass sich Ju-
gendlichen aus mehreren Orten mit ihren Autos auf einer Landesstraße treffen.  

„[Mein großer Sohn], also ich habe da schon immer mal einen Augenabschlag gehabt, wo der so überall zur Disco - bis 
nach Bayreuth! Ja, das sind da über 90 km - ist doch kein Problem.“ 
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„Die drücken das auch mächtig zusammen und sagen: 
‚Okay, das müsste innerhalb von Stunden mir was bringen. 
Ich bin ja dann schon wieder auf`m Sprung, mein Geld zu 
verdienen.’" 

„Es ist in ´nem kleinen Ort relativ überschaubar und jeder, 
der da irgendeinen Blödsinn macht, wird auch gesehen 
und wahrgenommen. Und vielleicht wird dann auch mal 
mit dem einen oder anderen Erwachsenen eher dann da 
drüber gesprochen, dass die Eltern da mal sagen: ‚Ey 
hoppla, guckt einmal hin!’ […] Also, das fällt im Dorf eher 
auf.“ 

„Da waren wirklich junge 
Leute, die haben gesagt: 
'Nee, Leute, so nicht.'“ 

„Man muss auch sagen: ab dem Moment, wo sie einen fahrbaren Untersatz haben, egal ob Mofa, Moped, Auto oder was, 
sind die […] weg.“ 

„Man merkt natürlich schon, dass die Jugendlichen nicht so an den Ort gebunden sind […] Denen ist es eigentlich egal, ob 
das Fest hier ist oder im Nachbarort.“ 

Besonders in Thüringen, wo der Werktag älterer Jugendlicher stark vom Pendeln geprägt ist 
oder sie nur am Wochenende nach Hause kommen, steht der Erlebnischarakter, d.h. Tanzen 
und Feiern, im Vordergrund. Ein Befragter hat den 
Eindruck, sie möchten möglichst viel Aktion in die 
knapp bemessene Freizeit packen. 

Mobilität ist auch in der Ausbildung gefragt, dies 
berichten vor allem Befragte aus der Region Thüringer Schiefergebirge. Teilweise pendeln Ju-
gendliche länger als eine Stunde zu ihrer Ausbildungsstätte, insbesondere, wenn sie auf öffent-
liche Verkehrsmittel angewiesen sind. Auch ist hier wie in Nordthüringen spürbar, dass der 
Ausbildungsbeginn bereits mit 16 Jahren oft einen Ortswechsel erfordert, weil es keine anderen 
Möglichkeiten gibt. In sehr kleinen Dörfern macht sich dies durch ein Fehlen von Heranwach-
senden im Ortsbild bemerkbar. Dies führt, so ein Befragter, dazu, „dass also dieser Generatio-
nenkonflikt eigentlich gar nicht mehr auftreten kann, weil acht oder neun Jugendliche können 
nicht den Ärger machen“. 

Zurück bleiben besonders in Nordthüringen vermehrt perspektivlose Jugendliche, was sich nicht 
zuletzt in bestimmten Problematiken wie Drogenmissbrauch äußert, der gleichzeitig aufgrund 

der erhöhten sozialen Kontrolle im Dorf als gegenüber 
der Situation in manchen Städten als geringfügig gel-
ten kann. Problematiken in der Jugendkultur sind aber 
nicht auf Nordthüringen beschränkt. Auch einzelne 
Orte im Hunsrück oder in der Eifel berichten von be-
stimmten Problemen, die jedoch jeweils auf das ein-
zelne Dorf beschränkt sind. So wird in einem Eifeldorf 

von einer vermehrten Cliquenbildung unter Jugendlichen berichtet, die deren Umgang mitei-
nander erschwere, während sich in einem anderen Ort die Integration junger, männlicher Aus-
siedler aus der ehemaligen Sowjetunion als schwierig gestaltet. Im Hunsrück hatte ein Dorf eine 
Zeitlang mit neonazistischen Tendenzen unter Jugendlichen zu kämpfen, die jedoch auch hier 
durch die soziale Kontrolle der Jugendlichen untereinander bewältigt 
werden konnten. 

Der Umstand, dass Jugendliche in der Ausbildung ihren Heimatort ver-
lassen, erschwert das Problem, eine kontinuierliche Jugendarbeit aufzubauen. Vielmehr haben 
die Bürgermeister den Eindruck, dass im Abstand von zwei bis drei Jahren von vorne angefan-
gen werden müsse, wobei die jeweiligen Altersgruppen der Jugendlichen sehr unterschiedlich 
seien. 

Bei der Frage, welche Ansprechpartner den Jugendlichen im Ort für ihre Anliegen und Proble-
me zur Verfügung stünden, nennt ein Großteil der Befragten den jeweiligen Ortsbürgermeister. 
Wiederum wird deutlich, dass bürokratische Hürden aufgrund der fehlenden Anonymität gering 
sind. Nur in einem Hunsrücker Dorf hat der Ortsbürgermeister eine eigene Kinder- und Jugend-
sprechstunde eingeführt. Möglicherweise musste hier mit besonderen Maßnahmen die Anony-
mität überwunden werden, weil sich die Einwohnerzahl durch Zuzug erheblich erhöht hatte. In 
den anderen Dörfern haben die Ortsbürgermeister nicht den Eindruck, ein besonderes Angebot 
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„Nach der Schule haben wir gesagt: ‚Nachher, um drei Uhr, 
ne, Feuerwehrgerätehaus’` Oder was auch immer. […] Man 
hat sich einfach verabredet! Und da waren’s, manchmal 
waren wir zu viert oder zu fünft, manchmal waren wir 20. Und 
im Sommer, da - Gott, sind manchmal mehr als 50 Mann auf 
dem Platz gewesen, ne, wo wir gesagt haben, wir machen 
mal was. Also ... und das gibt’s heute nicht mehr! Wenn die, 
wenn die Kinder sich heute verabreden, dann in Zweier- oder 
Dreiergruppen. Zuhause. ‚Ich habe ein neues PC-Spiel! Ich 
habe ...’, ne? Oder ’Ich habe was Neues für meinen DS’ oder 
was auch immer.“ 

„Wir hatten mehr Zeit zum Spielen, auch um ver-
schiedenste Streiche auszuhecken und damals wurde 
das auch nicht so eng gesehen. Heute ist man ja 
auch viel empfindlicher, gell? Wenn heute einer laut 
klingelt mit dem Fahrrad, dann regen sich verschie-
dene Leute ja schon auf, die meinen sie hätten die 
Ruhe gepachtet.“ 

für Jugendliche schaffen zu müssen, weil diese sie teilweise auch auf der Straße ansprechen 
würden. Neben den Ortsbürgermeister werden auch die Vereinsvorsitzenden wiederholt als 
wichtige Ansprechpartner für Jugendliche genannt, selten außerdem der örtliche Pfarrer oder 
Vertreter der Jugendarbeit im Landkreis.  

III-3.4.2 Jugend von heute 

Darstellungen, nach denen die eigene Jugend besser war [vgl. Vermeulen 2005:631], finden 
sich auch bei dem im Forschungsvorhaben befragten dörflichen Akteuren sehr häufig. Dennoch 
ist der Tenor – mit einigen Ausnahmen – nicht negativ. Etwa die Hälfte von ihnen gibt an, sehr 
engagierte und hilfsbereite Jugendliche zu kennen, unter ihnen sind besonders viele Befragte 
aus der Eifel. Eine Abhängigkeit vom Alter der Interviewpartner lässt sich nicht erkennen. 

Die größte Veränderung in jugendlichen Lebenswelten ist nach einhelliger Meinung durch die 
neuen Medien eingetreten. Vor allem Befragte im Thüringer Schiefergebirge beklagen, dass die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen sich auf Computer, Spielkonsolen und Fernseher be-
schränkten und diese kaum noch draußen zu sehen seien. Die Straße diene nicht mehr als 
Treffpunkt, um gemeinsame Aktionen zu planen, auch seien generell die Kinder und Jugendli-
chen weniger in größeren, altersgemischten Gruppen unterwegs, sondern verabredeten sich 
stattdessen zu zweit oder dritt zu Hause. Hierzu trage auch die zunehmende Zahl von Einzel-

kindern bei. Einzelne Befragte erwähnen, dass Kin-
der und Jugendliche nur noch über Handy miteinan-
der kommunizierten. Gleichzeitig sind vereinzelt 
auch Stimmen zu hören, nach denen der Rückzug 
der Kinder und Jugendlichen aus dem öffentlichen 
Raum auch dadurch gestärkt werde, dass die Tole-
ranz der Erwachsenen deutlich nachgelassen habe 
und der mit dem Kinderspiel einhergehende Lärm 
vor allem von größeren Gruppen kaum noch gedul-

det werden. 

Der zweite, wesentliche Veränderungsfaktor im Leben 
der Dorfkinder und -jugend ist nach Ansichten der Be-
fragten die Orientierung der Eltern in Bezug auf die au-
ßerschulische Bildung. Statt die Freizeittätigkeiten vom 
dörflichen Angebot bestimmen zu lassen, wie es in ihrer 
eigenen Jugend gewesen sei – das sagen sowohl Befragte, die Anfang Zwanzig, als auch sol-
che, die Mitte Siebzig sind – stünden heutzutage die individuellen Interessen im Vordergrund, 
was ein erhöhtes Mobilitätsaufkommen nach sich zöge. Die Eltern würden ihre Kinder deutlich 
öfter und weiter zu ihren Freizeitaktivitäten fahren, diese Aussage ist vor allem in Rheinland-
Pfalz häufiger zu vernehmen.  

„Die Eltern möchten ja, dass sich die Kinder sportlich betätigen, musisch betätigen - also werden sie in Vereinen, in Musik-
schulen etc. angemeldet. Was bleibt aber übrig? Fahren! Das gab’s zu meiner Zeit alles gar nicht. Dann hatte, man hat im 
Ort gespielt und das war’s.“ 

„Die Zeiten haben sich auch im ländlichen Bereich eh geändert. Wir wollen ja im Prinzip, jedes Elternteil will ja, dass sein 
Kind mindestens in Orchestern hier die Geige spielt und Professor oder mindestens Doktor wird.“  

„Es gibt Kinder, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, mittags zum Nachbarkind spielen zu gehen, weil die Mutter 
ständig unterwegs ist, dahin zu fahren, dahin zu fahren, dahin zu fahren. Damit die Kinder nur ja gebildet werden.“  
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In Thüringen hingegen schlagen sich die erhöhten Pendelbelastungen der Erwerbstätigen auch 
darin nieder, dass die Eltern nach Ansicht der Befragten heutzutage eher weniger Zeit für ihre 
Kinder haben und diese daher auch in der Freizeit nicht begleiten können. 

Beklagt wird von vielen Befragten – erwartungsgemäß hauptsächlich von Vertretern der Vereine 
– dass die veränderte Freizeitorientierung dazu führt, dass Kinder und ihre Eltern sich nicht fest-
legen wollten. Vieles würde ausprobiert und angefangen, um dann für ein vermeintlich besseres 
Angebot wieder aufgegeben zu werden. Durch das mangelnde Vorbild der Eltern lernten die 
Kinder nicht, etwas durchzuhalten und eine Freizeitaktivität auch dann nicht aufzugeben, wenn 
sie gerade ungeliebte Anforderungen stellte oder nicht rund um die Uhr Spaß und Spannung 
böte.  

„Wir nehmen zum Beispiel einen Termin an am 29. Mai und dann sagen alle jetzt noch im Februar: ‚Oh ja, das ist kein Prob-
lem’, aber sind auch welche dabei, die sagen: ‚Ja, ich weiß das noch nicht’. Dann frage ich immer: ‚Wieso weißt Du das 
noch nicht?’ ‚Ja, vielleicht kommt ja noch ein anderer Termin und wenn der besser ist, dann mache ich den’. So, das ist so 
die Einstellung von vielen Jugendlichen heute und da sehe ich, denke ich halt immer, dass das mit am Elternhaus liegt.“ 

„Ich kenn das ja selbst vom Tennisverein, wo ich der Vorsitzende bin, dass man sehr oft welche hat, die kommen. ja, die 
kommen ein paar Mal, dann merken sie, dass ist ein bisschen schwer, da muss man sich anstrengen. ‚Da hab ich kein 
Bock.’ Da gehen sie zu dem nächsten. Die machen vier bis fünf bis sechs Dinge, machen nichts und irgendwann machen 
sie gar nichts mehr oder vielleicht ganz schlecht später.“ 

Die Haltung werde hingegen stets konsumorientierter, auch ältere Jugendliche würden eher 
Freizeitaktivitäten bevorzugen, die Geld kosteten – wie Kino- oder Discobesuche – statt selbst 
etwas auf die Beine zu stellen. Die finanzielle Ausstattung mancher Jugendliche verwundert 
insbesondere einige Befragte aus dem Thüringer Schiefergebirge, da diese teilweise über ein 
eigenes Auto verfügten, obwohl sie keine Stelle hätten. Generell sei ein Trend zu verzeichnen, 
dass Wege zunehmend individualisiert zurückgelegt werden würden. Auch für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten bildeten die Jugendlichen seltener Fahrgemeinschaften als früher; oft seien 
sie je einzeln mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs. Generell würden Aktivitäten in immer 
spätere Nachtstunden verlegt. Dabei verzeichnen einzelne Befragte positiv, dass weniger Alko-
hol getrunken werde als früher. 

„Und auch jedes Wochenende da über die Dörfer ziehen oder sonst wo irgendwie, das gab’s auch nicht. War ja auch finan-
ziell gar nicht machbar.“ 

Es kann nicht sein, wenn zum Beispiel  - es spielt irgendwie eine tolle Band, […] – ja, dann gehen die abends um, puh, halb 
11, 11 Uhr gehen die da gucken […]. Und dann spielt [die Band] nicht gut genug und dann fahren wir mal gerade nach 
Trier, da läuft doch jetzt gerade noch so ein guter Film oder ... - Da kriege ich ... nachts! Da kriege ich ... die, die Krätze. 
Dann denke ich mir: ‚Nee, was ist das denn jetzt’` So, jetzt bietet da einer wirklich was Gutes an - und es ist wirklich, also ... 
nix für Omas und Opas - dann ist es noch nicht gut genug. Dieses Verhalten hat sich auch geändert. Es muss immer toller 
und was Neueres sein und ‚Oh, warst du da? - Das ist aber altmodisch!’“ 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, lässt die Bindung der Jugendlichen an das eigene 
Dorf nach Ansicht der Befragten zunehmend nach. Zwar würden die dorfeigenen Feste nach 
wie vor besucht, teilweise jedoch nur als Zwischenstation auf dem Weg zu einem größeren 
Event in der Region. Die zunehmende Rolle der Schule im Alltagsleben Jugendlicher und die 
gestiegene zeitliche Belastung durch diese führt auch dazu, dass hier die Peer-Group-Bildung 
stattfindet und somit bestimmt wird, mit wem am Wochenende welche Aktivitäten durchgeführt 
werden. Vor allem Gymnasiasten, das wird immer wieder betont, hätten kaum noch Zeit, am 
dörflichen Vereinsleben teilzunehmen. 

„Heute ist es aber so, dass sie ja nach dem 4. Schuljahr ja alle in - wie sagt man - in alle Himmelsrichtungen weg sind. Das 
heißt, man verliert die Freundschaften auch vor Ort ein bisschen.“ 

„Ich hab das damals von [meinem Bruder] noch immer mitgekriegt, vor zwei Jahren: ‚Wir schreiben ein paar Arbeiten, ich 
muss noch das Referat ausarbeiten und das und das und das ...’ Da hängt der, der hängt nur in seinem Zimmer. Und um 
sich abzureagieren setzt der sich vor den Computer und spielt Ballerspiele. Das ist das Leben von der Jugend heute. Und 
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„Wir als Alte schlucken da manchmal auch 
schon. […] Wenn die da singen oder sonst 
was oder wenn die da sich unterhalten, da 
hört man ja Sätze von einem 13- bis 14-
Jährigen ... da glaubt man gar nicht, dass sie 
solche Sprüche draufhaben, ja aber ... gut! 
Damit müssen wir leben, gelt?“  

"’Das hat mein Kind nicht 
nötig, da geht sie nicht mehr, 
da kommt sie nicht mehr. 
Basta.’ Wenn irgendwo ein 
bisschen Druck kommt.“ 

das ist schon doof. Und wenn sie dann in keinem Verein sind, wo man am Wochenende mal herausgezogen wird aus die-
sem Leben – das ist schon scheiße!“ 

„Also die heutige Jugend tut mir eigentlich mehr leid. […} Die haben ja viel mehr Pflichtaufgaben als die meisten Erwachse-
nen. […] Die haben überhaupt keine Zeit, viele Dummheiten zu machen.“ 

„Ein Problem ist zum Beispiel auch, was ich also ganz stark sehe, [dass] die Jugendlichen, die wenigen Jugendlichen, die 
wir haben, eigentlich in ihrem Zusammenhalt oder in ihrem Zusammenleben auseinandergerissen werden. […] Das heißt es 
geht immer mehr an Gymnasium. […]. Das heißt, der Freundes- und Bekanntenkreis wird eigentlich durch die Tatsache, 
dass die Kinder ja den größten Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, auch aufgrund der räumlichen Entfernung mit dem 
Schulbus unterwegs sind. Die gehen also früh um halb sieben aus dem Haus und kommen abends um halb oder um fünf 
wieder nach Hause. Das heißt da bleibt wenig Zeit, die müssen ja für die Schule auch noch was tun zu Hause. Da bleibt al-
so wenig Zeit, um wirklich mit den ehemaligen Freunden aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule Kontakte zu 
knüpfen. Das heißt die bauen da Freundschaften auf in ihrem Bekanntenkreis, den sie in der Schule haben. Müssen sie ja 
auch. Sie müssen ja irgendwo dort soziale Bindungen auch pflegen, um in ihrer Klassengemeinschaft zu existieren. Und da 
haben wir dann auch wirklich das Problem, dass also solche Freundschaften und auch Vereins-, sag ich mal. -bindung 
durch diese Schulstruktur eigentlich weiter auseinander gerissen werden. […] Über Freunde kommt man in Vereine, dort 
bilden sich Freundes... Das ist, das wird alles irgendwo ein bisl zerpflückt.“  

Ein dritter Veränderungsfaktor, der von vielen Befragten beklagt wird, ist die von ihnen wahrge-
nommene zunehmende Respektlosigkeit von Kindern und Jugendlichen. Die Sprache sei rauer 
geworden und die Anerkennung von Autoritäten in Verein, Elternhaus und Schule lasse zuneh-
mend nach. Dies sei eine zusätzliche Erschwernis in der Vereinsarbeit, wenn nach Betreuern 
für Jugendgruppen gesucht werde, denn „sich da hinzusetzen und auf so `ne Horde Halbwüch-
siger aufzupassen?“ Da hat doch keiner „den Mumm, Übungsleiter zu machen.“ Auch die Prob-
lematik, dass Jugendclubs betreut werden müssten, habe sich in früheren Jahren nach Aussa-
gen Einzelner nicht ergeben, weil es keine Vandalismus-
probleme gegeben habe. 

Einige Interviewpartner sehen es jedoch auch positiv, dass 
Kinder und Jugendliche heutzutage weniger Angst vor Er-
wachsenen empfänden, so dass sie offener ihre Fragen und 
Bedürfnis artikulierten. Gleichzeitig ist oft zu vernehmen, 
dass Kinder und Jugendliche verlernt hätten, Konsequenzen für Verfehlungen zu tragen. Meh-
rere Befragte geben an, auch selbst in den eigenen Jugendjahren mal etwas zerstört zu haben, 

damals sei es jedoch normal gewesen, die Schäden selbst wieder zu be-
seitigen. Heute wüssten Kinder und Jugendliche alles über ihre Rechte und 
leugneten jeden Vorwurf erst einmal, unterstützt von ihren Eltern. 

Während verschiedene Befragte in ihrer eigenen Kindheit noch viel auf 
dem elterlichen Hof helfen mussten, haben es die Kinder und Jugendlichen 

von heute ihrer Ansicht nach nicht gelernt zu sehen, wo Hilfe gebraucht wird und tatkräftig zu 
werden. Auch bei Vereinsfesten und ähnlichem müsste man ihnen oft konkret sagen, was als 
nächstes zu tun sei. Zunehmend verlören sie auch einfache Fähigkeiten wie ein Feuer zu ma-
chen oder auch nur einen Schneemann zu bauen. Auch Gelegenheiten, aus Langeweile heraus 
kreativ zu werden, ließen nach. 

„Man hat den Eindruck, dass die Jugendlichen heutzutage […] immer weniger in der Lage oder bereit sind, sich selber ein 
angenehmes Jugendleben zu gestalten. […] Wenn’s einem zu langweilig war, da hat man halt das Fahrrad genommen, hat 
den Kumpel gefragt: ‚Fährst du mit?’ […] Man ist, hat irgendwas gemacht, ne, ob das Kirschenklauen war, jetzt hier Mund-
raub oder so, also nicht jetzt etwa kriminell gemeint ... aber man hat sich selber irgendwo immer wieder Ziele gesetzt oder 
irgendwie organisiert. Man musste nicht unbedingt die Arbeitsgemeinschaft haben oder was es auch immer von der Schule 
angeboten gab, man ... Langeweile gab es eher weniger. Natürlich haben wir auch rumgegammelt! […] Was ich vermisse 
sind so die - soweit ich das beurteilen kann - die eigenen Aktivitäten. So nach dem Motto: [spricht langsam; Anm. d. Verf.] 
‚Hier ist doch nichts los.’ Aber das mal einer kommt und sagt: ‚Da müssen wir was losmachen, wenn hier nichts los ist.’“ 

„Es war nie die Frage bestanden: `Bin ich da allein oder so?` - Es waren eben immer so und so viele Kinder da.“ 

„Ich hab die Mädels noch nie auf dem Fahrrad gesehen, die würden sich ja die, weiß nicht, Fingernägel abbrechen oder so.“ 
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„Und auch die Zugehörigkeit – egal, ob der jetzt 
etwas kräftiger ist oder so; da wird nicht mit 
dem Finger gezeigt oder: `Du hast rote Haar!’ 
oder sowas. In der Feuerwehr machen wir es 
so: Derjenige, der dabei ist, der zählt.“ 

„Und da macht hier Fußballspielen, gemeinsam 
verlieren, gemeinsam Erfolg haben, gemein-
sam ein Fest feiern, Jahresabschluss, Zelten 
mit Lagerfeuer und Spaß und Zusammenhalt 
bilden, das ist entscheidend!“ 

„Wenn man in den Frisörberuf geht, dann weiß ich auch 
noch nicht, vielleicht, wie sich die Farben, was ich nicht 
zusammen mischen darf, weil sich chemisch irgendwie 
[…], lernen die auch erst im Beruf. Aber Dinge wie dann 
mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit Höflichkeit, 
Pünktlichkeit, Freundlichkeit zu Kunden und solche Sa-
chen. Das sind schon Werte, die sehr wichtig sind, je-
mandem zu vermitteln.“  

Die größte Veränderung im Alltagsleben und Verhalten Jugendlicher ist nach Meinung vieler 
Thüringer Befragter durch die Wende eingetreten. Viele heutige Freizeitangebote, die nur durch 
Bezahlen konsumiert werden können, kannten sie früher nicht. Auch fehle den Kindern und Ju-
gendlichen Anleitung und Ansporn, was früher oft durch die Schulen geleistet worden sei, in 
denen ein AG-geprägtes Nachmittagsangebot und engagierte Lehrer die Norm gewesen seien. 
Deutlich öfter als in Rheinland-Pfalz wurde in Thüringen die Aussage getätigt, dass Kinder und 
Jugendliche Angebote bräuchten, um „sinnvoll“ beschäftigt zu werden. Heutzutage würden „sie 
sich selbst überlassen größtenteils im Ort.“ 

III-3.4.3 Die Bedeutung von Vereinen für die Entwicklung Jugendlicher 

Die Arbeit von Vereinen gilt im Tenor der Befragungen als wichtiger Baustein der Persönlich-
keitsentwicklung, der in seiner Abgrenzung vom formalen Lernen in der Schule nicht vernach-
lässigt werden dürfe. Häufig wird in diesem Zusammenhang das Erlangen sozialer Kompeten-
zen erwähnt, die auch für das spätere Berufsleben als relevant angesehen werden. Das Arbei-
ten im Team, der respektvolle Umgang mit anderen und die Integration Schwächerer sind Fä-
higkeiten, die nach Meinung der Befragten im Verein besser 
als in der Schule gelernt werden könnten. 

Einzelne Interviewpartner stellen heraus, dass im Verein 
auch das Miteinander verschiedener Altersgruppen und Ge-
nerationen eingeübt würde, beispielsweise indem bei ge-
meinsamen Auftritten eines Karnevalsvereins ältere Jugend-
liche kleineren Kindern beim Umziehen helfen würden oder 
sich Alt und Jung auf die Musik bei einer Vereinsfeier eini-
gen müssten. Vor allem Interviewpartner aus Rheinland-Pfalz unterstreichen, dass die Würdi-
gung des Individuums mit seinen Stärken und Schwächen im Verein besser gelänge, weil hier 

jeder erst einmal dazugehöre. Die Mitgliedschaft 
im Verein oder in einer Jugendgruppe stärke die 
Persönlichkeit durch ein Zugehörigkeits- und 
Gemeinschaftsgefühl. 

Mehr als andere betonen Befragte aus der Eifel 
das spielerische, zeit- und leistungsdruckfreie 
Lernen im Verein, das als Gegenpol zur schuli-
schen Belastung diene. Andere Interviewpartner 

verweisen darauf, dass im Verein direkte Erlebnisse gesammelt werden können, welche Aus-
wirkungen es auf andere habe, wenn man seinen Aufgaben nicht nachkomme. Die Konsequen-
zen ergäben sich aus dem Miteinander und müssten nicht – wie in der Schule – über Sanktio-
nen erreicht werden. 

Die sozialen Schlüsselqualifikationen, die man auf diese Weise im Verein erlernen kann, sind 
nach Ansicht verschiedener Befragter, mindestens genauso wichtig wie das Bildungswissen, 
das die Schule vermittelt. Dies begründen sie damit, 
dass die Fähigkeit zur Teamarbeit im Berufsleben im-
mer wichtiger werde und im Kindes- und Jugendalter 
eingeübt werden müsse, während Faktenwissen auch 
später erworben werden könnte. 

„Wenn ich in der Schule was falsch mache, sagt der Lehrer: ‚So 
geht’s nicht, Du schreibst ´ne Strafarbeit.’ […] Im Musikverein 
sagen vielleicht die, die neben Dir sitzen: ‚Mensch, wo warst Du 
denn? Ich saß ganz alleine hier und konnte meine Stimme auch 
noch nicht und Du warst nicht da.’ […] Weil im Musikverein ist 
man ja untereinander sich viel wichtiger, in der Schule kann ich 
auch alleine sitzen. […] Und im Musikverein kann es nur funktio-
nieren, wenn alle ihre Stimme spielen können.“ 
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Auch sei es im Verein möglich, betonen verschiedene Interviewpartner, dass auch die einmal 
„glänzen“, die in der Schule nur schwache Leistungen zeigten. Besonders im Sportverein ginge 
die schulische oft mit der sportlichen Leistung konträr. Gerade aus den kirchlichen Gruppen hört 
man zudem, dass es hier darum gehe, „moralische, ethische und soziale Werte“ zu vermitteln, 
während der Lehrinhalt der Schule „darauf bedacht sein [muss], Fakten, Fakten, Fakten zu 
vermitteln.“ 

Besonders dörfliche Akteure im Hunsrück oder in Nordthüringen unterstreichen, dass die Mit-
gliedschaft im Verein helfe, sich auch einmal unterzuordnen, mit Niederlagen fertig zu werden 
und Pflichten auszufüllen. Als Vorteil der Jugendarbeit sehen dabei einzelne Befragte, dass die 
entsprechenden Gruppen oft von jüngeren Erwachsenen geleitet würden, die wegen der Alters-
nähe stärker eine Vorbildfunktion einnehmen könnten als Eltern oder Lehrer. Gleichzeitig neh-
me der Verein – diese Ansicht findet sich wiederum häufiger im Hunsrück – eine wichtige Rolle 
in der Vorbereitung auf die Übernahme von Verantwortung und das Engagement als Erwach-
sener ein. Den Verein als Anbieter „sinnvoller“ Freizeitbeschäftigung, der Kinder und Jugendli-
che „von der Straße“ hole, sehen insbesondere, wie bereits zuvor dargestellt und auch in der 
Elternbefragung (vgl. Kap. III-1.3.5) resümiert, Interviewpartner aus Nordthüringen. 

„In der Schule muss man mit den Lehrern klarkommen, sonst kriegt man schlechte Noten, wenn man sie nicht leiden kann, 
kriegt man schlechte Noten und gut ist. Aber im Beruf kann man nicht sagen: ‚Ich komm mit Dir nicht aus, ich leiste nichts.’ 
Das ist in der Jugendgruppe halt so gewesen, dass sie mit der Person auskommen mussten. Und das fand ich sehr wich-
tig.“ 

 „Wir sind weder die Eltern dieser Kinder noch sind wir irgendwie die Lehrer. […] Ich kann auch mal sagen, ich habe einen 
Fehler gemacht oder so und das ist halt in meinen Augen superwichtig, dieses, dass die Kinder merken, boah, da ist je-
mand, mit dem kann ich reden, mit dem kann ich Scheiß machen, mit dem kann ich befreundet sein.“ 

 „Wenn der einen Fehler macht, nicht einfach nur den auslachen, sondern halt den anderen respektieren und sagen: ‚Okay. 
Beim nächsten Stück bin ich halt derjenige, den sie sonst auslachen würden.’“  

„Wir können im Verein einfach bisschen individueller auf den einen oder anderen eingehen, weil wir einfach diesen Zeit-
druck nicht […] haben“ 

„Und für die Kinder ist es super, auch mal zu merken: ‚Es gibt auch  Bereiche, wo ich’ s halt eben nicht bin.“, damit sie nicht 
die Nase ganz oben tragen, und für die anderen Kinder ist es genauso auch gut, dass sie halt sagen können: ‚Ich bin jetzt 
aber mal besser wie der. Ja, wenn sie auch in Mathe und in Deutsch mich abhängt, aber im Laufen oder im Werfen nicht.’“ 

 „Die Jugendlichen, die bei uns sind, […] lernen auch, nach Möglichkeit, früh Verantwortung auch mit zu übernehmen. Und 
sei es nur die Verantwortung, auf die Probe zu kommen, auch wenn man mal keine Lust hat.“ 
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„Wenn doch jemand neben mir sitzt, wenn ich eh 
irgendwo arbeite, sitzt ein Jugendlicher neben mir 
und ich weiß, dass da eine Lehrstelle im Betrieb 
frei ist, dann sag ich doch zu dem: ‚Bewirb Dich’, 
wenn ich meine, dass er es auch kann.“ 

III-3.4.4 Die Bedeutung von Vereinen für die Dorfbindung Jugendlicher 

Die Frage, inwieweit die Mitgliedschaft in einem Verein dazu beiträgt, Jugendliche an ihren 
Heimatort zu binden, wird durchgängig differenziert beantwortet. Die Ortsbürgermeister sind 
sich einig, dass die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation ausschlaggebend sei. Wenn diese 
zufriedenstellend sei, würden junge Erwachsene nur selten überlegen, ihren Geburtsort zu ver-

lassen, weil sie hier ihr soziales Netzwerk aufgebaut hätten. 
Die Mitgliedschaft in einem Verein trage natürlich erheblich zu 
diesem Netzwerk bei. Mit einer guten Jugendarbeit die Ab-
wanderung zu verringern, sei jedoch kaum möglich, weil „letz-
ten Endes kann man nur von Geld leben.“ Allerdings, diese 

Meinung war auch vereinzelt zu hören, trage die Mitgliedschaft im Verein möglicherweise auch 
indirekt zur Sesshaftigkeit bei, weil die sozialen, generationenübergreifenden Kontakte den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erleichterten. 

Eine deutlich stärkere Wirkung der Vereinsarbeit auf die Bindung von Jugendlichen an einen 
Ort als die Bürgermeister sprechen die Vereins- und Jugendgruppenvertreter ihrer Arbeit zu. 
Generell stellen auch sie ein intensives Zugehörigkeitsgefühl unter Jugendlichen fest. Diese 
wollten nach Möglichkeit in ihrem Heimatort bleiben, die Ausbildung und der Arbeitsplatz hätten 
jedoch bei den meisten Priorität. Gerade die Vielfalt der Angebote sei für Jugendliche wichtig, 
die so auch im Ort verschiedenen Interessen nachgehen könnten. Über Vereine und Gruppen 
würden positive Erlebnisse in der Kindheit und Jugend und somit emotionale Beziehungen an 
einen Raum geschaffen, die eine Rückkehr im Erwachsenenalter attraktiv machten. 

„Und ich find auch, wenn man so mit Vereinen verbunden ist aus der Heimat, die erinnern einen dann doch immer so an ir-
gendwelche Aktionen und tolle Erlebnisse, und ich denk dadurch hab ich auch viel hier mit dem Ort, was ich in Verbindung 
bringe. […] Ich bin dadurch wirklich ein richtiges Ortskind und kenn auch halt superviele Leute dadurch. Und ich denk, wenn 
ich studieren war, geh ich dann auch, komm ich wahrscheinlich auch wieder zurück.“ 

„Man sieht das auch, man sieht, dass Jugendliche, die in keinem Verein sind, eher wegziehen beim Heiraten. Dass die also 
jetzt nicht zu A. tendieren, sondern es ist denen egal, wenn die Frau halt von B. ist, sag ich jetzt mal neutral, dann ziehen 
wir halt nach B.. Wenn aber einer im Verein ist, ne, der versucht der Frau oder dem Mann zu sagen: ‚Bleiben wir doch hier, 
hier ist es genauso schön.’ Also das glaube ich unbedingt.“ 

„Damit sie wissen, […] dass man halt im Dorf auch Spaß haben kann, also dass man nicht immer nur irgendwo anders hin 
muss, um Spaß zu haben.“ 

 „Wir haben auch ganz viele, die woanders da wohnen und trotzdem bei uns im Verein im Vorstand arbeiten. Finde ich auch 
ganz toll. Die sagen: ‚Wir mussten zwar wegziehen, weil es mit der Arbeit  nicht anders da geht, ich bleib trotzdem in Euerm 
Verein und ich mach auch was im Verein.’“ 

III-3.5 Die Ganztagsschule aus Sicht dörflicher Akt eure 

Die Auswirkungen der Ganztagsschule auf das dörfliche Vereinsleben zu beschreiben, ist eines 
der zentralen Ziele des Teilprojekts „Ganztagsschule und dörflicher Sozialraum“. Deshalb wird 
im Folgenden zunächst ein detaillierter Blick auf die Frage geworfen, welche unmittelbaren Ver-
änderungen die Vereine und Bürgermeister festgestellt haben. Anschließend kommen sie mit 
ihren persönlichen Ansichten zu Vor- und Nachteilen der Ganztagsschule zu Wort, um somit 
Aspekte, die sich aus ihrem persönlichen Erfahrungsfeld und ihrer Position als Experten für das 
ländliche Leben ergeben, gebührend einzubeziehen. Als Fazit dieses Abschnitts dient ein Kapi-
tel über Gelingensfaktoren ganztägiger Schulbildung. 
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„Ich denke gerade ... höre immer wieder: Diese Kie-
ferorthopäden - das ist ja berühmt berüchtigt! Ab ei-
nem bestimmten Alter sitzen ja alle möglichen Leute 
dort. Ja, man könnte da so ein richtiges Kaffee-
kränzchen veranstalten.“ 

„Wir machen halt jetzt mehr Sachen, wo man 
nicht mehr so viel denken muss.“ 

„Wir machen anderthalb Stunden und das ist 
schon lang. Weil man sich auch konzentrieren 
muss und das noch nach ´nem langen Schultag 
bis vier Uhr dann noch über sich ergehen zu 
lassen fast, […] das ist ja auch nicht der Sinn der 
Sache. Dass man nur noch genervt ist und denkt: 
‚Oh, jetzt muss ich auch noch dahin und hab doch 
schon so ein scheiß Tag gehabt.’ […] Deshalb ist 
es auch natürlich unser Anliegen, dass man das 
irgendwie mit berücksichtigt, aber das ist auch 
nicht so einfach. Auf alles Rücksicht zu nehmen, 
wenn man immer jeden fragt und auf jeden Rück-
sicht nimmt, dann kommt man auch zu nichts.“  

III-3.5.1 Auswirkungen der Ganztagsschule auf das dörfliche Leben 

Die Erfahrung, dass der zunehmende Besuch von Ganztagsschule sich auf die Strukturen des 
eigenen Angebots auswirkt, haben nur wenige Vereine gemacht. Vorwiegend zeigen sich Effek-
te in der Eifel. Hier sind auch die Befürchtungen am größten, dass die zeitliche Konkurrenz um 
den Nachmittag negative Konsequenzen für die Vereine mit sich brächte. Die Etablierung von 
Ganztagsschulen ist aber nur eine Entwicklung, die nach Ansicht der Befragten diesbezüglich 
Auswirkungen zeigt. Beinahe durchgehend sprechen die Interviewpartner aus Rheinland-Pfalz 
von einer zunehmenden terminlichen Belastung von Kindern und Jugendlichen, die zum einen 

durch steigende schulische Anforderungen, zum anderen 
durch eine mehr konsumorientierte Angebotsorientierung zu 
verzeichnen sei, da heutzutage mehr individuelle Interessen 
verfolgt würden und das dörfliche Angebot nur eines unter 
vielen sei. Im stärker verdichteten Hunsrück wurde der letzt-
genannte Aspekt besonders oft genannt. Zu dem Besuch 
von Freizeitaktivitäten kämen heutzutage auch vermehrt 
Termine der Gesundheitsprävention und -förderung wie Kie-
ferorthopäde oder Ergotherapeut. 

Die schulischen Anforderungen an Gymnasiasten in Verbin-
dung mit deren besonders weiten Schulwegen habe zur Fol-
ge – diese Aussage war in allen vier Auswahlregionen oft zu 

hören –, dass diese kaum noch Zeit- geschweige denn Energiekapazitäten frei hätten, um sich 
am dörflichen Vereinsleben beteiligen zu können. Da 
der gymnasiale Schulabschluss aber mehr und mehr 
von den Eltern angestrebt würde, die den Eindruck 
hätten, dass ihre Kinder anderweitig auf dem Arbeits-
markt keine Chance hätten, nehme die Zahl der Ju-
gendlichen zu, deren tägliches Erfahrungsfeld sich überwiegend außerhalb des Heimatdorfes 
befinde. Weite Schulwege, die einen Teil des Tages beanspruchten, hätten zunehmend aber 
auch Schüler aus Haupt- oder Realschulzweigen, da die Zentralisierung von Schulen und die 
sinkenden Zahlen von Kindern und Jugendlichen dazu führten, dass Schulbusse zunehmend 
mehr Dörfer anfahren würden und entsprechend länger unterwegs seien. 

„Der Probenbesuch ist schlechter geworden. Wir haben Schwierigkeiten für Proben anzusetzen. Mittwochs oder so: ‚Nein, 
da können wir nicht. Dann haben wir so lange Schule.’ Vor allen Dingen Gymnasiast, also Schüler von A., die im Jugendor-
chester sind, sehe ich es. Die kommen um halb sieben nach Hause und um sieben Uhr fängt die Probe an. Wir können 
nicht bis neun Uhr machen, weil die Jugendlichen ja ins Bett müssen, müssen aber um sieben Uhr anfangen. Und wenn du 
um halb sieben nach Hause kommst, dann musst du ja auch mal was essen dann. […] Viele sagen, ich müsste dann ja 
auch noch Hausaufgaben machen und dieses und jenes und die kommen dann nicht mehr. Also da merkt man schon... Al-
so ich würde sagen: Ja, ich merke das schon.“ 

„Dann ist es echt schon schwierig, und was ich auch festgestellt habe bei den älteren Schülern, also jetzt so, die …da krieg 
ich auch dann zum Beispiel immer SMS kurz vor der Probe: ‚Ja, bin erst um Fünf aus der Schule gekommen, muss jetzt 
noch Hausaufgaben machen und noch für ´ne Arbeit lernen. Ich kann heute Abend nicht in die Probe kommen.’“ 

Generell sehen die Vereine keine unüberwindbaren Hindernisse darin, sich mit ihren eigenen 
Zeiten flexibel auf die neuen Bedingungen anzupassen. Schwierigkeiten sehen sie jedoch darin, 
dass die Kinder und Jugendlichen nach einem langen und anstrengenden Schultag schlichtweg 
zu müde seien, um noch an Vereinsaktivitäten teilzunehmen. 
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„Wenn die jetzt um zwei Uhr heim kommen, die essen dann, 
sind die auch, wenn sie ihre Schule ernst nehmen, dann 
müssen sie ja wohl bis vier, fünf Uhr oder halb sechs mit 
Hausaufgaben und mit Lernen beschäftigt, so dass da viel-
leicht der Unterschied zu einer Ganztagsschule, wenn sie 
dann heim kommen und können sagen: ‚Okay, jetzt bin ich 
fertig bis morgen früh’, dass das nicht die große Rolle mehr 
spielt.“ 

Der zunehmende Druck, eine erfolgreiche Schullaufbahn zu absolvieren, führe dazu, dass 
Schule als absolute Priorität bei Eltern und Schülern gesehen werde, der sich andere Aktivitä-
ten unterzuordnen hätten. Die schulische Belastung der Kinder ist nach dem Empfinden vieler 
Interviewpartner deutlich gestiegen, die „haben ja viel mehr Pflichtaufgaben als die meisten Er-
wachsenen“. „Also, ich möchte nicht unbedingt heute Jugendlicher sein“, resümiert ein Befrag-
ter, „da […] hatten wir es früher schöner, gemütlicher.“ Das Verständnis, das sich viele Jugend-
licher nach einem anstrengenden Schultag, nur noch hinter Fernsehen und Computer zurück-
ziehen, ist daher groß. 

Andere Interviewpartner sind jedoch auch der Ansicht, dass eine Ganztagsschule, welche die 
Anfertigung von Hausaufgaben integriere, die Jugendlichen zeitlich nicht mehr binde als eine 
Halbtagsschule, so dass sie nach Schulschluss um 
16 Uhr tatsächlich über Freizeit verfügten, was den 
Vereinen mit ihrem abendlichen Angebot zugute 
käme. 

Unmittelbare Effekte auf die Vereinsstrukturen 
durch die zeitliche Konkurrenz erleben vorwiegend 
kirchliche und Musikvereine. Sportvereine spüren 
Auswirkungen nur dann, wenn beispielsweise eine Halle gemeinsam mit der Schule genutzt 
wird und die Hallenzeiten für den Verein aufgrund einer ausgedehnten Beanspruchung durch 
die Schule eingeschränkt werden. Darüber hinaus treffen sich ihre Jugendgruppen ebenso wie 
die der Freiwilligen Feuerwehr vorwiegend am frühen Abend, da auch dann erst die Betreuer 
Zeit haben, so dass keine direkte zeitliche Konkurrenz entsteht. Bei kirchlichen Gruppen, die oft 
von Hauptamtlichen in einer Region gebündelt geleitet werden – wobei die Begleitung einzelner 
Gruppen meist älteren Jugendlichen obliegt – kann jedoch von einer Konkurrenz um den 
Nachmittag gesprochen werden. Entsprechend berichteten Interviewpartner aus kirchlichen 
Gruppen davon, dass die Termine ihrer Treffen in den letzten ein bis zwei Jahren oft verlegt 
wurden bzw. dass sie weiterhin auf der Suche nach geeigneten Terminen seien. Bei den Mu-
sikvereinen ergibt sich ein Problem oft dadurch, dass sich zwar die Jugendorchester ebenfalls 
am frühen Abend treffen, der begleitende Instrumentalunterricht jedoch vorwiegend am Nach-
mittag abgehalten wird, wenn hauptamtliche Musiklehrer Zeit haben, so dass es auch hier zu 
terminlichen Überschneidungen kommt. 

Die These, dass dörfliche Vereine möglicherweise weniger besucht würden, weil ein ähnliches 
Angebot bereits als AG in der Schule durchgeführt wird, wurde nur von einzelnen Befragten 
unterstützt. Andere sehen hier auch eine Chance dahingehend, dass ein Schüler, der bei-
spielsweise in der Schule eine Fußball-AG besuche, hierdurch ein so starkes Interesse entwick-
le, dass er in Zukunft auch den dörflichen Fußballverein besuche. Positive Chancen ergeben 
sich nach Ansicht der Befragten diesbezüglich insbesondere, wenn entweder Vereine in direkter 
Kooperation mit den Schulen AGs anbieten könnten oder Lehrer als Schlüsselfiguren zwischen 
Verein und Schule wirkten (vgl. Kap. III-3.3.4). Eine direkte Konkurrenz von Vereins- und AG-
Angeboten wird nur dann befürchtet, wenn diese am gleichen Wochentag stattfinden, da bei-
spielsweise ein Jugendlicher, der bereits im Schulorchester gespielt habe, abends nicht noch 
einmal in das Jugendorchester gehen würde. 

Aus der Freiwilligen Feuerwehr sind Stimmen zu hören, dass durch die Möglichkeit, die Ausbil-
dung der Jugendfeuerwehr an der Schule durchzuführen, den sich durch die sinkenden Kinder-
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„Die Feuerwehr macht auch eine Arbeitsgemeinschaft in der 
Ganztagsschule in A., der regionalen Schule. Da sind die 
also drinnen, alles Mögliche, was Feuerwehrtechnik anbe-
langt schon. Da ziehen sie sich durch die Jugendfeuerwehr 
dann auch wieder den Nachwuchs, ja. Ich weiß, dass, glau-
be ich die Musikschule noch drinnen ist in A. So, die Verei-
ne müssen sozusagen auch die Ganztagsschule entde-
cken.“ 

„Also, ich würde die Auswirkungen ganz 
allgemein -  wir haben ein bisschen drüber 
nachgedacht - aber so, nachdem was ich 
beurteilen kann, eigentlich nur so sehen, 
dass - ich sage mal - man sich etwas 
später an der Bushaltestelle trifft.“ 

zahlen ergebenden Schwierigkeiten konstruktiv begegnet werden könnte, so dass Ganz-
tagsschule eine Option der Nachwuchssiche-
rung sein könnte, zumal hier Schüler aus ver-
schiedenen Orten gebündelt ausgebildet wer-
den könnten.  

In Thüringen – wo keine kirchlichen Gruppen 
oder Musikvereine befragt wurden – wird die 
Etablierung von Ganztagsschulen kaum in Ver-
bindung mit einer negativen Entwicklung für Vereine gebracht. Hier wird deutlich, dass die 
Strukturen durch die Erfahrungen mit einem anderen Gesellschaftssystem generell auf eine 
ganztägige Betreuung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind, so dass viele Vereins-
treffen am Wochenende stattfinden (vgl. Kap. III-3.3.1). Gerade weil dadurch insbesondere in 
den kleinen Dörfern werktags nicht viele Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche vorhanden sind, 
wird die Ausbreitung von Ganztagsschulen und ihrer AG-Angebote unter diesem Aspekt als 
besonders positiv gesehen. „Vereine“, so die Ansicht eines Befragten hier, „sollen ja auch nur 
ergänzen“. „Das war schon immer so“, ergänzt ein anderer und ist auch der Meinung, „wenn 

[die Kinder] jetzt den ganzen Tag in der Schule wären, das beein-
trächtigt das Vereinsleben nicht.“ 

Einzelne Befragte aus verschiedenen Regionen bedauern, dass 
Kinder und Jugendliche mit Einführung der Ganztagsschule aus 
dem Dorfbild verschwunden seien. Die Erfahrungen aus ihrer eige-

nen Kindheit, dass am Nachmittag mehrere Kindergruppen im Ort unterwegs seien, ließen sich 
heute kaum noch nachvollziehen. Auch in dieser Hinsicht sehen sie jedoch die Ganztagsschule 
nicht als einzigen Einflussfaktor, sondern als Teil einer Entwicklung, zu der auch die oben be-
schriebene veränderte zeitliche Einbindung der Jugendlichen sowie der demographische Wan-
del gehören. 

Einzelne Befragte befürchten, dass die Nachfrage nach Ganztagsschulen sich insbesondere 
auf Schulstandorte in kleinen Orten negativ auswirke. In Rheinland-Pfalz sei beispielsweise ein 
bestimmter Prozentsatz an Anmeldungen vorgeschrieben, um ein ganztägiges Angebot ma-
chen zu können. Dieser Prozentsatz werde in den kleinen Orten aber kaum erreicht, mit der 
Folge, dass Eltern, die ein Ganztagsangebot benötigten, an die nächste in einem zentralen Ort 
gelegene Schule auswichen. Der kleinere Schulstandort würde dadurch geschwächt, so dass 
die Bedrohung einer Schließung mit den negativen Auswirkungen auf die dörfliche Kultur (vgl. 
Kap. III-3.2.1) im Raum stünde. Andere Interviewpartner betonen hingegen, dass ein ganztägi-
ges Konzept Schulstandorte auch wieder attraktiver machen könnte und so Schließungsabsich-
ten aufgehalten werden könnten. 

III-3.5.2 Vor- und Nachteile der Ganztagsschule aus Sicht dörflicher Akteure 

Die Positionierung zu Ganztagsschulen ist nur selten eindeutig. Vereinzelt begrüßen die Befrag-
ten sie uneingeschränkt oder lehnen sie komplett ab. Vorherrschend ist jedoch ein Sowohl – Als 
auch. „Man könnte eine Waagschale machen“, fasst ein Interviewpartner gleichsam stellvertre-
tend für alle zusammen, „Für und Wider könnte man da jetzt reinpacken.“ 

Fast durchgängig wird als Vorteil die Möglichkeit genannt, Kinder und Jugendliche auch nach-
mittags betreuen zu lassen, eine nach Meinung der Befragten unumgängliche Entwicklung, weil 
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„Dann kommt man um vier Uhr nach Hause, um Viertel 
nach vier und das Kind steht auf`m Balkon und sagt: 
‚Mutti, ich konnte die Hausaufgaben nicht. - Das ist das 
Brutalste was es eigentlich gibt! […] Diese Ganztags-
schule, nimmt schon mal die ganze Last.“ 

„Dann sitzt sie halt auch zwei Stunden vor dem [Fernse-
her] oder vor´m Computer, was nicht so gut ist. Wo´s ei-
gentlich Regeln gibt bei uns: Eine Stunde vorm Compu-
ter. Aber wer will´s denn überprüfen, wenn wir nicht da 
sind?“ 

zum einen – in Rheinland-Pfalz – die Frauenerwerbstätigkeit steigt und zum anderen – in Thü-
ringen – ein gewohnter Status Quo wieder eingefordert wird. Aktuell wird negativ vermerkt, dass 
viele Schüler der Sekundarstufe I nachmittags allein zu 
Haus seien und daher viel Zeit vor dem Fernseher o-
der Computer verbrächten. Eine Betreuung in der 
Schule solle jedoch, so resümieren die Befragten, be-
stimmte Qualitätsansprüche erfüllen, nicht allein als 
„bloße Aufbewahrung“ dienen. 

Obwohl sie der Notwendigkeit ganztätiger Betreuung 
aufgrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen 
zustimmen, spricht sich ein Drittel der Interviewpartner vehement dafür aus, dass Erziehung 
eine Familienaufgabe sei, die in der hier geleisteten Qualität durch keine Institution ersetzt wer-
den könne. Besonders in der Eifel, wo es die Befragten in der Vorgängergeneration noch als 
selbstverständlich erlebten, dass die Mutter oder zumindest die Oma nachmittags zu Hause 
war, wird dieser Aspekt betont. Die individuell geprägte Zuwendung in der Familie lasse sich 
auch mit hochwertigen Konzepten nicht herstellen.  

„Also rinn, abgeben, und dann 16 Uhr oder 16.30 Uhr kann ich sie, hole ich sie wieder, und damit sind sie betreut, rund um 
die Uhr ... Das kann kein Kindleben sein!“ 

 „Die Erziehung kann nicht in der Schule oder im Kindergarten stattfinden, Werte können da meines Erachtens nach nicht 
beigebracht werden. Für mich ist das eher so eine, so ein Abschieben. Also wenn ich, also ich habe die Einstellung, wenn 
ich Kinder in die Welt setze, dann habe ich eine Verantwortung übernommen und diese Verantwortung kann ich nicht größ-
tenteils auf andere Menschen abgeben, das geht nicht.“ 

„Dann ist dieser Feierabend ... da würde ich mal gerne Mäuschen spielen in so ’ner Familie, wo alle zur gleichen Zeit heim-
kommen. Wo das Kind Frust hat, weil’s eine schlechte Note hat, was ja vorkommt, so. Wo der Vater vielleicht einen Vorge-
setzten hat, der auch noch irgendwo was nicht in Ordnung fand und die Mutter einfach kaputt ist, weil sie denkt: ‚Jetzt kann 
ich noch spülen, jetzt muss ich noch kochen ...’. Ich sag’s nur mal so. So, jetzt sagen Sie mir mal: was bringt denn dann die 
Ganztagsschule für die Familie?“ 

Gleichzeitig sind mehrere Befragte (regionsübergreifend) der Ansicht, dass es für eine gesunde 
Entwicklung von Kindern notwendig sei, dass diese Freiräume zur eigenen Gestaltung hätten. 
Die Möglichkeit, draußen zu spielen, sich mit Freunden zu treffen oder sich auch mal zu lang-
weilen, sehen sie nicht zuletzt als wichtigen Baustein der Persönlichkeitsentwicklung, um 
selbstständiges Handeln zu erlernen und Kreativität zu entwickeln. Das Leben auf dem Land 
sehen sie diesbezüglich als besonders geeignet an und bezeichnen Ganztagsschulen daher 
teilweise als vorwiegend für städtische Lebenszusammenhänge geeignetes Modell. 

„Sie müssen als Kind nicht immer in einer Struktur laufen, sie müssen auch mal ausbüxen können. Also so kenne ich das 
jedenfalls, von mir ... Und sie müssen auch mal was machen, was im Prinzip, wo es heißt: ‚Nein, das darfst Du nicht!’ Das 
ist einfach so!“ 

„Ein Kind muss mit 18, 16 den ganzen Tag von zu Hause weg und solang man das vermeiden kann, sollte man es vermei-
den. […] Dass ein Kind genug hat Spielraum hat, für sich selbst zu entfalten, für in einen Verein zu gehen, für mit irgend-
welche Kinder zu spielen, für vielleicht auch nur ein Puzzle zu machen oder irgendwas zu machen. Deshalb find ich persön-
lich es wichtig, das zu Haus zu machen.“ 

„Und wenn die dann nach Hause kommen, brauchen die auch noch ein bisschen Freiheit: ‚Jetzt, jetzt schmeiße ich meinen 
Schulranzen in die Ecke und jetzt bin ich zwei Stunden erst einmal unterwegs’. Das brauchen sie auch. Wenn aber eine 
Ganztagsschule, oder sie muss frühs in die Stadt und kommt abends aus der Stadt nach Hause, […] da haben sie von ih-
rem Leben oder Kinderleben nicht viel. […] Und auf dem Dorf, die können ja auch überall hin laufen und jeder kennt sie hier 
und dann hört man manchmal hier und da war sie. Aber das brauchen die.“ 

„Also ich sage immer: ‚Eine gewisse Faulheit fördert die Intelligenz!’ […] Wenn ich mich daneben hinsetze und mit meinem 
Kind die Hausaufgaben mache, wird’s am Ende die Hausaufgaben immer richtig haben, ne? Und es wird sie vielleicht sogar 
in einer angemessenen Zeit geschafft haben, weil: Viele Eltern neigen auch dazu, dem Kind dann zu sagen: ‚Na, mache 
doch mal so oder so oder gucke doch mal ...’ ohne dass sie erstmal vielleicht eine halbe Stunde probiert haben, die eigene 
Lösung zu finden! Ein kluges Kind wird zumindest wissen, dass es vielleicht auch mal seinen Freund anrufen kann, ne? 
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‚Hast Du mal eine Idee?’ oder was, aber es wird immer irgendwie auch mal eine eigene Lösung finden müssen. Und erst, 
wenn’s gar nicht mehr geht, ne, oder unter Druck: ‚Ich habe zu spät angefangen, ich muss unter Druck arbeiten’ ... und 
dann vielleicht auch die Note kriegen, die es verdient. 

„Jetzt will ich nicht irgendwie sagen, dass das schlecht ist, das in der Schule so lernt, aber vielleicht geht irgendwo ein biss-
chen Kreativität den Kindern verloren, wenn sie nur in der Schule sitzen und dann halt eben -zack- an der Glotze zu Hau-
se.“ 

 „Ich kann mir eine Ganztagschule in der Stadt besser vorstellen als auf dem Land, weil wir hier die Kinder mit in den Garten 
nehmen. Die Kinder werden nicht verführt zu Drogen oder zum Klauen. […] Ganztagsschule in der Stadt, wenn es or-
dentlich gemacht wird, okay. Die Schüler auf dem Dorf, wenn die Schule im Ort ist, wenn noch mal eine Oma da ist, die mit 
Schularbeiten kontrolliert und dann hinterher das Kind seine Freizeit hat und geht seinen Beschäftigungen nach, dann ist es 
bestimmt okay.“ 

In gleicher Stärke wie der Ruf nach Freiraum ist die Ansicht zu vernehmen, dass eine gut kon-
zipierte Ganztagsschule mit ihrem außerunterrichtlichen Angebot positiv zu einer vielfältigen 
Bildung beiträgt, die sonst – gerade in abgelegenen Dörfern – nur mit einem hohen Fahrauf-
wand möglich wäre. Fürsprecher und Gegner der Ganztagsschule betonen gleichermaßen, 
dass Möglichkeiten geschaffen werden müssten, praxisorientierte und handwerkliche Fähigkei-
ten zu erwerben, die entweder, so die Letztgenannten, durch die engen Kontakte in Nachah-
mung auf dem Dorf oder, so die Erstgenannten, als gezieltes Angebot der Schule geschaffen 
werden müssten. Einig sind sich die Befragten dahingehend, dass bestimmte Fertigkeiten – 
darunter auch motorische – bei einer zu starken Fokussierung auf theoretischen Unterricht zu 
kurz kommen. 

Wie auch in der Elternbefragung (vgl. Kap. III-1.3.5) gilt die Hausaufgabenbetreuung als wichti-
ger Pluspunkt der Ganztagsschule. Die Betreuung durch Lehrer entlaste – auch diesbezüglich 
sind die Übereinstimmungen mit der Elternbefragung groß – die Familien und sorge für Chan-
cengleichheit, weil sonst die Bedingungen für sehr unterschiedliche Qualitäten sorgen, „entwe-
der sie schreiben ab oder sie vergessen oder sie holen sie aus dem Internet“, „der Rest teilwei-
se bei den Großeltern. […] Da sind Unterschiede, und das merkt man, wenn man sich die Er-
gebnisse anguckt. Und das kann doch gar nicht erst sein.“ So würden sie wirklich Aufgaben 
machen und zu Hause wäre wirklich Schluss. Entsprechend negativ sind die Erfahrungen in 
den Dörfern, in denen die Kinder trotz des Besuchs einer Ganztagsschule noch zu Hause Auf-
gaben anfertigen müssen. 

Während mehrere Befragte die Ansicht vertreten, dass der ganztätige Besuch in der Schule 
Kinder zu sehr ermüde, zumal für manche der ständige Aufenthalt in einer Gruppe auch als 
sehr anstrengend empfunden würde, sind andere der Meinung, dass es für die Schüler beson-
ders wertvoll sei, den Tag mit Gleichaltrigen zu verbringen. Dies sei auf manchen Dörfern und 
in vielen Familien nicht mehr gegeben. Auch der Lehrer-Schüler-Kontakte könne sich verbes-
sern, da im ganztägigen Unterricht mehr Zeit auch für die Auseinandersetzung mit dem Indivi-
duum und sozialen Themen sei. Gleichzeitig sei so eine bessere Förderung des einzelnen 
Schülers möglich. 

Angesichts der von ihnen als negativ empfundenen Werteerziehung in der heutigen Gesell-
schaft sehen mehrere Befragte das Konzept der Ganztagsschule als gute Möglichkeit, soziale 
Kompetenzen zu erwerben. Auch die Einhaltung von Disziplin bezeichnen einige als Pluspunkt 
von Ganztagsschule, weil sie durch das Anhalten zu kontinuierlicher Arbeit gefördert werde. 
Viele Eltern seien heutzutage mit der Erziehung überfordert oder kümmerten sich nicht ausrei-
chend um ihre Kinder; diesem Problem könne mit der Ganztagsschule begegnet werden. Dabei 
sind sich vor allem einige Befragte aus Thüringen darin einig, dass diese Werteerziehung vor-
rangig in städtischen Lebenszusammenhängen vollzogen werden müsse, Ganztagsschule also 
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in Agglomerationsgebieten wichtiger sei als in ländlichen Räumen. Auch Betreuungsprobleme, 
so meinen einige, stellten sich in der Stadt eher als auf dem Land, da hier die Familienzusam-
menhänge und sozialen Kontakte noch dichter seien und es weniger Bedrohungen gäbe, zu 
kriminellen Handlungen oder Drogenmissbrauch verführt zu werden. 

„Es gehen nicht alle rein, ich würde mal so sagen, ja gut, die [A-Dörfler], die Verbindungen in [A-Dorf] haben, gehen nicht in 
die Ganztagsschule. Die S. [Name einer Ganztagsschülerin; Anm. d. Verf.], das sind auch zugezogene Leute, die ein biss-
chen problematisch in der Familie sind, gell?“ 

„Wobei die Ganztagsschule, wie gesagt, in den Städten und so weiter sehe ich das schon als sinnvoll an, weil sonst, was 
sollten die Jugendlichen da in, ich sag mal, im tristen Grau machen, alleine?“ 

„Was wollen die in so einer Betonsiedlung zu Hause machen? Da ist es sinnvoll, wenn sie dann Anleitung kriegen in der 
Schule und man sagt ihnen: ‚Pass auf, wir haben noch das und dies und bieten an.’ Im ländlichen Raum sieht das meistens 
schon wieder ein bisschen anders aus. Da sind ja die Möglichkeiten vielfältig. Schon alleine der Unterschied zwischen dem 
Plattenbau, jetzt mal als klassischen Frei -äh- Mietskaserne, sag ich mal und wenn jemand ein Garten hat, ein Eigenheim. 
Da ist erstmal schon was zu tun. Mein Sohn, wenn der nach Hause kommt, na, dann weiß er schon, ich hab eine Werkstatt, 
ich hab eine Scheune. Dann geht es los: ‚Papa, wir wollen was basteln.’ Dann gehen die schon selber ganz andere Wege.“ 

Einzelne sehen in gegensätzlicher Meinung jedoch gerade die Betreuungssituation auf dem 
Dorf erschwert, weil erwerbstätige „Mütter“50 nur wenig Wahlmöglichkeiten hätten und deshalb 
selten Teilzeit oder in der Nähe des Wohnortes arbeiten könnten, so dass sie auf eine umfas-
sende Betreuung ihrer Kinder angewiesen seien. 

Einen Verlust der Ortsidentität aufgrund der Verlagerung des Alltagsleben in die meist in einem 
Zentrum gelegene Ganztagsschule fürchten einzelne Befragte aus der Eifel und dem Thüringer 
Schiefergebirge, zwei Regionen, in denen generell die Vorzüge ländlichen Lebens auch in der 
Entwicklung von Kindern besonders betont werden. 

„Ja, es wird dann so sein, dass beispielsweise die Kinder, die jetzt aus [A.Dorf] sind, wenn die jetzt zusammen in der Schule 
sind und machen Ganztagsschule, werden die wunderbar wissen, was im Territorium [von B.Stadt] läuft. Und wenn man 
denn sagt: ‚Du wo ist denn das X in [A.Dorf]?’ ‚Kenn ich nicht.’ Oder: ‚Habt ihr mal geguckt, was macht denn der […] Teich?’ 
Zufluss, Ablauf und so, Beobachtung, ne? ‚Machen wir seit einem halben Jahr nicht mehr.’ Oder so, ja? So ´ne, so ´ne Ant-
worten wird man kriegen. Das ist ganz logisch, weil das sich dann speziell dort abspielen wird, überwiegend. […] Auf der 
anderen Seite wird dadurch viel Heimatverbundenheit verloren gehen. Also, jetzt nicht von der Region her, aber vom Wis-
sen her, vom Erleben, ureigenes Erleben im Wald, ja? Gehen sie doch mal hier, fragen sie jetzt doch mal die Jugend hier, 
wo war die alte Y, die 1915 gebaut worden ist, die erste. ‚Weiß gar nicht’. Die Alten müssten es sofort, […] da und da, drei 
Tränken runter, wo die Kühe getränkt wurden, sofort die Stelle, ja?“  

„Gut, dass die dann auch den Förster mit integrieren, mal so ein Projekttag machen oder so, das glaube ich schon, das wird 
auch funktionieren. Aber man kann ja nicht großartig aus dem Einzugsbereich der Schule weg, ja?“ 

III-3.5.3 Erfolgsfaktoren gelingender Ganztagsschule 

Wie auch als Fazit der Elternbefragung (vgl. Kap. III-1.3.2) ersichtlich, empfindet die Mehrheit 
der Befragten nicht die Erweiterung des klassischen Vormittagsunterrichts als Qualitätsmerkmal 
einer Ganztagsschule. Stattdessen sollten hier Angebote im Vordergrund stehen, bei denen 
sportlichen Aktivitäten nachgegangen und teils vergessene handwerkliche Fähigkeiten erlernt 
werden können, letzteres nicht zuletzt deshalb, um berufliche Interessen zu wecken und zu för-
dern. Viele der dörflichen Akteure stehen der zunehmenden Fokussierung auf den gymnasialen 
Abschluss kritisch gegenüber. Zum einen seien die Kinder durch die hiermit verbundenen An-
forderungen oft überfordert, zum anderen werde die Abwanderung damit unterstützt, da eine 
akademische Ausbildung und Berufsausübung in ländlichen Räumen kaum möglich seien. Als 
wesentlich sinnvoller sehen es die dörflichen Akteure, wenn der zeitliche Freiraum der Ganz-

                                                
50  Erziehungsarbeit wird von der Mehrheit der Befragten fast selbstverständlich als Aufgabe der Mutter gesehen. 
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„Auch die Lehrer [müssen] natürlich eine Ganztagsschule leben 
[…], nicht nur die Kinder.“ 

Das ist wirklich das Problem, dass, ich sag mal, da muss man auf 
den einen oder anderen Lehrer zurückgreifen, wobei dort, ich sag 
mal, aus meiner Erfahrung eben auch das Engagement ziemlich 
am Boden liegt. […]. Gut, ich komme halt aus der freien Wirt-
schaft und da ist man, ich sag mal, andere Arbeitsweisen 
zwangsläufig gewohnt.“ 

tagsschule genutzt werden würde, um in Kooperation mit regionalen Betrieben verschiedene 
Berufsfelder und die damit verbundene Praxis kennenzulernen. Der Schüler in seiner Individua-
lität solle an der Schule gefördert werden, was auch bedeute, mehr praktisch veranlagte Kinder 
und Jugendliche von manchen Ansprüchen des Schulunterrichts – beispielsweise dem Erlernen 
mehrerer Fremdsprachen – zu befreien, um ihnen so die Freude am Lernen zu erhalten. Be-
sonders in Thüringen sind vermehrt Stimmen zu hören, die einen Abschied vom dreigliedrigen 
Schulsystem fordern, da sie selbst in ihrer Sozialisation mit der „Einheitsschule“ gute Erfahrun-
gen gemacht haben und eine zu frühe Selektion ablehnen. 

Verschiedene Befragte – vor allem in Rheinland-Pfalz – finden eine Rhythmisierung des Unter-
richts wichtig, der auch Zeit für Entspannung und das soziale Miteinander lassen solle. Die In-
tegration der Hausaufgabenerledigung sehen sie wie auch die dörflichen Akteure Thüringen als 
wesentliches Merkmal guter Ganztagsschulkonzepte.  

Auffallend häufig war von Thüringer Befragten die Ansicht zu hören, dass das Modell ihrer ei-
genen Schulzeit in der DDR sehr gut gewesen sei, weil sich die Lehrer hier wirklich engagiert 
hätten und die Begegnung mit der Region durch das Nutzen außerschulischer Lernorte intensiv 
gewesen sei. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass das in den PISA-Studien gelobte finni-
sche Schulmodell von Konzepten der DDR beeinflusst gewesen sei [vgl. Schuler 2004, Schmoll 
2002]. 

„Wurde ja auch nach der Wende alles platt gemacht. […] Es wird alles neu erfunden!“ 

„Es hat uns viel Sicherheit gebracht. Den Eltern viele Sorgen abgenommen. Was machen meine Kinder, wenn ich auf Arbeit 
bin, Geld verdienen muss? Der Nachmittagbereich war ja doch in - damals hieß es "Arbeitsgemeinschaften" - so bin ich ei-
gentlich zur Elektronik gekommen, weil mein Direktor, neben seinem Direktorjob mir gezeigt hat, wie gelötet wird“ 

„Ich bin ja auch jemand, der, sag ich mal, schulmäßig oder von seiner Schulentwicklung her gesehen in der DDR groß ge-
worden ist. Und da muss ich sagen war natürlich dieses Angebot an den so genannten Arbeitsgemeinschaften und Sport-
gemeinschaften war natürlich ideal. Und dort war ja genau das, dass die Vereine... […] Zum Beispiel die Geflügelzüchter. 
Es gab zum Beispiel bei uns in der Schule eine Arbeitsgemeinschaft "junge Geflügelzüchter", wo also Jugendliche dafür 
begeistert worden sind. Die hatten halt dann auch zu Hause fünf Hühner stehen, haben sich ein bisl damit beschäftigt, wo 
auch, sag ich mal, Jugendliche bisl für gewisse Dinge sensibilisiert werden. Erstens weil sie ihren Horizont erweitern kön-
nen und auch für das spätere Leben oder für Umgang mit bestimmten Dingen, Gesetze sensibilisiert werden. Und das ist 
natürlich in der heutigen Gesellschaft leider etwas verloren gegangen.“ 

„Und ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube zu wissen: In Finnland ist damals, Ende der 60er Jahre 
dieses Schulsystem aus der ehemaligen DDR abgekupfert oder das, die haben sich das abgeguckt, haben sich das ange-
guckt, haben es eigentlich übernommen. Und wenn man jetzt PISA anguckt, ist ja Finnland immer vorne dran, egal ob jetzt 
Grundschul- oder im erweiterten Schulbereich getestet wird, Finnland steht eigentlich immer vorne dran. Und das hat ir-
gendwo seine Ursache und ich sag ganz einfach  ich finde es schade, dass also mit dem Ende der DDR das Schulsystem 
komplett gekippt wurde und man sich an diesem westlichen System orientiert hat. […] Ich finde es im Moment nicht richtig 
und ich finde es, das Schulsystem auch dafür verantwortlich, dass halt gewisse gesellschaftliche Entwicklungen auch, was, 
sag ich mal, charakterliche und menschliche Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen betrifft, ihre Ursache in dem 
Schulsystem hat.“ 

Mehrfach wird von den Interviewpartnern in allen Regionen betont, dass der nachmittägliche 
Unterricht an Schulen von Fachkräften und nicht von ehrenamtlich engagierten Eltern abgehal-
ten werden müsse. Vor allem eine pädagogische Ausbildung halten sie hierbei für wichtig. Nicht 
alle Interviewpartner stimmen dieser Ansicht jedoch zu. Durchgängig in den Vordergrund ge-
stellt wird jedoch, dass engagierte  Menschen das Nachmittagsangebot einer Schule gestalten 
sollten, seien es Lehrer, Eltern, Honorarkräfte 
oder Ehrenamtliche aus den Vereinen. Das 
beste Konzept – darin sind sich die Befragten 
einig – nütze nichts, wenn es nicht auch von 
den beteiligten Personen getragen werde. Ins-
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besondere Ansprüche an Lehrer sind in diesem Zusammenhang hoch. Teilweise wird jedoch 
von negativen Erfahrungen mit dieser Berufsgruppe berichtet, die sich nicht mehr über das vor-
geschriebene Maß hinaus einsetzen wolle und in erster Linie auf die Entlohnung schaue. 

Oft befürworten die Interviewpartner Ganztagsschulmodelle, die eine Öffnung der Schule in die 
Region und die Integration von Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen vor Ort ermöglichen. 
Auch hieran wird ersichtlich, dass mit Ganztagsschule nicht eine Erweiterung theoretischen 
Unterrichts einher gehen sollte – was eine denkbare Forderung bei zunehmendem Wissenska-
non sein könnte –, sondern ein aktiv gestaltetes Nachmittagsangebot, das als defizitär empfun-
dene Merkmale der heutigen Gesellschaft ausgleichen und über den zeitlichen Rahmen den 
Ansprüchen berufstätiger Eltern genügen solle. Soziale Kompetenzen durch Aktivitäten in der 
Gemeinschaft, ausreichend Bewegung, das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten und die Ver-
mittlung von Werten sind somit Lerninhalte, die in der Erziehung teilweise fehlen. 

Mehrere Befragte sprechen sich dafür aus, Eltern und Schülern die Wahl zu lassen, ob sie ein 
ganztägiges Schulangebot annehmen wollen oder nicht. Das rheinland-pfälzische Modell 
kommt diesen Wünschen entgegen. Ein Interviewpartner aus dem Thüringer Schiefergebirge 
gibt allerdings zu bedenken, dass es auf dem Land aufgrund geringer Schülerzahlen kaum 
möglich sei, wählbare Angebote zu schaffen, so dass auch der Wunsch nach Wählbarkeit zu 
einer zusätzlichen Zentralisierung von Schulen beitragen werde. Gleichzeitig ist die Rhythmisie-
rung von Unterricht – wie auch die Elternbefragung zeigt (vgl. Kap. III-1.3) – ein Erfolgsfaktor für 
Ganztagsschulen, so dass der Wunsch nach Ganztagsklassen mit dem Wunsch nach Wählbar-
keit einhergeht. 

„Wer jetzt nach Hause kann und zu Hause ist die Oma oder dann hat ja doch auf dem Dorf noch öfter als in der Stadt, wo 
dann doch ein Mehrgenerationenhaus ist, zumindest nebenan oder wie auch immer, wo also auch eine Betreuung irgend-
wie gegeben ist, dann kann da ja die Familie für sich selbst entscheiden, ob sie das so oder so macht. Andererseits könnte 
man sagen: Für die Schüler, ´ne ganze Klasse ist es vielleicht besser, wenn die bis zu ´ner bestimmten Zeit wirklich zu-
sammen sind, weil das dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bestärkt oder was, ne?“ 

III-3.6 Kooperation und Vernetzung 

Mit diesem Kapitel soll zur Klärung der Frage beigetragen werden, inwieweit Kooperation von 
Vereinen und Schulen ein Zukunftsmodell auch für ländliche Räume sein können. Um zu analy-
sieren, inwieweit der Kooperationsgedanke bei den Dorfvereinen generell vorhanden ist, wird 
zunächst dargelegt, welche Vereinsnetzwerke sich in den Dörfern und Regionen bereits gebil-
det haben. Danach wird ein Überblick gegeben, welche Verbindungen zwischen Verein und 
Schule respektive Kommune und Schule bereits vorhanden sind, um im Anschluss diesbezügli-
che Wünsche und Ansprüche darzulegen. Abschließend wird resümiert, welche Herausforde-
rungen Kooperationen mit Schulen nach Ansicht der dörflichen Akteure bergen. 
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„Wichtig für mich ist halt das Ganze. Ich sehe nicht nur 
unseren Verein in [A.], sondern ... muss ja jeder seine Ni-
sche finden, ob das Feuerwehr ist, Volkssolidarität oder 
Jugendverein. Das Wichtigste ist mir, wenn ich deren ihre 
Hilfe brauche, dass wir alle zusammen da was ... was 
machen und ... wir sind sozusagen jetzt erstmal nur die 
treibende Kraft.“ 

„So wird es gemacht im kleinen Dorf. Da muss einer dem 
anderen helfen und da müssen wir zusammenarbeiten. 
Wenn wir da gegeneinander arbeiten würden, da käme 
nichts dabei raus. Nein, das wäre ganz schlecht.“ 

„Sind noch andere Veranstaltungen, wo dann die Vereine 
sich gegenseitig sowieso besuchen, erwartet man ganz 
einfach. Der eine Verein denkt sich: ’Wir gehen da hin, dann 
kommen die auch zu einer Veranstaltung zu uns.’ So soll es 
ja eigentlich auch sein.“ 

III-3.6.1 Vereinsnetzwerke 

Die Kooperation von Vereinen im dörflichen Sozialraum ist in kleinen Gemeinden oft eine 
Selbstverständlichkeit, allerdings nicht überall. Oft erstreckt sie sich darauf, dass die Feuerwehr 
den Umzug des Karnevalsvereins absichert oder der Musikverein beim Jahresfest des Schüt-
zenvereins spielt. Die Vereine helfen sich, „wo es halt möglich ist“. In etwa einem Drittel der 
Auswahldörfer gibt es ein großes gemeinsames Fest, an dem alle Vereine beteiligt sind, sei es 
im Rahmen von Karneval oder Kirmes, den Parkfesten in Thüringen oder als Markt- respektive 
Dorffest, bei dem das Ziel verfolgt wird, das kulturel-
le, soziale und ökonomische Leben des Ortes darzu-
stellen. Eine Veranstaltung der letztgenannten Art 
wurde in einigen Dörfern erst in den letzten Jahren 
initiiert, damit „der Zusammenhalt ein bisschen mehr 
wächst in so ’nem Dorf.“  

Missstimmungen unter den dörflichen Vereinen ent-
stehen vorwiegend, wenn es um Mittelzuweisungen 
der Kommune geht, weil hier ein hoher Anspruch an 
die Gerechtigkeit des Vorgehens besteht, der nur schwer zu erfüllen ist. Auch bei gemeinsamen 
Festen kann die Verteilung der Einnahmen zu Zwistigkeiten führen, weil kaum zu erfassen ist, 
welcher Verein mit wie vielen Personen und welchen Arbeitszeiten hierzu beigetragen hat. In 
einem Dorf in der Eifel wurde daher ein Modell konzipiert, dass das jährliche Fest zwar von ei-
ner festen Vereinsgemeinschaft ausgetragen wird, die Federführung und damit einhergehend 
das Recht auf die Einnahmen aber im Fünf-Jahres-Rhythmus gewechselt wird. 

Insgesamt vermittelten nur wenige dörfliche Akteure den Eindruck, dass es in ihrem Ort zu kei-
ner Kooperation zwischen den Vereinen kommt. Die Zusammenarbeit scheint insbesondere in 
der Eifel ausgeprägt zu sein, was hier sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es einen 
hohen Grad an ehrenamtlichen Engagement und der Vernetzung der Dorfbewohner allgemein 
gibt. Auch in den anderen Regionen wird die Vernetzung der Vereine oft schon dadurch forciert, 
dass Dorfbewohner überwiegend Mitglied in mehreren Vereinen sind. Die Haltung, andere Ver-

eine wertzuschätzen, indem deren Feste besucht 
werden, ist häufig vorzufinden. 

Die Zusammenarbeit der Vereine ist überwiegend 
informell geregelt. Gemeinsam mit dem Bürger-
meister treffen sich die Vorstände gelegentlich, um 

Termine abzusprechen oder größere Feste zu planen. Der Bürgermeister, das wird auch von 
verschiedenen Akteuren bestätigt, hat also eine wichtige Schlüsselfunktion, um die Zusammen-
arbeit der Vereine zu stärken. Nur aus drei rheinland-pfälzischen Dörfern wird darüber hinaus 
von einem Vereinsring berichtet, der gegründet wurde, um gemeinsame Aktivitäten abzuspre-
chen. In Tourismusgebieten übernimmt oft der Fremdenverkehrsverein diese Funktion. 

Kooperationen über den dörflichen Rahmen heraus verlaufen durchgängig anhand der linearen 
Strukturen von Vereinsverwaltung. Der Musikverein ist Mitglied im Kreis- und Landesmusikver-
band, die Feuerwehr mit anderen Feuerwehren der VG sowie der Kreis- und Landesfeuerwehr 
verknüpft, der Sportverein eingebettet in die Unterabteilungen des Landessportbundes. Diese 
Strukturen sind überwiegend klar hierarchisch geregelt; thematische Schwerpunkte wie bei-
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„Man merkt ja, wir müssen zusammenrücken, 
wir sind immer mehr aufeinander angewiesen.“ 

spielsweise die Integration von Migranten in rheinland-pfälzische Sportvereine werden von oben 
nach unten weitergegeben. Einen persönlichen Austausch gibt es auf diesen Ebenen nur ein-
geschränkt, Berührungspunkte meist nur über Delegiertenversammlungen oder Fortbildungs-
angebote. 

Das Interesse, mit Gruppierungen der Nachbargemeinden bzw. Region zusammenarbeiten, 
wird oft aus Aspekten der Nachwuchsarbeit heraus geweckt. So haben fast alle Jugendabtei-
lungen der Fußballmannschaften Spielergemeinschaften gebildet, auch die Orchester der Mu-
sikvereine schließen sich vermehrt mit denen des Nachbardorfes zusammen. Ausgeprägt ist die 
Kooperation auch in der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses, wobei eine Jugendfeuerwehr 
vermehrt aus dem Nachwuchs mehrerer Dörfer gebildet wird. Die Erfahrungen mit diesen Ko-
operationen sind überwiegend positiv. Einzelne Stimmen 
berichten von der Auflösung einer bereits gebildeten Ge-
meinschaft, weil diese nicht funktioniert habe. Trotz der 
mehrheitlich positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit bleiben die Vereine verschiedener 
Dörfer deutlich voneinander getrennt. Inhaltliche Arbeit, beispielsweise die Förderung von 
Nachwuchs im Fußball, obliegt jeweils dem einzelnen, an ein Dorf gebundenes und wird kaum 
als gemeinsame Aufgabe gesehen. Nur in der Feuerwehr, die anderen Organisationsschemata 
angehört (vgl. Kap. III-3.2.1), gibt es verfestigte Strukturen gemeinsamer inhaltlicher Arbeit. 
Dies äußert sich in Rheinland-Pfalz nicht zuletzt darin, dass beispielsweise Kooperationen mit 
einzelnen Schulen im Zusammenschluss mehrerer Jugendfeuerwehren durchgeführt werden 
(vgl. Kap. III-3.5.1). 

III-3.6.2 Netzwerke Jugend und Bildung 

Alle dörflichen Akteure wurden mit der Frage konfrontiert, welche Netzwerke zu Jugend oder 
Bildung sie in ihrer Region kennen. Die Antworten hierzu sind sehr unterschiedlich, spiegeln 
aber wider, dass definierte thematische Netzwerke dieser Art nirgendwo vorhanden sind. Die 
befragten Bürgermeister verweisen vorrangig auf Jugend- oder Sozialausschüsse auf Gemein-
de-, VG- oder Kreisebene. Auch Jugendeinrichtungen in den Zentren werden von ihnen ver-
mehrt genannt. Die Vertreter der Sportvereine nennen oftmals die regionalen Institutionen des 
Deutschen Sportbundes e. V. Andere weisen auf Bildungseinrichtungen oder die Jugendarbeit 
der Kirche hin. 

Eine Befragte kennt das „Netzwerk Jugendarbeit“ des Nachbarkreises, in dem Anbieter von 
Jugendarbeit sich gemeinsam über Flyer u. ä. vorstellen. Eine solche, regional definierte Aktion 
findet sie selbst sehr nachahmenswert, da die spartenübergreifende Zusammenarbeit im örtlich 
bestimmten Raum bislang fehle. „Es sind so viele kleine Vereine“, ergänzt eine zweite, „man 
bekommt es gar nicht so mit, was alles läuft.“. Auch ein weiterer Befragter sieht die Notwendig-
keit, „da und dort noch mehr an [einen] Tisch [zu] kommen“. Gerade die Zusammenarbeit von 
Kindergarten, Schule und Vereinen fehlt seiner Meinung nach, und nur durch eine verstärkte 
Netzwerkbildung könnte das gesamte Angebot zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
transparent gestaltet und aufeinander abgestimmt werden. 
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„Bringt gar nichts. […] Die Resonanz ist Null, weil 
das Lehrpersonal nicht dahinter steht. Lehrperso-
nal wird mit informiert, teilweise sind die Lehrer, 
kommen rein, setzten die Kinder hin und ver-
schwinden wieder. Kann nicht sein!“ 

„Gut wäre das mit Sicherheit. Da hätte man 
wieder eine klar eine Einflussmöglichkeit auf 
Jugendliche, die vielleicht an den Sport ran 
zu bringen.“  

„Wenn da jetzt jemand mich ansprechen 
würd, bin ich der letzte, der da abgeneigt ist.“ 

III-3.6.3 Erfahrungen in der Kooperation mit Schulen 

Die Etablierung von Ganztagsschulen ist eine Entwicklung, die nach Ansicht vieler Befragter die 
Zukunft bestimmen wird. Vor allem in Rheinland-Pfalz, wo mit der Landesförderung seit 2001 
eine deutliche Umstellung der Schulstruktur im Gange ist, haben sich viele Vereine bereits mit 
den Auswirkungen auf ihr Angebot beschäftigt. In Thüringen bestimmt hingegen die ganztägige 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen zwar die Erwartungshaltung – gespeist aus den eige-
nen Erfahrungen der Kindheit in der DDR –, hier unterscheiden sich die Strukturen jedoch da-
hingehend, dass Erfahrungen in der Kooperation bislang vorwiegend über eine unbürokratische 
Zusammenarbeit mit Horten, weniger über eine mit formalen Auflagen versehene Kooperation 
mit Schulen gesammelt worden sind (vgl. Kap. III-3.2.1). 

Eine Kooperationsvereinbarung mit einer Ganztagsschule, wie sie über die Kooperationsbedin-
gungen des Landes Rheinland-Pfalz gefördert werden (vgl. Kap. I-2), hat nur einer der befrag-
ten Vereine mit Sitz in einem Schulstandort. Zu den hier gesammelten Erfahrungen kann der 
interviewte Vereinsvorsitzende jedoch nur wenig Auskunft geben. Seine Darstellungen sind da-
hingehend auslegbar, dass die Schule mit dem Verein ein formales Kooperationsabkommen 
abgeschlossen hat, um über diesen Weg Lehrer, die möglicherweise auch Mitglied im Verein 
sind, als Betreuer der AGs einsetzen zu können. Der Verein hat über diese Kooperation ein 
festes Einkommen von 300 € im Jahr. 

Ein konkretes Projekt war zum Zeitpunkt der Befragung zudem in einer rheinland-pfälzischen 
Verbandsgemeinde in Planung, in der die Feuerwehren die Ausbildung ihrer Jugend an der zu-
gehörigen Berufsschule durchführen wollen. Die Schule, berichtet der befragte Wehrführer, ste-
he dieser Maßnahme sehr offen gegenüber und sei an weiteren Projekten dieser Art sehr inte-
ressiert. Auch in einer thüringischen Verwaltungsgemeinschaft gibt es erste Ideen dieser Art, 
wobei sich hier die Schule selbst an die Feuerwehr genannt hatte. Noch wird die Idee jedoch 
nicht konkretisiert, zumal auch geeignete Räumlichkeiten fehlten. 

Viele Vereinsvertreter in Rheinland-Pfalz bewerten die landesspezifischen Kooperationsmög-
lichkeiten (vgl. ebd.) grundsätzlich positiv, sehen jedoch in der Umsetzung einige Schwierigkei-
ten (vgl. Kap. III-3.6.4). Nicht allen sind die politischen Vorga-
ben zudem bekannt, auch herrscht Unklarheit dahingehend, 
wer den ersten Schritt machen müsse. 

Außer den direkten Kooperationen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von Ganztagsschulen gibt es weitere Berüh-
rungspunkte zwischen Schule und Verein, die oft über persön-
liche Kontakte zustande gekommen sind. Musikvereine machen beispielsweise Schnuppern-
achmittage mit Instrumentenkunde und andere Vereine berichten im Unterricht oder im Rahmen 
gesonderter Veranstaltungen an der Schule über ihr Angebot. Die Bewertung dieser Aktionen 
ist zwiespältig. Wenn die beteiligten Lehrer sich nicht mit dem Vorhaben identifizieren können, 

ist der Erfolg gering. Das als mangelnd empfundene Engage-
ment der Lehrer ist auch ein häufiger Kritikpunkt an der Kon-
zeption von Ganztagsschulen (vgl. Kap. III-3.5.3). 
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„Wir hätten Geld gekriegt, was wir beantragen 
konnten, für ehrenamtliche Tätigkeit, für Koopera-
tion Schule-Sportverein. Kooperation Schule-
Sportverein ist sofort weg gefallen. Kleines Kreuz-
chen unten am Rande und ganz klein geschrieben 
'Nur für lizenzierte Übungsleiter'. Wir machen jetzt 
diesen Spaß auch nicht mehr.“ 

„Also vor drei Jahren hatten wir auch noch Koope-
rationsvereinbarungen mit zwei Kindergärten und 
mit der Schule, weil’s auch gefördert worden ist. 
Die Förderung ist dann aber mittlerweile so gering 
geworden, dass wir gesagt haben: Den Papierti-
ger tun wir uns nicht mehr an.“ 

„Also ich werde von der Regelschule 
immer eingeladen zur Zeugnisüberga-
be, wenn dann die 10. Klasse eine 
gehen. Da gehe ich auch hin um zu 
zeigen, dass sie eben auch einen 
Bürgermeister aus ihrem Dorf dabeiha-
ben oder so ... aber ansonsten ist 
diese, macht die Schule ihrs und das 
Dorf macht seins, so ungefähr.“  

Lehrer hingegen, die selbst in den Verein involviert sind, sind eine besonders effektive Kontakt-
stelle zum Schülernachwuchs (vgl. Kap. III-3.3.4) Auf diese Weise haben Sportvereine zum 
Beispiel teilweise Unterrichtseinheiten im Sportunterricht gestaltet und konnten so einzelne, 
neue Mitglieder gewinnen. Zwei Vereinsvertreter in Thüringen bezeichnen allerdings die hiermit 
verbundenen formalen Auflagen als zu bürokratisch und 
einschränkend im Vergleich zum finanziellen Ausgleich51. 

Eine informelle Zusammenarbeit wird daher bevorzugt. 
„Dann funktioniert das halt“, resümiert ein Vereinsvorsit-
zender, „und wenn’s mal was zu schimpfen gibt, dann 
schimpfen die halt direkt mit uns und nicht über die Stellen, 
wo sie sich eigentlich beschweren müssten. Also, da ist 
eine recht gute Zusammenarbeit und da suchen wir auch 
den Kontakt, dass wir immer mal da sind.“ Auch in den 
Gemeinden, die selbst Schulstandort sind, gibt es oft eine 
unbürokratische Zusammenarbeit zwischen Kommunalpo-
litik und Schule, wobei vor allem die Räumlichkeiten der letztgenannten für Veranstaltungen 
genutzt werden oder Arbeitskräfte der Gemeinde bei schulischen Aktionen helfen. 

Die Bürgermeister in den Schulstandorten stehen schon aus Gründen kommunalpolitischer 
Planung im Austausch mit den Schulleitungen, manchmal auch, um gemeinsam gegen eine 
Schließung zu kämpfen. Ortsbürgermeister von Dörfern hingegen, in denen keine Schule vor-

handen ist, haben überwiegend kaum Kontakt zu den Schulen. 
Teilweise werden sie zu Abschlussfeiern eingeladen, was sie nicht 
zuletzt deshalb gerne annehmen, um die Schüler aus ihrem Ort 
mental zu unterstützen. Darüber hinaus sehen sie es kaum mög-
lich, die Kontakte weiter auszubauen, da in ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit kaum genug Zeit hierfür zur Verfügung steht. 

 

III-3.6.4 Herausforderung Kooperation 
„Ich kann Sportverein [nicht] ohne Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule betreiben. Das ist so ähnlich wie wenn ich 
Schule und Kindergarten trennen will und sage: ‚Okay, bis zum Kindergarten sind sie bei mir und dann sind sie zur Schule 
und...’. Für mich gehört das irgendwo ganz, ganz eng zusammen. […] Das das geht so ein bisschen die Geschichte, wo ich 
vorhin sagte, wenn es einem gelingt oder wenn es uns hier gelingt, die Region einfach als Gesamtheit zu fordern oder auch 
zu fördern und in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwelche persönlichen Belange […].Letzten Endes muss ich die 
Kinder im Kindergarten aufnehmen, muss sie vom Kindergarten zur Schule abholen in Anfangszeiten und muss sie dann 
auch vom Sportverein dort mit begleiten, dass ich dann sage: Okay, die Kinder brauchen eben auch den Sportverein, um 
mal abzuschalten, um mal rauszukommen und mal eine andere Sichtweise zu kriegen. […] Das ist für mich eigentlich ein 
großer ein großer Verbund, der eigentlich miteinander nur gut funktioniert oder miteinander funktioniert.“ 

Die grundsätzliche Bewertung von Sinn und Zweck einer Kooperation mit Schulen ist sehr un-
terschiedlich, wobei vor allem persönliche Meinung und Erfahrungen im Vordergrund stehen. 
Nur für die Region Thüringer Schiefergebirge ist erkennbar, dass diese Form der Zusammenar-
beit stark befürwortet wird. Diese Haltung speist sich zum einen aus den eigenen Erfahrungen 

                                                
51  Zu einer detaillierten Auswertung von Kooperationsbedingungen und -erfahrungen an Schulen in ländlichen Räumen vgl. die Ergebnisse des 

Partners im Forschungsverbund GaLäR, Teilprojekt A „Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe“, durchgeführt vom Lehrstuhl für Sozialpäda-
gogik und außerschulische Bildung am Institut für Erziehungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
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„Was ich mitbekommen habe, ist, dass unter 
Umständen die Frustration auch groß ist […] 
Und so habe ich mitbekommen, dass leider 
auch manche […] wieder aufgehört haben. Ha-
ben gesagt: ‚Nee, das geht nicht. Also ich kann 
mein Fachwissen mitbringen und habe auch 
meine Medienmethoden, aber mit Kindern, die 
eigentlich noch einen zweiten Betreuer dazu 
brauchen alleine zu sein - das tue ich mir nicht 
an!’.“ 

mit den DDR-Schulsystem, so dass besonders die Beschäftigung mit außerunterrichtlichen 
Themen als sinnvoll angesehen wird, und zum anderen aus der Möglichkeit, dem Nachwuchs-
mangel im eigenen Verein konstruktiv zu begegnen. Die letztgenannte Chance wäre für etwa 
ein Viertel aller befragten Vereinsvertreter ein wichtiges Motiv der Kooperation, beinahe ebenso 
viele sind grundsätzlich offen, sehen aber keinen elementaren Bedarf. Ein weiteres Viertel steht 
der Idee einer Kooperation eher skeptisch gegenüber, wobei sie verschiedene Hemmnisse 
ausmachen, die im Folgenden noch näher beschrieben werden sollen. Nur drei der befragten 
Vereinsvertreter lehnen eine Zusammenarbeit mit Schulen grundsätzlich ab. Hierfür nennen sie 
kein einzelnes Motiv, die Problematiken scheinen in ihrer Ansicht jedoch zu überwiegen. 

Das größte Hemmnis, eine Kooperation mit Schulen zu gestalten, besteht nach Aussagen der 
Vereinsvertreter in der Bereitstellung von Personal am frühen Nachmittag. Nur Lehrer, Rentner 
oder Hausfrauen, möglicherweise auch Erwerbstätige im Schichtdienst hätten dann Zeit. Eine 
ausreichende Personalkapazität sei daher fast nur möglich, schließen einige, wenn man sich 
mit anderen Vereinen in der Region zusammenschließe. 

Zusätzlich geben viele zu bedenken, dass die räumliche Frage geklärt werden müsste. Sollte 
zum Beispiel eine AG Reiten angeboten werden, betont ein Vereinsvertreter, müsste es an der 
Schule auch eine Halle oder Unterstellmöglichkeiten für Schulpferde geben. Es wäre im Ge-
genzug kaum möglich, reitinteressierte Schüler in ein Dorf zu fahren. Diese Bedenken teilen 
mehrere Vertreter von Sportvereinen. Daher kann ein entsprechendes Angebot ihrer Meinung 
nach fast nur von Vereinen gestaltet werden, die ihren Sitz im Schulstandort haben. 

„[In der Stadt] ist es vielleicht leichter, sich zu einer bestimmten Uhrzeit zu treffen, aber ... diese großen Wege, die da zu 
überbrücken sind. […] Da müssten wieder Busse eingesetzt werden, Eltern müssen fahren - das passiert nicht. Also das ist 
noch ein Projekt, wovon wir träumen, aber was irgendwie nicht klappt.“ 

Das Problem ist ja, wenn Du da die Schulen siehst in [A.], die Schule - es ist ja nicht nur alleine von [A.] alle - da sind ja die 
umliegenden Orte, gehen ja da alle hin.“ 

„Der [Verein aus A.] würd ja nicht nach [B., an den Schulstandort] gehen. Was will der denn in [B.]? In [B.], die haben einen 
eigenen Verein. Und wenn sie Kooperation machen oder zusammenarbeiten, dann machen sie mit dem Verein, der vor Ort 
ist. Für einen, der jetzt nicht bei andern im Ort, der hat es natürlich dann schwieriger.“ 

Mehrere Befragte aus Thüringen haben Bedenken, ob die pädagogische Qualifikation der Eh-
renamtlichen ausreichen würde, um ein AG-Angebot zu gestalten. Der Umgang gerade mit pu-
bertierenden Schülern oder allgemein den Jugendlichen von heute sei nicht unproblematisch. 
Die Vertreter der Karnevalsvereine sehen zusätzlich das Problem, ein inhaltlich ansprechendes 
Angebot über ein ganzes Schuljahr zu bieten. 

Skepsis überwiegt bei mehreren Befragten im Hinblick auf 
die Bereitschaft der Schule, mit Vereinen zusammenzuar-
beiten. Eine Kooperation, so resümieren sie, müsse aber 
von beiden Seiten gewollt sein, um funktionieren zu kön-
nen. Mehrere von ihnen erwarten entsprechend, dass die 
Schule auf sie zugehen und sie einladen müsse, ein AG-
Angebot zu gestalten. Klare Zielvorstellungen und -
vereinbarungen seien für eine gelungene Zusammenarbeit nötig, momentan werde noch „zu 
wenig geredet und zu wenig gefragt“. Die direkte Zusammenarbeit mit Lehrern sieht ein großer 
Teil der Befragten hingegen als unproblematisch an, denn „wir sind doch nicht irgendwie andere 
Leute wie die.“ 
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„Wenn ich an früher denke, wir haben uns von 
der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaft, sag ich einfach mal so, bis zum Sport 
und in der Elektrotechnik bis zu Holzbrettchen-
schnitzen da rumgetrieben und da waren auch 
nicht unbedingt immer nur Lehrer, sondern wa-
ren eigentlich aus dem Arbeitsprozess tätige 
Leute da, die einfach gesagt haben: ‚Okay, ich 
nehme mir jetzt eine Stunde Zeit und hole mir 
ein paar Kinder zusammen’.“ 

„Da muss die Schule auch den ersten Schritt machen, weil ich kann schlecht hin gehen, kann sagen: ‚Also, ich würd’ jetzt 
gern ´ne Turnstunde, in ihrer Schule das und das anbieten.“ 

„Letzten Endes, sag ich mal so, erwarte ich natürlich schon von der Schule, dass so ein Ganztagesschulkonzept natürlich 
eben auch zeitintensiv betreut wird, sag ich einfach mal so. Und da kann weder ich noch irgendwelche Vereine können es 
natürlich, ich sag mal, zeitlich als auch organisatorisch, ich sag mal, auf die Reihe bringen, dort mit Institutionen, mit Firmen 
und so weiter in Kontakt zu treten und… Ich meine, das erwarte ich letzten Endes von der Schule, um zu sagen: ‚Okay, ich 
hab ein Grundkonzept der Ganztagesschule, dass ...’. Da bin ich dafür, dass ich das eigentlich, ich sag mal, in jedem hal-
ben Jahr in Frage stelle und weiterentwickle oder ausschmücke oder ausbaue. Und das ist für mich, ich sag mal, eine Arbeit 
vom Direktor, vom stellvertretenden Direktor. Die Leute werden dafür bezahlt.“ 

„Wenn wir jetzt zu dem [Direktor] hinfahren und sagen: ‚Hier, wir sind der [Verein A], wir wollen jetzt mal gerne hier einen 
Vortrag halten.’ - und dann sagt der wahrscheinlich: ‚Mein Lehrplan ist voll, ohne das ihr jetzt noch kommt!’.“  

„Also von meiner Sicht her, dass wir einfach eine Stunde reden und dann wäre da was möglich, wenn von beiden Seiten da 
eine Motivation käme. Also auch von der schulischen Seite her.“ 

Neben diesen drei hauptsächlich genannten Hemmnissen – die Bereitstellung von Personal, 
geeignete Räumlichkeiten und die Bereitschaft der Schule – werden von einzelnen Befragten 
weitere Aspekte genannt, die eine Kooperation erschwerten. Mehrere Vereinsvertreter geben 
zu bedenken, dass versicherungsrechtliche Fragen geklärt sein müssten, insbesondere wenn 
das AG-Angebot außerhalb der Schule wie zum Beispiel im Feuerwehrhaus stattfinden solle. 
Auch müsse dafür gesorgt sein, dass nicht allzu viele formale Auflagen die Kooperation er-

schwerten. 

Ein Interviewpartner, der selbst in die Schuljugendar-
beit des Landes Thüringen einbezogen ist, findet es 
problematisch, auf die ehrenamtliche Arbeit der Verei-
ne in der Gestaltung eines Ganztagsangebots zu set-
zen. Das Ehrenamt darf seiner Meinung nach nicht 

ausgenutzt werden und eine finanzielle Entlohnung der Arbeit in der Schule müsse diskutiert 
werden. Gerade Vertreter aus Thüringen bringen diesbezüglich Erfahrungen aus ihrer eigenen 
Schulzeit mit, als es selbstverständlich war, dass Vereinsvertreter für ein AG-Angebot an der 
Schule von der Arbeit freigestellt und entsprechend ent-
lohnt wurde. 

Vier der befragten Vereinsvertreter stellen eine Kooperati-
on mit Ganztagsschulen vor allem deshalb in Frage, weil 
die Vorteile der außerschulischen Jugendarbeit wie bei-
spielsweise die Mischung der Altersgruppen oder die Frei-
heit von Leistungsbewertung hierdurch möglicherweise 
aufgehoben würden. Auch sei es für die Schüler möglich-
erweise schwierig, die Trennung von Verein und Schule 
aufzuheben. „Am Anfang gab’s da wirklich Probleme, dass die Kinder nicht mehr unterscheiden 
konnten: ‚Sage ich jetzt Du im [Verein] zu denen und Sie dann als Erwachsene [in der Schule; 
Anm. d. Verf.]?’“, gibt ein Befragter zu bedenken. Wenn der Verein an der Schule arbeite, seien 
diese klaren Grenzen verwischt. Andere wiederum betrachten gerade die Einbeziehung außer-
schulischer Partner als Vorteil, um Wissen und Kenntnisse weiterzugeben, die im normalen 
Unterricht zu kurz kämen (vgl. Kap. III-3.5.3). 

Auffällig und möglicherweise auch symptomatisch für das dörfliche Umfeld ist, dass zwei Ver-
einsvorsitzende aus der Eifel eine Kooperation mit Schulen vor allem deswegen kritisch be-
trachten, weil sie befürchten, bei anderen Vereinen der gleichen Sparten in den Verdacht zu 
geraten, ihr Klientel abwerben zu wollen. 

„Ich denke, die Zusammenarbeit mit Schulen und ... wenn 
das so auf freiwilliger Basis ist ... das kann nie im Leben gut 
gehen.“ 

„Es wird immer mehr mit den Einsätzen und alles und ir-
gendwo ist ja dann das Ehrenamt einmal ausgeschöpft, wo 
die Leute sagen: ‚Gut, jetzt ist irgendwann Schluss.“ Immer 
umsonst nur – dann muss auch immer was passieren.“ 
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Die Entwicklung zu Ganztagsschulen ist nach Ansicht mehrerer Befragter nicht mehr aufzuhal-
ten. Für die Vereine stelle sich daher in jedem Fall die Frage, wie eine Kooperation gestaltet 
werden könne, da sie anderenfalls ihren Nachwuchs verlören, nicht zuletzt, weil es für die Eltern 
auch günstiger sei, beispielsweise die musikalische Ausbildung an der Schule durchführen zu 
lassen. „Man müsste“, resümiert eine Befragte, „auch überlegen von oben herunter mal, ob man 
das nicht irgendwo mit den Vereinen dann integriert. Also dass man da sagt: ‚So, wir wollen in 
Rheinland-Pfalz die Vereine haben, die brauchen wir für die Struktur und alles.’“ 
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III-4 Experteninterviews Schulakteure 
Um die unterschiedlichen Erwartungshaltungen von Personen und den durch sie vertretenden 
Institutionen zu definieren, wurden im Forschungsvorhaben u. a. Lehrer befragt, die für die Ko-
ordination des Ganztagsangebots einer Schule zuständig sind. Teilweise nahmen zusätzlich die 
Schulleiter52 an diesem Gespräch teil, bei Fehlen eines Ganztagskoordinators auch nur sie. Die 
Interviews mit diesen, im Folgenden als „Schulakteure“ bezeichneten Personen wurden in ver-
schiedenen Themenbereichen ausgewertet: Zunächst wird gleichsam die Grundhaltung be-
schrieben, welche die beteiligten Personen gegenüber dem Auftrag von Schule einnehmen 
(Kap. III-4.1). Daraufhin wird von den Vor- und Nachteilen ganztägigen Unterrichts berichtet 
(Kap. III-4.2) und die Schulakteure erzählen, welche Personen oder Institutionen das Schulan-
gebot sinnvoll erweitern könnten (Kap. III-4.3). In einem zweiten thematischen Abschnitt wird 
analog zur Fragestellung des Forschungsvorhabens detailliert auf Erfahrungen mit außerschuli-
schen Kooperationspartnern eingegangen (Kap. III-4.4). Als Fazit dieses Abschnitts folgt eine 
Beschreibung von Gelingensbedingungen für den ganztägigen Unterricht (Kap. III-4.5). Ein drit-
ter thematischer Abschnitt widmet sich dem Schulstandort ländlicher Raum. Hierbei kommen 
auch Stereotype und Erfahrungen zum Tragen, welche die Schulakteure selbst in sich tragen 
(Kap. III-4.6). Um zu klären, auf welche Realitäten die Idee der „Lokalen Bildungslandschaft“ 
[vgl. Bleckmann/Durdel 2009:12] stößt, wird darauf hin beschrieben, welche Beziehungen es 
zwischen der jeweiligen Schule und ihrer Region gibt (Kap. III-4.7). Abschließend werden auch 
die Schulakteure befragt, welche Auswirkungen der ganztägige Unterricht gerade auf den länd-
lichen Raum bzw. dörflichen Sozialraum hat (Kap. III-4.8). 

III-4.1 Aufgabe von Schule (heute) 

Die befragten Schulakteure aller Schulformen und Regionen sind sich darin einig, dass Schule 
nicht nur einen Bildungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag hat. Schule soll ihrer überein-
stimmenden Ansicht nach auf das Leben als vollwertiges und verantwortungsbewusstes Mit-
glied einer demokratischen Gesellschaft vorbereiten. Als konkretes Ziel nennen viele dabei die 
Vorbereitung auf die Berufswelt, die vor allem soziale Fähigkeiten wie das Arbeiten im Team, 
aber auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit erfordere. Nur zwei Schulakteure äußerten die An-
sicht, dass Schule vor allem Faktenwissen vermitteln solle, dies, so gibt einer von beiden zu 
bedenken, vorrangig deshalb, weil in Ausbildungsbetrieben danach gefragt werde. 

Die hohe Bedeutung der Vermittlung in die Arbeitswelt als zentrale Aufgabe von Schulen mit 
mittlerem Bildungsabschluss lässt sich auch an der hohen Zahl von Projekten erkennen, die an 
den Schulen in diesem Bereich durchgeführt werden. Neben Kooperationen mit Betrieben in der 
Umgebung (vgl. Kap. III-4.7) gehören hierzu konkrete Trainings in den Schulen oder die Einrich-
tung besonders praxisorientierter Klassen. Ein Schulakteur in der Eifel äußert in diesem Zu-
sammenhang sein Bedauern über den schlechten Ruf des Hauptschulabschluss heutzutage, 
denn auch früher sei es nicht so gewesen, „dass der Schreinermeister und der Maurermeister 
und der Fleischermeister […] jetzt vom Intellektuellen die tollsten waren. Waren gute Handwer-
ker – ist doch in Ordnung, ist doch prima.“ Lange Jahre wären aber überhöhte Anforderungen 

                                                
52  Im Teilprojekt A „Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe“ des Verbundvorhabens GaLäR wurden auch biographische Interviews mit den 

Schulleitern der beteiligten Schulen durchgeführt. 
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an Schulabgänger gestellt worden, nur mit dem einsetzenden Fachkräftemangel käme nun 
langsam ein Umdenken auf. Ähnlich äußern sich andere Schulakteure insbesondere in Rhein-
land-Pfalz. In Thüringen hingegen bedauern die Akteure oft, dass nach der Wende das drei-
gliedrige Schulabschlusssystem des Westens übernommen wurde, dass sie teils als „uraltes 
System“ bezeichnen. Einig sind sich die Akteure aus beiden Regionen dahingehend, dass die 
föderale Struktur der Schulsysteme in Deutschland die Arbeit und Entwicklung des Schulwe-
sens erheblich störe, zumal in Zeiten häufigen berufsbedingten örtlichen Wechsels.  

Eine Mehrheit der Schulakteure – unabhängig von der räumlichen Verortung oder der Schul-
form – erwähnt, dass Schüler und Schülerinnen in den letzten Jahren zunehmend schwieriger 
geworden seien und somit der Erziehungsauftrag von Schule mehr und mehr an Bedeutung 
gewinne. Man müsse aufpassen, so geben zwei von ihnen zu bedenken, die Eltern nicht allzu 
sehr von der originären Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder zu entlasten. Nicht alles 
könne zur staatlichen Aufgabe werden. Die optimalen Voraussetzungen zur Erziehung der Kin-
der sind jedoch nach Ansicht mehrerer Befragter nicht durchgängig gegeben, so dass auch die 
individuelle Talentförderung eine wichtige Aufgabe von Schule sei.  

Der Aspekt, dass Schüler und Schülerinnen heutzutage möglicherweise schwieriger seien als 
früher, liegt in den Augen der Schulakteure mehrheitlich nur teilweise darin begründet, dass 
Eltern weniger Erziehungskompetenz besäßen. Neben einer höheren Zahl an aufgebrochenen 
Familienstrukturen machen sie vorrangig gestiegene berufliche Anforderungen hierfür verant-
wortlich, die dazu führten, dass Eltern beim gleichzeitigen Rückgang großfamiliärer Strukturen 
weniger Zeit für ihre Kinder hätten. Auch sei der Einfluss der Medien sehr gewachsen, so dass 
es für die Familien manchmal schwierig sei, dem hier verbreiteten Gewaltbild etwas entgegen-
zusetzen. Verhaltensauffälligkeiten bemängeln besonders Schulakteure an Hauptschulen. 

Einzelne Schulakteure nennen weitere Aspekte der Aufgabe von Schule. Einer empfindet es als 
wichtig, dass Schüler und Schülerinnen sich selbst kennen und einschätzen lernen sowie da-
rauf vorbereitet werden, dass Lernen eine Aufgabe ist, die im Leben nicht endet. Ein anderer 
weist darauf hin, dass mit der schulischen Ausbildung ein Beitrag zur Möglichkeit gesellschaftli-
cher Änderungen geleistet werden solle. Es müsse gerade in Bezug auf ausländerfeindliche 
Tendenzen darauf geachtet werden, dass Schüler Meinungen nicht unhinterfragt übernehmen, 
zumal sie in manchen ländlichen Räumen kaum Kontakt zu Migranten hätten. Auch müsse in 
der Schule gelernt werden, dass der Wert eines Menschen sich nicht im Besitz von Markenklei-
dung ausdrücke. 

Vorrangig empathisch äußern sich drei Schulakteure. Zwei von ihnen sind der Ansicht, dass 
Schule immer darauf achten solle, aus welchen Umständen heraus ein Schüler oder eine Schü-
lerin lerne und ein Lehrer daher die Aufgabe habe, das persönliche Befinden eines Kindes in 
seine Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. Lehrer müssten Ansprechpartner bei Problemen 
sein. Ein weiterer Schulakteur verweist darauf, dass ein Lehrer möglicherweise die einzige Per-
son in der Adoleszenz eines Schülers sei, die positiv auf diesen einwirken könne. Studien hät-
ten bewiesen, dass der Einfluss einer solchen Einzelperson immens sein könne, so dass sich 
Lehrer auch immer ihrer Funktion als Vorbild und Förderer bewusst sein müssten. 
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„Viele kommen doch schon sehr hungrig, of-
fensichtlich sehr, sehr hungrig, nach dem 
Wochenende in die Schule. Auffallend!“ 

„Im Ganztag muss das Schulhaus 
ja auch ein Wohlfühlraum werden“ 

III-4.2 Vor- und Nachteile von Ganztagsschule 

Die Haltung der Schulakteure zum Ausbau von Ganztagsschulen ist durchweg positiv. Auch die 
Befragten an Schulen, die bislang kein (offizielles) Ganztagskonzept haben, sehen in letztge-
nanntem mehr Vor- als Nachteile. Am häufigsten werden bei der Aufzählung von Vorteilen As-

pekte genannt, die das soziale Miteinander betreffen. Die 
Schulakteure beschreiben, dass durch die zusätzliche Zeit, die 
sie mit ihren Schülern verbringen, mehr Chancen bestehen, auf 
diese einzugehen, ihre individuellen Probleme und Umstände 

wahrzunehmen. Dies helfe insbesondere bei schwierigen Schülern. Das Angebot von AGs tra-
ge zusätzlich oft dazu bei, dass Schüler anders wahrgenommen werden könnten, gerade dieje-
nigen, die im normalen Unterricht nicht besonders gut 
seien. Diese neue Wahrnehmung helfe wieder beim Um-
gang, so dass sich insgesamt das Schüler-Lehrer-
Verhältnis deutlich verbessern könne. Auch könnten die 
Schüler den Tag länger in Gemeinschaft mit Gleichaltri-
gen verbringen. Auffällig seien die besonders guten 
Klassengemeinschaften im (rhythmisierten) Ganztagsangebot. Eine Schulakteurin berichtet 
auch, dass die Möglichkeit der Schüler, sich klassenübergreifend in AGs kennenzulernen, zu 
einem deutlichen Rückgang von Schulhofschlägereien geführt habe. 

Neben diesen sozialen Aspekten nennen die Schulakteure auch direkte Bildungseffekte als Vor-
teil der Ganztagsschule. So empfinden auch sie es als effekti-
ver, wenn die Hausaufgaben unter fachlicher Betreuung in der 
Schule erledigt werden. An einer Hauptschule, an der die El-
tern die Verbesserung der Noten deutlich hervorheben, bestä-
tigt auch der Schulakteur den verbesserten Notendurchschnitt 
seit Einführung der Ganztagsschule. Die Ganztagsschule, 
zumal bei rhythmisiertem Unterrichtskonzept, biete allein 

dadurch die Chance auf ein besseres Lernen, dass mehr Zeit zum Einüben des Unterrichtsstof-
fes sei. Auch ermögliche die rhythmisierte Form, flexibel auf die Schüler einzugehen und bei-
spielsweise den Unterrichtsplan eines Tages zu verschieben, weil Schüler müde oder problem-
belastet seien, um stattdessen zwischendurch ein Bewegungs- oder Kreativangebot zu ma-
chen. Die zeitlichen Freiräume, auch neue und offenere Unterrichtsformen auszuprobieren, 
führten nach Darstellung einer Schulakteurin auch dazu, dass die Lehrer aufgeschlossener für 
diese Formen würden. 

Generell – darin sind sich die meisten Schulakteure einig – könne eine Schule durch ein ganz-
tägiges Angebot nur gewinnen. Sie habe mehr Möglichkeit, sich nach außen zu öffnen und 
neue Kooperationen einzugehen. Vor allem aber könne sie sich von einem stressbelasteten 
Lernort zu einem Lebensort entwickeln, an dem sich die Schüler gerne aufhielten. Gerade in 

der heutigen Zeit sei ein sinnvolles Betreuungsangebot wichtig. „In der 
Zeit“, die sie in der Ganztagsschule verbringen – so eine Schulakteurin 
–, „kommen sie auf jeden Fall nicht auf die Idee, sich eine zu kiffen 

oder in einer Clique im Park Schnaps zu trinken.“ „Viele Kinder“, meint ein weiterer Schulakteur, 
werden in der Ganztagsschule „zum ersten Mal richtig ver-
nünftig ernährt.“ Aspekte wie dieser, d.h. Ganztagsschule als 

„ Also weg von der Verwahranstalt, nachmittags 
heißt bei uns zielgruppenspezifische, sinnvolle 
Angebote – berufsorientiert oder schulisch 
orientiert nach der Klassenstufe Neun oder 
Zehn. Heißt aber auch, sinnvolle Betreuung im 
Rahmen von Hausaufgaben und Förderung […] 
und Freizeitbeschäftigung.“ 

„Das ist Ganztagsschule: Sich wohl füh-
len, gut lernen, sich fördern lassen.“ 

„Und das war sehr erstaunlich, weil [bei einem 
schulinternen Gesangswettbewerb] da auch ein 
ganz stilles Mädel aus meiner Klasse, aus der 
neunten Klasse, da als Siegerin rausgegangen 
ist. Und die hat eine Wahnsinnsstimme, dafür 
dass sie nie was sagt.“ 
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Reaktion auf schwierige soziale Verhältnisse in der Familie, werden nur von Schulakteuren an 
reinen Hauptschulen in verdichteteren oder an Schulen in den strukturschwachen Gebieten 
Nordthüringens genannt. Hier spielt auch eine Rolle, dass Bildung anderenfalls zu häufig vom 
Einkommen der Eltern abhänge. In sehr ländlich geprägten Regionen wie der Eifel oder dem 
Thüringer Schiefergebirge hingegen werden Themen dieser Art nicht erwähnt. Hier wie dort 
wird der Ausbau von Ganztagsschulen jedoch als wichtig angesehen, um ein Betreuungsange-
bot am Nachmittag angesichts zunehmender Berufstätigkeit der Eltern, sprich der Mütter und 
der höheren Anzahl von Ein-Eltern-Familien zu schaffen. 

Auffälligkeiten ergaben sich bei der Auswertung der Interviews dahingehend, dass die Konzep-
tion eines ganztägigen Schulangebots oftmals durch das Motiv geprägt war, den Bestand der 

Schule zu sichern. Gerade in ländlichen Räumen ist eine dro-
hende Schließung stets Thema. Mit einem Ganztagsangebot 
kann eine Schule ein deutlicheres Profil entwickeln und wird 
somit auch in der Region wahrnehmbar. Dies führt zu vermehr-
ten Anmeldezahlen und schützt somit die Existenz der Schule. 
Ein positiver Nebeneffekt, so eine Schulakteurin, bestünde auch 
darin, dass Institutionen und Menschen in der Region sich stär-
ker für die Schule interessierten und sich einbringen wollten, so 
dass es einfacher geworden sei, auf Hilfe von außen – bei-

spielsweise bei Festen – zuzugreifen. Die Umrechnung der Zahl angemeldeter Ganztagsschu-
len in Lehrerwochenstunden, wie es in Rheinland-Pfalz üblich ist (vgl. Kap. II-2.1), führe auch 
dazu, dass die kleinen Schulen des ländlichen Raums mehr Möglichkeiten hätten, Fachlehrer 
einzustellen, meint ein Schulakteur. Gleichzeitig sagen auch zwei Koordinatoren in Rheinland-
Pfalz, dass finanzielle Gründe kein Motiv für die Konzeption einer Ganztagsschule sein könn-
ten, da sie kaum ausreichten, um entsprechendes Fachpersonal zu beschäftigen. In Thüringen 
hingegen gesteht ein Schulakteur ein, dass EU-Fördermittel, die im Zusammenhang mit der 
Etablierung von Nachmittagsangeboten gewährt wurden, ein wichtiger Grund für das Ganztags-
konzept waren, weil die Klassenräume stark sanierungsbedürftig waren. Finanzielle Gründe, 
das Motiv, den Schulstandort zu sichern, oder auch die politische Vorgabe, ein Ganztagsschul-
angebot zu entwickeln – wie es die Hauptschulen in Rheinland-Pfalz erfuhren – sind Faktoren, 
die mit der Zeit in den Hintergrund getreten sind. Insgesamt, darin sind sich die Schulakteure 
einig, wollen sie und das jeweilige Kollegium die Entwicklung aufgrund der positiven sozialen 
und Lernerfahrungen nicht rückgängig machen. 

Zwiegespalten sind allerdings die Haltungen bezüglich der Wahlfreiheit beim Ganztagsangebot. 
Während einige Schulakteure aus beiden Bundesländern es für optimal halten, dass die Teil-
nahme am Ganztag frei wählbar ist, sind andere der Ansicht, dass Ganztagsschule nur ver-
pflichtend funktionieren könne. Die Möglichkeit der Rhythmisierung des Ganztags wird jedoch 
mehrheitlich begrüßt. „Wer ein Ganztagsschulkonzept versteht, weiß, dass Unterricht und 
Nachmittag nicht getrennt werden können“, meint eine Schulakteurin in diesem Zusammen-
hang. Mehrere Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz haben nach einigen Jahren die additive 
Form um rhythmisierte Ganztagsklassen erweitert, die ihrer Erfahrung nach die Beteiligten mehr 
zufrieden stellen, weil der Umgang mit Zeit flexibler sei und die Hausaufgaben in der Schule 
angefertigt würden. 

Nachteile der Ganztagsschule werden größtenteils als Nebeneffekt des im Ganzen positiven 
gewerteten Ansatzes betrachtet. An erster Stelle nennen die Schulakteure diesbezüglich die 

„In der Ganztagsschule steckt für uns auch 
eine ungeheure Chance, uns als Schule 
ganz anders zu profilieren, auch unter ande-
rem eben auch in Konkurrenz zu der beste-
henden Realschule. Und das ist auch die 
Erklärung, warum es so viel Regionale Schu-
len gibt, die Ganztagsschule sind, und so 
wenig, im Verhältnis, so wenig Realschulen 
oder Gymnasien.“ 
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Umstellung, die Lehrer in ihrem Arbeitsalltag auf sich nehmen müssen, was teilweise auch zu 
Akzeptanzproblemen am Anfang der Ganztagsschulentwicklung führte. Größtenteils haben die 
Schulakteure jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Lehrer im Laufe der Entwicklung die Um-
stellungen akzeptieren, weil sie die positiven Effekte des ganztägigen Unterrichts wahrnehmen. 
Eine hohe Arbeitsbelastung bleibt trotzdem, besonders weil die zusätzlichen Verwaltungsauf-
gaben der Ganztagsschule an einer kleineren ländlichen Schule auf weniger Schultern verteilt 
werden können als in einem großen, städtischen Schulzentrum. 

An Schulen mit einem wählbaren Ganztagsangebot kristallisiert sich heraus, dass der Anteil von 
Schülern aus schwierigeren Elternhäusern im Ganztag überwiegt. Dies nennen zwei Schulak-
teure als Nachteil, die zudem einen hohen Anteil an Hauptschülern an ihrer Schule haben. Als 
weitere mögliche Nachteile geben zwei andere Schulakteure zu bedenken, dass der ganztägige 
Unterricht nicht für jedes Kind geeignet sei, weil manche mittags eine längere Pause bräuchten 
– was in ländlichen Räumen aufgrund der Abhängigkeit vom ÖPNV-Angebot kaum durchführ-
bar sei (vgl. Kap. III-4.6) – oder weil stillere Kinder nicht den ganzen Tag in einer lautstarken 
Gruppe verbringen wollten. 

Weitere nachteilige Aspekte werden nur jeweils einzeln genannt: Ein Schulakteur aus der Eifel 
befürchtet, dass Eltern sich mit der Anmeldung am Ganztag teilweise aus ihrer Erziehungsver-
antwortung stehlen wollen. Ein anderer aus der gleichen Region sieht die eingeschränkte Zeit in 
der Familie als Nachteil. Bei einer Ganztagsschule in Angebotsform, an der nur wenige Schüler 
am Nachmittagsangebot teilnehmen, treten Schwierigkeiten dahingehend auf, dass die Grup-
pen eine große Altersspanne umfassen und deshalb dem Einzelnen nur schlecht gerecht wer-
den können. Ein Negativaspekt, das insbesondere den ländlichen Raum betrifft, wird dahinge-
hend geäußert, dass einem Ganztagsschüler die Teilnahme am dörflichen Vereinsangebot er-
schwert werde, da auch die Fahrzeiten einberechnet werden müssten (vgl. Kap. III-4.8). 

III-4.3 Öffnung von Schule 

Keine der untersuchten Schulen arbeitet ausschließlich mit Lehrerpersonal. Das Ausmaß, in 
dem andere Partner in das Schulangebot einbezogen werden, ist jedoch sehr unterschiedlich. 
Dabei ist den Schulen allerdings gemeinsam, dass diesbezüglich eine große Offenheit geäußert 
wird. Unter den Partnern, mit denen eine Schule zusammenarbeiten sollte, werden zunächst mit 
großem Abstand Ausbildungsbetriebe genannt. Die Zusammenarbeit mit diesen empfinden die 
Schulakteure vor allem deshalb als wichtig, um die Schüler angemessen auf das Berufsleben 
vorzubereiten. Praktika sollten dabei nach Ansicht der Schulakteure deutlich häufiger stattfinden 
als nur einmal für 14 Tage in der Schullaufbahn. Entsprechende Modellprojekte, wie sie bei-
spielsweise in Rheinland-Pfalz für Hauptschüler oder in Thüringen mit dem Qualitätssiegel „be-
rufswahlfreundliche Schule“ vorgenommen werden, werden von den Schulakteuren sehr be-
grüßt. 

Die Mehrzahl der Schulakteure in Thüringen ebenso wie 
einer in Rheinland-Pfalz wurden im DDR-Schulsystem so-
zialisiert und wertschätzen die hier erfolgte häufige Be-

„Und bei uns in den neuen Bundesländern […], 
da war ja der Hortbetrieb nix anderes als Ganz-
tagsschule. Ja, es wird alles das jetzt gemacht, 
was wir schon mal hatten und das war nicht das 
Schlechteste.“  
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gegnung mit Praktikern53. Generell wird in allen Schulen die Vermittlung in einen Ausbildungs-
platz als wesentliches Ziel der schulischen Laufbahn gesehen. Deshalb nehmen neben dem 
Erlernen von Fähigkeiten des sozialen Miteinanders auch praktische Übungen wie das Schrei-
ben von Bewerbungen oder das Einüben von Vorstellungsgesprächen mit Partnern aus der 
Wirtschaft einen wichtigen Raum ein. Ausbaufähig sind nach Ansicht einiger Schulakteure noch 
Möglichkeiten, wie zum Beispiel Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Betrieben zu erstellen.  

Die Kooperationsbeziehungen zu Betrieben in den Regionen empfinden viele Schulakteure als 
zufrieden stellend (vgl. Kap. III-4.7). Nur in einem peripheren Raum Rheinland-Pfalz’ beklagt 
einer einen Mangel an Betrieben in der Umgebung, mit denen zusammengearbeitet werden 
könnte: Das örtliche Forstamt habe hier früher mehr angeboten, könne dies aber aufgrund von 
Personalmangel nicht mehr leisten. Eine umfangreiche Berufsorientierung, die wichtig wäre, sei 
im Ganztag leichter zu bewerkstelligen sei als im Halbtag. Gleichzeitig melden sich an dieser 
wie auch an anderen additiven Ganztagsschulen in Angebotsform vor allem jüngere Schüler für 
das Nachmittagsangebot an. 

Auffällig ist, dass ein Schulakteur aus einer Thüringer Schule, die auffälligerweise in einem Ge-
biet mit besonders hoher Arbeitslosigkeit liegt, der Kooperation mit Betrieben skeptisch gegen-
übersteht. Zwar würde er sich wünschen, dass mehr Ausbilder etwas über ihre Branche erzäh-
len, allerdings solle dies an der Schule stattfinden. Zu viele außerschulische Lernorte würden 
den Unterricht gefährden, weil Schüler sich nach Praxistagen oft erst wieder an den Schulalltag 
gewöhnen müssten. Auch sei zu bedenken, dass Kooperationspartner oft Eigeninteressen hät-
ten. Deshalb sei es Aufgabe der Schule zu analysieren, welche Angebote sinnvoll seien und 
welche nicht. 

Während Kooperationen mit der Wirtschaft im Sinne einer optimalen Vorbereitung auf das Be-
rufsleben und insbesondere die Vermittlung in Ausbildung von allen Befragten als sinnvoll ein-
geschätzt werden, sind Rufe nach Partnern aus 
anderen Institutionen differenzierter. Nur Schulak-
teure an Schulen mit einem hohen Hauptschüleran-
teil beispielsweise sehen zusätzlichen Personalbe-
darf im sozialpädagogischen Bereich. Mehrere 
Schulakteure sind hingegen der Ansicht, „jeder“ 
Kooperationspartner wäre ein Gewinn. Andere 
nennen speziell das Deutsche Rote Kreuz, Sport-
vereine, Psychologen, die Gemeinde, Schauspie-
ler, Medienpädagogen oder Eltern. Ein Schulakteur 
in einer stark von Abwanderung betroffenen Region Thüringens wünscht sich auch politische 
Parteien als Kooperationspartner, was andere Schulakteure deutlich ablehnen. Er ist jedoch der 
Ansicht, die offene Diskussion politischer Programme in einem organisierten Rahmen wäre ein 
wichtiges Angebot für die Schüler, durchaus mit Einbezug rechtsradikaler Parteien, die an Ein-
fluss gewönnen, ohne dass Sympathisanten die Programminhalte kennten. Gerade für eine 

                                                
53  In der DDR gab es sogenannte „Patenbrigaden“; Gruppen aus Industriearbeitern oder aus Mitarbeitern Landwirtschaftlicher Produktionsgenossen-

schaften, die Patenschaften über Schulklassen übernahmen und deren frühzeitige Begegnung mit der Arbeitswelt organisierten. Dahinter stand der 
Gedanke, eine möglichst persönliche Beziehung zwischen Pate und Schülern aufzubauen, um die Verbundenheit der Kinder mit der Arbeiterklasse 
zu stärken [vgl. Sylvester 2003:63]. 

„Ich denke, jeder, der sich einbringen will, kann was ein-
bringen. Was sinnvoll ist, also für uns ist wichtig, dass wir 
die Sozialarbeiter haben. Obwohl wir uns erst am Anfang 
im ersten Halbjahr an die gewöhnen mussten, weil ´nen 
Sozialarbeiter ist was ganz anderes als wie ´nen Lehrer. 
Die hatten ihre Vorstellungen, wir hatten so ´ne Liste, was 
die zu tun hatten, bis  wir festgestellt hatten: Das ist ja gar 
nicht so. […] Der vom Jugendzentrum [.] hat ´ne andere 
Sichtweise von Kindern, […] aber in den verschiedenen 
Sichten da kommen halt da, ´nen guter Kompromiss 
raus.“ 
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Schule in einem ländlichen Raum, für die die Fahrt in ein Parlament oft sehr aufwändig und 
teuer sei, sei dies wichtig. Eine ähnliche Auseinandersetzung wünscht er sich bezüglich der 
verschiedenen Konfessionen, da in seiner Region die Zusammenarbeit zweier Schulen bei-
spielsweise daran scheiterte, dass die eine in einer katholisch, die andere in einer protestan-
tisch geprägten Umgebung lag. 

Vielfalt im schulischen Angebot ist ein von allen Befragten geteilter Wert. Zwei geben allerdings 
zu bedenken, dass man außerschulische Lernorte bzw. außerunterrichtliche Angebote nicht 
übermäßig zulassen dürfe, um den eigentlichen Auftrag von Schule – das Erteilen von Unter-
richt gemäß der Landeslehrpläne – nicht zu gefährden. Andere wiederum schätzen insbesonde-
re den Kontakt zu Personen als besonders wichtig ein, die nicht unterrichten, damit die Schüler 
in ihrer Vorbereitung auf das Berufsleben die dortigen Anforderungen kennenlernen. 

Während einige Schulakteure sehr engagierte und konkrete Ideen entwickeln, welche Möglich-
keiten mit außerschulischen Partnern in der Region entwickelt werden können, äußern sich an-
dere diesbezüglich nur vage und auf einer eher theoretischen Ebene. Dabei scheint ein Zu-
sammenhang zwischen der Quantität und Qualität vorhandener Projekte und dem Engagement 
der Schulakteure oder Schulleiter sehr wahrscheinlich. Die Existenz entsprechender Projekte 
scheint nicht von Rahmenbedingungen wie Finanzmitteln oder Entfernungen abzuhängen als 
vielmehr von einsatzbereiten Menschen. Letztgenannte finden sich teilweise auch außerhalb 
des Schulkollegiums wie an einer Hauptschule in Rheinland-Pfalz, deren außerschulische Akti-
vitäten sehr von einer Person aus dem Ort bestimmt werden, die ehrenamtlich in der Schule 
tätig ist. 

III-4.4 Erfahrungen mit außerschulischen Kooperatio nspartnern 

Obwohl die Bereitschaft zur Öffnung von Schule und Zusammenarbeit mit verschiedenen Insti-
tutionen groß scheint, zeigt sich in der Praxis, dass in die direkte schulische Arbeit vorrangig 
Einzelpersonen und nur selten Vereine oder ähnliche Gruppen einbezogen werden. In Rhein-
land-Pfalz hat dies nicht zuletzt finanzielle Gründe, da das Ganztagsbudget durch die günstige-
ren Honorarkräfte weniger belastet wird als durch die teureren Kooperationsverträge. Das Ho-
norar könne zudem ausgehandelt werden. So kann man über Honorarkräfte möglicherweise 
zwei AGs mit denselben Mitteln besetzen, die bei einem Kooperationsvertrag für eine AG benö-
tigt würden, und folglich kleinere Gruppen aufbauen. Ein Schulakteur erzählt in diesem Zusam-
menhang zum Beispiel, dass sie einen Landeskooperationsvertrag wegen zu hoher Kosten 
kündigen mussten, die AG aber von der gleichen Person geleitet würde, die jetzt einen Hono-
rarvertrag habe. 

Aber nicht nur finanzielle Gründe sprechen dafür, Einzelpersonen zu beschäftigen. Für die 
Schulakteure ist vor allem auch ausschlaggebend, dass die Arbeit mit Honorarkräften kontinu-
ierlich ablaufen kann. „Arbeit mit Schülern ist Beziehungsarbeit“, äußert ein Schulakteur, „wenn 
ich da mit einem Verein arbeite, der jede Woche andere Menschen schickt, komme ich nicht 
weiter.“ Personelle Kontinuität sehen die Schulakteure als wichtiges Gelingensmerkmal der Ar-
beit mit Schülern, zumal in der Pubertät, wenn diese die Grenzen mit jeder Person neu ausrei-
zen wollten. „Alles, was nicht kontinuierlich läuft bei den Schülern, ist schlecht“, resümiert eine 
Schulakteurin, „da verlieren sie auch die Lust.“ Gleichzeitig eröffnet die Arbeit mit Honorarkräf-
ten den Schulen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, sich die jeweilige Person individuell auszu-
suchen, während sie bei einem Kooperationsvertrag mit einem Verein nicht wüssten, wer 
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kommt. Eine Schule hat die Arbeit mit außerschulischen Kräften komplett aufgegeben, weil die 
Partner nicht zuverlässig erschienen. Gerade in der Arbeit mit Vereinen, berichten Schulakteure 
aus Rheinland-Pfalz, kommt es zu Ausfällen. Zwar seien diese über Kooperationsverträge ge-
halten, eine Ersatzkraft zu stellen, wenn die eigentlich beauftragte Person ausfalle. In der Praxis 
funktioniere dies jedoch kaum, weil die Vereine kaum Ersatzkräfte mit freien Zeitkapazitäten am 
Nachmittag hätten. Es führe daher dazu, dass Lehrer oder der Schulleiter selbst dann Vertre-
tungen übernehmen müssten – das das Ganztagsangebot ja gewährleistet sein müsse. 

Am einfachsten ist es für die Schulkoordinatoren daher, auch im Nachmittagsangebot Lehrer 
einzusetzen. Dafür spricht zunächst, dass deren Stundenkontingent ausgeschöpft werden müs-
se. Aber auch die personelle Kontinuität im Umgang mit den Schülern sei durch Lehrer gege-
ben. Ein Schulakteur gibt zu bedenken, dass Lehrer bei Schülern mehr Autorität genössen und 
das Nachmittagsangebot mit deren Einsatz daher als schulische Verpflichtung gedeutet würde, 
während die Tendenz, AG-Stunden bei außerschulischen Kräften zu schwänzen, größer sei. 

Die Kompetenz, mit Schülern umzugehen, liegt nach der mehrheitlichen Ansicht der Schulak-
teure vor allem in der individuellen Persönlichkeit einer außerschulischen Kraft, weniger in der 
Qualifikation begründet. Es muss jemand sein, „der es hat“ – so die Aussage einer Schulakteu-
rin, die stellvertretend für die anderen sein mag. Übereinstimmend kommen Schulakteure mit 
mehrjährigen Erfahrungen in Kooperationen mit außerschulischen Partnern zu der Erkenntnis, 
dass Zeugnisse und Lebensläufe nur bedingt Auskunft über die Eignung einer Person in der 
pädagogischen Arbeit geben können, so dass immer erst die praktische Erfahrung ein diesbe-
zügliches Fazit ermögliche. Mehrfach berichten Schulakteure von außerschulischen Kräften, die 
sogar eine pädagogische Ausbildung, bspw. als Sozialarbeiter, hatten und auch das Thema 
ihrer AG fachlich gut beherrschten, aber dennoch mit den Schülern nicht zurechtkamen. Teil-
weise wurden Verträge von den Schulen aus diesen Gründen auch wieder aufgelöst. Oft würde 
vergessen, dass die Schüler am Nachmittag besonders stark motiviert werden müssten. Die 
Arbeit mit ihnen sei daher anders als die Leitung einer Gruppenstunde im Verein. Auch kämen 
manche mit falschen Vorstellungen an die Haupt- oder Realschulen. Hier seien vor allem prak-
tisch orientierte AGs gefragt. Angebote wie Fremdsprachen oder Literatur stießen nur auf ge-
ringes Interesse. Insbesondere die Schulakteure an den Hauptschulen berichten, dass nicht 
jeder geeignet sei, mit ihrer teils sehr schwierigen Klientel umzugehen. Aber auch die anderen 
Befragten verweisen darauf, dass das Ganztagsangebot überwiegend von schwierigeren Schü-
lern bzw. deren Eltern gewählt würde und die AGs daher eine besondere pädagogische Her-
ausforderung darstellten. Dabei gibt es immer wieder positive Erfahrungen. So berichtet eine 
Schulakteurin von einer Schneiderin, die in ihrer AG mit mehreren Jungen Kostüme für ein Zir-
kusprojekt nähe, was sehr gut laufe. Ein anderer Schulakteur erwähnt einen Trainer, dessen 
Angebot so beliebt sei, dass er es jetzt freiwillig auch am Sonntagvormittag auf dem Schulhof 
anbiete. 

Große Sympathie für Kinder und Jugendliche sei eine unabdingbare Voraussetzung für den 
Einsatz im Ganztag, darin ist sich der Großteil der Schulakteure einig. Die Arbeit an einer Schu-
le eigne sich – zumal bei der geringen Bezahlung der Honorarkräfte – nicht dazu, Einkommen 
zu erzielen, sondern sei vielmehr eine Art honoriertes ehrenamtliches Engagement. Daraus 
ergebe sich die Schwierigkeit, so erzählen einige rheinland-pfälzische Schulakteure, dass es 
eine hohe Fluktuation gebe, weil Arbeitslose oder Teilzeittätige, die zuvor eine AG führten, wie-
der eine Vollzeitstelle, Lehramtsanwärter ihren Referendariatsplatz bekämen oder Rentner aus 
gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen könnten. Am Anfang, so berichtet ein Schulak-
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teur aus Rheinland-Pfalz, hätten sich viele Menschen gemeldet, die eigentlich auf Arbeitssuche 
waren und daher schnell feststellen mussten, dass mit der Arbeit an der Schule keine Existenz 
gesichert werden könne. Manche Honorarkräfte hörten auch wieder auf, weil sich der Aufwand 
für sie finanziell nicht lohne. Die von den Schulen gezahlten Honorare liegen zwischen 10 und 
20 € pro Stunde. Teilweise wird – bspw. in der Mittagsbetreuung – auch viertelstündlich abge-
rechnet. Die entsprechenden Honorare sind steuerpflichtig. Durch den Sitz der Schule in einem 
ländlichen Raum entstehen teilweise hohe Fahrtkosten respektive ein erhöhter zeitlicher Auf-
wand. Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten versuchen einige Schulleiter in Rheinland-
Pfalz, die Fahrtkosten im Honorar mit zu berücksichtigen; in Thüringen haben sie diesbezüglich 
weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Die Arbeit an einer Schule erfordert von einer Honorarkraft 
daher im Grunde die Bereitschaft, einer honorierten ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen. 
Solche Personen sind an den Schulen zu finden. Beispielsweise berichtet ein Schulakteur von 
einem Rentner, der sich weit über seine Bezahlung hinaus an der Schule engagiert, Projekte 
durchführt, Unterrichtsmaterialien erstellt und sich damit eine Position erarbeitet hat, mit der ein 
hoher Einfluss auch auf die Gestaltung des außerunterrichtlichen Angebots verbunden ist. 

Mehrere Schulen in Rheinland-Pfalz haben zu Beginn der Ganztagsschulentwicklung auf das 
Engagement der Eltern gesetzt und Mütter für die Hausaufgabenbetreuung engagiert. Die ha-
ben „für 5 € […] mit den Kindern gespielt“, berichtet ein Schulakteur. Längerfristig hat sich bei 
den meisten Ganztagsschulen die Erkenntnis durchgesetzt, dass gerade die Hausaufgabenbe-
treuung von Fachkräften, sprich Lehrern, geleistet werden und deren Qualifikation hier nicht 
durch andere ersetzt werden kann. 

Zu Beginn der Ganztagsschulentwicklung haben die Schulakteure oft Anzeigen geschaltet oder 
Informationsveranstaltungen gemacht, um außerschulische Kräfte zu gewinnen. Zwei Schulak-
teure berichten, „alle Vereine“ eingeladen zu haben, bei dem einen beschränkte sich die Aus-
wahl der Vereine jedoch auf den Schulstandort. Informationsveranstaltungen dieser Art hätten 
in ihrem Effekt jedoch niemals in einem Verhältnis zum hohen Aufwand gestanden. Hindernisse 
lägen vorwiegend in den zeitlichen Rahmenbedingungen, da Vereinsvertreter am Nachmittag 
durch die eigene Berufstätigkeit eingebunden seien und nicht an die Schule kommen könnten. 
Aber auch die Frage des Lernortes werde immer wieder aufgeworfen. Einer der beiden Schul-
akteure äußert sein Empfinden, dass die Vereine „zwar sehr interessiert an unseren Schülern 
als Mitglieder“ waren, „aber das sollte dort stattfinden und nicht hier an der Schule.“ An der an-
deren Schule wurden bei der genannten Veranstaltung die Vereine gebeten, ihre Wünsche zu 
äußern und deren Interesse an Nachwuchs als Motiv vorausgesetzt. Diese Schule hat in Folge 
in ihr Ganztagskonzept aufgenommen, dass der verpflichtende wöchentliche Besuch einer AG 
durch die Teilnahme an einem Vereinsangebot gleichwertig ersetzt werden kann. Damit, so der 
Schulakteur, würden die Vereine in ihrer Wertigkeit gleichgestellt und die Schule verdeutliche, 
dass man nicht um den Nachwuchs konkurrieren wolle. Das Konzept stoße bei Vereinen und 
anderen Gruppen und Institutionen der Jugendarbeit auf große Zustimmung. 

Zwei weitere Schulakteure äußern im Gespräch ihre Wünsche, die vielfältigen Angebote der 
Vereine in die Schule zu tragen. Allerdings fehle es an Menschen, die die Kompetenz oder den 
Willen hätten, sich an der Schule zu engagieren. Oft seien Partnerschaften dieser Art nur mög-
lich, wenn ein Lehrer selbst in einem Verein tätig sei und das AG-Angebot an der Schule führe. 

In den Gesprächen wird deutlich, dass eine aktive Herangehensweise der Schulen nötig ist, 
damit Kooperationen mit Vereinen tatsächlich vereinbart und aufrechterhalten werden. Nur zwei 
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Schulakteure scheinen in diesem Sinn tätig zu werden, gezielt Vereine anzusprechen und de-
ren Bedürfnisse zu integrieren. Andere lehnen die Arbeit mit Vereinen aufgrund ihrer Erfahrun-
gen – mangelnde Kontinuität, fehlende Vertretung bei Ausfall und teilweise mangelnde Fähig-
keiten, mit (pubertierenden) Schülern umzugehen – eher ab. Einzelne äußern ihr Unverständ-
nis, dass nicht mehr Vereine an die Schule kommen und von sich aus Angebote für die Schule 
und in der Schule machen. 

Außerschulische Partner werden dennoch überwiegend bewusst gesucht. Vieles läuft über 
Mundpropaganda und soziale Netzwerke. Mehrere Schulen gehen dabei den Weg, zuerst über 
eine Befragung ihrer Schüler die thematischen Inhalte der AGs zu bestimmen, um anschließend 
geeignetes Personal zu suchen, sofern nicht die Lehrer die Themen abdecken können. Schwie-
rigkeiten ergeben sich teilweise durch den dünnen Personalpool in einem ländlichen Raum (vgl. 
Kap. III-4.6). Eine Schulakteurin berichtet, dass sie über 20 Menschen persönlich angesprochen 
hat. Die Akquise dieser Art sei effektiv gewesen, neben ihrer normalen Arbeitsbelastung jedoch 
kaum zu leisten. Eine andere bezeichnet hingegen die engen sozialen Kontakte in der ländli-
chen Umgebung als Vorteil, um geeignete Personen zu finden (vgl. Kap. III-4.6). 

Honorarkräfte haben den Vorteil – das klingt gleichsam zwischen den Zeilen durch –, sich bes-
ser in die schulische Arbeit einbinden zu lassen als Kooperationspartner aus Vereinen, nicht 
zuletzt, weil sie weniger stark Eigeninteressen verfolgen. Während Vereine über die Arbeit an 
Schulen gerne Nachwuchs gewinnen wollten und diesen Blickwinkel nicht aus den Augen verlö-
ren, passten sich die Honorarkräfte dem Konzept „Schule“ besser an. Die unproblematische 
Einbindung außerschulischer Kräfte in den Schulalltag und auch -ort ist ein wesentliches Gelin-
gensmerkmal für Kooperation in den Augen der Schulakteure54. Die in Kap. III-4.3 beschriebene 
generelle Offenheit für Kooperationen an Schulen im Sinne einer Bildungserweiterung bei 
gleichzeitig mangelnder Öffnung von Schulen für Projekte und Angebote, die nicht in ihren 
Rahmen passen, zeigt sich beispielhaft bei folgender Äußerung: „Wer an die Schule herantritt 
als Partner, mit dem werden wir reden. Wenn das halt entsprechend eine Basis gibt, dann kön-
nen wir [uns], denke ich mal, jeden als Partner vorstellen. „ 

Anders sieht es bezüglich der bereits beschriebenen Kooperation mit Betrieben aus. Hier sehen 
die Schulakteure eine Adaption an die Belange der Unternehmen als deutlich weniger schwierig 
an als im Zusammenhang mit Vereinen. Der Eingliederung der Schulabsolventen in das Ar-
beitsleben wird ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben, der entsprechenden Aufwand recht-
fertigt. Entsprechend werden Fahrten zu Betrieben oder die Anpassung an zeitliche Vorstellun-
gen von Unternehmern nicht als Ausdruck zu hoher Ansprüche gesehen, im Umgang mit Verei-
nen wäre dies gleichwohl der Fall. 

Die Einbindung außerschulischer Partner in den Schulalltag wird sehr unterschiedlich wahrge-
nommen und kann gleichzeitig als Maßstab für deren Wertschätzung gedeutet werden. Der 
Schulakteur einer Schule, die sich besonders intensiv um außerschulische Partner bemüht und 
auch ein detailliertes Kommunikationssystem55 entwickelt hat, um diese in die Schule einzube-
ziehen, betont die Bedeutung von außerschulischen Kräften im Alltag der Ganztagsschule, de-

                                                
54 Mehrfach äußern Schulakteure beispielsweise, dass es für die Schule vorteilhaft ist, wenn sie einen Nachmittag in der Woche für Lehrerkonferen-

zen u. ä. nutzen und daher komplett mit außerschulischen Kräften abdecken können. 
55  Dazu gehören für die außerschulischen Kräfte auch Vordrucke für Briefe an die Eltern oder Zettel, auf denen verschiedene Bedarfe (Gespräch mit 

Klassenlehrer o. a.) zum Ankreuzen vorgedruckt sind. 
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ren ureigenster Auftrag sei, sich zu öffnen und „den Mikrokosmos Schule“ zu erweitern. Lehrer 
allein könnten niemals eine solche Vielfalt an Angeboten machen wie mit außerschulischen 
Partnern gemeinsam. Hier wie auch an anderen Schulen in Rheinland-Pfalz läuft die Kommuni-
kation mit außerschulischen Partnern größtenteils jedoch über schriftliche Notizen, bspw. Map-
pen, in denen Anwesenheit und Verhalten von AG-Schülern eingetragen werden, um so ent-
sprechende Maßnahmen durch den Klassenlehrer möglich zu machen. Dabei beklagt der 
Schulakteur, dass die Lehrer nur in geringem Maße Rückmeldungen an die außerschulischen 
Kräfte gäben, so dass diese nicht wüssten, inwieweit Sanktionen vorgenommen worden seien. 

Die Relevanz von Strafe bei nicht erwünschtem Verhalten ist eine Erfahrung, die viele Schulak-
teure an additiven Ganztagsschulen hervorheben, weil die AGs sonst nicht funktionieren könn-
ten56. Auch müssten Betreuungskräfte in der Hausaufgabenhilfe über den zu erledigenden Stoff 
informiert sein, um die Schüler zum Arbeiten anleiten zu können. Im Nachmittagsbereich be-
stünde stets die Schwierigkeit der Motivation, darin sind sich Schulakteure aus additiven Ganz-
tagsschulen einig. Auch Lehrer, die die Schüler aus dem Vormittagsunterricht kennen, müssten 
mit dieser Schwierigkeit kämpfen, zumal für den Ganztag ein höherer Anteil schwächerer, we-
niger motivierter Schüler angemeldet sei. 

Mit den Mappen bekommen die außerschulischen Partner gleichzeitig Informationen zu schulre-
levanten Neuigkeiten ausgehändigt. Nur selten treten außerschulische Partner in direkten Kon-
takt mit anderen Lehrkräften an der Schule. Die Kommunikation läuft größtenteils über den Ko-
ordinator, der meist auch nachmittags an der Schule zu finden ist. Die außerschulischen Part-
ner haben keinen räumlichen Anspruch wie bspw. einen Platz im Lehrerzimmer. Mehrere 
Schulakteure betonen zwar, dass sie das Lehrerzimmer grundsätzlich nutzen dürften, in der 
Praxis werde dies – wahrscheinlich auch aus Scheu – jedoch nicht wahrgenommen. 

Außerschulische Kräfte sind auch nicht in schulische Entscheidungsgremien wie die Schulkon-
ferenz eingebunden. Auch wenn Steuerungsgruppen an den Schulen vorhanden sind, die den 
Ganztag organisieren, bestehen diese durchgängig nur aus Lehrern. Bei den Interviews war zu 
spüren, dass die Schulakteure – auf diesen Zusammenhang angesprochen – eine Mitarbeit in 
Entscheidungsgremien zwar aus rechtlichen Gründen ausschließen mussten, die Beteiligung an 
Steuerungsgruppen ihnen aber durchaus möglich erschien. Es war als mögliche Maßnahme 
zuvor jedoch nicht in ihrem Bewusstsein. Eine verstärkte Mitarbeit an schulischen Gremien 
übersteige, so wenden sie ein, jedoch auch das Zeitbudget außerschulischer Kräfte. 

Generell entwickeln die Schulakteure nach mehrjähriger Erfahrung jedoch die Erkenntnis, dass 
die Kommunikation zwischen schulischen und außerschulischen Kräften verbessert werden 
muss. Eine Schule hat dafür erstmalig eine Ganztagsschulkonferenz einberufen, zu der alle 
geladen wurden, die nachmittags an der Schule tätig sind. Daraus entwickelte sich der An-
spruch, das Angebot zu evaluieren. Die Fortsetzung dieser Konferenz war vierteljährlich ge-
plant, scheiterte jedoch an anderen terminlichen Ansprüchen, die Priorität hatten. Eine andere 
Schule hat ein- bis zweimal ein Treffen von Schulleitung und außerschulischen Kräften organi-
siert. Nach Aussagen des hiesigen Schulakteurs, der einen besonders hohen Anspruch an die 
personelle Kontinuität in der nachmittäglichen Arbeit hat, werden diese Treffen jedoch mit der 

                                                
56  Hierin zeigt sich ein diskrepanter Unterschied zur außerschulischen Jugendarbeit. Einige – nicht alle – Schulakteure weisen in den Interviews 

wiederholt auf die Bedeutung von Kontrolle und Sanktionen für die Erledigung schulischer Aufgaben hin. In der außerschulischen Jugendarbeit 
hingegen herrschen differente Leitbilder in Bezug auf erfolgreiches Lernen vor [vgl. Henschel et al. 2009]. 
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„Die Räumlichkeiten […] sind ja vorhanden, das ist nicht 
das Problem. […] Die Rahmenbedingungen sind eigentlich 
nur die Mittel, die dazu zur Verfügung stehen. Und die sind 
definiert oder die sind genehmigt, sag ich mal, und nur an 
diesen Dingen scheitert oder gelingt die ganze Sache.“ 

Zeit überflüssig, weil die außerschulischen Kräfte souverän arbeiteten und er als Ansprechpart-
ner auch täglich im Haus sei. Diese Erfahrung teilen weitere Schulakteure. Eine von ihnen hebt 
die aktive, aber nicht formal geregelte Kommunikation mit außerschulischen Kräften hervor, die 

sie durch ihre Verwurzelung in der Region zudem über-
wiegend persönlich kenne. Diese informellen Kontakte 
erleichterten es, bei Ausfall einer außerschulischen Kraft 
schnell für Vertretung zu sorgen. Auch wäre der Umgang 
mit den individuell sehr unterschiedlichen Partnern einfa-
cher. An einer weiteren Schule wird unterstrichen, dass 
die in Leitungsfunktionen eingebundenen Lehrer die au-

ßerschulischen Kräfte „pflegen“, indem sie bspw. mit ihnen essen gingen, wobei auch die Leh-
rer dabei seien. Gerade wenn jemand neu an die Schule komme, sorgten sie zudem für einen 
engen Kontakt. 

Ein intensiver Kontakt hat sich an einer Schule ergeben, in der eine sehr engagierte Einzelper-
son zahlreiche Projekte für Vor- und Nachmittagsunterricht entwickelt hat und von sich aus sehr 
aktiv den Kontakt zur Schule respektive den Lehrern sucht. Auch an einer zweiten Schule gibt 
es einen intensivierten Austausch zwischen außerschulischen Kräften, die auch in Unter-
richtsprojekte einbezogen werden, und den Lehrern, weil hier die AGs durch ein rhythmisiertes 
Ganztagsangebot teilweise in den Vormittag einbezogen sind. Hier wird den Kooperationspart-
nern eine gewisse Mitbestimmungsgewalt durch die Mitgliedschaft im Förderverein der Schule 
zugesprochen. 

Resümierend erklären die Schulakteure, dass sie mit den Kooperationen, die sie jetzt haben, 
sehr zufrieden sind. Allerdings mussten die oben beschriebenen Erfahrungen zuvor gemacht 
werden. Auf die Frage, wie sich ein optimaler Kooperationspartner charakterisiere, kommt oft 
die Antwort, dass dieser sich unproblematisch in das Schulgeschehen einpasse – sowohl zeit-
lich als auch in der räumlichen Verortung –, faszinierende Ideen mitbringe, die Schüler begeis-
terten, mit Jugendlichen umgehen könne, kontinuierliche Arbeit leiste und nach Möglichkeit kei-
ne Finanzmittel beanspruche. Einzelne wünschen sich zudem, dass er ein „Bindeglied zur Be-
völkerung oder zu Betrieben“ sein solle oder die Schule „inhaltlich, auch finanziell“ unterstützen 
möge. 

III-4.5 Gelingensbedingungen von Ganztagsschule 

Auf die Frage, welche Rahmenbedingungen für eine gelingende Ganztagsschule nötig seien, 
wird – wie man es im Umfeld von Bildungsmaßnahmen erwarten durfte – in erster Linie die fi-
nanzielle Ausstattung genannt. Dennoch wird nicht durchgängig mehr Geld verlangt. Konsens 

ist hingegen, dass ein gutes Schulkonzept nur mit 
ausreichend Mitteln funktionieren könne. Mehrfach 
berichten die thüringischen Schulakteure von ihren 
Erfahrungen mit einer zunächst finanziell sehr groß-
zügig ausgestatteten Schuljugendarbeit, die nach und 

nach verkürzt wurde. Eine Schule musste ihr Angebot aus diesen Gründen beispielsweise von 
19 auf sechs AGs reduzieren. Als besonders bedauerlich empfindet der Schulakteur hier die 
strikte Definition von Schuljugendarbeit, die es ihnen erschwerte, Angebote wie Hausaufgaben-
hilfe und Lernbetreuung, aber auch einen morgendlichen, betreuten Frühstückstreff für aufgrund 

„ Wenn ich meine Kooperationspartner oder unsere 
Kooperationspartner brauche, kommen sie [in kür-
zester Zeit] her […] und dann kann man genau das 
auch absprechen, was da machbar ist. Also, da 
muss ich kein Gremium haben. Wenn das gut funk-
tioniert, die Kommunikation, da kann ich da auch so 
absprechen. Ich kann sie auch an den Tisch holen 
und kann sagen: ‚Hier ist folgendes Problem’.“ 
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„Mir würde dann auch viel mehr gefallen, wenn das Kind, der Jugendliche 
mehr im Mittelpunkt stehen würde  und das Gefühl hab' ich manchmal 
nicht. Es wird ja manchmal nur, das hab' ich ja selber vorhin gemacht, über 
Geld geredet, wenn ich das Geld hab', kann ich das machen, wenn ich das 
Geld hab' kann ich die Arbeitsgemeinschaft noch machen - eigentlich  nicht 
so dolle.“ 

„Für den Ganztagsbetreuer braucht man mehr Räume als normale 
Klassenräume. Das steht auf jeden Fall fest. Ich brauch Platz für die 
Schüler, wo sie auch mal in kleinen Gruppen arbeiten können, wo was 
anders gemacht wird oder jetzt zum Beispiel die AG Schlagzeug unten 
im Keller, […] so dass der Unterricht nicht gestört wird.“ 

der ungünstigen ÖPNV-Verbindungen sehr früh anreisende Schüler aufgeben zu müssen. Hilf-
reicher sei es, wenn Schulleitungen mehr Selbstbestimmung beim Einsatz der für die Schule 
bestimmten Mittel ermöglicht würde. 
Der letztgenannten Ansicht stimmen 
auch andere Schulakteure – aus bei-
den Bundesländern – zu. Es würde 
nicht zuletzt den bürokratischen Auf-
wand minimieren, der wiederum gera-
de in Thüringen als sehr hoch empfunden ist. Ein Schulakteur kennt mehrere Schulen, die des-
halb die schulbezogene Jugendarbeit wieder aufgegeben haben. Andererseits bemängelt ein 
Koordinator, der bereits in ein Modellprojekt einer eigenverantwortlichen Schule eingebunden 
ist, dass auch hiermit ein hoher Verwaltungsaufwand entstünde. Eine kräftigere finanzielle Aus-
stattung wird in erster Linie gewünscht, um noch besser auf die Bedürfnisse der Schüler einge-
hen zu können, sei es durch attraktive AG-Angebote oder auch die Möglichkeit, Fahrtkosten für 
außerschulische Lernorte aufzubringen. Die bessere Bezahlung außerschulischer Kräfte würde 
nach Ansicht einiger Akteure mehr möglich machen, momentan sei es für diese finanziell kaum 
lohnend, an der Schule aktiv zu werden. Auch eine bessere Personalausstattung mit Lehrern 
würden die Schulen begrüßen, um einen vielseitigen und modernen Unterricht gestalten zu 
können, beispielsweise durch eine Doppelbesetzung bestimmter Kurse oder die Garantie musi-
scher und sportlicher Angebote. 

Mit dem ständigen Geldmangel gehen die Schulakteure sehr unterschiedlich um. Einige wün-
schen sich, dass Lücken durch Betriebe oder den Förderverein ausgeglichen würden. Auch die 
Forderung, dass sich mehr Menschen ehrenamtlich an der Schule engagieren müssten, ist zu 
hören. Andere entwickeln große Kreativität darin, Mittel zu beschaffen, sei es durch Spendenak-
tionen, die Teilnahme an Wettbewerben, den Kioskverkauf oder die direkte Ansprache von Un-
ternehmen im Umfeld. Von letzteren werden teilweise Materialien gestiftet. 

Von einer relativ guten finanziellen Ausstattung berichtet nur eine Schule in Rheinland-Pfalz, die 
durch das Ganztagsschulkonzept ihr Einzugsgebiet erheblich erweitern und die Schülerzahl 
deutlich erhöhen konnte. Da hier Mittel für die Ganztagsschule in Relation zu der Zahl der teil-
nehmenden Schüler stehen, hat sich dies für die Schule auch finanziell gelohnt. Zudem obliegt 
die Schule keiner Budgetierung, sondern kann über den jeweiligen Vierteljahresetat frei verfü-
gen. Auch gibt es die Möglichkeit, bei außergewöhnlichen Anschaffungen Sonderzahlungen zu 
beantragen. Bedauerlich findet es der hiesige Schulakteur allerdings, dass die additive Ganz-
tagsschule deutlich günstiger sei als die gebundene, die er selbst vorziehen würde. „Eine [ge-
bundene] Ganztagsschule bedingt natürlich, dass da Ressourcen rein müssen – Betreuen ist 
billiger“, resümiert er. Damit werde aber die Gleichsetzung von Ganztagsschule und „Verwahr-
anstalt, wie manche sagen“ aufrechterhalten, was dem Image erstgenannter schade. 

Eine zweite Gelingensbedingung von Ganztagsschule, die in einen Zusammenhang mit der 
ersten gesetzt werden muss, ist die ausreichende Raumausstattung. Gerade die verhältnismä-
ßig kleinen Schulen in ländlichen Regionen brauchen zusätzliche Zimmer, um den Anforderun-
gen ganztägiger Betreuung nachkommen zu können. So müsse es beispielsweise ermöglicht 
werden, dass Ganztagsschüler ihre Schulsachen aufbewahren könnten. Auch Material-, Krea-

tiv- und Ruheräume seien nötig und natürlich 
eine ansprechende Mensa. Mit der Raum-
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ausstattung müsse es möglich sein, Gruppen zu teilen oder störende Schüler kurzfristig zu iso-
lieren. Nicht zuletzt müsse auch der Schulhof ansprechend gestaltet werden und Bewegungs-
angebote beinhalten, wenn die Schüler den ganzen Tag an der Schule seien. Schulakteure, die 
verschiedene Zonen für ihre Schüler geschafft haben, berichten, dass damit wiederum der Per-
sonalbedarf steige, da sie gesetzlich zur Aufsicht verpflichtet seien und nun an mehreren Orten 
kontrollieren müssten. 

Aber nicht nur die Anzahl, sondern auch die Ausgestaltungsmöglichkeiten der Räume sind für 
die Schulakteure ein wichtiger Aspekt einer guten Ganztagsschule, in der Schüler sich wohlfüh-
len sollen. An mehreren Schulen beschäftigen sich AGs oder Steuerungsgruppen aus Lehrern 
mit Schulhausgestaltung. Die Rahmenbedingungen in der Praxis erscheinen teils absurd: So 
durften in einer Ganztagsschule zu Beginn die Wände nicht geschmückt werden, weil der 
Schulbau im Besitz des Schulträgers ist und dieser spätere Renovierungskosten niedrig halten 
möchte. Für den hier befragten Schulakteur ist aber die Präsentation von Arbeiten der Schüler 
ein wichtiges Merkmal einer „Wohlfühlschule“. Durch Mittel des Schulfördervereins konnten nun 
Bildleisten für die Schulflure besorgt werden. Dennoch bleibt das Problem in den Klassenräu-
men, in denen kein Lernmaterial aufgehängt werden kann und Lehrer und Schüler sich mit einer 
„fahrradschlauchgrauen“ Wandbemalung arrangieren müssen. 

Für die Mittagsversorgung stehen den Auswahlschulen nur teilweise geeignete Räume zur Ver-
fügung. Das Mittagessen ist generell das Zentralthema flexibler Verhandlungen. Fast überall 
startete das Ganztagskonzept, bevor die Frage der Mittagsversorgung hinreichend geklärt war, 
so dass Schüler teils mit Cateringunternehmen versorgt wurden und im Klassenzimmer aßen, 
was als sehr unbefriedigend empfunden wurde. Einige Schu-
len schlossen Verträge mit nahe gelegenen Krankenhäusern 
oder Seniorenheimen ab, standen dann aber vor dem Prob-
lem eines oft nur wenig kindgerechten Angebots. Besonders 
an einer Schule wird das als großer Mangel empfunden, hier 
haben sich auch in der Schüler- und Elternbefragung viele 
entsprechend geäußert (vgl. Kap. III-1 und III-2). Ein Teu-
felskreis entsteht, da der Schulträger den Ausbau einer eigenen Schulküche aufgrund der ge-
ringen Zahl an Essensteilnehmern als zu kostspielig empfindet, während andererseits sich auf-
grund der schlechten Qualität nur wenige Schüler zum Mittagessen anmelden. Zum Zeitpunkt 
der Befragung behalf sich die Schule mit Übergangslösungen. Dies führte auch dazu, dass ei-
nige Schüler warmes Mittagessen von zu Hause mitbrachten, andere wiederum den ganzen 
Tag nichts aßen. Zusätzlich wurde ein Kiosk eingerichtet, der aber wenig gesundes Essen bie-
tet, weil die Schüler es nicht kaufen würden. 

Ein räumlicher Ausbau scheitert zum Teil daran, dass im Zuge der demographischen Entwick-
lung gerade der ländlichen Gebiete in Zukunft zurückgehende Schülerzahlen erwartet werden 
und die Schulträger daher keine Investitionen mehr tätigen wollen. Die mangelnde Zukunftssi-
cherheit stellt sich auch in der Planung als Problem heraus, weil kurzfristig sowohl ein Über-

schuss an Räumen bei zurückgehenden Schüler-
zahlen als auch ein Mangel bei gestiegenen An-
meldezahlen entstehen kann. Das Investitions-
förderprogramm des Bundes „Zukunft, Bildung 
und Betreuung“ war daher für viele Schulen ein 

„Also, wenn wir hier nur mit unserem Räu-
men, mit unseren Klassenräumen, hätten 
wir ... wären wir den Weg wahrscheinlich 
nicht gegangen. Die Unzufriedenheit, die 
wäre ... die hätte sich potenziert. Allein mit 
dem Essen. Das hätte nicht funktioniert. Ist 
ein ganz zentraler Punkt. Also da waren 
schon diese Subventionen dringend not-
wendig.“ 

„Wir werden [von einer anderen Schule nach deren Schließung] 
etwa sechzig Schüler kriegen. jetzt haben wir hundertdreißig, das 
heißt, das ist noch einmal die Hälfte mehr. Dann werden wieder 
neue Probleme vor uns stehen, räumlicher Art, die wir eigentlich 
abgeschafft haben wollten mit dem Anbau.“ 
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wesentlicher Baustein in der Entwicklung zur Ganztagsschule, weil es das Abrufen zusätzlicher 
Geldmittel ermöglichte. 

Kontinuität ist besonders für Schulen in Thüringen ein Problem. Da hier der Ausbau von Ganz-
tagsschulen zum Zeitpunkt der Befragung kein erklärtes landespolitisches Ziel war, können die 
Schulakteure nur eingeschränkt längerfristig planen. Sie 
haben wie auch die Schulen in Rheinland-Pfalz stets im 
Hinterkopf, dass sich politische Vorgaben mit dem Wech-
sel einer Landesregierung nach vier Jahren wieder kom-
plett ändern können. Andererseits haben gerade die Ak-
teure an Schulen, die schon länger Ganztagsschulen sind, 
die Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung Zeit brauchte, bis sie ein Konzept aufbauen konn-
ten, dass den theoretischen Vorstellungen und praktischen Bedingungen bestmöglich ent-
sprach. Mehrere Schulakteure fordern daher klare Entscheidungen in der Bildungspolitik, mit 
denen sie längerfristig planen können und auch Möglichkeiten geschaffen werden, Vor- und 
Nachteile zu evaluieren. 

Somit sind die landespolitischen Vorgaben ein drittes wichtiges Gelingens- respektive Gefähr-
dungspotenzial ganztägiger Schulbildung. In der Befragung fällt auf, dass die rheinland-
pfälzischen Schulakteure diesbezüglich – bei einigen kleineren Kritikpunkten – zufrieden, die 
thüringischen hingegen eher unzufrieden sind. Besonders an einer Ganztagsschule in letztge-
nanntem Bundesland, die aufgrund von künftigem Lehrermangel ihr Konzept akut bedroht sah, 
ist die Frustration sehr groß, weil viel Arbeit und Engagement in die Ganztagsschule gesteckt 
worden war. Die mangelnde personelle Ausstattung bzw. der sehr hohe Altersdurchschnitt der 
Lehrer sind auch ein Kritikpunkt eines weiteren Schulakteurs. Ein dritter hingegen ist der An-
sicht, dass trotz der geringen Unterstützung durch das Land sich Freiräume zum Ausbau von 
Ganztagsschulen ergeben könnten, insbesondere wenn man eng mit Schulen der Umgebung 
kooperiere. Entsprechende Freiräume sehen auch Schulakteure aus Rheinland-Pfalz. Sie erle-
ben, dass die Landesvorgaben – beispielsweise im Hinblick auf die Mindestschülerzahl zur An-
erkennung als Ganztagsschule – nicht allzu streng interpretiert werden, wenn der entsprechen-
de Status erst einmal vorhanden ist. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es landespoliti-
scher Wille ist, Schulen mit einem ganztägigen Angebot auszustatten, was manche Anfragen 
erleichtere. Dennoch bleibt auch bei ihnen der Wunsch nach einer großzügigeren Personalaus-
stattung, insbesondere um in kleineren Gruppen arbeiten und einzelne Schüler gezielter fördern 
zu können. Die Kinder selbst sollten mehr im Vordergrund landespolitischer Entscheidungen 
stehen. 

Ein viertes, wesentlich und vor allem für (Ganztags-)Schulen in ländlichen Regionen (vgl. Kap. 
III-4.6) wichtiges Thema ist die Anbindung an den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Er bestimmt den zeitlichen Rah-
men, in dem Schule stattfinden kann, was u. U. dazu führt, dass 
Schulen ihr Nachmittagsangebot nicht ausweiten oder nur eine 
sehr kurze Mittagspause anbieten können, damit der Schulschluss mit den Schülertransportzei-
ten übereinstimmt. An manchen Thüringer Schulen können nur die Schüler an bestimmten AGs 
teilnehmen, die im Schulort selbst wohnen und eigenständig mobil sind. Hier hat ein Schulak-
teur beispielsweise monatelang mit einem Verkehrsunternehmen verhandelt, um eine siebte 

Stunde etablieren zu können. Das Busunter-

Bestimmend für den Ablauf an ´ner 
Schule ist der Kraftverkehr 

„Es ist mittlerweile immer noch so, dass wir aus verschiedenen Orten 
keine Ganztagsschüler haben können, weil wir keine Möglichkeit 
haben, die Schüler nach Hause zu transportieren, da fährt immer 
noch kein Bus. Die Eltern organisieren das dann untereinander.“ 

„Es ist ja bei pädagogischen und erzieheri-
schen oder Bildungsgeschichten nicht so, dass 
man oben da was reinschmeißt und unten was 
rauskommt. Vor allem weiß man nie, was raus-
kommt.“ 
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nehmen hat dabei sein gesamtes Netzwerk und die abgestimmten und auch durch andere Be-
dingungen determinierten Taktzeiten zu berücksichtigen. Diese Schule hat auch die Erfahrung 
gemacht, morgens nicht früher beginnen zu können, weil die Schüler die Schule nicht rechtzei-
tig erreichten. Der Interviewpartner hier bedauert, dass das Busunternehmen nicht sehe, welch 
großer Kundenkreis mit den Schülern bedient werde. Wenn zusätzliche Busverbindungen an 
anderen Nachmittagen ausgehandelt würden, müsste die Schule wiederum garantieren, dass 
sie auch genutzt würden. Ähnliche Erfahrungen wurden auch in Rheinland-Pfalz gesammelt, 
obwohl hier die Schulträger die Abstimmungen mit dem ÖPNV oft stärker unterstützten. Sie 
hätten aber teilweise Angst, so ein Schulakteur, die Ganztagsschule bei den Verhandlungen mit 
Busunternehmen gegenüber Halbtagsschulen in der gleichen Region zu bevorzugen. 

Gute Schulbusverbindungen gehören in den Augen der Schulakteure nicht zuletzt deshalb zu 
Gelingensmerkmalen der Ganztagsschule, weil nur mit ihnen gewährleistet sei, dass Schüler 
auch im Winter schnell zur Schule bzw. nach Hause kämen. Es dürfe nicht der Fall eintreten, 
dass diese um „halb sieben aus dem Haus und nachmittags um halb sechs zurück“ seien, so 
eine Schulakteurin. Aspekte dieser Art erschwerten Ganztagsschulkonzeptionen, fänden aber in 
der Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen keine Rücksicht, da diese „von der Stadt 
aus“ gedacht seien. 

Die Unterstützung durch den Schulträger, ebenso wie durch Eltern, Kollegium, Förderverein 
und Schüler, wird ebenfalls als wichtiges Gelingensmerkmal von Ganztagsschulen gesehen. 
Besonders positiv hebt ein Schulakteur hervor, dass die Kommune als Schulträger den Ausbau 
ganztägiger Angebote von Kinderkrippe bis Mittelstufe sehr gefördert habe, weil dies hier poli-
tisch gewollt war. Es müsse aber zusätzlich auf Leitungsebene der Schule jemanden geben, 
der sich mit viel (außerdienstlichem) Engagement an dem Aufbau eines entsprechenden Kon-
zepts beteilige. Als Hemmfaktor haben sich an manchen Schulen Teile des Lehrerkollegiums 
herausgestellt, die es vorzogen, wie gewohnt nur am Vormittag in der Schule zu sein. Oft führte 
dies dazu, dass sich die Befürworter übermäßig engagieren müssten. Honoriert werde aber nur 
der „Dienst nach Vorschrift“, während Mehrarbeit in keiner Weise entlohnt würde. Eine gute 
Koordination im ganztägigen Konzept bedeute jedoch viel Arbeit, gerade auf Leitungsebene. 
Langfristig würden Lehrer aber die Vorzüge des Ganztagsangebots, besonders im Umgang mit 
den Schülern, schätzen lernen. Ähnlich sei es oft mit den Eltern. 

Generell, darin sind sich mehrere Schulakteure einig, erfordere die Ganztagsschule ein anders 
Berufsbild des Lehrers. Dieser müsse nicht mehr nur fachlich seinen Unterrichtsstoff beherr-
schen und vermitteln können, sondern auch zunehmend sozialpädagogische, kommunikative 
und Managerkompetenzen entwickeln, um mit Schülern und Eltern angemessen umzugehen. 

Gleichzeitig müssten diese „neuen Lehrer“ 
auch mehr Freiräume bekommen, um kreativ 
agieren zu können. Diesbezüglich sei ein Um-
denken auf Leitungsebene nötig. 

Lehrer an einer Ganztagsschule würden sich 
zwangsläufig länger an der Schule aufhalten, 

auch wenn zwischen Unterrichtsstunden Lücken entstünden, so dass Unterrichtsvor- und 
-nachbereitung zunehmend in die Schule verlegt wür-
den. „Alles ist ein bisschen flexibler geworden“, resü-
miert ein Schulakteur, was auch neue Abstimmungs-

„Eine Schule, die sich weiterentwickeln will, kann das 
nicht erreichen, wenn jeder an seinem Ort zu Hause 
sitzt, sondern da muss man einfach miteinander reden 
und miteinander näher entwickeln und zu Ergebnissen 
kommen – das kann man nur durch Teamarbeit.“ 

„Das würde auch bedeuten, […] dass eben nicht nur ein zwei Lehrer 
nachmittags hier sind zur Hausaufgabenbetreuung, ‚So, jetzt gehen wir 
nach Hause’. […] Sie wissen, wenn man 20-, 30-jährige Gepflogenhei-
ten ändern will, wie schwer das ist. […] Dazu brauch’ ich […] eben die 
entsprechenden Lehrer […], ja. Junge Männer, nee, was, frische Män-
ner braucht das Land oder ähnlich, wie hieß noch mal?“ 
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anforderungen an die Schulleitung, die besonders große Managementqualitäten besitzen müs-
se, mit sich bringe. Generell sei mehr Kommunikation und Transparenz nötig. Nur im engen 
Austausch mit den Kollegen sei es möglich, sagt eine Schulakteurin, das Konzept den sich im-
mer wieder verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Transparenz wünschen sich eini-
ge Schulakteure auch in Bezug auf die gesamte Schullandschaft. So sei es wünschenswert, 
mehr von anderen Schulen mit guten Konzepten lernen und profitieren zu können, statt an jeder 
Schule bei Null anzufangen. 

Zur Etablierung ihres Konzepts fänden es manche Schulakteure hilfreich, wenn der Besuch der 
Ganztagsschule verbindlich würde. Davon würden ihrer Meinung nach viele Kinder profitieren. 
Dagegen stünde jedoch vielerorts der Elternwille. Die Eltern seien – gerade in einem ländlichen 
Raum – hingegen die Gruppe, die am stärksten von den Vorzügen des ganztägigen Schulbe-
suchs überzeugt werden müsse. Freiwillig meldeten anfangs oft nur die Familien ihre Kinder an, 
bei denen entweder der Betreuungsbedarf aufgrund eigener Berufstätigkeit zwingend sei oder 
die selbst mit Schwierigkeiten in der Erziehung zu kämpfen hätten. Der erstgenannte Grund 
führt dazu, dass gerade in den unteren Jahrgängen – fünf und sechs – die Teilnahme am Ganz-
tag deutlich höher ist als in den oberen. Einige Schulakteure machten die Erfahrung, dass die 
Anmeldezahlen mit der Zeit deutlich steigen und das Ganztagskonzept auch von Familien aus 
anderen Einzugsgebieten gewählt wird. Andere Schulakteure sprechen von sich einpendelnden 
Zahlen bezüglich der Teilnahme am Ganztagsangebot. Dabei lässt sich ein deutlicher Bezug zu 
dem Konzept der Schule herstellen, da auch in der 
Elternbefragung (vgl. Kap. III-1) diejenigen Schulen 
am stärksten gelobt werden, die aufgrund ihrer At-
traktivität auch die Schülerzahlen steigerten. 

III-4.6 (Ganztags-)Schule in ländlichen Räumen 

Größtenteils sind die befragten Schulakteure selbst in einem ländlichen Raum aufgewachsen, 
die meisten in der Region, in der sie jetzt tätig sind. Dies äußert sich bei den Interviews in einer 
detaillierten Kenntnis der Lebensumstände der jeweiligen Schüler, beispielsweise in Bezug auf 
das Vereinswesen der Dörfer im Einzugsgebiet. Nur drei Schulakteure unterscheiden sich dies-
bezüglich von den anderen. Eine Koordinatorin, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen und 
nun in Rheinland-Pfalz tätig ist, zeigt im Interview deutlich ihr Befremden über kulturelle Leitbil-
der in der Region, vor allem in Bezug auf Erziehungsfragen. Ein anderer, der direkt in dem 
(größeren) Ort aufgewachsen ist, an dem sich heute die Schule befindet, kann die Lebensum-
stände außerhalb in den Dörfern, kaum beschreiben. Ähnlich ergeht es einem dritten, der in 
einer größeren Stadt aufgewachsen ist und nach Unterbrechungen heute auch wieder dort 
wohnt. Im Gegensatz zu den anderen Befragten fallen seine Vergleiche zwischen städtischen 
und ländlichen Lebensbedingungen durchgehend zu Ungunsten der letztgenannten aus. Sein 
Wissen über das Leben auf einem Dorf bezieht er nach eigener Angabe aus zahlreichen Ge-
sprächen mit seinen Schülern, aber durchaus auch über die Auswertung sozialer Studien „in 
den Medien“. 

Auf die Frage, worin sich ländliche von städtischen Schulen unterscheiden, kommen vielfach 
Antworten, welche sich auf die Infrastruktur beziehen. Der Zugang zu kulturellen Institutionen 
wie Museen, Theater, aber auch Parlamenten, Bibliotheken, Jugendhäusern und anderem ist 
Schülern aus ländlichen Räumen erschwert, weil immer zuerst Fahrtwege zurückgelegt werden 

„Wie man auf die Eltern Einfluss nehmen kann? Nur 
über die Kinder, das heißt ergo man muss so attraktiv 
werden, dass die Kinder sagen: ´Wir wollen da hin´.“ 
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müssen und somit jeder Ausflug auch durch die dafür nötigen Finanzmittel bestimmt wird. Dies 
bedauern die Schulakteure durchgängig, auch diejenigen, welche die Lage in einem ländlichen 
Raum grundsätzlich als positiv ansehen. Ein spontaner Abstecher ins Kino oder Schwimmbad 
ist kaum möglich. Manchmal fehle es den Schülern somit auch an Möglichkeiten, die „große, 
weite Welt“ kennenzulernen, wie ein Koordinator meint, was später gelegentlich zu „einer Art 
Kulturschock“ führe. Auch im AG-Bereich ergeben sich so besondere Herausforderungen, bei-
spielsweise der Transport zu Sportwettkämpfen oder das Nicht-Zustandekommen einer 
Schwimm-AG, weil diese mit den Fahrtkosten zu teuer würde. 

Die Fahrtzeiten der Schulbusse in einer ländlichen Region sind der Rahmen, in dem sich Schu-
le etablieren muss. Jede Änderung bedarf langer Diskussionen mit Schulträger und Busunter-
nehmen (vgl. Kap. III-4.5). In der Eifel mit ihren teils sehr kleinen Dörfern (vgl. Kap. II-1.1) gibt 
es eine Regelung, dass nur Orte mit mindestens fünf Mittelstufenschülern angefahren werden. 
So müssen gerade Eltern von Ganztagsschülern ihre Kinder teilweise selbst abholen. An einem 

anderen Schulort führt die Beschränkung 
durch den ÖPNV dazu, dass Schüler, die 
eigentlich für eine abends stattfindende AG 
angemeldet sind, keine Sanktionen fürchten 
müssen, wenn sie einmal keine Fahrtmög-
lichkeit finden. An weiteren Schulen wird das 

Ganztagsschulkonzept dem Busverkehr angepasst. So wird beispielsweise die Hausaufgaben-
stunde an einer rheinland-pfälzischen Schule nicht verlängert, obwohl es zwingend erscheint, 
weil sonst zu wenig Zeit für die AGs wäre. Auch an einer an-
deren Schule sind aufgrund der Verkehrsverbindungen man-
che AGs nicht möglich, die generell eine Doppelstunde 
bräuchten, wie z. B. Kochen oder Backen. Auch berichtet eine 
Schulakteurin, dass eine Fahrrad-AG, die auf großes Interesse 
stieß, wieder aufgegeben werden musste, weil die Schüler 
keine Möglichkeit hatten, ihr eigenes Fahrrad mitzubringen. 
Auch Schulfeste oder jahreszeitliche Veranstaltungen müssen 
stets im engen Rahmen des Schulbusverkehrs durchgeführt 
werden. 

Entfernungen spielen auch eine Rolle im Hinblick auf die Möglichkeiten, außerschulische Ko-
operationspartner zu gewinnen. Honorare lohnen sich oft nicht für Einzelpersonen, die eine wei-
te Fahrt auf sich nehmen müssen. Generell bezeichnen einige Schulakteure – jedoch nicht alle 
– den Personalpool als relativ klein. Oft müssen sie für bestimmte AG-Angebote gezielt jeman-
den suchen, was vielfach über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Mit Ausschreibungen und In-
seraten werden nur selten Menschen erreicht. Die sozialen Netzwerke bezeichnet eine Koordi-
natorin andererseits als großen Vorteil der Lage in einem ländlichen Raum, denn „man kennt 
sich ja hier“. Auf diese Weise werde ihnen die Personalsuche sogar erleichtert. 

Ähnlich konträr sind die Meinungen im Hinblick auf die Kooperation mit Vereinen und Betrieben. 
Während ein Schulakteur meint, die Zusammenarbeit mit Vereinen sei in der Stadt deutlich 
günstiger, da es eine größere Vielfalt gäbe, sagt eine andere, dass die Kooperation in einem 
ländlichen Raum einfacher sei, denn mit der Hälfte der Vereinsvorsitzenden sei sie „per Du“, 
während die Kontaktaufnahme in großen Städten sicher erschwert sei. Diese sehr unterschied-
lichen Standpunkte zeigen sich auch bei den restlichen Interviewpartnern. 

„Dann können wir’s nach hinten raus nicht mehr so anpassen, wie wir 
es eigentlich vielleicht als pädagogisches Konzept lieber hätten oder 
auch mal sagen, an dem Tag machen wir mal nur Lernzeit und hören 
dafür aber um drei Uhr auf oder so - können wir auch nicht, weil wir 
haben dann keine Busverbindungen und müssten dann einfach die 
Schüler irgendwie beaufsichtigen, was auch nicht funktioniert.“ 

„Aber das ist ein Problem, jetzt gerade 
auch im ländlichen Raum, der Schüler-
transport. Die Verbindungen, also ÖPNV, 
ich glaube nicht, dass die gegen Schulen 
sind oder gegen die die Einrichtung von 
Busverbindungen, aber es muss ja auch 
finanziert werden und da ist der Kreis 
eben dafür zuständig und das, in der heu-
tigen Zeit wird eben auch streng auf die 
Hauhaltsmittel geguckt.“ 
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Ein wichtiges Motiv, um an der Schule möglichst vielfältige AGs und Projekte zu initiieren, ist die 
beinahe durchgängig geteilte Ansicht, dass in den Dörfern nur eingeschränkt Freizeitangebote 
wahrgenommen werden könnten. So würde nicht nach Meinung der Schulakteure nicht nur 
manches Talent nicht gefördert, auch lägen Fähigkeiten brach, die einen Vorteil bei der Vermitt-
lung in die Berufswelt darstellten. „Ein Kind“, beschreibt ein Koordinator, „das aus einem Ort 
kommt mit zweihundert Einwohnern und von den Eltern nicht gefahren werden kann oder [bei 
dem] nachmittags niemand zu Hause ist, hat fast nur die Chance vorm Fernseher zu sitzen, vor 
den Hausaufgaben wenn überhaupt, oder? Keine Chancen mit Gleichaltrigen und dergleichen 
oder Computer… Wenn ich einem solchen Kind Felder eröffne wie Judo, ja, oder IT, oder eben 
Patchwork, ja, dass sie mal lernen, an der Nähmaschine auch zu arbeiten, ja, etwas Kreatives 
zu gestalten, […] das ist ein wesentlicher Bildungsauftrag von Schule eben im ländlichen Raum, 
den Erfahrensschatz von Kindern, den Erfahrungshorizont von Kindern zu erweitern, um ganz 
neue Felder, die sie vielleicht in Städten haben, aber nicht auf dem Land vom Angebot her.“ 
Während er wie auch andere trotz dieser offensichtlichen Defizite dem Leben in einem ländli-
chen Raum viele Vorteile zusprechen – vorrangig bezüglich eines guten Sozialverhaltens, der 
Gemeinschaft und Naturnähe –, sieht ein einzelner Schulakteur vor allem Nachteile, denen 
durch ein ausgewogenes Schulangebot begegnet werden sollte. Seiner Erfahrung nach möch-
ten die Jugendlichen möglichst schnell „ich sag das mal ein bisschen bösartig, von ihrem Kaff 
wegkommen.“ Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass diese besonders negative Sicht 
aufs Landleben von dem einzigen Schulakteur geäußert wird, der in einer größeren Stadt sozia-
lisiert wurde. Er unterliegt auch als einziger der Befragten dem Eindruck, dass viele der Schüler 
ein „respektloses Verhalten gegenüber Erwachsenen“ hätten, weil auf den Dörfern der Nachmit-
tag altersübergreifend verbracht würde und die Kinder früher Verhaltensweisen älterer Jugend-
licher annehmen würden. Auch durch das Einbinden in das Vereinsleben verwischten sich die 
Unterschiede, er kenne „viele Schüler, die […] mit dem Bürgermeister eben per Du sind, das 
ergibt sich so, gerade im Feuerwehrverein.“ Entsprechend würden auch „Amts- und Respekt-
personen“ in der Schule weniger akzeptiert. 

Mehrere Schulakteure sehen negative Aspekte des Lebens im ländlichen Raum dahingehend, 
dass die Kinder auf den Dörfern zunehmend seltener Möglichkeiten von Gleichaltrigenkontakten 
hätten, da ihre Anzahl insgesamt zurückginge. Wenn die Eltern nicht fahren wollten oder aus 
finanziellen Gründen nicht könnten, gäbe es für sie kaum Möglichkeiten, sich zu treffen. Ent-

sprechend sehen sie einen wichtigen Auftrag von Schule in 
einem ländlichen Raum, diese Kontakte zu ermöglichen. 
Nur ein Befragter aus dem Thüringer Schiefergebirge ist der 
Ansicht, dass Schule diese Aufgabe nicht übernehmen 
müsse, da am Nachmittag zahlreiche Vereine Angebote in 
den Dörfern machten. Diese sollten seiner Meinung nach 
nicht durch einen zunehmenden Aufenthalt in der Schule 
bedroht werden. Generell sind die Aussagen zur Freizeitsi-
tuation der Schüler teilweise widersprüchlich. Aus Thürin-
gen berichteten mehrere Schulakteure, dass die Schüler 

ihrer Klassen sehr in das Vereinsleben der Dörfer involviert seien. Der Eindruck, dass Kinder in 
ihren Dörfern keine Angebote mehr vorfänden, kommt hingegen hauptsächlich aus der Eifel, in 
der es besonders viele kleine Dörfer gibt (vgl. Kap. II-1.1).  

„Auch ältere Jugendliche [.] brauchen irgendein 
Punkt, wo sie sich treffen, wo sie zusammen-
kommen […] Das ist auf dem Land noch wichtiger 
wie in der Stadt. In der Stadt gehen sie in den 
Verein und in den  Verein, da gehen sie hier in´s 
Jugendhaus und gehen dorthin ins Kino oder 
sonst wohin. Und wo sollen die hin, die hier sind? 
Die sind immer auf die Eltern angewiesen: ´Mutti, 
fährst Du mich?’ und das kann nicht jedes Elter-
teil. Also von der Seite her, denke ich, ist Ganz-
tagsschule auf dem Land eigentlich wirklich bes-
tens aufgehoben.“ 
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Dem Wunsch, den Defiziten ländlicher Räume durch ein besonders vielfältiges AG-Angebot an 
der Schule entgegenzutreten, steht teilweise die relativ geringe Schülerzahl entgegen. Wenn 
sich wie beispielsweise an einer additiven Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz weniger als 50 
Schüler für den Nachmittag anmelden, beschränken die finanziellen Mittel die Zahl der parallel 
laufenden AGs am Nachmittag. Auch in anderer Hinsicht steht eine geringe Schülerzahl einem 
gewünschten Ganztagskonzept manchmal entgegen. Ein Schulakteur einer Regionalen Schule 
berichtet, dass sie ein zweizügiges System hätten, bei dem jeweils eine Klasse eines Jahr-
gangs auf den Hauptschul-, die andere auf den Realschulabschluss vorbereitet werde. Die Bil-
dung einer rhythmisierten Ganztagsklasse sei somit nicht möglich. Darüber hinaus haben die 
kleinen Schulen mehr Schwierigkeiten, Mittel für den Ausbau zur Ganztagsschule zu bekom-
men, da die Investitionen bei zurückgehenden Schülerzahlen ökonomisch nicht tragbar wären. 
Die vermehrte Orientierung hin zum Gymnasium entzöge zudem den Schulen mit mittlerem 
Bildungsabschluss die etwas leistungsstärkeren Schüler. Dadurch entstünde ein Teufelskreis, 
weil bei leistungsschwächeren Schülern der Ruf der Schule leide und die Eltern sich in Folge 
wiederum anders orientierten. 

Landschulen müssten sich daher, so eine Schulakteurin, der Herausforderung stellen, mit ihrem 
Angebot möglichst vielen Schülern gerecht zu werden, da deren Auswahlmöglichkeit be-
schränkt sei. Manchmal liege in der Zusammenlegung von Schulen daher auch eine Chance. 

Ein möglicherweise typisch „ländliches“ Problem mag in diesem Zusammenhang aber der von 
einem Schulakteur geschilderte Fall sein, der von einer geplanten Zusammenlegung zweier nah 
gelegener Schulen berichtet, die letztendlich an der Kirche scheiterte. Da die Schulen gleich-
sam direkt an der Linie zwischen einer vorwiegend protestantischen und einer vorwiegend ka-
tholischen Region liegen, hätten sich die Pfarrer beider Einzugsgebiete „einen richtigen Disput 
geliefert wie zu Zeiten Luthers“. Einer der beiden habe dann seine Kirchenmitglieder regelrecht 
gewarnt, ihre Kinder nicht auf die „atheistische Schule“ zu schicken. 

Schulen in ländlichen Räumen stehen, so scheint es, ständig zwischen zwei Herausforderun-
gen: Zum einen der Anforderung, sich gesellschaftlichen Entwicklungen aufzuschließen und 
neue innovative Konzepte zu entwickeln, um attraktiv und damit erhaltenswert zu bleiben; zum 
anderen der Bedrohung, bei allzu großen Veränderungen die Unterstützung der Eltern zu verlie-
ren und zusätzlich Schüler zu verlieren, womit dann die stets latent vorhandene Gefahr der 
Schließung zunehme. „Die Leute, die was bewirken können für ihre Kinder und für die Schule“, 
gibt ein Schulakteur zu bedenken, seien aber „nur die Eltern“. Gerade in ländlichen Räumen sei 
es allerdings teilweise schwierig, die Eltern von neuen Schulkonzepten – wie beispielsweise 
dem ganztägigen Schulbesuch – zu überzeugen. Viele Schulakteure äußern sich dahingehend, 
dass Familien der Ganztagsschule gegenüber skeptisch waren, weil sie es aus der eigenen 
Kindheit gewohnt waren, mittags zu Hause zu sein. Sie gäben oft an, dass die Großeltern in der 
Nähe wären, um sich um die Kinder zu kümmern. Mütter, die erwerbstätig seien und deshalb 

die Ganztagsbetreuung wollten, seien gelegentlich dem Vor-
wurf der „Rabenmutter“ ausgesetzt. Diese Erfahrungen haben 
Schulakteure in beiden Bundesländern gemacht, so dass 
nicht unterschiedliche Leitkulturen zugrunde liegen. Entspre-
chend ging mit neuen Konzepten an den Schulen ein hohes 
Maß an Überzeugungsarbeit einher. Längerfristig würden die 
Familien die Vorzüge ganztägiger Schulbetreuung allerdings 

„Viele Eltern sehen es immer noch – trotz all 
der Publikationen – immer noch als Verwah-
rung: `Mein Kind muss ... hat es nicht nötig, 
so! Hat es nicht nötig zu ... wir kochen noch 
selbst!´ oder so. Ja. ´Ich bin noch für mein 
Kind da!´ - So sehen das manche schon als 
sozialen Stempel: ´Der muss dort hingehen, 
damit er was zu essen kriegt.´“  
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schätzen lernen. Dabei sei nicht unerheblich, dass es für Kinder in ländlichen Räumen heutzu-
tage sonst teilweise schwer sei, den Nachmittag mit Gleich-
altrigen zu verbringen. Eine Schulakteurin berichtet in die-
sem Zusammenhang von einem Landwirt, der sich zunächst 
vehement gegen die Ganztagsschule sträubte, schließlich 
aber auf Drängen des Kindes nachgab, das mit seinen 
Freundinnen zusammen den Nachmittag verbringen wollte. 
Inzwischen sei er ein Befürworter des Konzepts, weil er sehr positive Veränderungen an seiner 
Tochter vor allem in sozialer Hinsicht festgestellt habe. 

Soziale Herausforderungen seien jedoch in ländlichen Räumen geringer, vermuten die Schulak-
teure, als in Ballungsgebieten. Von sozialen Problemen an der Schule berichten entsprechend 
nur die Koordinatoren an den Schulen in den verdichteteren 
Regionen des Hunsrück. Probleme, die im Zusammenhang 
mit städtischen Hauptschulen bekannt seien, träten hinge-
gen in peripheren Gebieten wie der Eifel nicht auf. Gleich-
wohl litten die Hauptschulen hier zunehmend unter dem 
Image der „Restschule“. Hauptschüler in ländlichen Gebie-
ten hätten „Wertevorstellungen“, berichtet ein Schulakteur, 
wie man sie „mal vor 20, 25 Jahren“ in der Stadt erlebt habe. 
Hier gäbe es „funktionierende Familien“, ergänzt ein ande-
rer. Kinder wüchsen in Großfamilien auf und seien auch mehr in Verpflichtungen wie Heuernte, 
Holzarbeiten etc. eingebunden. Diese Ansicht teilen jedoch nicht alle Schulakteure. Mehrere 
berichten, dass es in den letzten Jahren deutliche Veränderungen gegeben habe, nicht zuletzt, 
weil immer mehr Mütter erwerbstätig würden. 

Als besonderes soziales Merkmal ländlicher Schulen können jedoch die Aussagen von zwei 
Schulakteuren gewertet werden, die von Unstimmigkeiten der Schüler aus verschiedenen Dör-
fern berichten. Da das Gemeinschaftsgefühl in den Orten sehr stark ausgeprägt sei, würden die 
teils historischen oder konfessionell geprägten Auseinandersetzungen zwischen den Dörfern in 
die Schule hineingetragen. Oft hätten, berichtet ein Schulakteur, die Eltern „zu Hause angefan-
gen und haben gestichelt.“ Das wäre eine typisch „ländliche Geschichte“ gewesen, die jedoch in 
der Schule beherrschbar sei. 

Als Vorteil der ländlichen Schulen wird deren Umgebung genannt. Sie seien räumlich teils we-
niger beengt als städtische Schulen, so dass sie auch benachbarte 
Wiesen oder Wälder nutzen könnten. Auch sehen die Schulakteure 
übereinstimmend sehr positive Aspekte durch die Überschaubarkeit 
der ländlichen Schulen. . Es gäbe eine persönliche Beziehung auch 
zwischen Schulleitung und jedem einzelnen Schüler, der zumindest 
vom Sehen her bekannt sei. Man könne so auf die Schüler leichter 

Einfluss nehmen. Auch in Bezug auf die Elternarbeit ergäbe sich so 
ein Vorteil. Eltern, die nicht in die Schule kämen, träfe man stattdes-
sen manchmal im Supermarkt oder bei Festen, wo sich dann auch 
Gelegenheiten zu Gesprächen ergäben. Der Nachteil für die Lehrer 
bestünde allerdings in einer nicht immer garantierten Privatatmosphä-
re. Sie müssten stärker auf ihr Benehmen in der Öffentlichkeit achten. 

„[Die Ungewissheit des Bestandes be-
wirkt ] auch so ein bisschen Unruhege-
fühl, […] es hemmt auch manchmal, um 
auch vielleicht manche konsequente 
Sache manchmal noch durchzusetzen, 
[wir können nicht] Eltern noch verär-
gern, weil wir das und das haben wol-
len, lassen wir’s lieber bleiben, ist ein 
Hemmschuh.“  

Wir hatten zum Beispiel schon Klassen, da 
haben sich Kinder einfach für die Ganztags-
schule angemeldet mit ihren drei, vier 
Freundinnen und haben genau die gleichen 
Module besucht, weil sie dann als Gruppe 
immer zusammen waren.“ 

„Auf dem Land kann […] Ganztags-
schule funktionieren wie in der Stadt 
auch, […] vielleicht sogar noch 
besser durch dieses  sehr Familiäre, 
weil in einer kleinen Schule jeder 
jeden kennt.“ 

„Eltern leben in Scheidung, so und 
die treffe ich beide […] und von je-
dem hör’ ich nun die Sicht seiner 
Dinge und da kann ich ja auch nur 
sagen: ´Passt mal auf, Ihr seht das 
so, habt ihr schon mal an Euer 
Kind gedacht, was daraus wird, 
wie das abläuft?´“ 
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Einige Schulakteure bemängeln, dass ländliche Schulen trotz der persönlichen Atmosphäre und 
den geringen sozialen Problemen oft ein schlechteres Image hätten als städtische Schulen. 
Dies führe dazu, dass manche Eltern ihre Kinder in den Zentren der Umgebung anmeldeten. 
Diese würden durch die weiten Fahrten dann aber oft belastet und ließen in ihren schulischen 
Leistungen nach. Andere vermissen hingegen wiederum, dass Eltern einen ähnlich hohen An-
spruch an Bildung haben wie vermeintlich in Ballungsgebieten. Sie wünschten sich ein stärke-
res Engagement der Eltern für die Schule. Diese Meinung wird allerdings nur in sehr struktur-
schwachen Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit geäußert. 

Bedauerlich finden einige Schulakteure, dass Fortbildungsangebote, gerade in der rheinland-
pfälzischen Ganztagsschulentwicklung, vorwiegend an städtischen Lebensverhältnissen orien-
tiert seien. Es gäbe dann Projektvorstellungen wie die Zusammenarbeit einer Schule mit dem 
städtischen Theater oder einer Musikakademie, die für ländliche Schulen nicht kopierbar seien. 
Gleichzeitig wären Fortbildungen – auch für die außerschulischen Lehrkräfte – oft nur mit einem 
hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand erreichbar, da sie größtenteils in der Landeshaupt-
stadt stattfänden, aber nur drei Stunden dauerten, so dass sie kaum wahrgenommen würden. 
Eine besondere Erschwernis für ländliche Schulen stellt zudem 
die stundenweise Abordnung von Lehrern an andere Schulen dar, 
von der insbesondere in Thüringen berichtet wird. Einerseits 
ergäbe sich eine hohe zeitliche Beanspruchung der Lehrkräfte 
durch den Fahrtaufwand, andererseits sei es für diese auch 
schwerer, sich mit einer Schule zu identifizieren und sich entspre-
chend besonders zu engagieren. Auch erzeugten Arbeitsverhält-
nisse dieser Art mehr Belastung als das Unterrichten an einer 
Schule. 

Konträre Meinungen in Bezug auf Vor- und Nachteile ländlicher 
Schulen finden sich in Bezug auf die Vermittlung in die Berufswelt. 
Während einige Schulakteure der Ansicht seien, die Suche nach Lehrstellen würde durch die 
funktionierenden sozialen Netzwerke und das gute Sozial- und Arbeitsverhalten auch der 
Hauptschüler erleichtert, sehen andere ein geringes Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot als 
Hauptproblem ländlicher Räume. Beide Aussagen lassen sich nur bedingt den tatsächlichen 
strukturellen Gegebenheiten in der jeweiligen Region zuordnen. Ein Zusammenhang mit der 
eigenen Herkunft der Befragten scheint hingegen wahrscheinlich, da eine vorwiegend negative 
Sichtweise nur von denjenigen Schulakteuren eingenommen wird, die selbst nicht in der Region 
aufgewachsen sind. 

III-4.7 Schule und Region 

Eine intensive Bindung an eine Region und die Einbettung in das regionale Geschehen könnten 
wichtige Voraussetzungen für gelingende Kooperationen zwischen Schulen und Dorfvereinen 
sein, weil erstgenannte möglicherweise nur dann entsprechend offen sind und aktive Koopera-
tionsbemühungen betreiben. Den Schulakteuren wurde im Interview daher stets die Frage ge-
stellt, welche Kontakte in die Region bestehen. Aus den Antworten lassen sich grob zwei unter-

schiedliche Typen rekonstruieren: Da sind zum einen die Schul-
akteure, die ihrem Schulstandort bzw. dem gesamten Einzugs-
gebiet sehr verbunden sind. Sie sind selbst in der Region aufge-

„Und wir treffen uns jetzt in vierzehn Ta-
gen wieder mit dem Landrat, […] das 
funktioniert ja auch ganz gut und der 
Landrat ist ein ehemaliger Schüler von 
mir, also ja, sind halt so Dinge, die dann 
eine Rolle spielen.“ 

Einer [..] ist jetzt mit einer halben Stelle 
in [A.] und mit einer halben Stelle in [B.] 
und die andere Kollegin muss einen 
Tag lang auch bis [B.]. […] Die Entfer-
nung ist da, man ist eben nicht jeden 
Tag an der eigenen Schule, man muss 
sich mitten im Schuljahr, ja, in eine 
neue Schule auch erst mal integrieren. 
Als Lehrer geht man ja nicht von einer 
Maschine zu einer anderen, als Lehrer 
muss man sich auch erst immer bei 
Schülern einen Stand erkämpfen. Ja, 
das ist für beide Kollegen etwas, was 
sie erst wieder bewältigen müssen.  
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wachsen und haben eine gute Kenntnis der Vereinsangebote in verschiedenen Orten. Durch 
ihre langjährige Ansiedlung haben sie viele persönliche Kontakte, die sie im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit an der Schule intensiv nutzen. Sie schätzen das Dasein in einem ländlichen 
Raum sehr. In Bezug auf ihre Schule nennen sie dabei vorrangig das gute Sozialverhalten der 
Schüler und begrüßen den geringen Grad von Anonymität. Andere Schulakteure berichten hin-
gegen kaum von Kontakten in die Region. Sie sind teil-
weise zwar in ihr aufgewachsen, dann jedoch in einem 
zentralen Ort. Sonst kommen sie aus einer anderen Re-
gion oder großen Stadt. Sie sind nur wenig in soziale 
Netzwerke vor Ort eingebunden und kennen daher An-
sprechpartner in Vereinen oder Betrieben nicht persön-
lich. Entsprechende Kontakte werden durch Dritte herge-
stellt. Diese Schulakteure können auch wenig Auskunft darüber geben, in welche Vereinsaktivi-
täten ihre Schüler am Nachmittag eingebunden sind, die verbundenen Schulakteure hingegen 
teilweise schon. 

Diese Typisierung zeigte sich in geringerem Ausmaß auch in den Äußerungen zu Vor- und 
Nachteilen einer Schule in einem ländlichen Raum (vgl. Kap. III-4.6), jedoch nicht so deutlich 
wie in Bezug auf die regionalen Kontakte und die Einschätzung ihrer Bedeutung für schulische 
Arbeit, weshalb sie nur in diesem Kapitel vorgenommen werden soll. Nur ein Schulakteur lässt 
sich keinem von beiden Typen zuordnen. Er ist zwar überzeugt von den Vorteilen des Lebens in 
einem ländlichen Raum, nutzt aber die sozialen Kontakte hier kaum für die schulische Arbeit. 

Die unterschiedlichen Einstellungen der beiden beschriebenen Typen zeigen sich zunächst in 
der Wertigkeit, die sie der Einbeziehung regionaler Themen in den 
Unterricht zugestehen. So gestalten Vertreter des erstgenannten 
Typs Schulausflüge bewusst auch so, dass Institutionen und Pro-
jekte der Umgebung kennengelernt werden können. Wie ein Be-
fragter berichtet, werden diese mit dem Besuch eines Schwimm-
bades, Schlittenfahren oder anderem verbunden, so dass die 

Schüler sie gerne wahrnehmen. Auch Schulprojekte werden in Koope-
ration mit regionalen Gegebenheiten gestaltet. Beispielsweise erarbei-
ten Schüler Präsentationen über heimische Unternehmen, gestalten 
deren Website oder kreieren einen Kalender mit Fotos aus ihren 
Heimartorten. Schulakteure des zweiten Typs hingegen haben deutlich 
weniger Ideen, wie regionale Themen in den Unterricht einbezogen werden können. So sagt 
eine Befragte aus, dass die Schüler im siebten Schuljahr zwar das Gemeindeamt besuchten, 
um die Verwaltungsstrukturen kennenzulernen, darüber hinaus wüsste sie aber nicht, wie sie 
regionale Themen in den Unterricht einbinden sollte. 

Der Hauptstrang regionaler Beziehungen ergibt sich durch die Betriebpraktika. Aber auch in 
dieser Hinsicht wird eine unterschiedliche Ausprägung je nach Befragungstyp erkenntlich. Wäh-
rend die wenig regional verbundenen Schulakteure mehr formale Kontakte in die Betriebe der 
Umgebung haben, sind diese beim verbundenen Typ persönlicher und stärker ausgeprägt. 
Letzterer nimmt aktiv Kontakt auf und bietet Projekte durch Schüler an oder organisiert bei ei-
nem Betrieb Material für eine AG. Ähnlich sieht es in Bezug auf die Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen, wobei diese beim verbundenen Typ bereits quantitativ deutlich häufiger ge-
nannt werden als beim weniger verbundenen. Ein Schulakteur berichtet beispielsweise, wie bei 

„Ich weiß noch nicht mal, wie alle Orte ringsher-
um heißen. […] Wo wohnst Du jetzt schon wie-
der, in welchem […] Hixbubsta oder weiß der 
Geier was. Kann ich nicht dazu viel sagen, weil 
ich einfach Stadtmensch bin und die Region 
nicht so kenne wie andere, die schon dreißig 
Jahre [hier] wohnen.“ 

„Wir haben jetzt gerade die Projekttage 
zum Thema >>Gesünder Leben<<. 
Beginnt heute bis Freitag. Da gibt es 
also jetzt Projekte, die in ländliche 
Betriebe gehen - zum Beispiel in einen 
Aussiedlerhof oder in einen […] Deme-
ter- Betrieb und so weiter.“  

„Jetzt die Gemeinden oder be-
stimmte Themen haben wir hier 
recht wenig, überhaupt, auch im 
Unterricht recht wenig,.“  
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den jährlich unter einem anderen Thema stehenden Projekttagen die jeweils passenden Institu-
tionen – sei es Deutsches Rotes Kreuz, der Bürgermeister oder Betriebe einer bestimmten 
Branche – einbezogen würden. Eine andere macht jährlich Waldjugendspiele gemeinsam mit 
dem Forstverbund. Auch Ausbildungsmessen werden in den Schulen durchgeführt. Ähnlich 
stark oder schwach ausgeprägt ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bzw. dem Schulträ-
ger. Die regional verbundenen Schulakteure haben oft einen persönlichen Kontakt zum Bür-
germeister ihrer VG und können so manchmal mehr erreichen als bei rein formal gestellten An-
liegen. Informelle Kontakte gibt es auch zu anderen Institutionen, beispielsweise dem Kinder-
garten oder anderen Bildungseinrichtungen wie Museen, geregelte hingegen zu Polizei oder 
Zahnärzten, die Präventionsangebote in den Schulen machen. 

Gemeinsam ist allen Schulen, dass sie sich – unabhängig von der Typisierung des jeweils be-
fragten Schulakteurs – in das öffentliche Leben der Gemeinde einbringen, in der sie ihren Sitz 
haben. So beteiligen sich Schülerinnen und Schüler an Weihnachtsmärkten, besuchen Senio-
renheime oder der Schulchor singt bei Gemeindefesten. Die Schulakteure erwähnen zudem 
verschiedentlich, dass sie einen Tag der Offenen Tür gestalten, oft im Anschluss an eine Pro-
jektwoche, bei dem dann die Ergebnisse präsentiert werden. Ein Schulleiter berichtet, dass sie 
ihr Schulfest bewusst im Zusammenhang mit dem Ortsfest gestalten, damit Schule als Teil der 

Gemeinde sichtbar wird. Hier beteiligt sich 
die Schule auch an großen Umzügen 
bspw. zu Jubiläumsfeiern. 

Die aktive Gestaltung der Beziehung zur 
Gemeinde ist wiederum insbesondere ein Anliegen derjenigen Schulakteure, die sich intensiv 
mit ihrer Region verbunden fühlen. Die Ganztagsschulentwicklung hat ihnen hierbei geholfen, 
sei es durch bauliche Maßnahmen, die das Schulgebäude mehr in das Zentrum von Freizeitak-
tivitäten rücken – wie es an einer Schule durch das Anlegen eines Bolzplatzes möglich wurde – 
oder durch die Einbindung außerschulischer Partner, die auch das Interesse an der Schule ge-
samt im Ort wieder steigen lassen.  

Von einer direkten Beteiligung an Gemeindefesten 
berichten die weniger regionsverbundenen Schul-
akteure hingegen nicht. Nur an einer Schule gibt es 
diesbezügliche Maßnahmen, die aber nicht von der 
Schulleitung selbst, sondern von einer stark ehren-

amtlich engagierten Einzelperson aus dem Ort angeschoben und von 
der Gemeindeverwaltung sehr begrüßt werden. Hier findet auch eine 
enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendzentrum statt, die wie-
derum von diesem angeschoben wurde. 

Besonders ein Schulakteur betont das für ihn wichtige Motiv, in der 
schulischen Arbeit für die Regionsbindung seiner Schülerinnen und 
Schüler zu sorgen, damit diese den Vorteil der ländlichen Gemeinschaft 
kennenlernen und auch selbstbewusst dazu stehen können, aus einer 
ländlichen Gegend zu stammen. Er unterstreicht zudem wiederholt die 

hohe Bedeutung von Schulen als Zentren in ländlichen Gemeinden, da sie neben den Vereinen 
die einzigen Anbieter kultureller Aktivitäten seien. 

Ich glaube auch, dass jede Schulschließung - ob Grundschule oder 
Gymnasium oder Regelschule, aber vor allem Grundschulen und Re-
gelschulen - jede Schulschließung ein kultureller Verlust für den jeweili-
gen Ort ist 

„Vorteilhaft war auf alle Fälle, dass sich mehr Leute für die-
se Schule interessiert haben als vorher, ob Eltern oder an-
dere Partner, also andere Leute außerhalb der Dorfge-
meinde, es haben sich mehr Leute für diese Schule inte-
ressiert, was da passiert bei uns, was so gemacht wird. 
Und ja, es wird auch mehr [… Hilfe doch angeboten“. 

„Ich bin zum Beispiel nicht aus A. 
[Schulstandort; Anm. d. Verf.], ich bin 
aus B., das ist also ein Ort weiter, 
aber mich kennen mittlerweile auch 
ganz viele [aus A.] und ich gehe auch 
immer zum Stadtfest […] genauso wie 
zu den Veranstaltungen, sag ich mal, 
wie ich in meinem Heimatort hingehe. 
Ja, und dadurch kriegt man so ein 
Stück Verbundenheit.“ 
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Um zu klären, inwieweit sich in den Untersuchungsregionen bereits „Bildungslandschaften“ ge-
bildet haben, wurden die Schulakteure gebeten zu erzählen, in welche Netzwerke der Region, 
die sich mit Jugend oder Bildung beschäftigen, sie eingebunden sind. Nur einzelne konnten ein 
konkretes Netzwerk nennen. Nur eines davon ist ein Netzwerk, das im Sinne einer Bildungs-
landschaft definiert werden kann, da hier Gemeinde, Vereine und Schule in einem zum Befra-
gungszeitpunkt frisch gestarteten Projekt an der Etablierung einer solchen arbeiten. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Schulen zeigt sich hier in scheinbar unbedeutenden Aktionen, bei-
spielsweise der Öffnung eines Lehrerchors für Kollegen anderer Schulen. „Wenn man gemein-
sam singt, dann lacht man auch gemeinsam und kommt gemeinsam ins Gespräch“, so be-
schreibt der hiesige Schulakteur die Synergieeffekte. Gemeinsam treten sonderpädagogische 
Schule, Gymnasium und andere inzwischen öffentlich auf, um die regionale Verbundenheit zu 
betonen. Das Zusammenwachsen der Schulen ist ein wichtiges Anliegen des Netzwerks, das 
verschiedene gemeinsame Projekte kreiert. Auch die Kooperation mit Ausbildungsbetrieben soll 
verstärkt werden. 

Andere Antworten beschreiben die Vernetzung von Schulen im Umkreis, in die jedoch wiede-
rum Gemeinden, Schulträger oder Vereine nicht eingebunden sind. Bei diesen Netzwerken geht 
es vorrangig darum, mit neuen Unterrichtskonzepten und gemeinsamen Rahmenrichtlinien auf 
gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Von Netzwerken dieser Art wurde allerdings 
nur an Regionalen Schulen in Rheinland-Pfalz berichtet. Ein Schulakteur an einer Hauptschule 
berichtet zudem von einer verbesserten Kooperation mit der nächsten Realschule, da beide 
Schulen in Kürze zusammengelegt werden sollen. Die Kontakte zwischen den Lehrern beider 
Schultypen entwickelten sich jetzt langsam, nachdem es zu Anfang einige Vorbehalte zu über-
winden gab. 

Neben diesen Schulnetzwerken berichten zwei Schulakteure von Kontakten mit Kommunalpoli-
tikern, die sich vorrangig jedoch um die Erhaltung der jeweiligen Schule bspw. durch die Neude-
finition des Schultyps drehten. Einer dieser beiden Schulakteure berichtet, dass der Landtags-
abgeordnete der Region an einer Vernetzung sehr interessiert sei, die Schule aber zu starke 
Kontrolle fürchte. 

III-4.8 Auswirkungen ganztägiger Schulkonzepte auf ländliche 
Räume 

Das zentrale Thema des Forschungsvorhabens dreht sich um die Frage, ob die Etablierung 
ganztägiger Schulangebote das Vereinsangebot in den Dörfern und damit deren soziale und 
kulturelle Struktur gefährde. Nur zwei Schulakteure äußern bei der Befragung Bedenken in die-
ser Richtung. Einer plädiert dafür, das Nachmittagsangebot an der Schule unbedingt auf freiwil-
liger Basis anzubieten, um die Vereinsarbeit in den Dörfern nicht zu gefährden. Mehrere Schul-
akteure berichten, dass Kinder an ihrer Schule nachmittags teilweise vom Unterricht befreit 
würden, um einen Verein zu besuchen. Letztgenanntes hat eine Ganztagsschule sogar in ihr 

Konzept aufgenommen, indem der Besuch eines 
Vereinsangebots dem Besuch einer Schul-AG 
gleichgestellt wird. Insbesondere hier wird keine 
Gefährdung der Vereine befürchtet. 

„Ob [das Ganztagsangebot] jetzt Einfluss hat auf die Ver-
eine weiß ich nicht. Glaub ich nicht, sicherlich nicht, also 
hier zumindest auf dem Land nicht, denn in den Vereinen 
sind die Eltern wieder und die nehmen ihre Kinder abends 
mit her und fertig und die würden das auch machen, 
wenn's keine Ganztagsschule wäre. Also bei uns hier 
zumindest hat es auf die Vereine keinen Einfluss.“ 
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Auswirkungen auf Vereine verneinen die Schulakteure mehrheitlich deshalb, weil die Angebote 
in ländlichen Gemeinden meist erst um 17 oder 18 Uhr begönnen – wenn die Übungsleiter zu 
Hause seien – oder somit keine zeitliche Konkurrenz zum Ganztagsangebot bestünde. Wenn 
die Hausaufgaben in der Schule erledigt seien, bliebe Ganztagsschülern genauso viel Zeit wie 
Halbtagsschülern. 

Insbesondere die mit ihrer Region verbundenen Schulakteure sehen auch für die Vereine 
mehrheitlich positive Auswirkungen durch ganztägige Schulangebote. Durch die Kooperation 
mit Schulen eröffneten sich den Vereinen vielmehr 
neue Möglichkeiten, junge Menschen für ihr Angebot 
zu interessieren oder Räumlichkeiten der Schule zu 
nutzen. Für die Regionen wäre dies auch positiv, weil 
sich neue Netzwerke aufbauen könnten. „Da muss 
man flexibel vorgehen“, meint ein Schulakteur, „eher 
von einem sich sinnvoll ergänzenden Nebeneinander sprechen, als dass jetzt hier die Ganz-
tagsschule als Konkurrenz zu anderen aufgebaut wird.“ Teilweise bereichere gerade das ganz-
tägige Schulangebot auch das Leben in den Gemeinden. So erzählt eine Schulakteurin, dass 
inzwischen in der Region mehr und positiver über die Schule gesprochen werde, das Engage-
ment zunehme und die Menschen sich für die Schule einsetzten. 

Die weniger mit ihrer Region verbundenen Schulakteure sehen in erster Linie positive Auswir-
kungen für ländliche Räume, weil durch die Ganztagsschule Mängel aufgefangen würden. Zwei 
von ihnen sehen es als besonders vorteilhaft an, dass es „in den Orten ruhiger“ geworden sei; 
Jugendliche, die in der Schule seien, also keinen „Schaden anrichten“ könnten. Ein weiterer 
betont insbesondere die bereits erwähnten intensivierten Gleichaltrigenkontakte, während ein 
vierter der Ansicht ist, dass die Fähigkeiten, die in den AGs trainiert würden, auch den Dörfern 
zugutekämen: „Der Karnevalsverein, die müssen Bühnen gestalten, die müssen Texte auswen-
dig lernen, die müssen singen, tanzen – das sind Dinge, die man [in der Ganztagsschule] trai-
nieren kann.“ 
 

„Es gibt auch im sportlichen Bereich schon Koope-
rationen. […] Da gibt es schon so Verknüpfungen. 
Aber das ist, wie gesagt, immer an Köpfen festge-
macht: Habe ich einen, der das möchte, der das 
kann? Und dann funktioniert das auch. Es wäre eine 
Chance, auch im ländlichen Bereich.“ 
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IV ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK  

Sozialraum Dorf 

Dorfvereine und Modernisierung 

Dorfjugend heute 

Merkmale ländlicher Schulen 

Ansprüche an den Bildungsträger Schule 

Kooperation zwischen Dorfverein und Schule 
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Im Folgenden werden die zur Beantwortung der zentralen Fragen (vgl. Kap. VI) relevanten Er-
gebnisse aus den Teilbefragungen thematisch gebündelt zusammengeführt. Zentrale Erkennt-
nis dabei ist, dass der Sozialraum Dorf sich mit oder ohne Etablierung von Ganztagsschule in 
den letzten Jahren deutlich verändert hat (Kap. IV-1). Welche Auswirkungen diese Veränderun-
gen auf den dorfgebundenen Verein haben, wird in Kap. IV-2 beleuchtet. Modernisierungsas-
pekte, die insbesondere die Dorfjugend berühren – wie der bürgerliche Erziehungsstil und Mobi-
litätsansprüche – werden anschließend charakterisiert (Kap. IV-3). Die besonderen Rahmenbe-
dingungen ländlicher Schulen sind Inhalt von Kap. IV-4. Danach wird gebündelt dargestellt, 
welche Ansprüche an eine gute Ganztagsschule Eltern und Schüler, Dorfbewohner und Lehrer 
haben (Kap. IV-5), um im letzten Kapitel resümierend Gelingens- und Gefährdungsbedingungen 
von Kooperationen zwischen Dorfverein und Ganztagsschule zu beschreiben (Kap. IV-6). 

IV-1 Sozialraum Dorf: Modernisierungseinflüsse 
und demographischer Wandel 

In diesem Kapitel soll zunächst ein Überblick gegeben werden, welche Merkmale den Sozial-
raum Dorf nach den Erkenntnissen aus den Teilbefragungen zugeschrieben werden können. 
Dabei fällt zunächst die hohe Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen auf, welche die Mehr-
heit der Befragten empfindet [vgl. auch Sturm/Walther 2010]. Das Leben auf dem Land wird 
geschätzt, weil hier Raum in Anspruch genommen werden kann und die Nähe zur Natur sowie 
die Abwesenheit städtischen Verkehrslärms als wichtige Wohlfühleinflüsse gelten. Auch enge 
soziale Kontakte sowie die hohe Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe gelten als Vorzüge, wobei 
hier jedoch gefragt werden muss, ob diese Faktoren generell einen Unterschied zum Leben in 
Ballungsgebieten ausmachen oder sich möglicherweise dort nur in bestimmten Siedlungsfor-
men (Großwohnsiedlungen) manifestieren. Das Leben in der Gemeinschaft ist zudem ein Plus-
punkt, der vor allem von denjenigen hervorgehoben wird, die über mehrere Generationen in 
einem Dorf verwurzelt sind. Zu ihnen gehören ein Großteil der befragten Vereinsvertreter und 
Bürgermeister sowie einige Schulakteure. Menschen, die zugezogen sind, können nicht immer 

an dieser Gemeinschaft teilnehmen, wollen es zum Teil auch nicht [vgl. Hainz 1999:142ff.]. Die 
Integrationsbemühungen unterscheiden sich in verschiedenen Dörfern deutlich und hängen vor 
allem von der Motivation der dort lebenden Personen ab. 

Obwohl fast alle Dörfer im Forschungsvorhaben von sinkenden Bevölkerungszahlen, Überalte-
rung und Bildungsabwanderung betroffen sind, wird die Chance, die Ansiedlungsattraktivität 
durch gezielte Integrationsmaßnahmen zu steigern, nicht durchgängig gesehen. Die Entwick-
lungen der letzten Jahre haben oft auch zu einer räumlichen Trennung von Altbürgern im Orts-
kern und Neubürgern am Ortsrand geführt, der nicht durchgängig aktiv begegnet wird. Diese 
Problematik stellt sich besonders in den östlichen Randgebieten des Hunsrück, die aufgrund 
der räumlichen Nähe zum Ballungsgebiet Rhein-Main einen noch relativ hohen Zuzug zu ver-
zeichnen haben.  

Das dörfliche Freizeitangebot spielt auch unter Integrationsaspekten eine wichtige Rolle, da hier 
Kontakte zwischen Alt- und Neubürgern hergestellt werden können. Da es sich bei Zuzüglern 
überwiegend um junge Familien handelt, die Wohneigentum erwerben, kommt dem Angebot für 
(kleinere) Kinder im Ort eine wichtige Funktion zu, um Kontakte zwischen den Eltern herzustel-
len. Gleichzeitig stehen Dörfer in der Nähe von Städten vor der Herausforderung, dass städti-
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sche Angebote zunehmend bevorzugt werden, teils weil ihnen – nicht immer zu Recht (vgl. Kap. 
IV-4) – eine höhere Qualität zugestanden wird, aber auch, weil sich die Alltagswege berufstäti-
ger Eltern hiermit manchmal besser kombinieren lassen. Auch diese Zusammenhänge gelten 
vor allem im Hunsrück, aber auch in den stadtnah gelegenen Gebieten der Eifel. 

Erwerbsmöglichkeiten in der Umgebung sind das entscheidende Bestimmungsmerkmal für die 
Attraktivität des Sozialraums Dorf. Die zuvor beschriebene generelle Zufriedenheit mit dem Le-
ben in einem ländlichen Raum hängt in hohem Maße hiervor ab. Nur wer zusätzlich auch eine 
Einkommen sichernde Tätigkeit ausüben kann, fühlt sich im Dorf wohl [vgl. Sturm/Walther 
2010:14]. Erwerbstätigkeit in einem ländlichen Raum ist dabei von hoher Pendelbereitschaft 
gekennzeichnet. Entsprechend gering ist daher teilweise die Lebenszufriedenheit in den von 
schnellen Verkehrsverbindungen abgeschnittenen Gebieten Thüringens, wo zwar die heutige 
Eltern- und Großelterngeneration noch ihr Auskommen findet, aber entsprechende Chancen 
kaum noch für Jugendliche gesehen werden, die insbesondere im Thüringer Schiefergebirge 
teils schon zu Ausbildungszwecken ihr Heimatdorf verlassen müssen. Hier wird entsprechend 
der demographische Wandel als großes Problem wahrgenommen. Dabei ist der Bleibewille – 
auch unter Jugendlichen – als groß anzusehen, Mobilität richtet sich jedoch nach beruflichen 
Zielen. Während ältere Generationen den ursprünglich erlernten Beruf nicht mehr ausüben und 
sehr oft auf Montage oder mit einer weiten Pendelstrecke arbeiten, wird diese Option für die 
heute Jugendlichen nicht mehr gesehen. 

In den rheinland-pfälzischen Regionen werden die Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort positiver 
gesehen als in den thüringischen. Hier wird in Zukunft möglicherweise jedoch zum Tragen 
kommen, dass Eltern zunehmend einen gymnasialen Schulabschluss für ihre Kinder anstreben 
[vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008:9] und diese nach anschließendem Studi-
um kaum in ihr Heimatdorf zurückkehren, weil insbesondere der akademische Arbeitsmarkt in 
ländlichen Regionen nur unzureichend entwickelt ist. 

Die größte Veränderung dörflichen Lebens insbesondere im Westen Deutschlands ergibt sich 
durch die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit [vgl. Habich/Noll 2008:173]. Während es in Thü-
ringen auch für Mütter weitestgehend selbstverständlich ist, in Vollzeit tätig zu sein – sofern sie 
ortsnahe Möglichkeiten finden –, ist dieser Gedanke in den ländlichen Regionen Rheinland-
Pfalz’ noch wenig verbreitet, nimmt aber – insbesondere bei gestiegener Qualifikation der Müt-
ter – zu. Letztgenannte sind zunehmend bereit, ebenfalls weite Pendelstrecken auf sich zu 
nehmen. Diese waren bislang in Ost und West den Vätern vorbehalten, so dass die Hauptver-
antwortung für Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie bei den Müttern liegt. Die 
zunehmende Qualifikation der Frauen verstärkt die Erwerbsorientierung. Ganztägig zu Hause 
zu bleiben verliert als Lebensentwurf seine Attraktivität. Auch diese Entwicklung wird in den 
westlichen Bundesländern durch die zunehmende Orientierung hin zum gymnasialen Schulab-
schluss verstärkt, da bekannt ist, dass insbesondere Mädchen hier gut abschneiden [vgl. Krü-
ger 2011:35]. Ihre berufliche Entwicklung ist heutzutage gewollt und wird gefördert, während die 
heutigen Mütter teilweise noch in ihrer beruflichen Qualifikation vom eigenen Elternhaus ge-
bremst wurden [vgl. Feldmann 2005:253]. 

Die Erwerbsorientierung heutiger Mütter in ländlichen Räumen Westdeutschlands verändert 
dörfliches Leben insofern, dass diese zum einen selbst nicht mehr in dem hohen Maße für eh-
renamtliches Engagement zur Verfügung stehen wie es noch aus der Vorgängergeneration be-
kannt war und zum anderen Alltagswege mit dem beruflichen Engagement verbinden. So wird 
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möglicherweise für ein Kind eine Schule ausgesucht, die auf der täglichen Pendelstrecke liegt 
oder der Einkauf wird mit der Heimfahrt verbunden, was wiederum zusätzlich zum Rückgang 
des Einzelhandels im Dorf beiträgt. Noch finden viele Mütter nur Erwerbsmöglichkeiten im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung [vgl. auch Herzog-Stein 2010:6], möglicherweise 
werden sich ihre Ansprüche an das eigenständig erwirtschaftete Einkommen aber auch diesbe-
züglich in Zukunft ändern. 

Auch in Thüringen hat die Frauenerwerbstätigkeit einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 
Sozialraum Dorf. Zwar ist es hier normal und anerkannt. dass Frauen auch in Familienverant-
wortung ganztägig erwerbstätig sind; die Situation hat sich jedoch insofern geändert, dass der 
Rückgang von Arbeitsmöglichkeiten vor Ort in hohem Maße Frauen betraf, obwohl die Berufs-
bilder sehr viel heterogener waren als im Westen [vgl. Engelbrech/Reinberg 1997]. Aus der Be-
fragung der Schüler ist ersichtlich, dass Mütter hier häufig im Schichtdienst arbeiten, was in den 
rheinland-pfälzischen Regionen kaum vorkommt. Für thüringische Schüler ist es daher alltäg-
lich, dass kein Elternteil nach Schulschluss zu Hause ist; in den rheinland-pfälzischen Regionen 
stellt dies die Ausnahme dar. Teilweise können Betreuungsaufgaben hier wie da von Großeltern 
übernommen werden. Diese Konstellation wird gegenüber institutioneller Aufsicht oft bevorzugt. 

Die veränderte Erwerbstätigkeit der Eltern führt einhergehend mit der zunehmend zeitlichen 
Bindung von Kindern und deren verändertem Freizeitverhalten (vgl. Kap. IV-3) dazu, dass sich 
das alltägliche Dorfbild deutlich verändert hat. Die Eltern- und Kindergeneration ist tagsüber 
weniger zu sehen, als es viele der Befragten aus eigenen Jugendtagen gewöhnt sind. Vor allem 
in den Thüringer Dörfern kommt hinzu, dass viele Männer unter der Woche außerhalb erwerbs-
tätig sind und auch übernachten. Die täglichen Begegnungsmöglichkeiten und damit auch die 
innerdörfliche Kommunikation nehmen daher ab, auch weil Gastronomie, Einzelhandel und 
teilweise auch der Kindergarten fehlen, um den Austausch zu ermöglichen [vgl. Henkel 
2004:329ff.]. Die Transparenz dörflichen Geschehens und der Grad der Kommunikation schei-
nen jedoch einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Engagement vor Ort zu haben, so dass 
es als wichtige Aufgabe der Dorfentwicklung gelten kann, Austausch zu ermöglichen und damit 
Identität zu stiften [vgl. Thiem 2009:77ff.]. Dies wird nicht zuletzt daran deutlich, dass das En-
gagement in besonders kleinen Dörfern oft groß ist [vgl. Rosenbladt 2001:65f.], weil hier ein alle 
Bewohner umfassendes soziales Netzwerk leichter herzustellen ist als in Orten, die räumlich 
bereits unterteilt werden können. Ausgeprägte soziale Kontakte können ein wesentliches Plus 
des Lebens im Sozialraum Dorf darstellen, wie die Befragten nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Vermittlung in Ausbildung oder teilweise bei der praxisnahen Gestaltung schulischen Unter-
richts herausstellen (vgl. Kap. III-4.7). 

Eine bleibende Komponente (nicht nur) dörflichen Lebens ist die hohe Präsenz des männlichen 
Geschlechts in bestimmenden sozialen Strukturen. Nicht nur Ortsbürgermeister, sondern auch 
Vereinsvertreter sind überwiegend männlich [vgl. Thiem 2009:90f., Hainz 222ff.], in den westli-
chen Regionen zudem auch die Mehrheit der Personen in Leitungsfunktionen der Schule. Die 
entsprechend überwiegend männlich geprägte Sichtweise auf gegenwärtige Herausforderungen 
führt unter Umständen dazu, dass weibliche Interessen vernachlässigt werden. Es bleibt frag-
lich, ob die schon in frühen Jugendjahren erkennbare höhere Abwanderungsneigung von Mäd-
chen (vgl. Kap. II-3.1.3, Milbert/Walther 2007:5) hiermit zusammenhängt. Zumindest teilweise 
wird deutlich, dass Freizeitangebote in den Dörfern deutlicher auf Jungen als auf Mädchen aus-
gerichtet sind (vgl. Kap. III-3.3.5). Hier bleibt abzuwarten, welche Veränderungen sich durch 
zunehmende Teilhabe von Frauen auch im dörflichen Sozialraum ergeben werden. 
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IV-2 Dorfverein: Traditionelle Strukturen und flexi bler 
Umgang mit neuen Herausforderungen 

In der Betrachtung der Auswahldörfer in verschiedenen Regionen wurde deutlich, dass diese 
trotz sehr unterschiedlicher historischer Erfahrungen eine geteilte Grundstruktur ihres Vereins-
lebens haben. Dazu gehört die Existenz einer Feuerwehr, die bislang auf freiwilliger Basis funk-
tioniert. Sportvereine sind fast immer vorhanden und haben überwiegend Fußball im Angebot. 
Musikvereine sind genauso häufig vertreten wie Karneval- oder Kirmesvereine. 

Die Relevanz der vereinsgebundenen Angebote für den dörflichen Sozialraum mag umstritten 
sein, da aufgrund der Pluralisierung der Lebensstile auch im Dorf Vereine heutzutage nicht alle 
Bewohner in eine vermeintliche Dorfgemeinschaft einbinden [vgl. Rückert-John 2005:26]. Viel-
mehr bedienen sie Ansprüche verschiedener Gruppen, können aber gleichwohl in einigen Orten 
– beispielsweise durch ein großes Angebot im Kinder- und Jugendsport – nach wie vor dem 
integrativen Charakter gerecht werden [vgl. Hainz 222ff.]. Die Herstellung der Dorfgemeinschaft 
wird auch nicht durchgängig als Vereinsziel gesehen. Nichtsdestotrotz schaffen Vereine Be-
gegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten, sei es durch ihr Übungsangebot oder die Ge-
staltung gemeindeeigener Feste. Auf die Relevanz solcher Plattformen wurde im vorigen Kapi-
tel eingegangen. Auch können sie nach wie vor identitätsstiftende Impulse setzen, indem sie 
beispielsweise für die Teilnahme des gesamten Ortes an der Ausrichtung eines Landeswettbe-
werbs sorgen (vgl. Kap. III-3.3.3).  

Ein spezifisches Merkmal der Dorfvereine, das sich ebenfalls aus ihrer historischen Entwicklung 
erklärt, ist die Fokussierung auf das jeweilige Dorf selbst. Traditionelle Überbleibsel wie das 
„Burgbrennen“ in der Eifel (vgl. Kap. III-3.1.7) weisen auf die historisch feindselige Haltung zwi-
schen verschiedenen Dörfern hin. Solche Konkurrenzen mag es nicht seltener zwischen Städ-
ten, teilweise auch Stadtteilen geben, bei Dorfvereinen mit langer Tradition hindert entspre-
chend gefärbtes Denken aber möglicherweise eine offene Zusammenarbeit mit Nachbarverei-
nen. Kooperationen mit Nachbarorten entstehen meist nur dann, wenn die Nachwuchssituation 
bedrohlich wird und der Verein sonst um seine Existenz fürchten müsste. Eine Zusammenar-
beit, die über die Bildung von Spielergemeinschaften im Musik- oder Fußballverein hinausgeht, 
fand sich in den Auswahldörfern nicht, mit Ausnahme der Feuerwehr, die jedoch in andere 
Strukturen eingebunden ist und daher auf VG-Ebene zusammenarbeitet (vgl. Kap. III-3.6.1). 
Auch andere Gruppierungen sind in spartenzentrierte Kreis- und Landesverbände eingebunden, 
dort werden aber kaum gemeinsame Aktionen geplant, höchstens Themen von der hierarchisch 
höchsten Stufe (Landessportbund o. ä.) entgegengenommen. 

Im Dorf selbst bewegen die Dorfvereine sich zwischen Konkurrenz und Kooperation. Oft gibt es 
eine intensive Zusammenarbeit auf der örtlichen Ebene, deren Zustandekommen in enger Kor-
relation mit der Motivation des Ortsbürgermeisters zu stehen scheint [vgl. Hainz 1999:262]. 
Aber auch stark von Konkurrenz geprägte Gegebenheiten sind vorzufinden. Es gibt Dörfer, in 
denen jeder Verein sein eigenes Fest macht und die anderen als Rivalen in der Nachwuchsar-
beit sieht. Gleichzeitig berichten Befragte aus Dörfern, in denen jeder Verein einen Teil eines 
gemeinsamen Festes trägt. Der Gedanke, der Kooperation, so scheint es, setzt sich zuneh-
mend durch, gleichwohl die starke Bindung an das eigene Dorf nach wie vorherrscht. 

Die Zukunftssicherung der Vereine unter dem Druck einer veränderten Arbeitswelt, der zuneh-
menden Konsumorientierung und des demographischen Wandels (vgl. Kap. III-3.3.2) wird ohne 
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zunehmende Kooperationsbereitschaft nicht gewährleistet sein. Die Schwierigkeit, ehrenamtli-
ches Personal zu finden, das unter der Woche Angebote für Kinder und Jugendliche machen 
kann, ist größer als die zeitliche Konkurrenz durch die Etablierung der Ganztagsschule. Gleich-
wohl ist anzunehmen, dass sich die Aktivitäten von Kinder und Jugendlichen zunehmend in den 
Schulstandort verlagern, zum einen, weil die Eltern auf die Betreuung angewiesen sind, zum 
anderen, weil sie hier ihre Freunde treffen können. Dies ist für die Vereine vor allem dann exis-
tenzbedrohend, wenn sie in ihren alten Strukturen verharren. Gruppen, die sich flexibel auf 
neue Situationen einstellen, die neue Medien zur Kommunikation nutzen, für Kooperationsbe-
ziehungen und Terminverschiebungen offen sind, haben weiterhin gute Chancen zu bestehen. 
Dabei müssen auch sie sich allerdings darauf einstellen, dass der Dienstleistungscharakter in 
der Vereinsarbeit zunehmen wird. Dies führt unter Umständen zu noch höheren Anforderungen 
an die bereits ehrenamtlich Engagierten. Die Kooperation mit Schulen vor Ort, Gruppen aus 
dem Nachbardorf oder eine verstärkte Zusammenarbeit mit Vereinen im gleichen Dorf sind 
wichtige Optionen für Dorfvereine, die ihre Tradition und Arbeit fortsetzen wollen. 

IV-3 Dorfjugend: Bürgerliche Erziehung  
und Mobilität als Grundanspruch 

Als ein zentrales Ergebnis der Untersuchung kann gelten, dass die teils idyllischen Vorstellun-
gen kindlichen Aufwachsens auf dem Dorf größtenteils überholt sind. Seit gut 20 Jahren haben 
Veränderungsprozesse eingesetzt. Zwei Aspekte kommen hier zum Tragen: Zum einen der 
demographische Wandel [vgl. Rudolph 2002:280ff], dessen Auswirkungen im Dorf nicht zuletzt 
dadurch sichtbar werden, dass manche Jugendliche in sehr kleinen Orten keine Gleichaltrigen 
mehr finden. Rückläufige Geburtenraten, Überalterung der Bevölkerung und die sinkenden Kin-
derzahlen pro Familie werden diese Entwicklung weiter verstärken. Zum anderen der große 
Einfluss neuer Medien auf die Freizeitgestaltung und -ansprüche [vgl. Shell Deutschland 2010], 
der sich auf dem Dorf nicht anders entwickelt als in Großstädten. PC oder Fernsehen als Frei-
zeitaktivität Nummer Eins haben den Alltag von Kindern und Jugendlichen stark verändert. Statt 
auf der Straße trifft man sich im Netz [vgl. Wahler et al. 2008:173]. Auch diese Entwicklung lässt 
sich momentan nur durch nicht vorhandene Breitbandanschlüsse bremsen. 

Während früher – zumindest in den möglicherweise idyllisch verfärbten Erinnerungen der be-
fragten Dorfbewohner – die Reihenfolge: Schule – Hausaufgaben – „nichts wie raus“ galt, sind 
größere Kinderbanden oder Jugendgruppen tagsüber kaum noch auf der Dorfstraße zu sehen 
[vgl. Herrenknecht 2003]. Auch Dorfkinder verabreden sich heutzutage in Zweier-, höchstens 
Dreiergruppen, wenn ihnen der zunehmend terminierte Alltag hierzu Zeit lässt. Besuche von 
Kieferorthopäden und Ergotherapeuten sind mit den Terminen beim Karateclub und der mög-
licherweise notwendigen Nachhilfe zu koordinieren, da schulische Belastungen steigen. Vor 
allem Gymnasiasten sind im Dorf kaum wahrzunehmen, weil sie – nach einem oft besonders 
weiten Schulweg – noch ein hohes Maß an Arbeiten für die Schule zu erledigen haben, so dass 
für andere Interessen nur wenig Zeit bleibt. Der gymnasiale Bildungsweg wird gleichzeitig von 
immer mehr Eltern angestrebt, die Angst um die Berufschancen ihres Kindes haben und ihm 
einen optimalen Start ermöglichen wollen. 

Die bestmögliche Erziehung und Bildung ihrer Kinder ist ein moderner Wertmaßstab, der Fami-
lien zeitlich stark beansprucht. Das zunehmende Eingehen auf individuelle – und im Kindes- 
und Jugendalter oft schwankende – Interessen führt zu einem erhöhten Mobilitätsaufkommen. 
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Gleichzeitig haben sich die Wege zu Schule und Erwerbstätigkeit in den letzten drei Jahrzehn-
ten deutlich verlängert. Die Generation der heutigen Mütter, nach wie vor Hauptträger der Er-
ziehungs- und Betreuungsarbeit, ist nach den ersten Babyjahren mindestens in Teilzeit er-
werbstätig, so dass auch sie Familienaufgaben wie Arztbesuche oder Einkaufen in den Nach-
mittag verlagert. Kurz gesagt: Wer früher nachmittags auf der Dorfstraße zu sehen war, sitzt 
heute im Auto [vgl. Tully/Baier 2006:112 ff.]. 

Trotzdem ist das dörfliche Freizeitangebot nach wie vor für Jugendliche interessant und rele-
vant. Mindestens ein Freizeittermin wird im Durchschnitt wöchentlich im eigenen Wohnort wahr-
genommen. Im Vordergrund steht hierbei der Sport. Für fußballbegeisterte Kinder und Jugend-
liche ist im Ort vorhanden, was sie brauchen. Wer sich für andere Sportarten interessiert, nimmt 
diese heutzutage auch wahr und die damit verbundene Mobilität in Kauf. Während in früheren 
Zeiten möglicherweise nur nach dem Angebot gesehen wurde, das fußläufig zu erreichen war 
und bei mangelndem Interesse die Aktivität ohne Ersatz eingestellt wurde, ist heute eine mehr 
konsumierende Haltung zu verzeichnen, die das Freizeitverhalten von Schülern und ihren Eltern 
durchzieht. Aufgrund mangelnder oder ungern wahrgenommener ÖPNV-Angebote entsteht 
teilweise ein höherer Anspruch an zeitlicher Flexibilität der Betreuungspersonen, die als „Eltern-
taxi“ – um ein häufig gehörtes Schlagwort zu gebrauchen – eingesetzt werden. In den neuen 
Bundesländern werden diese Fahrdienste aufgrund der größeren Erwerbsorientierung der Müt-
ter, des geringeren Einkommens und möglicherweise auch einer Sozialisation, die an staatlich 
organisiertes Freizeitangebot gewöhnt war, allerdings in geringerem Maße gewährleistet als in 
den alten. Die Nähe zu Verdichtungsgebieten verstärkt sie allerdings hier wie dort. Gleichzeitig 
ist teilweise wahrzunehmen, dass städtische Angebote als überlegen gelten [vgl. Segert/Zierke 
2004:21ff.]. Dieses Image scheint sich vor allem bei Menschen zu halten, die selbst aus der 
Stadt auf das Land gezogen sind (vgl. Kap. III-4.7). 

Das Denken der Dorfjugend ist auch, wenn sie eigenständig (auto)mobil werden, regional ge-
prägt. Nicht das eigene Dorf ist Mittelpunkt der Freizeitaktivitäten, sondern die gesamte Region 
[vgl. Herrenknecht 2003]. Angebote werden dort wahrgenommen, wo sie entstehen und eine 
einstündige Anfahrt zur Disco am Wochenende ist nichts Außergewöhnliches. Zurück bleiben 
die etwas Jüngeren – die Teenager – deren größtes Interesse nach wie vor darin besteht, sich 
mit Gleichaltrigen zu treffen. Einen Raum hierfür zur Verfügung zu stellen und für ein kontinuier-
liches Angebot zu sorgen, ist das am häufigsten und deutlichsten benannte Manko dörflicher 
Sozialräume. Einerseits suchen die Heranwachsenden Freiräume, in der sie ungestört von Er-
wachsenen agieren können, andererseits zeigt sich, dass Vandalismus oft nur in Grenzen ge-
halten werden kann, wenn eine erwachsene Betreuungsperson anwesend ist. Streetworker o-
der Sozialarbeiter, die hier eine Mittlerfunktion einnehmen könnten, können aufgrund der oft 
ungünstigen finanziellen Lage der Kommunen kaum bezahlt werden. Zwar möchten erwachse-
ne Akteure die Interessen Jugendlicher gerne berücksichtigen; in der Zuwendung finanzieller 
Mittel greifen jedoch andere Prioritäten (auch der Finanzaufsicht). Den Vorteil, den Jugendliche 
in ländlichen Räumen gerne nutzen, ist das gegenüber der Stadt oft erweiterte Raumangebot, 
indem Lauben oder Scheunen bzw. im Sommer Naturräume genutzt werden können. 

Die Inanspruchnahme öffentlicher Räume scheitert auch im Dorf heutzutage an gesunkenen 
Toleranzschwellen für den Lärm von Kindern oder Jugendlichen. Sie verschwinden – abgese-
hen vom abendlichen Treff an der Bushaltestelle – aus dem Dorfbild, auch weil die gestiegene 
Mobilität der letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass Straßen sehr unsicher geworden sind. 
Die gesunkenen Geburtenzahlen, die gestiegene Zahl der Ausflüge in die Region, die verlän-
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gerten Fahrtwege zur Schule und die oben beschriebenen Tendenzen der Verabredungen im 
Privathaushalt bei gestiegenem Medienkonsum verstärken diese Entwicklung, so dass Kinder 
und Jugendliche als Dorfbewohner tagsüber kaum wahrnehmbar sind. Auffällig sind sie ent-
sprechend nur, wenn Vandalismusschäden auftreten. 

Trotzdem haben Dorfjugendliche bei den Erwachsenen im Dorf ein besseres Image als Jugend-
liche aus der Stadt (die möglicherweise nur durch Medien bekannt sind). Ihre größtenteils gute 
soziale Einbindung zeigt sich auch darin, dass ein Großteil von ihnen im Erwachsenenalter in 
der Region – nicht unbedingt im Dorf – wohnen bleiben möchte und das Leben in einem ländli-
chen Raum vorzieht. Trotzdem sind sich auch Schüler bereits bewusst, dass der Arbeitsmarkt 
hierfür der ausschlaggebende Aspekt sein wird. Der Gedanken, den Wohnort zur beruflichen 
Qualifizierung zu verlassen, ist besonders im Thüringer Schiefergebirge schon beinahe zur 
Selbstverständlichkeit geworden, weil auch die Ausbildungsplätze im dualen System sonst nicht 
immer erreicht werden können. Zukünftige Akademiker gelten beinahe übereinstimmend dem 
Ort als verloren. 

IV-4 Schule in ländlichen Räumen: 
Weite Wege für intensive Beziehungen 

In den Gesprächen mit den Schulakteuren wurde ersichtlich, dass Schulen in größeren Zentren 
manchmal der „Landschule“ vorgezogen werden. Das städtische Umfeld gilt den Eltern dabei 
möglicherweise als bildungsorientierter und moderner. Dieses Urteil ist in seiner Pauschalität zu 
hinterfragen. Viele der in das Forschungsvorhaben aufgenommenen Schulen zeichneten sich 
durch Qualitätsaspekte aus, die den aktuellen Forderungen in der Bildungsforschung [vgl. Bos-
se/Posch 2009; Bauer 2008:596] entsprechen. Als großer Vorteil ländlicher Schulen müssen 
zunächst sicherlich die verhältnismäßig kleinen Klassen gesehen werden. Sie ermöglichen eine 
sehr persönliche Beziehung zwischen Schülern und Lehrern. Durch die weniger anonymisierten 
Lebensverhältnisse kennen die Lehrer zum Teil die Eltern ihrer Schüler persönlich, was es 
ihnen erleichtert, das Gespräch zu suchen. Aus den Befragungssituationen lässt sich zudem 
sehr deutlich eine enge Korrelation zwischen der Besiedlungsdichte und Verhaltensauffälligkei-
ten in Hauptschulklassen ableiten, die jedoch in einer eigenen Empirie abgesichert werden 
müsste. 

Die Größe und Überschaubarkeit ländlicher Schulen zieht es gleichzeitig allerdings mit sich, 
dass die Vielfalt außerunterrichtlicher Angebote eingeschränkt werden muss. An einer Schule 
mit 1 000 Schülern können natürlich mehr Kurse etabliert werden als an einer mit 200. Die Ein-
schränkung des Angebots verbunden mit einem hohen Fahrtaufwand zum Besuch außerschuli-
scher Lernorte wird auch von den Schulakteuren als größter Nachteil gesehen. 

Als großes Manko ländlicher Schulen gelten zudem die teils langen Anfahrtszeiten. Ob den 
Schülern eine Benachteiligung entsteht, wenn sie aufgrund einstündiger Anfahrten möglicher-
weise größere Konzentrationsschwierigkeiten haben, wäre zu untersuchen. Ungünstig sind in 
jedem Fall die oft schlecht abgestimmten Zeiten. An verschiedenen Schulen im Forschungsvor-
haben waren die Schüler teils bis zu einer halben Stunde vor Unterrichtsbeginn vor Ort; nicht 
überall durften sie das Schulgebäude dann auch bereits betreten. Die ungünstige Taktung ver-
schärft sich durch den demographischen Wandel noch, weil einzelne Schulbusse mehr Orte 



Abschnitt IV     Ergebnisse im Überblick 

 

255

anfahren müssen. Das hier entstandene Dilemma lässt sich nicht lösen, solange der damit ver-
bundene ÖPNV wirtschaftlich rentabel gestaltet werden muss. 

Bei der Konzeption von Ganztagsschulen wurde diesen besonderen Bedingungen ländlicher 
Räume nicht immer Beachtung geschenkt. Wenn ein verbindlicher Besuch bis 16:00 Uhr vorge-
sehen ist, dabei aber nicht dafür gesorgt wird, dass alle Haus- und Lernaufgaben erledigt wer-
den können, haben die Schüler – die möglicherweise erst nach 17:00 Uhr nach Hause kommen 
– einen sehr langen „Arbeitstag“. Die Unzufriedenheit mit Konzepten dieser Art wurde vor allem 
bei Befragung der Eltern deutlich (vgl. Kap. III-1.3). 

Nicht nur ländliche Schulen müssen heutzutage aber ein Konzept aufweisen, das den Eltern gut 
verkauft werden kann. Diese sind zunehmend kritischer bei der Schulwahl für ihre Kinder ge-
worden, zumindest in bürgerlichen Haushalten, die einen Großteil ländlicher Milieus ausmachen 
[vgl. Borgstedt 2010]. Die gestiegene Nachfrage nach gymnasialen Bildungsabschlüssen [vgl. 
Krüger-Hemmer 53f.], die durch Sorgen um die Zukunft der Kinder bestimmt ist, gefährdet man-
che Landschule trotz möglicherweise sehr gutem Konzept in ihrem Bestand. Die Zentralisierung 
insbesondere der Gymnasien sollte deshalb hinterfragt werden. Effektiver wäre sicherlich, an 
möglichst vielen Schulstandorten mehrere Abschlüsse zu ermöglichen. Diesbezüglich gibt es 
jedoch Reibungspunkte mit den Leitbildern der föderalen Bildungspolitik. Zusätzlich müssten 
effektive Kostenmodelle entwickelt werden. 

Schulen in ländlichen Räumen sind – wie sicherlich auch Schulen in Ballungsgebieten – gehal-
ten, sich durch eine Profilschärfung anzubieten. Auf diese Weise wissen Eltern, was sie mit 
dem Schulbesuch ihrer Kinder „einkaufen“; ein Leitgedanke, der Schulwahl auch in Zukunft wei-
ter bestimmen wird [vgl. Schnell 2009:126]. 

IV-5 Merkmale guter Ganztagsschule:  
Bildung ist mehr als Unterricht 

Auffällig ist die große Übereinstimmung der Erwachsenen dahingehend, dass Qualitätskriterien 
einer guten Ganztagsschule sich nicht darin niederschlagen, mehr Unterrichtsstoff zu vermit-
teln. Beinahe durchgehend vermissen die erwachsenen Befragten aller Gruppen – Lehrer, El-
tern, Vereinsvorstände und Bürgermeister – einen mehr praktischen Bezug der Schule, würden 
es befürworten, wenn Kinder und Jugendliche handwerkliche Techniken lernten, in die Natur 
gingen, soziale Kompetenzen erwürben und durch direkte Begegnungen besser auf das Berufs-
leben vorbereitet werden würden. Die Öffnung der Schule nach außen und die Einbeziehung 
außerschulischer Akteure sehen sie als ein hierfür geeignetes Mittel, insbesondere in Thürin-
gen, wo die Erwachsenen in ihrer eigenen Sozialisation ein solches Schulmodell kennengelernt 
hatten. 

Die Orientierung auf die Erfordernisse der Arbeitswelt tritt in den Schulen des mittleren Bil-
dungsabschlusses deutlich zutage. Ein humanistisch orientierter Bildungsbegriff, der vor allem 
auf das Erlernen eines sogenannten „Allgemeinwissens“ setzt, tritt dem gegenüber ins Hinter-
treffen [vgl. Scheffer 2009:53f.]. Die stark hervorgehobene Bedeutung ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit aus der unsicheren Ausbildungslage der letzten Jahre hervorgegangen. Zudem wurde 
und wird von Arbeitgebern mehr und mehr ein Mangel an Fähigkeiten beklagt, u.a. auch man-
gelnde motorische oder soziale Fähigkeiten [vgl. Heintz 2007]. Manche Lernbereiche, die früher 
speziell in ländlichen Räumen außerhalb des Unterrichts betreten wurden – die Einübung sozia-
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ler Normen in der Großfamilie, das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten durch die aktive Prä-
senz entsprechender Betriebe im Ort –, werden nun auch als Teilaufgabe der Schule selbst 
verstanden. Durch die Eltern wird gleichzeitig zunehmend das bürgerliche Ideal einer Bildung in 
die Haupt- und Realschulen eingebracht, in der auch musische Inhalte eine Rolle spielen [vgl. 
Henry-Huthmacher 2008:10]. Sie wünschen sich kreative Angebote und Musikunterricht in der 
Schule. Es ist davon auszugehen, dass der Wunsch, diese Inhalte in der Schule zu vermitteln, 
nicht zuletzt daraus gespeist wird, dass anderenfalls entsprechende Wege außerhalb der Schu-
le zurückgelegt (d. h. von den Eltern gefahren) werden müssen und sie zudem oft kostspieliger 
sind. 

Ein zunehmend schwieriger zu gestaltender Alltag der Eltern in ländlichen Räumen, in dem 
mehrere Aufgaben zeitgleich erledigt werden müssen und weniger als in früheren Jahren auf 
Mitglieder der Großfamilie verteilt werden können, führt zu dem Anspruch, dass Schule ein 
Rundum-Paket sein solle, indem alle Aspekte, die für die Erziehung des eigenen Kindes ge-
wünscht werden, vereint sind. Schule soll damit eine individuelle Talentförderung und Unter-
stützung bei Schwächen gewährleisten. In der Schule sollen Jugendliche erkennen können, 
welcher Beruf für sie geeignet ist und Kompetenzen lernen, um hierin erfolgreich zu sein. Die 
Hausaufgaben- und Lernbetreuung wird von einem Großteil der Eltern als Aufgabe der Schule, 
nicht der Familie gesehen; auch Schüler selbst sehen hierin einen wichtigen Vorteil ganztägigen 
Schulunterrichts. In dieser Beziehung gibt es möglicherweise die größten Differenzen zwischen 
Lehrern und Akteuren der Bildungsplanung auf der einen sowie Schüler und Eltern auf der an-
deren Seite. 

Gerade Schulen, die sich nicht auf dieses, ihnen vielleicht als anspruchsvoll geltendes Denken 
der Eltern einlassen wollen, riskieren in ländlichen Räumen ihre Existenz. „Das wichtigste 
Druckmittel sind die Eltern“, formulierte ein Schulakteur, denn nur diese könnten letztendlich 
über den Fortbestand einer Schule entscheiden. Nur sie können über das Druckmittel von 
Wahlentscheidungen Schulschließungen durch Proteste verhindern. Auch entscheidet ihre 
Nachfrage über Schülerzahlen [vgl. Schnell 2009]. Denn auch wenn sie in einigen Bundeslän-
dern formal nicht über den Schulbesuch ihrer Kinder mitbestimmen dürfen, finden sie oft genug 
dennoch Schlupflöcher und Möglichkeiten, hierüber zu entscheiden. 

Es ist aber nicht nur das von Schulakteuren teilweise beklagte höhere Anspruchsdenken der 
Eltern, dass die Konzeption von Schulen bestimmen sollte. Darüber hinaus ist auch zu erken-
nen, dass Eltern angesichts der von einem globalen Arbeitsmarkt geforderten Mobilität und Fle-
xibilität kaum andere Möglichkeiten haben als Aufgaben aus der Familie in die Schule zu verla-
gern. Der Zeitraum hierfür in den Familien wird kleiner, wenn beide Elternteile erwerbstätig sind. 
Auch längere Schulwege durch die Zentralisierung des Schulwesens tragen hierzu bei. „Eltern 
unter Druck“ benannte die Konrad-Adenauer-Stiftung im Jahr 2008 folgerichtig ihre Studie über 
gesellschaftliche Erwartungen an Eltern heute (vgl. Borchard et al. 2008). Die hohe Präferenz, 
die einer umfassenden Förderung der Kinder heutzutage gesellschaftlich zugestanden wird, 
verbunden mit der Abwertung eines Lebensmodells als „Nur-Hausfrau“, der gestiegenen Quali-
fikation und des erhöhten Erwerbswillens von Müttern bei erhöhter Notwendigkeit, den Lebens-
standard von Familien durch Doppeleinkommen zu sichern, sowie den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes schaffen eine Gemengelage, der nur durch die Delegation von Aufgaben entkom-
men werden kann. Inzwischen wird auch das politische Interesse zunehmend deutlich, die Lö-
sung dieser Interessenskonflikte nicht dem Individuum zuzuschreiben, sondern als gesellschaft-
liche Herausforderung zu verstehen. Familien darin gehend zu unterstützen, dass beide Eltern-
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teile erwerbstätig sein können, verringert auch ihr Armutsrisiko und entlastet somit die Solidar-
gemeinschaft [vgl. BMFSFJ 2010:8]. 

Eine gute Schule – und aufgrund der Fülle an Anforderungen kann es folgerichtig nur eine 
ganztägige sein – umfasst also individuelle Förderung, die musische, sportliche und handwerk-
liche Angebote ebenso einschließt wie eine ausgeprägte Berufsorientierung. Sie sieht die In-
tegration von Lern- und Übungszeiten als ihre Aufgabe. Sie schafft Möglichkeiten kreativer Frei-
räume und altersgemischter Begegnungen und sorgt für ein gutes, familiäres Miteinander, zu 
dem ein ausgewogenes Essensangebot ebenso gehört wie Ruhe- und Werkräume. Guter Un-
terricht bindet sich nicht an das Schulgebäude, sondern sucht außerschulische Lernräume auf, 
um die praktische (Arbeits-)Welt kennenzulernen und sich mit der Region zu verbinden [vgl. 
Bosse/Posch 2009:61ff.]. 

IV-6 Kooperation von Dorfverein und Ganztagsschule:  
Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft als 
entscheidendes Gelingensmerkmal 

Die Einbeziehung von Vereinen und anderen Gruppierungen in das schulische Leben scheint 
ein adäquates Mittel, um den zuvor beschriebenen Anforderungen an eine gute Schule gerecht 
zu werden. Auch mancher Dorfverein sieht ein Potenzial darin, dem eigenen Nachwuchsmangel 
durch die Ansprache von Schülergruppen zu begegnen. Auf Seiten der Vereine scheitert die 
direkte Zusammenarbeit jedoch daran, dass mit ehrenamtlichen Kräften, die in Vollzeit erwerbs-
tätig sind, kein Angebot im zeitlichen Rahmen der Schule – d. h. vor 16:00 Uhr – gestaltet wer-
den kann. Auch sehen sie Hemmnisse darin, den pädagogischen Anforderungen für ein konti-
nuierliches Angebot zu genügen. Als möglicherweise charakteristisch ländliches Merkmal zeigt 
sich zudem die Scheu, bei der Arbeit an einer Schule die eigenen Ortsgrenzen zu übertreten 
und somit Konkurrenzen zu Vereinen aus Nachbardörfern aufzubauen. Die enge Bindung an 
das eigene Dorf zeichnet ländliche Vereine aus (vgl. Kap. IV-2). Es gibt ein gleichsam unausge-
sprochenes Ehrenwort, sich in der Arbeit auch auf die eigene Bevölkerung zu beschränken. 
Historische Entwicklungen, die hierfür prägend sind, beeinflussen die Vereine und auch Dörfer 
bis heute (vgl. ebd.). 

Die Idee, grenzüberschreitend zu arbeiten und gemeinsam mit anderen Vereinen der Region 
Angebote an Schulen zu machen, ist kaum verbreitet. Zwar sind die meisten Gruppen in über-
regionale Institutionen wie den Landessportbund oder die Kreismusikjugend eingebunden, in 
der alltäglichen Aktivität bleiben sie dennoch auf ihr Dorf beschränkt. Impulse zur Kooperation 
werden traditionell von oben nach unten weitergegeben. Die Tatsache, dass mancherorts die 
Freiwilligen Feuerwehren bereits intensiver über die Nachwuchsakquise an Schulen nachden-
ken als andere Gruppierungen, ist ebenfalls auf höherer, d. h. VG- oder Kreisebene entstanden 
und wird nach „unten“ durchgereicht. 

Direkte Erfahrungen mit Kooperationen haben nur wenige der in das Forschungsvorhaben auf-
genommenen Dorfvereine gemacht. Größtenteils wurden sie von Vereinsseite aufgrund zu ho-
her bürokratischer Auflagen wieder aufgegeben, da diese aus ihrer Sicht in keinem Verhältnis 
zur finanziellen Entschädigung standen. Nur ein einziger Verein hatte im Befragungszeitraum 
noch einen laufenden Kooperationsvertrag mit einer Schule. Zwei Merkmale zeichnen diese 
Kooperation aus, die darauf verweisen, warum die Zusammenarbeit gelingen kann bzw. wes-
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wegen sie scheitert. Zum einen hat der Verein seinen Sitz im Schulstandort selbst. Zum ande-
ren wurde das AG-Angebot an der Schule von Vereinsmitgliedern durchgeführt, die selbst 
gleichzeitig Lehrkräfte an dieser Schule sind. Die Bereitstellungskosten für den Verein sind also 
gering, der persönliche Bekanntheitsgrad ist hingegen hoch, so dass die Zusammenarbeit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit relativ informell geregelt werden kann. Hemmnisse wie das Fehlen 
ehrenamtlichen Personals in den Nachmittagsstunden oder mangelnde pädagogische Kompe-
tenz von Vereinsmitgliedern treten in dieser Konstellation nicht auf. Ähnlich verhält es sich auch 
an der Ganztagsschule, an der ein Vereinsbesuch als gleichwertig gegenüber einem AG-
Besuch anerkannt wird, da auch hierdurch zahlreiche Kooperationsprobleme vermieden werden 
können. 

Ungelöst bleibt die Frage, wie die Vorteile der außerschulischen Jugendarbeit in Vereinen auf-
rechterhalten werden können, wenn Vereine ihr Angebot an Schulen machen. Die Stärkung von 
Teamfähigkeit durch das Erleben von Erfolgen in der Gruppe, die Würdigung von Fähigkeiten, 
die nicht im intellektuellen Bereich liegen, oder der Umgang mit Niederlagen – drei der häufiger 
genannten Vorteile – können sicherlich auch dann aufrechterhalten werden, wenn die Fußball-
mannschaft an der Schule statt im Dorf aufgebaut wird. Anders verhält es sich möglicherweise 
mit der Altersdurchmischung, der Integration von Schwächeren oder Behinderten sowie dem 
Vermeiden von Ausgrenzen, wenn die sozialen Hierarchien, die Schüler unter sich aufbauen, 
auch in den außerunterrichtlichen Bereich aufgenommen werden und die Begegnung nicht 
durch die gemeinsame Herkunft aus einem Ort, sondern durch den gemeinsamen Besuch einer 
Schule definiert wird. Weitere Vorteile, die im Forschungsvorhaben genannt wurden, lassen 
sich mit entsprechendem Willen sicher auch bei der Arbeit an Schulen einbeziehen. Dazu gehö-
ren die Vorteile, wenn Gruppen von jungen Erwachsenen statt von Mitgliedern der Elterngene-
ration geleitet werden, oder das flexible Eingehen auf aktuelle Stimmungen in einer Gruppe. Ein 
wichtiger Punkt wird aber in jedem Fall die Freiheit von Bewertung sein, die Vereinsmitglieder 
wiederholt als wesentlichen Pluspunkt ihrer Arbeit hervorstellen (vgl. Kap. III-3.4.3) . Die Schul-
akteure haben andererseits darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an AGs nur durch negati-
ve Sanktionen bei Fehlen gesichert werden kann (vgl. Kap. III-4.4). Hier eine Balance am Sys-
tem Schule zu finden, dass bislang durch Bewertung und Sanktionen gestützt wird, ist eine gro-
ße Herausforderung [vgl. Steins/Welling 2010]. 

Schuldirektoren und Ganztagsschulkoordinatoren haben zu Beginn der Ganztagsschulentwick-
lung manchmal intensiv von einer bunten und offenen Schule geträumt und versucht, Vereine 
zur Zusammenarbeit zu gewinnen. Das von ihnen teils als mangelhaft empfundene Engage-
ment der Vereine und die Schwierigkeit, gemeinsam mit diesen ein kontinuierliches Angebot zu 
schaffen, ließen sie aber dazu übergehen, AG-Angebote größtenteils durch Lehrer und darüber 
hinaus durch Einzelpersonen durchführen zu lassen. Letztgenannte sind für die Schulen günsti-
ger, passen sich zeitlich und örtlich ohne Probleme dem Schulkonzept an und verfolgen keine 
Eigeninteressen wie beispielsweise Nachwuchssicherung. Das gern verwendete Schlagwort der 
„Öffnung von Schule“ wird zwar gerne zitiert (vgl. Kap. III-4.1); in der Umsetzung zeigt sich je-
doch, dass Schultore zwar geöffnet werden, um jemanden hineinzulassen, aber kaum um her-
auszutreten. Partner, die die Schule betreten, werden zudem gründlich geprüft und müssen sich 
den hiesigen Bedingungen zeitlich, räumlich und konzeptionell anpassen. Das Schulgebäude 
gilt als der zentrale Lernort, der nur in Ausnahmefällen verlassen wird. Festgelegt sind auch 
Zeiten, Gruppenzusammensetzungen und eventuell zudem Teile der Inhalte außerunterrichtli-
cher Angebote. Die Einbeziehung außerschulischer Partner gilt den Schulakteuren als Beiwerk 
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zu ihrer Tätigkeit, das bereichert und zum Wohlfühlcharakter des Lebensraums „Schule“ bei-
trägt. Vereine als potenzielle Kooperationspartner geraten damit in eine Dienstleisterfunktion. 
Ihre bzw. außerschulische Jugendarbeit insgesamt wird in der Bedeutung für die Entwicklung 
Jugendlicher nicht als gleichwertig anerkannt. Sie ist die positiv gewürdigte Ergänzung. 

Diese Einstellung gegenüber Vereinen und anderen Gruppen bedingt, dass diese nicht als 
Partner auf Augenhöhe gesehen und deshalb in Kommunikations- und erst recht Entschei-
dungsgremien der Schule nicht oder nur unzureichend einbezogen werden. Die Bereitschaft der 
schulischen Akteure, selbst zeitlich und räumlich flexibel zu reagieren, erstreckt sich nur auf die 
Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft, da deren Bedeutung für die Zukunft der Schü-
ler als besonders hoch eingeschätzt wird. 

Auswege aus den oben beschriebenen Dilemmata zeigen sich bislang nur dort, wo aktive Men-
schen eine Kooperation bewusst wollen und sich in hohem Maße engagieren. An einer der in 
das Vorhaben aufgenommenen Schulen wurde dieses Engagement durch eine Privatperson 
sowie das örtliche Jugendzentrum bereitgestellt, wobei sich die schulischen Akteure für die An-
regungen und Potenziale sehr dankbar zeigte. Meistens entscheiden jedoch die schulischen 
Akteure sprich Schulleitungskräfte über gewollte und ungewollte Kooperation. Unter ihnen gibt 
es durchaus einige, die die Interessen der Vereine berücksichtigen, indem sie beispielsweise 
Schüler für einen Vereinsbesuch vom Ganztagsunterricht freistellen. Um die Idee der Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe in einer „Bildungslandschaft“ zu gewährleisten und die Relevanz der 
außerschulischen Jugendarbeit für die Persönlichkeitsentwicklung zu würdigen, wäre es jedoch 
hilfreich, den Aufbau dieser als Aufgabe ländlicher Entwicklung zu verstehen. Runde Tische, an 
denen sich schulische und Vereinsakteure einer Region – nicht nur eines Schulstandortes – 
kennenlernen, ihre Interessen transparent machen und über potenzielle Formen der Zusam-
menarbeit im Interesse der Kinder und Jugendlichen der Region austauschen können, wären 
eine Idee, die hier sicherlich zum Tragen kommen könnte. 

Damit könnte gleichzeitig den Kommunikationshemmnissen begegnet werden, die sich bislang 
in Kooperationsversuchen ergaben. Während Vereinsvertreter wiederholt äußerten, sie fühlten 
sich nicht befugt, einer Schule ein Angebot zu machen (vgl. Kap. III-3.6), zeigen sich schulische 
Akteure wiederum offen dafür, Kooperationen zu ermöglichen, wenn Vereine auf sie zutreten. 
Pauschaleinladungen an „alle“ Vereine haben sie aber als oft wenig wirksam erlebt (vgl. Kap. 
III-4.4). 
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Im letzten Kapitel sollen noch einmal resümierend die zentralen Fragen des Forschungsvorha-
bens aufgegriffen werden, um anschließend hemmende Faktoren und Empfehlungen für eine 
gelingende Ganztagsschule in einem ländlichen Raum zu formulieren. 

V-1 Antworten zu zentralen Fragen 
Die erste der zentralen Fragen lautete: 

„Inwiefern hat sich durch die Etablierung von Ganztagsschulen das Freizeitverhalten von Ju-
gendlichen in ländlichen Räumen verändert?“ 

Es ist deutlich geworden, dass die Etablierung von Ganztagsschulen zwar auch Auswirkungen 
auf das Freizeitverhalten von Jugendlichen hat, diese aber weniger massiv sind als befürchtet. 
Nur schwache statistische Zusammenhänge ließen sich dahingehend finden, dass Ganztags-
schüler weniger terminierte Freizeitaktivitäten durchführen als Halbtagsschüler. Allerdings ver-
dichteten sich Hinweise, dass sie teilweise Freizeitaktivitäten aufgaben oder aber die kontinuier-
liche Teilnahme einstellten. Die durch die Vereinsvertreter beobachtete erhöhte Müdigkeit zeigt 
sich bei Ganztagsschülern insbesondere im additiven Modell genauso wie seit längerer Zeit bei 
Gymnasiasten. Eine höhere schulische Belastung hat allgemein Auswirkungen auf das Freizeit-
verhalten. Bei Ganztagsschülern in rhythmisierten Klassen, die zu Hause keine Arbeiten mehr 
für die Schule erledigen müssen, scheint sie sich aber weniger auszuwirken. 

Spürbare Effekte auf das Freizeitverhalten von Jugendlichen haben – unabhängig von der Etab-
lierung von Ganztagsschulen – die neuen Medien, so dass kommunikative Prozesse inzwi-
schen mehr online statt „auf der Straße“ stattfinden. Verstärkt wird diese Entwicklung in ländli-
chen Räumen durch den demographischen Wandel, der dazu führt, dass besonders jugendli-
che Bewohner sehr kleiner Orte viel Zeit mit Chatten verbringen, um die für sie besonders rele-
vanten Gleichaltrigenkontakte herstellen zu können. 

Effekte sind auch durch die von den Eltern vorgelebte Teilnahme an Vereinsangeboten abzule-
sen. Zum einen steht die Aktivität eines Kindes deutlich in Zusammenhang mit der Aktivität der 
Eltern (vgl. Kap. III-1.4.1), zum anderen leben diese eine verstärkt konsumorientierte Haltung 
vor. Die Teilnahme am Vereinsleben und Mitgliedschaften sind allgemein unverbindlicher ge-
worden und wechseln mit persönlichen Interessenslagen. 

 

Die Beantwortung der zweiten zentralen Frage 

„Welche Einflüsse und Auswirkungen hat die Etablierung der Ganztagsschule auf dörfliche Ver-
eins- und Gruppenstrukturen sowie das dörfliche Sozialleben insgesamt?“ 

schließt sich unmittelbar an das zuvor Geschilderte an. Das Konzept Ganztagsschule an sich 
hat nur insoweit Auswirkungen auf das dörfliche Sozialleben, als Schüler später nach Hause 
kommen und möglicherweise müder sind. Andere Modernisierungseffekte überlagern diese 
Auswirkungen jedoch. Die Zentralisierung des Schulwesens mit einer zusätzlichen Verlänge-
rung von Schulwegen und der demographische Wandel mit sinkenden Kinderzahlen zeigen sich 
deutlich im Dorfbild, in dem Kinder und Jugendliche immer weniger zu sehen sind. Diese Ent-
wicklung, die natürlich auch von der zunehmenden Automobilität der letzten Jahrzehnte ver-
stärkt wurde – Kinder werden mehr zu Aktivitäten gefahren, gleichzeitig befürchten Eltern mehr 
Unfälle durch die verstärkte Präsenz von Autos und halten Kinder im Haus oder Vorgarten [vgl. 
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Tully/Baier 2006] –, wird im Westen noch zusätzlich durch die gestiegene Frauenerwerbstätig-
keit beeinflusst, weil Kinder mehr fremdbetreut werden. 

Die Vertreter der Vereine sehen ihre Nachwuchssituation sehr unterschiedlich (vgl. Kap. III-
3.3.2). Die Gefährdung ihrer Existenz schreiben sie aber weniger der Etablierung von Ganz-
tagsschulen, sondern vielmehr in einigen Regionen dem Geburtenrückgang respektive der Ab-
wanderung und noch vielmehr dem Mangel an Ehrenamtlichen zu, die Nachwuchsarbeit durch-
führen könnten. Auch diesbezüglich wirkt die Etablierung von Ganztagsschulen möglicherweise 
verstärkend, jedoch nicht ursächlich. Der Mangel an Ehrenamtlichen ist wiederum hauptsäch-
lich durch die gewandelten Anforderungen der Arbeitswelt bedingt. In den neuen Bundeslän-
dern wandern vermehrt Menschen ab, um eine ihrer Qualifikation entsprechende Tätigkeit zu 
finden oder pendeln und übernachten unter der Woche auswärts. In den alten Bundesländern 
zeigen sich Auswirkungen durch die gestiegene und weiterhin im Steigen begriffene Frauener-
werbstätigkeit, so dass das in ländlichen Räumen verbreitete Modell der „Ein-Ernährer-
Familien“ schwindet und auch Frauen weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement haben. 

 

Zur dritten zentralen Frage 

„Welche Ansprüche haben Akteure, die sich für den Erhalt bzw. die Förderung lebendiger 
Dorfstrukturen einsetzen, sowie Familien innerhalb der infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
ländlicher Räume an Ganztagsschulen?“ 

wurde bereits in Kap. IV-5 ausführlich Stellung genommen. Die generellen Ansprüche an gute 
Schule unterschieden sich zwischen dörflichen Akteuren und Eltern kaum. Vermisst wird teil-
weise eine mehr praxisorientierte Ausrichtung mit der Einbeziehung handwerklicher und musi-
scher Fähigkeiten. Großer Wert wird insbesondere auf eine intensive und reelle Berufsorientie-
rung gelegt, da die Vermittlung in Ausbildung und Beruf als größte Herausforderung gesehen 
wird. Eine solche gute Schule, die auch im Ganztag aufgebaut sein darf, wird kaum als Gefähr-
dung dörflicher Strukturen gesehen. Allerdings fehlt sowohl dörflichen Akteuren als auch Fami-
lien teilweise die Wertschätzung ihrer eigenen Bedürfnisse von Seiten der Schule. Für Eltern ist 
es insbesondere wichtig, dass ihre Kinder nicht mit Hausaufgaben belastet werden, bei denen 
sie ihnen nicht helfen können, und dass Kinder nach einem ganztägigen Schulbesuch tatsäch-
lich über Freizeit verfügen. Für die Vertreter der Vereine fehlt teilweise eine größere Würdigung 
der Bedeutung außerschulischer Jugendarbeit für die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher. 
Sie wünschten sich ein größeres Engagement von Lehrern auch für die Mitgliedschaft in Verei-
nen einer Region. 

 

Die vierte zentrale Frage 

„Welche Ganztagsschulkonzepte bzw. Kooperationsmodelle integrieren die zuvor ermittelten 
Ansprüche bestmöglich und verbinden diese mit Bildungsanforderungen?“ 

führt gleichzeitig zu den aus dem Forschungsvorhaben abzuleitenden Handlungsempfehlungen. 
Deutlich geworden ist in jedem Fall, dass rhythmisierte Ganztagsschulkonzepte den additiven 
überlegen sind. Hier können Kinder den ganzen Tag in ihrem Freundeskreis bleiben, der Unter-
richt kann besser und flexibler mit Pausen und AGs aufgelockert werden und das Lernen und 
Üben bleibt in der Schule und belastet somit nicht die Familien. Die in Kap. IV-5 aufgezeigten 
Anforderungen der Erwachsenen an eine gute Schule sind somit bestmöglich erfüllbar. Schwie-
rig ist es hingegen, einheitliche Modelle für gelingende Kooperationen zu entwickeln. Tatsäch-



Abschnitt V     Fazit 

 

264 

lich besteht ein Problem darin, dass Vereine in ländlichen Räumen ehrenamtlich organisiert 
sind und daher Mitglieder nur selten vor 16:00 Uhr in einer Schule aktiv werden können. Lö-
sungsansätze könnten hier darin gefunden werden, dass Vereine in überörtlicher oder sparten-
übergreifender Organisation ein Angebot entwickelten. Die Analyse der jeweils regionalen Situ-
ation ist hierfür eine wichtige Voraussetzung, wie auch allgemein gelten sollte, dass Lösungen 
im regionalen Ansatz gefunden werden müssten. 

V-2 Kooperationshemmnisse in ländlichen Räumen 
Zusammengefasst lassen sich vier Hemmnisse für gelingende Kooperationen zwischen Verei-
nen und Schulen in ländlichen Räumen klassifizieren: 

I. Mangelndes regionales Denken 

Sowohl schulische als auch dörfliche Akteure bleiben in ihren Handlungsansätzen oft auf 
den eigenen Ort beschränkt. Während Jugendliche wie auch Familien gesamt in der gesam-
ten Region unterwegs sind, wirkt sich in der Vereinsarbeit die historisch tradierte Bindung an 
ein Dorf bis heute aus. Das erschwert es den Vereinen bislang, sich Partner in der Region 
zu suchen, mit denen sie möglicherweise auch Angebote an Schulen kreieren könnten. 

Ähnlich sieht es auch in der Schule selbst aus. Befragt nach einer Zusammenarbeit mit re-
gionalen Akteuren wird oft die Gemeinde genannt, in der die Schule selbst ihren Standort 
hat. Die (meist kleineren) Umlandgemeinden und -dörfer, aus denen ebenfalls Schüler 
kommen und die ebenfalls von Effekten der Veränderung in der Schulkonzeption betroffen 
sind, kommen in diesem Denken nicht vor, wenn nicht die Schulleiter selbst aus der Umge-
bung kommen. 

Der Begriff „Bildungslandschaft“ wird auch in der Diskussion um Ganztagsschulentwicklung 
oft nur in Bezug auf den Schulstandort gedacht. Gerade für ländliche Räume wäre es aber 
wichtig, in diese Landschaft das gesamte Einzugsgebiet einzubeziehen, damit nicht die 
Vereine in peripher gelegenen Dörfern das Nachsehen haben. 

Regionales Denken würde gleichzeitig dazu führen, die Auswirkungen auf das Alltagsleben 
von Schülern mehr zu bedenken, wenn es Veränderungen an Schulkonzeptionen gibt. Es 
wäre wünschenswert, wenn Schulen mehr Freiheit in ihrer konzeptionellen Gestaltung hät-
ten, um beispielsweise auch die teils sehr langen Schulfahrten berücksichtigen zu können 
bzw. lange Wartezeiten der Schüler zu vermeiden. Dafür bräuchten sie allerdings – wie 
deutlich wurde – die Unterstützung der Schulträger. 

Das regional geprägte Denken von Jugendlichen und ihren Eltern wird sich in Zukunft nicht 
wieder reduzieren. Identitäten werden entsprechend mehr über Regionen als über Orte her-
gestellt; diese Herausforderung müssen auch Dorfvereine annehmen. Die Verlagerung des 
Lebensmittelpunktes von Jugendlichen in die Schule – die mit der heute schon als unum-
kehrbar zu bezeichnenden Entwicklung hin zu ganztägigem Unterricht einhergehen wird – 
wird die Ortsgebundenheit möglicherweise weiter sinken lassen. Das Dorfleben selbst wird 
am Wochenende aktiv werden (müssen) und kann hier seine Schwerpunkte setzen. Einge-
schränkte Zeiträume können möglicherweise auch unter den Dorfvereinen zu mehr Konkur-
renz um die Mitglieder führen, wenn diese Herausforderung nicht als gemeinsame wahrge-
nommen wird. 
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II. Mangelnde Wertschätzung außerschulischer / außerunterrichtlicher Jugendarbeit 

Theoretisch gibt es eine große Offenheit der Schulen, mit Vereinen und anderen Gruppen 
zusammenzuarbeiten. Die in der Praxis vorgefundenen Bedingungen (Anpassung an Schul-
zeiten und -ort) zeigen jedoch, dass diese Form der Arbeit mit Jugendlichen als gegenüber 
dem Unterricht nachrangig empfunden wird. Dies ist aus dem Bildungsauftrag der Schule 
heraus nachzuvollziehen. Dennoch gibt es unumstritten wichtige Merkmale der außerschuli-
schen Jugendarbeit im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung [vgl. Krü-
ger/Zimmermann 2009:128]. Entsprechend verlangt eine Kooperation nicht nur, die Belange 
der Vereine mehr zu berücksichtigen, sondern auch, die Charakteristika außerschulischer 
Jugendarbeit mehr einzubeziehen. Die Schwierigkeiten, die hier zu erwarten sind, werden in 
Kap. IV-6 ausführlich erörtert. 

III. Mangelhaft ausgeprägte Kommunikationsstrukturen 

Aus den Befragungen der schulischen Akteure wurde deutlich, dass zwar – formell oder in-
formell – für den Austausch zwischen Lehrern und außerschulischen Kräften gesorgt wird, 
meist über die Person des Schulleiters/Ganztagskoordinators, es jedoch kaum Möglichkei-
ten für außerschulische Partner gibt, eigene Ideen einzubringen oder Ansprüche zu stellen. 
Die Bedürfnisse außerschulischer Partner sind an der Schule – wie zuvor erörtert – als 
nachrangig eingestuft. An einer Ganztagsschule, welche die außerunterrichtliche Jugendar-
beit schätzt, wären bessere Kommunikations- und Mitbestimmungsstrukturen jedoch vonnö-
ten. 

Dabei ist eine Balance zu finden zwischen der gerade von Dorfvereinen bevorzugten infor-
mellen Regelung von Zusammenarbeit und Beteiligungsformen, die durch formelle Regeln 
für Transparenz und Gleichberechtigung sorgen. Schulleiter oder Ganztagsschulkoordinato-
ren stehen zudem vor der schwierigen Aufgabe, auch die Lehrer anzuregen, mehr mit au-
ßerschulischen Partnern zu kommunizieren. Um solche Kommunikationsprozesse zu beför-
dern, ist sicherlich ebenfalls ein Paradigmenwechsel an Schulen nötig, mit dem Unterricht 
und außerunterrichtliche Jugendarbeit gleichermaßen gewürdigt werden. 

Die vorherrschenden, als mangelhaft zu bezeichnenden Kommunikationsstrukturen verhin-
dern bislang Kooperationspotenziale in einer Region. Schulen warten gleichsam darauf, 
dass Vereine mit einem Angebot auf sie zutreten; Vereine sind der Ansicht, nicht unbefugt 
die Schulen ansprechen zu dürfen. Pauschale Einladungen an „alle“ Vereine, wie sie man-
che Schulen zu Beginn der Ganztagsschulentwicklung vorgenommen haben, erwiesen sich 
als wirkungslos, so lange den Vereinen nicht deutlich ist, inwiefern sie selbst von einer Ko-
operation profitieren. Die in den Interviews oft gezeigte abwartende Haltung beider Parteien 
ist wenig effektiv. 

IV. Geringe Bedeutung sozialräumlicher Bedingungen in der Bildungsplanung 

Optimal wäre es, wenn Schulkonzeptionen entwickelt werden können, die landes- und bun-
desweite Impulse aufgreifen und sich gleichzeitig regionalen Bedingungen anpassen könn-
ten. „Ganztagschule in Angebotsform“ – wie in Rheinland-Pfalz konzipiert – wird in der Re-
gel zwischen 8:00 und 16:00 Uhr angeboten. Aufgrund ungünstiger Busverbindungen be-
deutet dies, für manche Schüler, um 6:30 Uhr von zu Hause loszufahren und eine halbe 
Stunde vor Unterrichtsbeginn in der Schule anzukommen. Ebenso kann es umgekehrt ver-
laufen. Angepasste Konzepte könnten beispielsweise offene Anfangs- und Schlusszeiten 
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gestalten, in denen eigenständig Übungen durchgeführt würden. Dies gelänge den Schulen 
am besten mit einem rhythmisierten Ganztagsschulkonzept. 

Aus den Gesprächen mit den schulischen Akteuren wurde zudem deutlich, dass sie teilwei-
se gerne eigenständig über ein Budget bestimmen würden, um passende Entscheidungen 
für ihre Schule zu treffen. Beispielhaft ist hier eine Schule in Thüringen, an der zahlreiche 
Fahrschüler ebenfalls eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn eintreffen. Hier wurde eine 
Zeitlang eine Teeküche in einem erwärmten Aufenthaltsraum angeboten. Dieses Angebot 
musste später gestrichen werden, weil es nicht den Vorgaben der Schuljugendarbeit ent-
sprach. Für diese Schule an diesem Ort war es jedoch eine sinnvolle Maßnahme, nicht zu-
letzt in der Vandalismus-Prävention. 

Ein positiv hervorzuhebendes Konzept in der Anpassung an den Sozialraum zeigte eine 
Ganztagsschule, die den Besuch eines Vereins im Einzugsgebiet dem Besuch einer AG 
gleichstellte. Der formale Aufwand für die Vereine, hier einen Nachweis zu bringen, ist ge-
ring, die Probleme der räumlichen und zeitlichen Abstimmung bei Angeboten an Schulen 
können vermieden werden. Dieses Modell ist sicher auch auf andere ländliche Schulen 
übertragbar. 

V-3 Handlungsempfehlungen 
Um die Vereine in ihrer Bedeutung für dörfliche Sozialräume zu stärken, sollte eine Zusammen-
arbeit mit Schulen und damit die Nachwuchssicherung auch im Interesse kommunalpolitischer 
Akteure liegen. Sie könnten gemeinsame Anstrengungen mit Vereinsvertretern und schulischen 
Akteuren vornehmen, indem sie die Bildung von Netzwerken, Bildungslandschaften, runden 
Tischen anregten. Die Möglichkeit, transparenter zu kommunizieren, wäre eine wichtige Vo-
raussetzung für gelingende Kooperationen und scheint der Grund zu sein, warum sie in der 
Realität kaum vorzufinden sind. Um sie zu ermöglichen, wäre es sicher von Bedeutung, Schu-
len, Vereinen und auch der Kommunalpolitik noch deutlicher zu machen, warum die Kooperati-
on für sie sinnvoll ist: 

→ Für die Schulen ergibt sich eine Bereicherung ihres Bildungsangebots, indem andere Men-
schen, andere Ideen, vor allem auch andere Berufsbilder Eintritt finden. Gerade die hohe Re-
levanz, die der Berufsorientierung von Eltern, Lehrern und anderen Erwachsenen zugespro-
chen wird, sollte deshalb darin münden, in der Beteiligung von Vereinen und anderen Grup-
pen in erster Linie Chancen zu sehen. Die beste Möglichkeit für Schüler, Berufsbilder ken-
nenzulernen, geschieht, indem sie Menschen treffen, die in solchen Berufen arbeiten. Dies 
ist kaum möglich, so lange auch der AG-Bereich überwiegend von Lehrern abgedeckt wird. 
Gleichzeitig wird über eine verstärkte Beteiligung von Vereinen auch der Sozialraum stärker 
berücksichtigt, in dem sich die Schule befindet. Insbesondere bei Vereinsmitgliedern ist da-
von auszugehen, dass sie Strukturen und Personen der Region gut kennen. Sie können so-
mit der Schule helfen, ein Netzwerk zu knüpfen, das für die Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Lerninhalten bzw. die Vermittlung in Berufspraktika und Ausbildung hilfreich ist. 

→ Für Vereine ergibt sich klar – wie auch mehrfach geäußert – die Chance durch die Etablie-
rung eines Angebots zusammen mit den Schulen weiteren Nachwuchs für ihre Arbeit zu ge-
winnen. Gleichzeitig können sie somit ihre Arbeit Eltern und Lehrern vorstellen und hier wie-
derum potenzielle Ehrenamtliche kontaktieren. Gleichzeitig müssen sie sich vor Augen füh-
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ren, dass mit einer Zunahme der Ganztagsangebote – die zu erwarten ist – der Lebensmit-
telpunkt von Jugendlichen an die Schule verlagert wird und sie somit dort ihre Klientel am 
besten erreichen. 

→ Für kommunalpolitische Akteure könnte es wichtig sein, sich zu verdeutlichen, dass Fami-
lien- und Bildungs- immer auch Standortpolitik ist. Dort wo Familien ein gutes Wohnumfeld 
finden und ihre Bildungsansprüche bestmöglich verwirklicht werden gibt es einen hohen 
Grad der Bindung. Diese Aspekte sind– das wurde mehrfach deutlich – zweitrangig gegen-
über den Erwerbsmöglichkeiten, aber nicht ohne erhebliche Bedeutung für die Zukunft eines 
Ortes oder einer Region. Die intensive Bindung an einen Raum geschieht vor allem über po-
sitiv gespeicherte Kindheitserlebnisse [vgl. Kühne/Spellerberg 2010:12]. Dies zeigte sich 
nicht zuletzt in der Schülerbefragung, indem Schüler mit einer besonders intensiven Bezie-
hung zum eigenen Ort besonders viele Möglichkeiten aufzeigen konnten, sich mit Freunden 
zu treffen oder an Vereins- und Gruppenangeboten zu partizipieren. Kinder- und Jugendar-
beit ist langfristig gesehen also ein Part ländlicher Entwicklung. Wenn dies in der Politik vor 
Ort berücksichtigt würde, könnte der Bleibewille von Jugendlichen sicher noch verstärkt bzw. 
die Option für eine spätere Rückkehr noch verlockender gestaltet werden. Gleichzeitig ist es 
für die Politik in ländlichen Räumen wichtig, das ehrenamtliche Engagement der Menschen 
in Dörfern zu unterstützen, da infrastrukturelle, soziale und kulturelle Angebote ohne dieses 
nicht aufrechterhalten werden können. Engagement wird nicht zuletzt dadurch gefördert, 
dass Menschen mit ähnlichen Interessen und Anliegen sich begegnen und kommunizieren 
können [vgl. Enquete-Kommission 2002]. Daher ist es wichtig, solche Begegnungsmöglich-
keiten in den Orten zu ermöglichen. Besonders deutlich wurden diese Zusammenhänge in 
einem Dorf in der Eifel, in der es ein reges Vereinsleben und zahlreiche Kommunikations-
punkte – u.a. eine Dorfzeitung – gibt sowie ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement, 
auch generationenübergreifend, vorherrscht. Deshalb sollte die Unterstützung von Vereinen 
ein wichtiges Anliegen kommunaler Politik sein und beispielsweise durch die Kooperation mit 
Schulen gestärkt werden. Auch gäbe es Handlungsansätze in einer verstärkten Zusammen-
arbeit mit Lehrern. Wenn kommunalpolitische Akteure zugezogenen Lehrern Informationen 
über die Region anbieten, können diese wiederum regionale Belange mehr in den Unterricht 
tragen. 

 

Ein wichtiger Punkt, der in den Befragungen deutlich zum Vorschein trat, soll hier noch einmal 
beleuchtet werden. Sowohl die Schüler selbst als auch ihre Eltern und die dörflichen Akteure 
monierten, dass Kinder und Jugendliche heutzutage zu wenig unverplante Zeit haben. Diese 
sehen sie jedoch als wichtig, um Freiräume in der Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen, in 
denen getestet und kreativ gestaltet werden kann [vgl. auch Borgstedt/Calmbach 2010:25]. 
Dass sich Jugendliche diese Freiräume teilweise selbst nehmen, zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass ihre Anmeldungen am Ganztagsangebot mit zunehmendem Alter sinken und dass sie mit 
Einsetzen der Pubertät auch öfter Vereinsmitgliedschaften aufgeben, die sie in ihrer Kindheit 
intensiv genutzt haben (vgl. Abschnitt III). Ganztagsschulkonzepte, die diese Bedürfnisse ernst 
nehmen und in ihrer Bedeutung anerkennen, sollten demnach in den oberen Jahrgängen mehr 
Möglichkeiten für Freiwilligkeit schaffen. So könnte beispielsweise die Teilnahme am Ganz-
tagsangebot bis 16:00 Uhr in der fünften bis siebten Jahrgangsstufe verpflichtend sein, um sie 
danach um eine Stunde zu kürzen und Zusatzangebote wiederum additiv zu gestalten. Ideal 
wäre es dabei, auch den ÖPNV entsprechend gestalten zu können sowie im Schulgebäude 
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Zonen bereitzustellen, in denen sich ältere Jugendliche zum beliebten „Chillen“ treffen können – 
denn die Möglichkeit, länger mit Freunden zusammen sein, ist gerade für Schüler aus ländli-
chen Räumen ein Pluspunkt der Ganztagsschule – oder in denen sie eigenständig Übungs- und 
Lernaufgaben erledigen könnten. Dabei stellt sich naturgemäß die Herausforderung, Aufsichts-
pflicht und den Umgang mit Störungen zu regeln. Schulspezifische Lösungen, bei denen die 
Schulen Möglichkeiten hätten, von bewährten Praktiken anderer Schulen zu erfahren, wären 
diesbezüglich sicher hilfreich. 
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