
 

Christa Goetsch, GAL-
Fraktionsvorsitzende, kritisiert 
Hamburgs Ganztagsschulpolitik: „Die 
Pläne des Senats orientieren sich leider 
an der überkommenen Vorstellung, 
Unterricht und Betreuungsphasen als 
getrennte Einheiten zu betrachten.“ 
Foto: Eduard Raab

Ganztagsschulen: Längere Unterrichtszeiten bringen besorgte Eltern auf die Barrikaden

Fortschritt?
Die Pisa-Studie stellte deutschen Schülern im internationalen Vergleich ein schlechtes Zeugnis aus. Als Konsequenz daraus 
beschloss der Senat ein Rahmenkonzept für Ganztagsschulen sowie die Einführung des Abiturs nach zwölf statt bisher 13 
Jahren. Folge: verlängerte Unterrichtszeiten. Das führte zu Protesten der Eltern, die die Verkürzung der Schulzeit und den 
„Ganztag“ als Bedrohung – und nicht als Förderung – ihrer Kinder sehen.

„Mein Kind ist nach der Schule 
total fertig und kann nicht einmal 
mehr zum Handballspielen gehen, 
weil es erst so spät nach Hause 
kommt. Ich kenne Eltern, die für 
ihre Kinder die Schularbeiten 
machen, weil diese dazu einfach 
zeitlich und körperlich nicht 
mehr in der Lage sind.“ Ein 
Satz einer verzweifelten Mut-
ter, die beim Alstertal-Magazin 
anrief, um ihrem Ärger Luft zu 
machen. Grund: die Einführung 
von Ganztagsschulen, die nach 
Ansicht vieler Eltern zu einer 
Überbelastung der SchülerInnen 
führt und noch nicht ausgereift 
sind. Das sieht auch die GAL-
Fraktionsvorsitzende Christa 
Goetsch ähnlich, die echte Ganz-
tagsschulen fordert statt lediglich 
einen Nachmittagsunterricht, wie 
der Senat ihn ihrer Ansicht nach 
eingeführt habe: „Die Pläne des 
Senats orientieren sich leider an 
der überkommenen Vorstellung, 
Unterricht und Betreuungspha-
sen als getrennte Einheiten zu 
betrachten. Das gilt vor allem 
für die Gymnasien, an denen es 
so weiter läuft wie bisher, nur eben 
länger. Dabei bezeichnet der Se-

nat die Schulzeitverkürzung der 
Gymnasien irreführender Weise 
als ‚besondere Form der Ganz-
tagsschule’“.
Selbst diese funktioniere nicht, 
kritisiert die GALierin, denn von 
den erforderlichen Kantinen in den 
Ganztagsschulen seien bisher nur 
etwa die Hälfte fertiggestellt. Im 
Mittelpunkt der Kritik steht laut 
Goetsch jedoch vor allem die Ver-
schiebung der Unterrichtsstunden 
in den Gymnasien, die insbeson-
dere die Schüler der sechsten und 
siebten Klasse betrifft. 
Letztere haben laut Angaben des 
Senats im Schuljahr 2004/5 34 
Regelstunden. Die Klassen 8 bis 
10 etwa 31 bis 33, bei den Ober-
stufen ändere sich nichts. Das wird 
nicht so bleiben: „Aufwachsend 
mit der jetzigen Klasse 7 wird 
die Verweildauer der Schüler 
an der Schule in der Tat größer 
werden“, sagt Andreas Luckow, 
Pressesprecher der Behörde für 
Bildung und Sport. Als Ausgleich 
dafür gäbe es jedoch eine ca. 70-
minütige Mittagspause, in der 
neben dem Mittagessen z.B. 
auch eine Hausaufgabenhilfe 
angeboten werde. 
Das habe Vor- und Nachteile, 
findet eine Alstertaler Ex-
Lehrerin, „denn nicht für alle 
Kinder ist die Kasernierung 
in einer Zwangsgemeinschaft 
von Vorteil. Viele benötigen für 
eine positive Entwicklung eine 
ausreichende Kommunikation 
mit ihren Eltern. Kommt das 
Kind jedoch, wie jetzt oft der 
Fall, ermüdet und spät von der 
Schule nach Hause, trifft es dort 
auf ebenfalls erschöpfte Eltern 
und die Verarbeitung des ‚Tag-
werkes’ bleibt auf der Strecke.“ 
Anderseits sei das neue System für 
die Kinder gut, die kein so glück-
liches Zuhause haben, in dem sie 
versorgt werden. „Für sie ist eine 
Betreuung in der Schule besser, als 
alleine in einer leeren Wohnung 
vor dem Fernseher zu sitzen“, so 

die Ex-Lehrerin. Das sieht auch 
Alexander Luckow ähnlich: „Die 
gerade veröffentlichte KESS-Un-
tersuchung weist nach, dass Schü-
ler, die nachmittags allein sind, 
signifikant schlechtere Leitungen 
erbringen. Ein lernförderliches 
Umfeld  nachmittags fordert die 
Schüler nicht nur, sondern fördert 
sie auch ausdrücklich.“ 
Damit dies auch gelingt, ist eine, 
wie von der Bildungsbehörde 
als Ziel vorgegeben, dauerhafte 
und sinnvolle Betreuung in den 
Schulen Voraussetzung. Laut 
Christa Goetsch ist diese derzeit 
nicht immer gegeben: „Zum Teil 
bleiben die Kinder 60-90 Minuten 
ohne Betreuung, wie Eltern be-
richten.“ Da sei es kein Wunder so 
die Politikern, dass einige Eltern 
befürchten, „dass ihre Kinder 
das Abitur in acht Jahren nicht 
schaffen“. 
Belastungen für die Schüler 

sieht auch Alexander Luckow, 
zumindest bei den sogenannten 
voll-verbindlichen Ganztagsschu-
len, bei denen die Teilnahme an 
allen Angeboten Pflicht ist. Diesen 
Belastungen müsse dadurch Rech-
nung getragen werden, „dass der 
Unterricht lernförderlich gestaltet 
wird – etwa durch angemessene 
zeitliche Rhythmisierung (lange 
Mittagspausen nicht zu spät, 
Unterricht in Blöcken, nicht in 
45-Minuten-Häppchen) und eine 
ausgewogene Verteilung der Fä-
cher und ergänzenden Angebote.“ 
Die Zukunft wird zeigen, ob sich 
die optimistischen Vorstellungen 
der Bildungsbehörde durchsetzen, 
oder der Teil der Eltern Recht 
behält, der eine Überforderung 
seiner Kinder, auftretende 
Probleme bei außerschulischen 
Aktivitäten und ein jahrelanges 
Chaos befürchtet. 
              Kai Wehl/Anne Wienert
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Werden Hamburgs Schüler zukünftig auch fröhlich über den Schulhof gehen? 
Derzeit steht die Bildungspolitik vor einschneidenden Änderungen, die sich alle 
als diskussionsfähig erweisen. Beispiel: Ganztagsschulen.




