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Deutschland ist weit davon entfernt, bundesweit die Ganztags- 
schule als grundlegendes Prinzip zu verwirklichen. Es fehlt an 

politischem Willen, an verbindlicher Konzeption und oftmals sind Vorbe-
halte der Eltern gegen einen verbindlichen Nachmittag 

ebenfalls eine Herausforderung. Lehrer wissen heute, dass sie am Ganz-
tag nicht vorbeikommen, wenn Schule von morgen wirklich gute Schule 
sein will. Deutschland braucht flächendeckend die Ganztagsschule mit 

hoher Qualität. Dazu braucht sie eine einheit- 
liche und verbindliche Beschreibung, eine gesunde finanzielle 

Ausstattung und gesellschaftlichen Konsens.

Winfried Kneip
Geschäftsführer der Stiftung Mercator

UnSere pOSitiOn



die anzahl der Ganztagsschulen hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt:

Wie viele Ganztagsschulen kooperieren mit akteuren aus folgenden Bereichen?

abb. 1

abb. 2

Kultur

> 90 %
sport

> 95 %

GanztaG in zahlen

BUndeSWeite entWicKlUnG der GanztaGSSchUle

2015

1.800 (60,5 %)**

1.653 (87,6 %)**

2.018 (70,3 %)**

1.181 (53,7 %)**

8.601 (56,1 %)**

2005

534 (17,9 %)**

3.912 (23,3 %)**

725 (23,4 %)**

524 (73,1 %)**

1.154 (23,1 %)**

*es handelt sich um  
ausgewählte schulformen

SchUlfOrmen*

GrUndSchUle

realSchUle

GymnaSiUm

haUptSchUle

inteGrierte  
GeSamtSchUle

**prozentualer anteil der  
ganztags schulen nach schulform
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in den ländern: 
von 38,5 % in Baden-Württemberg bis 97,4 % in Sachsen

Bundesweit: 
64,4 % aller Schulen sind Ganztagsschulen

abb. 4

97 %

38,5 %
72,8 %

97,4 %

95,3 %
haMBurg

nrW

43,7 %
MeCKlenBurg- 
VorpoMMern

Bayern

saChsen

saarland

Baden-WÜrtteMBerg

74,2 %

anteil der GanztaGSSchUlen im SchUlJahr 2015 / 2016

GanztaG in zahlen

abb.5

nachfrage nach Ganztagsplätzen ist größer als das angebot

Mit 72 % wünschen sich fast drei Viertel 
der eltern in deutschland eine ganz-
tagsschule für ihr Kind. tatsächlich 
haben derzeit nur 47 % einen ganz-
tagsschulplatz.

abb. 3

64,4 %

47 %
realitÄt

72 %
WunsCh
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= 17.718 
Ganztags schulen



in den Bundesländern: von 16 % in Bayern bis 91,5 % in hamburg

abb. 1, 3, 4, 6, 7 Quelle: KMK, stand dezember 2016 
abb. 2 Quelle: steg schulleiterbefragung 2015
abb. 5 Quelle: Jako-o Bildungsstudie, 2017
Grafiken: stiftung Mercator gmbh

23,7 % 

65,8 %

16 %

91,5 %
haMBurg

Berlin

Bayern

77,5 %
saChsen

51,5 %
thÜringen

Baden-
WÜrtteMBerg

Überdurchschnittliche teilnahme-
quoten verzeichnen unter anderem 
hamburg (91,5 %), sachsen (77,5 %), 
Berlin (65,8 %) und thüringen (51,5 %). 
niedrige teilnehmerquoten  
ver zeichnen Bayern (16 %) und  
Baden-Württemberg (23,7 %).

abb. 7

Schüler im GanztaGSSchUlBetrieB im SchUlJahr 2015 / 2016

im schuljahr 2015 / 2016 nahmen bundesweit  
2,8 Mio. schüler am ganztagsschulbetrieb teil,  
das sind 39,3 % aller schüler im primarbereich  
und in der sekundarstufe i. 2011 waren es noch 
2,3 Mio. schüler (31 %).

abb. 6

Bundesweit: knapp 40 % aller Schüler in deutschland besuchen eine Ganztagsschule 

2,8 Mio. sChÜler

39,3 %
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Ganz in –  
Mit ganztag Mehr zuKunft.

Gymnasien in nrW auf dem Weg zum Ganztag unterstützen
ausgewählte gymnasien aus nordrhein-Westfalen werden bei der um-
stellung ihrer organisation und ihrer pädagogischen Konzeption auf den 
gebundenen ganztag begleitet und unterstützt. ein besonderer fokus 
liegt auf der individuellen förderung der schüler.

Was ist das ziel?
durch eine neue unterrichts- und lernkultur im ganztag sollen die schü-
ler ihre individuellen leistungspotenziale besser entfalten können. dies 
gilt insbesondere für schüler mit Migrationshintergrund oder aus sozial 
benachteiligten Vierteln.  
ganz in unterstützt die 30 teilnehmenden gymnasien dabei, den gebun-
denen ganztag einzuführen und individuelle förderung zu realisieren. 

Wie sieht die Umsetzung aus?
die hochschulen der universitätsallianz ruhr entwickeln gemeinsam mit 
den schulen ein individuelles ganztagskonzept für jedes gymnasium. sie 
unter stützen die schulen im gesamten projektverlauf durch schulent-
wicklungsberatung, fachdidaktische Begleitung und die wissenschaftli-
che evaluation des projektes. dabei informieren die Wissenschaftler die 
schulen stetig über die ergebnisse der begleitenden wissenschaftlichen 
erhebungen, sodass diese kontinuierlich in den schulentwicklungsprozess 
einfließen. 

Wie ist das projekt organisiert?
die projektleitung liegt am institut für schulentwicklungsforschung (ifs) 
der technischen universität dortmund. in regionalen und fachlichen 
netzwerken tauschen sich die teilnehmenden schulen regelmäßig aus, 
unterstützen sich gegenseitig und erhalten durch den fachlichen input 
zusätzliche Qualifizierung.

Beitrag der Stiftung mercator 
Bewilligte summe: 12.116.950 euro
laufzeit: 2009 bis 2018 

partner: institut für schulentwick-
lungsforschung der tu dortmund, 
Ministerium für schule und  
Weiterbildung des landes nord-
rhein-Westfalen, ruhr-universität 
Bochum, universität duisburg- 
essen

Weitere informationen 
www.ganzin.de – dort stehen auch 
praxisbände zu allen Konzepten, 
die in dem projekt entwickelt wur-
den, zum kostenlosen download. 

ganz
Mit Ganztag mehr Zukunf t.
Das neue Ganztagsgymnasium NRW

prOJeKte der StiftUnG mercatOr 
zuM theMenfeld gelingender ganztag
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liGa – lernen im GanztaG. 
QualitÄt geMeinsaM entWiCKeln.

das Bildungsangebot an Ganztagsschulen verbessern
in den vergangen Jahren wurden die ganztagsschulen massiv ausgebaut, 
auch um die Bildungs- und teilhabechancen benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher zu erhöhen. ganztagsschulen haben mehr zeit für Bildung 
– doch dies allein ist noch kein garant für den lernerfolg der schüler. 
nachdem sich der ausbau zunächst vor allem auf organisatorische Be-
lange wie räumlichkeiten bezog, geraten auf Bundes- und länderebene 
zunehmend qualitative fragen in den Blick. 

Was ist das ziel?
das rahmenprogramm will die Qualität des Bildungsangebots an ganz-
tagsschulen verbessern. dies wiederum soll den lernerfolg insbesondere 
von schülern mit Migrationshintergrund und sozialer Benachteiligung 
steigern. dabei sollen die beteiligten personen und institutionen besser 
zusammenarbeiten und die Qualitätsentwicklung in den Bundesländern 
systematisch, nachhaltig und flächendeckend betrieben werden. 

Wie sieht die Umsetzung aus?
das projekt läuft derzeit in fünf Bundesländern und umfasst rund 300 
schulen. die Konzepte und Maßnahmen werden mit jedem land indi vi-
duell erarbeitet. ein schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Ko-
operation zwischen schulämtern und schulleitungen sowie der Qualifizie-
rung der lehrer für einen pädagogisch hochwertigen ganztagsunterricht. 

eine weitere säule bildet ein bundesweiter austausch über Qualitätsent-
wicklung im ganztag. durch die zusammenarbeit von Wissenschaft und 
praxis kann Wissen zur Qualitätsentwicklung an ganztagsschulen gewon-
nen und auch an andere Bundesländer weitergegeben werden. länder-
übergreifende Veranstaltungen unterstützen den transfer.

Wie ist das projekt organisiert?
die deutsche Kinder- und Jugendstiftung agiert als trägerin des rahmen- 
programms. ein Beirat begleitet das programm fachlich auf Bundesebene.

Beitrag der Stiftung mercator 
Bewilligte summe: 8.000.000 euro
laufzeit: 2015 bis 2019 

partner: deutsche Kinder und Ju-
gendstiftung und die Bundesländer 
Berlin, hessen, nordrhein-Westfalen,  
sachsen-anhalt, schleswig-holstein

Weitere informationen 
www.lernen-im-ganztag.de
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individuelle förderung im Gymnasium verankern 
schüler und lehrkräfte in nordrhein-Westfalen brauchen durch die 
Veränderungen der gymnasialen zeitstruktur und mehr Vielfalt in ihrer 
schülerstruktur eine neue gymnasiale lernkultur. im projekt lernpotenzi-
ale entwickeln, realisieren und verankern ganztags- und halbtagsgymna-
sien in nordrhein-Westfalen eigene ansätze individueller förderung und 
selbstständigen lernens. so können die gymnasien den unterschiedlichen 
lern- und förderbedarfen von schülern gerechter werden.

Was ist das ziel?
Mehr als 130 gymnasien aus nordrhein-Westfalen arbeiten in 20 netz-
werken gemeinsam daran, ihre unterrichts- und lernkultur weiterzuent-
wickeln und erprobte Konzepte der individuellen förderung an andere 
schulen weiterzugeben. dazu entstehen im projekt Veröffentlichungen, 
die bundesweit als leitfaden für schulentwicklungsprozesse zur Verfü-
gung stehen.

Wie sieht die Umsetzung aus?
die netzwerke werden von experten moderiert und begleitet. die teil-
nehmer erhalten gezielte methodisch-inhaltliche Qualifizierungen, um 
wiederum als Multiplikatoren in ihren schulen zu agieren. Jede schule 
definiert zudem ihr individuelles entwicklungsvorhaben und setzt es in 
einem der handlungsfelder individueller förderung um: 

 • pädagogische diagnostik als ein schritt im Kreislauf individueller förde-
rung,

 • unterstützung individueller und selbstgesteuerter lernprozesse durch  
(lern-) Beratung, 

 • Modelle und Methoden der individuellen förderung

Wie ist das projekt organisiert?
die gymnasien arbeiten in netzwerken zusammen. projektträger ist das 
institut für soziale arbeit e. V.

Beitrag der Stiftung mercator 
Bewilligte summe: 1.169.410 euro
laufzeit: 2012 bis 2018 

partner: institut für soziale  
arbeit e. V., Ministerium für schule  
und Weiterbildung des landes  
nordrhein-Westfalen

Weitere informationen 
www.lernpotenziale-gymnasium.de

lernpOtenziale.  
indiViduell fördern iM gyMnasiuM.
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Qualitätsoffensive für Ganztagsschulen
in den letzten Jahren lag dem ausbau von ganztag kein umfassendes pä-
dagogisches Konzept zugrunde. als folge ist eine heterogene ganztags-
landschaft entstanden, bei der diese zukunftsweisende schulform weit 
hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. die pädagogischen potenziale 
werden nicht genutzt. Was bedeutet eine hohe Qualität im ganztag? zu 
dieser frage fehlten schulpraxis, Bildungsverwaltung und Bildungspolitik 
bislang einheitliche orientierung. 

Was ist das ziel?
Vier Bildungsstiftungen, Bertelsmann stiftung, robert Bosch stiftung, 
stiftung Mercator und Vodafone stiftung deutschland, haben mit dem 
papier „Mehr schule wagen. empfehlungen für guten ganztag“ ein umfas-
sendes Konzept zur Qualität im ganztag vorgelegt, das rahmenbedingun-
gen und Qualitätsmerkmale gemeinsam betrachtet. ziel ist es, auf dieser 
Basis einen breiten diskurs darüber anzu stoßen, was eine gute ganz-
tagsschule ausmacht, welche rahmenbedingungen dazu nötig sind und 
empfehlungen auszusprechen, was politik und Verwaltung ändern sollten.            
      
Wie sieht die Umsetzung aus?
die stiftungen empfehlen in dem papier eine neue definition von ganz-
tagsschule. zu den wichtigsten empfehlungen der stiftungen gehören 
längere öffnungszeiten mit Kern- und angebotszeiten, bessere päda-
gogische Konzepte, mehr gestaltungsspielräume für die schulleitungen 
und eine höhere finanzielle ausstattung. grundlage der empfehlungen 
ist eine studie der universität rostock, die das praxiswissen exzellenter 
ganztagsschulen systematisiert hat, die für ihre herausragende pädago-
gische arbeit mit dem deutschen schulpreis oder dem Jakob Muth-preis 
ausgezeichnet worden sind.

Wie ist das projekt organisiert?
das projekt ist eine Kooperation von Bertelsmann stiftung, robert Bosch 
stiftung, stiftung Mercator und Vodafone stiftung deutschland. die zu-
grunde liegende studie wurde durchgeführt von der universität rostock.

Beitrag der Stiftung mercator 
Bewilligte summe: 50.000 euro
laufzeit: 2016 bis 2018

partner: Bertelsmann stiftung,  
robert Bosch stiftung,  
Vodafone stiftung deutschland

Weitere informationen 
www.stiftung-mercator.de/ 
mehr-schule-wagen

mehr SchUle WaGen.  
eMpfehlungen fÜr guten ganztag.
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▶  Verbindlicher Ganztag 
Verbindlichkeit ist zentral für den ganztag, im 
offenen ganztag jedoch kaum möglich. ganztag 
kann sein potenzial nur entwickeln, wenn er einem 
Konzept folgt, verbindlich im angebot ist und auch 
die schulkinder verbindlich am ganztag teilnehmen. 
nur so kann individualisiertes lernen gefördert und 
die Bildungschancen aller Kinder verbessert werden. 
ein verbindlicher, attraktiver und qualitativ guter 
ganztag befördert neben Chancengleichheit auch 
die Vereinbarkeit von familie und Beruf. 

▶  Ganztag ist mehr als klassischer Schulunterricht 
ganztag sollte sich durch ein breiteres lern- und 
Bildungsverständnis von der klassischen halbtags-
schule unterscheiden. die definition dessen, was  
in der schule gelernt werden soll, darf sich nicht 
mehr nur an den gewohnten schulfächern orientie-
ren. aspekte der persönlichkeitsentwicklung – das 
Vermitteln sozialer und kreativer Kompetenzen – 
verstehen wir als Kernaufgabe von schule. 

▶  die Schule ist der Ort des lernens – zuhause ist 
nicht die „Verlängerung“ 
die Verantwortung für das lernen sollte der schule 
gegeben werden. ganztag richtig umgesetzt be-
deutet, dass schüler nach hause gehen und keinen 
lern- und leistungsdruck mehr haben. zuhause ist 
nicht mehr die verlängerte Werkbank der schule. 
hausaufgaben gibt es nicht mehr. damit bleibt jen-
seits von schule mehr bewusste zeit für die familie, 
für sport und zivilgesellschaftliches engagement. 

▶  Verbindliche Qualitätsmerkmale für Ganztags-
schulen festlegen 
die Qualitätsentwicklung im ganztag kann deutlich 
schneller vorangehen, wenn die akteure aus politik, 
Verwaltung und praxis sich auf zentrale Qualitäts-
merkmale einer ganztagsschule festlegen und 
schritte gehen, um diese in den schulen umzuset-
zen. es gibt in deutschland zu viele, zu umfang-
reiche und zu heterogene Vorschläge für orientie-
rungsrahmen. die stiftung Mercator unterstützt 
gemeinsam mit anderen stiftungen die entwicklung 
und akzeptanz von zentralen ansatzpunkten für die 
Qualitätsentwicklung im ganztag.

ein QUalitatiV hOchWertiGer  
GanztaG BedeUtet:
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Die Stiftung Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung. Sie strebt mit ihrer Arbeit eine Gesellschaft  
an, die sich durch Weltoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit auszeichnet. Dabei konzentriert sie sich 
darauf, Europa zu stärken, den Bildungserfolg benachteiligter Kinder und Jugendlicher insbesondere mit 
Migrationshintergrund zu erhöhen, Qualität und Wirkung kultureller Bildung zu verbessern, Klimaschutz 
voranzutreiben und Wissenschaft zu fördern. Die Stiftung Mercator steht für die Verbindung von wissen-
schaftlicher Expertise und praktischer Projekterfahrung. Als eine führende Stiftung in Deutschland ist sie 
national wie international tätig. Dem Ruhrgebiet, der Heimat der Stifterfamilie und dem Sitz der Stiftung,  
fühlt sie sich besonders verpflichtet.
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Stiftung mercator Gmbh
Huyssenallee 40
45128 Essen 
Tel. +49 201 24522 - 0
Fax +49 201 24522 - 44
info@stiftung-mercator.de
www.stiftung-mercator.de

 facebook.com / StiftungMercator    
 twitter.com / MercatorDE
 youtube.com / StiftungMercator
 flickr.com / stiftung_mercator

dr. petra Strähle
Projektmanagerin Bereich Integration
Tel. +49 201 24522-811 
Fax +49 201 24522-8811
petra.straehle@stiftung-mercator.de

cathrin Sengpiehl
Kommunikationsmanagerin Presse
Tel. +49 201 24522-841
Fax +49 201 24522-8841
cathrin.sengpiehl@stiftung-mercator.de


