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Présentation du symposium 

Ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Schulalter stellt in der Schweiz und im ganzen 

deutschsprachigen Raum seit einiger Zeit ein Thema von wachsender Bedeutung dar. In den 

letzten Jahren wurde in den meisten Kantonen die Einführung von Blockzeitenunterricht – die von 

verschiedenen Akteuren als erster Schritt zu einer ganztägigen Schulorganisation gesehen wird – 

wie auch die Stärkung eines ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebots diskutiert und 

teilweise bereits umgesetzt. Im Zusammenhang mit der Einführung von ganztägiger Bildung und 

Betreuung, im Speziellen in Form von Tagesschulen sowie mit den an sie gerichteten 

pädagogischen Erwartungen, stellt sich die Frage nach derer pädagogischen Qualität und 

Wirksamkeit im Vergleich zu „traditionellen Schulen“ und deren Unterricht. Relevante Befunde 

zur Qualität und zur Wirksamkeit ganztägiger Schulorganisation im Vergleich zur halbtägigen (in 

Deutschland und Österreich) bzw. der traditionellen Organisation in der Schweiz sind jedoch nur 

sehr vereinzelt vorhanden. Im Rahmen dieses Symposiums sollen sich drei Beiträge mit 

unterschiedlichen Aspekten dieser Thematik auseinandersetzen. 

In diesem Symposium befassen sich zwei Beiträge mit Fragestellungen hinsichtlich Wirkungen 

der Ganztagsschulen. Ein Beitrag fokussiert die Entwicklung von Lernmotivation, Sozialverhalten 

und schulischer Performanz von Sekundarstufen-schülerinnen und -schülern in der Ganztagsschule 

und insbesondere Einflüsse von Angebotsqualität und Dosierung. Die Datenbasis entstammt der 

Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG), die den Auf- und Ausbau von 

Ganztagsschulen mit einem multikriterialen und multiperspektivischen Ansatz längsschnittlich 

evaluiert. Hier werden Daten von rund 4000 Schüler/innen der Sekundarstufe I aus zwei 

Erhebungswellen (2005 bis 2007) analysiert. Es wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass 

sich die Teilnahme an Ganztagsangeboten insgesamt positiv auf die Entwicklung der Noten sowie 

motivationaler und sozialer Variablen auswirkt. Dabei sollten sich die sich die Effekte nach Art 

und Dauer der Nutzung sowie nach wahrgenommener Angebotsqualität unterscheiden. 

Moderations- und Mediationseffekte sollen zusätzlich überprüft werden.  

Die SNF-Studie EduCare aus der Schweiz, die bei 521 Kindern in den ersten drei 

Primarschuljahren und deren Familien in 11 Deutschschweizer Kantonen durchgeführt wurde, 

untersucht die Wirksamkeit von Ganztagsschulen im Vergleich zu Blockzeitenunterricht und 

„traditionellem Unterricht“. Dabei wird im Rahmen des Referats die Hypothese überprüft, ob sich 

die Tagesschulkinder besser entwickeln bezüglich ihrer Schulleistung, ihrer sozio-emotionalen 

Kompetenzen und ihrer Alltagsfertigkeiten als die Kinder in den beiden andern Schulsettings. Der 

dritte Beitrag, eine qualitativen Vertiefungsstudie der Studie Educare, stellt Ergebnisse zu von 

Lehr-, Betreuungspersonen und Eltern wahrgenommenen Gelingens-bedingungen einer 

Extremgruppe von sich besonders gut entwickelten Tagesschulkindern (N=12) vor. Die drei 

Personengruppen wurden mit teilstrukturierten problemzentrierten Interviews im Sinne von Witzel 

(1982) jeweils zu Gelingensbedingungen in den drei Settings Familie, unterrichtlicher und 

ausserunterrichtlicher Teil der Schule befragt (36 Interviews). Die Interviewdaten wurden mittels 

qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2007) analysiert. Die Ergebnisse der drei Beiträge 

werden abschliessend von Harm Kuper diskutiert. 

https://www.conftool.com/aref2010/index.php?page=adminUsersDetails&form_id=259


Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), 

Université de Genève, septembre 2010 

 

2 

 

Mots-clés : Ganztägige Bildung und Betreuung, Entwicklung, Wirksamkeit, 

Gelingensbedingungen 


