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Unter der Lupe: Die aktuelle 
Situation der Ganztagsschule 

Im ersten Quartal 2015 veröffentlichte die KMK eine Statis-
tik über die Entwicklung der allgemeinbildenden Schulen in 
Ganztagsform in den Ländern der BRD zwischen 2009 und 
2013. Im Rahmen unserer Ausgabe zum Thema darf natür-
lich ein Blick darauf nicht fehlen. 
 
Betrachtet man die Entwicklung in ungefilterten Zahlen 
scheint die Zeit für die Idee Ganztagsschule gekommen. 
Bundesweit stieg im dargestellten Zeitraum beispielsweise 
die Zahl, der integrierten Gesamtschulen mit Ganztagsbe-
trieb von 661 auf 1.171, im Primarbereich boten 2013 
8.046 Schulen Ganztagangebote an (6.813 im Jahre 2009). 
Sogar im Gymnasialbereich stieg die Zahl vom 1.360 auf 
1.754. 
 
Zunächst einmal ist diese schnelle Entwicklung bemerkens-
wert. Offensichtlich gibt es einen Bedarf an Ganztagsange-
boten, dem an allen Schulformen Rechnung getragen wird; 
Hauptschule und Realschule sind diesbezüglich als oftmals 
auslaufende Schulformen auszuklammern. Eine eingehen-
dere Betrachtung gibt jedoch ein differenziertes Bild. 
 
Das Gros der Angebote findet nämlich in offener Form 
statt, also nicht verpflichtend für die Schüler_innen. Salopp 
gesagt handelt es sich also bei vielen Schulen, die sich no-
minell Ganztagsschulen nennen, um keine "echten" Ganz-
tagsschulen. Letztere sind mittlerweile unter dem Begriff 
"(voll) gebundene Ganztagsschulen“ bekannt. Hier sieht 
die Situation in absoluten Zahlen anders aus: In ganz 
Deutschland arbeiten 315 Grundschulen im voll gebunde-
nen Ganztag, 58 mehr als 2009. Im Gymnasialbereich sind 
es 312 (2009:204), bei den IGS 594 (2009:346). Aus diesen 
Zahlen ist gleichsam ersichtlich, dass die prozentuale Stei-
gerung beachtlich ist. 
 
Die Situation im Saarland ist noch einmal eine andere. Von 
den eben erwähnten 312 voll gebundenen Ganztags-Gym-
nasien bundesweit befand sich 2013 interessanterweise 

kein einziges an der Saar, weder in öffentlicher noch in pri-
vater Trägerschaft. Drei waren zumindest teilweise gebun-
den, alle anderen boten ein freiwilliges Angebot. Von den 
IGS (bzw. Gemeinschaftsschulen, welche ursprünglich Ge-
samtschulen waren), waren drei gebunden, zwei teilweise 
gebunden und die restlichen 13 boten einen freiwilligen 
Ganztag an. An Grundschulen standen sechs mit gebunde-
nem Ganztag 345 mit freiwilligem Ganztag gegenüber. 
 
Unterm Strich bemerkenswert ist Folgendes: Wenn wir 
den Ganztagsbegriff nicht in gebunden und offen untertei-
len, waren 2013 100% der Gymnasien, 100% der IGS und 
98,1% der Grundschulen im Saarland nominell Ganztags-
schulen. Wenn wir den landläufigen Begriff der "echten" 
Ganztagsschulen benutzen möchten, so waren 0 % der 
Gymnasien, 3,7 % der Grundschulen und 16,7 % der IGS 
2013 Ganztagsschulen. 
 

 
Bundesweit gibt es einen Trend zur Ganztagsschule, der 
politisch auch gewollt ist und unterstützt wird. Hier be-
steht aber die Gefahr, dass als Ganztagsschule verkauft 
wird, was keine Ganztagsschule ist. Profan und präzise 
gesagt: Eine freiwillige Ganztagsschule kostet signifikant 
weniger Geld und bedeutet deutlich weniger Arbeit als 
eine gebundene Ganztagsschule. 
 
Wenngleich also die Entwicklung insgesamt vielverspre-
chend ist, so muss im Kleingedruckten darauf geachtet 
werden, ob sie auch tatsächlich so verläuft, dass die Ganz-
tagsschule diesen Namen auch verdient.  
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