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Die Wolfsteinschule Bad Marienberg im Westerwald ist seit dem Schuljahr 2005/06 eine Ganztagsschule (GTS) in Angebotsform, seit 2013
auch Schwerpunktschule. Derzeit nehmen ca. 50
Prozent der Grundschülerinnen und -schüler das
Ganztagsangebot wahr. Bei allen Maßnahmen
zur Weiterentwicklung der GTS an der Wolfsteinschule hat sich gezeigt, dass die Beziehungsebene
zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften
bzw. GTS-Mitarbeitenden in besonderer Weise zu
berücksichtigen ist. Denn eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung ist ein essenzieller Faktor für gelingende Klassenführung, was sich ganz besonders
im Ganztagsbetrieb zeigt.
Daher konzentrieren wir uns heute u. a. verstärkt
darauf, die Anzahl der Bezugspersonen in der GTS
neben den Lehrkräften für die Kinder möglichst
gering zu halten. Den externen Kräften teilen
wir im AG-Bereich nach Absprache bestimmte
Gruppen zu und organisieren den Nachmittag so,
dass diese mehrmals wöchentlich und überwiegend mit den gleichen Schülergruppen arbeiten.
Die Erfahrung zeigte, dass der Einsatz zu vieler
(externer) Kräfte dem Beziehungsaufbau zwischen
Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern entgegenstand. Die Phasen Mittagessen und Lernzeit
leitet die Klassenlehrkraft sowie eine weitere den
Kindern vertraute Kraft. Auf diese Weise werden
die Abläufe des Ganztagsbetriebes übersichtlicher und die Schülerinnen und Schüler erleben
stärker, wer neben ihrer Klassenlehrkraft für sie
verantwortlich ist. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist es besser möglich, die Kinder kennenzulernen und auf deren Bedürfnisse und Interessen einzugehen. Im schulischen Alltag ist so
auch eine offenere und flexiblere Gestaltung der
AG- und Projekt-Phase zu beobachten: Zeiten des
freien Spielens wechseln mit konkreten, meist
praktischen Inhalten, die von den Schülerinnen
und Schülern freudig und motiviert angenommen
werden. Hier entstehen viele Möglichkeiten, mit
Kindern ins Gespräch zu kommen, Interesse
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zu zeigen oder als Lehrkraft bspw. in einer Spielphase auch einmal aus der gewohnten Rolle
herauszutreten.
Da Lehrkräfte und GTS-Mitarbeitende auf Klassen- oder Stufenebene intensiver zusammenarbeiten, begreifen sie sich stärker als Team.
Besonders günstig erweisen sich dabei Zeiten des
gegenseitigen Austausches: Der „Personalwechsel“ am Nachmittag wird von kurzen Gesprächen zwischen Lehrkräften und Mitarbeitenden
begleitet. So werden z. B. Informationen, die für
das Verständnis des Verhaltens von Kindern von
Bedeutung sind, unmittelbarer weitergegeben.
Dies begünstigt besonders den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, da
einheitliche Vorgehensweisen leichter zu realisieren sind. Die positiven Effekte eines auf wenige
Bezugspersonen reduzierten Personaleinsatzes
haben uns schließlich ermutigt, reine Ganztagsklassen einzurichten. Diese werden von zwei
Lehrkräften geleitet, die in enger Kooperation den
Vor- und Nachmittag gestalten. Da häufig auch
Integrationskinder die GTS besuchen, wird das
Lehrkräfteteam zeitweise durch eine Förderschullehrkraft ergänzt. Die Umsetzung individueller
Förderpläne, die in hohem Maße auch Beziehungsarbeit ist, wird auf diese Weise vereinfacht.
Fazit: Eine stärker teamorientierte und gruppenbezogene Organisation der GTS ist nach unseren
Erfahrungen der richtige Weg, wenn es darum
geht, eine möglichst entspannte (Lern-)Atmosphäre als Basis für guten Unterricht zu etablieren. Dabei bieten vor allem Ganztagsklassen gute
Chancen, Schule als Lebensraum zu gestalten. So
werden Bildungs- und Erziehungsarbeit eng miteinander verbunden und wichtige Voraussetzungen
für eine positive Lernentwicklung geschaffen.

Bislang gibt es nur wenige Videos im Internet, die
Klassenführung in der Praxis zeigen. Auf der Seite
Agape Management (www.agapemanagement.
org) sind gleich drei ganze Unterrichtsstunden frei
abrufbar.
Struktur und Beziehungen von Anfang an
Das Besondere: hier werden die ersten drei Unterrichtsstunden in Englisch beim Einstieg in die
Highschool gezeigt (9. Klassenstufe). Es ist eine
staatliche Vorstadtschule – hierzulande würde
man sagen: im sozialen Brennpunkt. In den
gezeigten Stunden geht es gänzlich um den Strukturaufbau der Unterrichtsabläufe und den Beziehungsaufbau zwischen Lehrkraft, Schülerinnen
und Schülern. Alle Inhalte sind auf diese Ziele hin
ausgerichtet.
Bei der ersten Durchsicht der Videos fällt vor
allem die Dichte und Intensität des Lehrerhandelns auf. Der Lehrer Tyler Hester zeigt ein durchgehend choreografiertes Handeln wie auf der
Bühne; kein Ablauf ist dem Zufall überlassen. Das
könnte von manchen Praktikern als künstlich oder
überreguliert empfunden werden. Es entspricht
jedoch genau dem Ansatz von Christoph Eichhorn, durch aktives Vorbeugen die Weichen zu
stellen: für intensives Arbeiten, für positive LehrerSchüler-Beziehungen. Und für Zuschauer erleichtert diese Verdichtung, wirksame Strategien
des Beziehungsaufbaus und der Strukturbildung
anschaulich nachzuvollziehen.
Strategien konkret
Es ist durchaus anregend, alle drei Videos (Week
1, Day 1, Day 2 und Day 3) als Ganzes anzusehen.

Wer die konkrete Umsetzung einzelner Strategien
angehen möchte, wird die Videosequenzen auswählen, die sich hierauf beziehen. In den Onlinematerialien der Zeitschrift wird für spezifische
Strategien und Sequenzen als Hilfestellung
jeweils das Video benannt (z. B. Day 1) und die
Zeit in Minuten und Sekunden angegeben, die auf
der Zeitleiste unterhalb des Videobildes durch Klicken und Schieben des Zeitknopfs direkt eingestellt werden kann.
Mittlerweile finden sich auf der Seite Agape
Management in dem Tab „Resources“ auch schon
erste fertige Videozusammenschnitte.
Nicht Technik, sondern das Menschenbild ist
die Basis
In der Gesamtschau der Videos wird jedoch auch
deutlich, dass hinter der akkuraten Klassenführung ein grundlegend positives Menschenbild
stehen muss, damit die Techniken bei den Schülerinnen und Schülern ankommen. Die dazugehörigen ethischen Grundsätze hat Tyler Hester
in dem Tab „Resources“ unter „7 pieces of advice
…“ beschrieben. Sicherlich sind diese kulturspezifisch formuliert – für deutsche Leser vielleicht
etwas gewöhnungsbedürftig. Die Grundsätze
machen jedoch die humanistische, wertschätzende Haltung deutlich, mit der allein so ausgefeilte Strukturen und Abläufe im Unterrichtsalltag
funktionieren können. Eine textnahe deutsche
Übersetzung der Grundsätze findet sich ebenfalls
in den Onlinematerialien der Pädagogik•Leben.
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