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AG 1: Ganztagsoberschule
Rosemarie Lange, OS Lehmhorster Straße
Almut Schülke, OS Findorff

Die „AG1 Ganztagsoberschule“ begann mit einer Kennenlernrunde, in der alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sich mit Namen und Arbeitsstelle vorstellten und ein aktuelles positives Erlebnis 
aus ihrer Tätigkeit nannten. Das war ein spannender Einstieg. Zusammenfassend wurde deutlich, 
dass gute Erlebnisse fast immer auf der Beziehungsebene durch besondere Veranstaltungen oder 
Präsentationen eingetreten sind: 

 eine gelungene Klassenfahrt mit vielen schönen Erlebnissen, 
 ein Geburtstagskuchen mit Ständchen für die Klassenlehrerin, 
 ein Kind aus dem Vorkurs, dass plötzlich schon gut Deutsch spricht, 
 ein Kompliment über die schönste Englischstunde, in der ein Song erarbeitet wurde, 
 gemeinsame erfolgreiche Lösungssuche bei einem Lehrerausfall mit den Schülerinnen und 

Schülern, Freude über das Zeugnisformular für Schüler/-innen mit Sonderpädagogischem 
Förderbedarf, 

 das andere Lernen in der Theaterwerkstatt, das auf den gesamten nachhaltig Unterricht 
wirkt,

 der Stolz auf die eigene Klasse, die ans Focke Museum Dankesbriefe für ein tolles Projekt 
schreibt, oder 

 Schülerinnen und Schüler, die eine zerstörte Bank unaufgefordert gekonnt reparieren.

Die beiden Referentinnen zeigten in einem Impulsreferat die Möglichkeiten der Entlastung der 
Oberschularbeit durch einen rhythmisierten Ganztag auf und ermutigten zu neuen Modellen, wie 
einen weitreichenden Ganztag für alle in einer teilgebundenen Ganztagsschule oder neuen 
Modellen in der Berufsorientierung von Jahrgang 5 bis 10.

Anschließend wurden zwei der drei geplanten Themen für die beiden Unterarbeitsgruppen 
ausgewählt:

Gruppe 1 widmete sich dem Thema „Wie kann der Ganztag eine Oberschule stärken?“ und 
untersuchte den positiven Einfluss von Ganztagselementen auf die Oberschularbeit.
Es wurden Fragen zur 

- Rhythmisierung

- Gestaltung der Mittagspause

- Arbeit im multiprofessionellen Team (vor allem mit Sozialpädagoginnen und –pädagogen 
und pädagogische Mitarbeiter/-innen)

- Nutzung der zusätzlichen Ganztagsstunden und verschiedener Möglichkeit ihrer Verteilung 
auf alle Jahrgänge

- Arbeit in Kooperationspartnerschaften

diskutiert und Beispiele aus der Praxis von den Teilnehmenden vorgestellt.
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Die Arbeit wurde in ihrer positiven Stimmung von den Teilnehmenden als konstruktiv erlebt, da 
Strukturen klarer wurden, neue Ideen den Blick über den Horizont erweiterten und durch die 
Darstellung der sehr verschiedenen Schulsituationen auch der eigene Standort deutlicher wurde.
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Gruppe 2 stellte sich die Frage „Was bedeutet Inklusion im Ganztag?“

In der Diskussionsrunde zeigte sich, dass es an einigen Schulen noch große Unsicherheiten 
bezüglich der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten insbesondere von Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Sonderpädagoginnen und –pädagogen im gemeinsamen Einsatz gibt. Es wurde in 
der Gruppe sehr deutlich aufgrund der verschiedenen Professionen, wie wichtig es ist, die 
gegenseitigen Interessen und Bedürfnisse zu verstehen und möglichen Vorurteilen durch einen 
intensiveren Austausch und gemeinsamen Planungszeiten entgegenwirken zu können, z. B. mit 
einer neuen Präsenzzeitstruktur. Fazit: Ein gemeinsames Inklusionsverständnis aller Beteiligten 
muss geschaffen werden und die Basis für den Schulalltag sein. Konsens bestand im Übrigen 
darüber, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der inklusiven 
Oberschule im Sinne einer „Schule für alle“ sehr viel besser lernen können.

Die Betrachtung der Herausforderungen und Möglichkeiten einer inklusiven Oberschule durch die 
Teilnehmenden konnte angesichts der begrenzten Zeit nicht vollständig erörtert werden. Der 
Bedarf an einem intensiven Austausch mit dem Wunsch nach konstruktiven Lösungsansätzen 
zeigte sich umso deutlicher. Die Betrachtung des Ganztages als Ressource für die Gestaltung der 
Inklusion war in der Diskussion sekundär. Die Umsetzung der Inklusion in der Oberschule wird 
weiter ein zentrales Thema für die Schulentwicklung bleiben.


