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Hadrien Segond | Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | Regionale Projektleitung 
OPENION Standort Hamburg 

Laut dem 15. Kinder- und Jugendbericht bietet der Ganztagsunterricht eine bessere Grundlage für 

Bildungsgerechtigkeit als reiner Vormittagsunterricht. 

Allerdings nimmt das Interesse am Ganztagsunterricht, der weitgehend nicht verpflichtend ist, mit 

steigendem Alter ab. Es stellen sich die Fragen, wie Ganztagsunterricht auch für Jugendliche 

interessant gestaltet werden kann und wohin sich Schulen öffnen, um Bedürfnisse, insbesondere für 

Jugendliche abzudecken. 

Das Projekt OPENION dient auch der Förderung sozialer Kompetenzen, die sonst im Fachunterricht 

kaum Gegenstand von Bildung sind. Dabei bedeutet zeitgemäß nicht unbedingt digital. 

Demokratiebildung kommt vor Digitalisierung!  

Die Idee, etwas selbst zu entwickeln, setzt bei Schüler*innen Kräfte frei. Am Ende ist nicht das Projekt und der spezielle Erfolg wichtig, 

sondern der Prozess. Die Wirkung lässt sich nicht am Output messen. Was bedeutet es, Demokratie im Alltag zu erfahren? Dazu zählen 

unter anderem auch Partizipation und die Fähigkeit Kooperationen einzugehen. Die Arbeit setzt an den Lebenswelten der Jugendlichen an, 

ist handlungsorientiert, trägt zur partizipativen Gestaltung des Sozialraums bei und verbindet traditionelle demokratiepädagogische 

Ansätze mit neuen und bisher noch unberücksichtigten Formen. 

Die Frage bei OPENION ist, wie Schulen für verbindliche Kooperation gewonnen 

werden können. Das Projekt bahnt Kooperationen zwischen Schule und 

außerschulischen Projekten an und ist auf engagierte Lehrer*innen angewiesen. 

Ggf. sollte, laut Hrn. Segond, durch Schulentwicklung die Fähigkeit des gesamten 

Lehrkörpers für Kooperation gefördert werden. Außerdem ist diese notwendig, um 

aus dem Einzelfall zur Verstetigung von Projektverbünden zu kommen.  

Hierfür bedarf es einer Steuergruppe und Kooperation – alle Seiten (Schulen und 

Partner*innen) müssten Ressourcen einbringen. Gefördert wurden seit dem 

Schuljahr 2018/2019 über 230 Projektverbünde. Das Projekt arbeitet überwiegend 

mit Stadtteilschulen zusammen. Gymnasien fragen das Angebot weniger ab.  
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Im ländlichen Raum gibt es gegenüber den städtischen Gegebenheiten die Schwierigkeit, dass es nur wenige außerschulische 

Partner*innen zur Verfügung stehen. Eventuell bietet sich eine Kooperation mit dem Förderverein der jeweiligen Schule an. 

Vorteilhaft in Schulen erweisen sich feste Ansprechpartner*innen als Multiplikator*in für Demokratiebildung, die nach innen wie nach 

außen wirken. In der Realität zeigt sich diese Forderung aus Erfahrung nicht als realistisch, da selbst innerschulische Kooperation über das 

Maß der Organisation des Unterrichts und der damit verbundenen formalen Gremien nicht verbindlich ist. „50 % der Lehrerschaft meint, 

sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu müssen, deswegen geht vieles nicht“, so die Aussage eines Teilnehmers der Themeninsel. „Es 

gilt aber mit denjenigen anzufangen, die sich in jeder Schule befinden, die kooperationsbereit und kooperationsfähig sind.“  

 

Aus Sicht der Teilnehmer*innen der Themeninsel gibt es in der Region viele gute 

Beispiele einer Verknüpfung von Unterricht mit außerschulischen Partner*innen. 

Eine Lehrkraft aus einer Realschule berichtet von erfolgreichen langfristigen 

Kooperationen mit dem Grenzlandmuseum Teistungen, einem Biohof und der 

Kommunalverwaltung, in der sich Schüler*innen mit Verkehrsberuhigung im 

Unterricht beschäftigen und mit der Verwaltung ins Gespräch kommen. 

Aus Sicht der Teilnehmer*innen der Themeninsel ist der Schulträger bei diesem 

Thema ebenfalls gefragt, denn er müsste an für sich Interesse an 

Sozialraumarbeit haben. Ggf. kann für eine Förderung der Kooperations-

bereitschaft die zwei Mal im Jahr tagende Schulleiter*innenkonferenz genutzt 

werden. 

 

Als sehr nützlich wird ein kommunales Förderbudget gesehen, womit die zumeist ehrenamtliche Arbeit dieser Projektverbünde gefördert, 

bzw. unterstützt werden kann. Eine wesentliche Herausforderung ist die Verzahnung von Nachmittagsangebot (Projekt) und regulärem 

Fachunterricht. Diese Verzahnung findet kaum statt, wie es sich auch beim Thema Berufsorientierung zeigt. Lehrer*innen haben schon 

Probleme ihr Regelcurriculum abzuarbeiten. In Schule wird überwiegend nur die pädagogische Arbeit bezahlt, der Organisationsaufwand 

nicht berücksichtigt.  
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Aktuell befindet sich das Land Niedersachsen im Schuljahr der Demokratiebildung. Im Bereich BO und Informatik, bzw. Digitalisierung 

stehen die Türen offen. Aus Sicht der Themeninsel besteht die Aufgabe darin, bei einer starken Reglementierung innerhalb der Schule und 

seitens Schulaufsicht, die kaum Freiräume für Kooperationen zulässt, mögliche Felder auszuloten und persönliche Kontakte zu pflegen. Es 

bedarf eines langen Atems und viel Geduld, Handlungsprogrammen und 

Strukturen, die über einen Projekt-Zeitraum hinausgehen. 

 

Literaturtipp einer Teilnehmerin: Richard D. Precht: Anna, die Schule und der liebe 

Gott 

 

 

 

Thomas Deimel-Bessler  


