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1  Vorwort 
Mit diesem Text halten Sie den Abschlussbericht der Evaluation des Angebots 

„Übermittagbetreuung“ der Jugendhilfe Essen gGmbH in den Händen.  

Die Übermittagbetreuung wird erst seit 2010 in dieser Form von uns angeboten. Sie 

ermöglicht Schülern und Schülerinnen im Nachmittagsbereich neue Freizeitangebote 

kennen zu lernen und auszuprobieren. Eine Mittagspause bietet Ihnen den Freiraum 

ohne Vorgaben und ohne Druck ihre Freizeit zu verbringen. Gleichzeitig trainieren sie 

durch festgelegte Regeln, das Miteinander in der Gruppe und die Möglichkeiten zur 

Mitbestimmung soziale Kompetenzen.  

 
In den letzten 3 Jahren wurde das Angebot inhaltlich und strukturell in 

Zusammenarbeit mit den kooperierenden Schulen laufend weiterentwickelt. Um diese 

dauernde Anpassung an die Bedürfnisse der Schüler und ihrer Schule zu 

unterstützen und unser Angebot als ein lebendiges und lernendes Konzept begreifen 

zu können, beschlossen wir Ende 2012 eine Evaluation durchzuführen. So wollten 

wir systematisch überprüfen, ob die erarbeiteten Strukturen auch praktisch 

umsetzbar sind und auch für die Lehrer und Schüler als sinnvoll bewertet werden. 

Durchgeführt haben wir diese Evaluation an zwei unserer Standorte, der 

Salzmannschule und der Möllhovenschule. Über 6 Monate war ein Projektteam der 

JHE damit befasst das Angebot systematisch zu untersuchen. Das vorliegende 

Ergebnis ist das Produkt aus vielen Interviews und damit einhergehenden 

Begegnungen, Einschätzungen und Analysen, Beobachtungen und Fragebögen, die 

die Strukturen, das heißt die zeitlichen Abläufe, die Regeln und die 

Informationsweitergabe im Team zum Inhalt hatten.  

 
Die Übermittagbetreuung ist ein Konzept im Rahmen des Ganztagsausbaus des 

Landes NRW. Immer mehr Schulen führen eine solche oder ähnliche Betreuung ein, 

deshalb glauben wir, dass die Erfahrungen, die wir als JHE mit dem Thema gemacht 

haben, nicht nur für uns als unmittelbar Beteiligten von Belang sein könnten. Das ist 

der Grund, warum sich dieser Bericht nicht nur an die Mitwirkenden, sondern darüber 
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hinaus an einen breiteren Kreis von Interessenten wendet, denen  Schulentwicklung 

nach den Bedürfnissen der Schüler ein Anliegen ist. 

Der Bericht gibt Auskunft über die Evaluationsmethodik und die Schritte, die wir 

gewählt haben.  Im Zentrum stehen die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation. Sie 

umfassen ebenso die Einschätzungen und Bewertungen aller Beteiligten, als auch 

die quantitativen Fakten zu der Umsetzung der Strukturen.  

 
Wir als Projektteam möchten uns bei allen Mitarbeitern/innen ganz herzlich für Ihre 

Bereitschaft bedanken, uns vorbehaltlos Einblick in ihre Arbeit gegeben zu haben. 

Zudem auch ein Dankeschön für die große Unterstützung bei der Organisation der 

Evaluation. Uns wurde damit ein hohes Maß an Vertrauen als Projektteam aber auch 

als Leitung entgegengebracht. Das Klischee des Angst- und Bedrohungspotentials 

von Evaluationen konnte hier ganz deutlich relativiert werden.  

Wir bedanken uns zudem für die Chance unsere eigene Arbeit und die der Kollegen 

mal von einer anderen Perspektive betrachten zu dürfen: Uns ist noch einmal sehr 

bewusst geworden, mit viel Vertrauen das Team der Übermittagbetreuung offen 

miteinander kommuniziert, sich gegenseitig unterstützt und so trotz oder gerade 

wegen eines relativ neuen Konzeptes und einer ganz jungen Mitarbeiterstruktur sehr 

professionelle Arbeit leistet.  

Ein weiterer Dank geht an die Schulleitungen der beiden evaluierten Standorte: Frau 

Marx für die Möllhovenschule und Frau Asche für die Salzmannschule, sowie die dort 

tätigen Lehrerkollegien: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Kooperation 

zwischen Schule und einem Träger der Jugendhilfe auch wirklich „kooperativ“ 

funktioniert! Vielen Dank für interessante Einsichten durch die ausführlichen 

Interviews mit Ihnen und für ihre Offenheit, mit uns neue Wege zu beschreiten.  Des 

Weiteren möchten wir an dieser Stelle den Schülern und Schülerinnen danken. Sie 

haben sich viele Gedanken gemacht, um gemeinsam mit uns ihren Alltag in der 

Schule zu gestalten.  

Herrn Professor Schone, unsere Ansprechperson für Evaluation bei der FH Münster 

im Fachbereich Sozialwesen, danken wir für telefonische Unterstützung. Sie haben 
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durch hilfreiche Tipps aus ihrer langjährigen Erfahrung wesentlich zum Gelingen des 

Vorhabens beigetragen. 

Als Projektleitung gilt mein besonderer Dank den beiden anderen Mitgliedern des 

Projektteams: Herr Gabriel Brandenberg und Frau Melanie Hackbarth, beides 

Mitarbeiter der Jugendhilfe Essen gGmbH im Bereich Freizeit und Bildung. Als 

höchst kompetente Kollegen waren sie mir unverzichtbare Partner bei der konkreten 

Ausgestaltung der einzelnen Evaluierungsschritte. Sie haben mit viel Engagement 

wertvolle Erkenntnisse gesammelt und Aussagen analysiert. Damit haben wir 

gemeinsam eine gute Grundlage für die Entwicklung des Konzepts gelegt. 

 

Wir als Projektteam haben erlebt, wie diese Evaluation auf alle Beteiligten 

motivierend wirkt. Nun hoffen wir, dass wir uns gemeinsam auch weiterhin auf die 

Reise der dauernden Evaluation und Weiterentwicklung unseres Angebots machen.  

 

Katrin Gutsche 
- Juli 2013 -  
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2 Jugendhilfe Essen gGmbH 
Die Jugendhilfe Essen gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation und begründet 

als  hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Essen ihren Auftrag und ihre 

konkreten Angebote aus den Zielen und Aufgaben des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes. Damit ist der Name „Jugendhilfe Essen gGmbH“ gleichzeitig 

auch  unser Programm. Wir wollen mit unseren Angeboten zum Abbau sozialer 

Ungleichheit, zur Förderung junger Menschen und zum Ausgleich von 

Benachteiligungen beitragen. Die Jugendhilfe Essen gGmbH übernimmt konkrete 
Aufgaben der Jugendhilfe in drei Leistungsbereichen: 

 Jugendberufshilfe, mit Einrichtungen und Angeboten zur Integration in 

Ausbildung und Beschäftigung 

 Betreuung von Grundschülern/-Schülerinnen im Rahmen der Gestaltung der 

Offenen Ganztagsschule 

 Freizeit und außerschulische Bildung durch den Betrieb von elf Kinder- und 

Jugendzentren im Stadtgebiet, der Jugendfarm in Altenessen sowie der 

Jugendgäste- und Tagungsstätte Emil-Frick-Haus 

3  Das Angebot „Übermittagbetreuung“ 

3.1 Rechtliche Grundlagen 
Weiterführende Halbtagsschulen sind dazu verpflichtet, an 3 Tagen in der Woche 

Nachmittagsunterricht oder ähnliche Bildungsangebote vorzuhalten. Dazu gehört 

eine sechzigminütige Mittagspause zwischen dem Vor- und Nachmittagsunterricht. 

Um die Schulen bei der Umsetzung zu unterstützen, schafft die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen die personellen  Voraussetzungen seit 2009 über das 

Programm „Geld oder Stelle“. Die für die Mittagspause hierüber zur Verfügung 

stehenden Mittel richten sich nach der Anzahl der Schüler in der Sekundarstufe 1. 

Die Schulen haben die Möglichkeit die Mittel selber einzusetzen und davon 

Honorarkräfte zu finanzieren oder einen Jugendhilfeträger, wie die Jugendhilfe Essen 

gGmbH, mit der Durchführung einer Übermittagbetreuung zu beauftragen. Der 

Vertrag wird immer jährlich zwischen dem Schulträger, der Schule in Person der 

Schulleitung und dem jeweiligen Jugendhilfeträger geschlossen. Inhaltlich sollen die 
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Schüler neben dem Angebot einer Mahlzeit auch Entspannungs- und 

Bewegungsangebote erhalten. Zusätzlich sind ergänzende Angebote zur 

außerschulischen Bildung erwünscht, in welchen der Schwerpunkt aber auf der 

Organisation und Betreuung der Pause zwischen den Unterrichtsblöcken liegt. 

3.2 Entwicklung bei der JHE 
Wir als JHE haben uns 2010 entschlossen, die Trägerschaft für 

Übermittagbetreuungen an Essener Schulen zu übernehmen. Begonnen wurde mit 

der Betreuung am  Unesco Gymnasium. Nach den guten Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit dieser Schule haben wir  im Schuljahr 2010/2011 die 

Möllhoven- und Salzmannschule hinzugenommen, 2011/2012 begann an der  Carl- 

Meyer –Schule die dritte Übermittagbetreuung an einer Förderschule. Ab dem 

Schuljahr 2013/2014 wird auch an zwei Realschulen, einem Gymnasium und 

zahlreichen weiteren Schulen eine Betreuung angeboten. Der Arbeitsbereich ist in 

der Abteilung Kinder und Jugendarbeit angesiedelt und arbeitete mit dem Team 

„Bildungspartner Schule und Jugend“ sowie den mobilen Mitarbeitern in den Bezirken 

zusammen. Weitere Kooperationen entstehen mit den Jugendhäusern der JHE. 

3.3 Ziele 
Als übergreifende  Ziele, die also für alle Übermittagbetreuungen gelten,  wurden 

Folgende festgelegt: 

 die Mittagspause soll den Schülern den Freiraum bieten, ohne Vorgaben und 

ohne Druck ihre Freizeit zu verbringen. Sie sollen die Möglichkeit haben,  diese 

Zeit an der frischen Luft zu verbringen Materialien zur sportlichen Betätigung 

zur Verfügung haben, aber auch Rückzugsräume, um sich auszuruhen.  

 Die Schüler lernen durch die Teilnahme an Gruppenangeboten neue 

Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Freizeit kennen. Hierbei lernen sie 

Verhaltensstrategien kennen, um mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. 

 Die Schüler lernen in den Angeboten durch Selbst- und Mitbestimmung mit 

sich und ihrer Umwelt verantwortlich zu agieren. 
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 Die Schüler lernen durch Kontakt mit ihren Mitschülern, sowie der Planung und 

Durchführung ihrer AGs, ihre Gedanke, Wünsche und Vorstellungen 
mitzuteilen, wodurch ihre Kommunikationsfähigkeit und verbales 

Ausdrucksvermögen gefördert wird. 

 Durch die geregelten Strukturen in den Betreuungen lernen die Schüler, sich an 

getroffene Absprachen und Regeln in der Übermittagbetreuung zu halten. 

 Die Schüler lernen durch festgelegte Umgangsregeln und Konsequenzen 

Möglichkeiten zur Konfliktlösung durch verbale und respektvolle 

Kommunikation kennen. 

Es wird also deutlich, dass die Ziele der JHE, basierend auf unserem Verständnis als 

Jugendhilfeträger,  in einer sechzigminütigen Mittagspause nicht erreichbar sind. Es 

braucht außerschulische Gruppenangebote, um sie umzusetzen. Deshalb bietet die 

JHE, in der Regeln, mehr als nur diese Mittagspause an, ergänzt das Angebot 

nämlich durch außerschulische Bildungsangebote. 

3.4 Zielgruppe 
Da wir uns in der vorliegenden Evaluation auf die beiden Schulen Möllhovenschule 

und Salzmannschule beziehen, werden an dieser Stelle auch nur die dafür wichtigen 

Informationen beschrieben. Die Möllhovenschule, mit dem Förderschwerpunkt 

Lernen und soziale/emotionale Entwicklung wird von 150 Schülern besucht (davon 

25% mit Migrationshintergrund) und liegt im Stadtteil Essen- Borbeck. Die Schüler 

bekommen besondere Hilfen im sozialen Miteinander und sollen dazu befähigt 

werden sich situationsgerecht verhalten zu können. Aufgrund einer Überforderung in 

allgemeinen Schulen werden die Schüler individuell und unter Berücksichtigung der 

Herkunft und Kultur gefördert und im Speziellen auf den Beruf vorbereitet. Hierbei 

werden sie von 20 Lehrern der Klassen 1-10 in kleinen Lerngruppen von 12-14 

Schülern je Klasse unterstützt. Neben den Schulfächern bietet die Möllhovenschule 

aber auch andere bildende Angebote. Hierzu zählen unter anderem auch die 

„Streitschlichter“ und musische/künstlerische Angebote im Vor- und 

Nachmittagsbereich, welche gerade auch durch die Übermittagbetreuung 

gewährleistet werden.  
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An der Übermittagbetreuung der Möllhovenschule nehmen die Jahrgänge 6-10 

verpflichtend teil. Mehr Schüler sind mit den finanziellen Mitteln nicht zu betreuen, 

deshalb ist die Klasse 5 von dem Angebot ausgeschlossen.  

Die Salzmannschule liegt in Altendorf und ist ebenfalls eine Schule mit dem 

Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung. Sie wird von 126 Schülern 

besucht, davon 50% mit Migrationshintergrund. Die Schüler der Salzmannschule 

sind ebenfalls Schüler, die an einer Regelschule überfordert sind und hier von 17 
Lehrern in kleinen Lerngruppen von 12-14 Schülern je Klasse unterstützt werden. 

Auch an dieser Schule werden viele Musik-, Bewegungs- und kreative Angebote 

gemacht. Die Übermittagbetreuung wird hier für die Jahrgänge 7-9 angeboten. Die 

Schüler dieser Klassen sind verpflichtend bis 15.30Uhr in der Schule. Ausgewählt 

wurden diese Klassen aufgrund des Kriteriums Schülerzahl. Wie bereits beschrieben, 

haben die Schüler beider Schulen einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Wie in 

den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz steht, bedeutet dies:  

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit 

Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der 

Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der 

allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert 

werden können. Wenn bei Kindern und Jugendlichen entwicklungs- und 

situationsbedingte Auffälligkeiten erkennbar werden, ohne dass die in der 

pädagogischen Ausgangslage beschriebenen Problemebenen zu lang andauernden, 

verfestigten oder übergreifenden Störungen führen, besteht ein temporärer 

Förderbedarf, dem mit allgemeinpädagogischen oder außerschulischen Hilfen 

entsprochen werden kann. In diesen Fällen können die Schulen mit Sonderschulen 

und mobilen Beratungs- und Unterstützungsdiensten kooperieren. 

Beeinträchtigungen im emotionalen Erleben und sozialen Handeln sind Ausdruck 

einer unbewältigten inneren Problematik und als Folge einer gestörten Person-

Umwelt-Beziehung zu verstehen. Sonderpädagogische Förderung kann deshalb nur 

auf der Basis einer differenzierten Person-Umfeld-Analyse realisiert werden. 
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Sonderpädagogische Förderung erstreckt sich auch auf die Entwicklung alternativer 

Lernangebote für Schülerinnen und Schüler, bei denen wegen stark reduzierter 

Gruppenfähigkeit, ausgeprägter Schulmüdigkeit, sich wiederholender 

Misserfolgserlebnisse, fehlender Lernmotivation, Perspektivlosigkeit oder erheblicher 

Lern- und Leistungsprobleme die üblichen pädagogischen oder 

sonderpädagogischen Maßnahmen nicht ausreichen. Solche Lernangebote können 

in der Regel nur in engem Zusammenwirken mit anderen Maßnahme Trägern 

entwickelt und durchgeführt werden.“1 Die Strukturen der Übermittagbetreuung 

orientieren sich am Förderbedarf dieser Schüler und werden im Folgenden 

beschrieben:  

4 Strukturen der untersuchten Übermittagbetreuungen 
Unter dem Begriff Strukturen verstehen wir in dieser Evaluation die folgenden 

Elemente: die personelle Ausstattung, den zeitlichen Ablauf, die Umsetzung der AGs, 

den Umgang mit Regeln sowie die Informationsweitergabe im Team jeder Betreuung. 

Für jede Übermittagbetreuung werden diese Strukturen individuell in Abhängigkeit 

von den  

 finanziellen Mitteln, 

 dem Bedarf der Schüler, 

 der Schulform, 

 den bereits bestehenden Angeboten, sowie 

 den zeitlichen Strukturen und räumlichen Möglichkeiten der Schulen 

festgelegt. Es gibt aber auch Vorgaben der Koordination, die aus den bisherigen 

Erfahrungen mit den Schulen resultieren, wie die Anfangs- und Abschlussrunden in 

                                            
1 Empfehlungen aus dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.03.2000 
 
Sekretariat der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland 
________________________________________________________________________ 
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den AGs, wie sie in 4.3 genauer beschrieben werden. Im Folgenden werden die 

Strukturen der Übermittagbetreuungen und speziell der beiden untersuchten Schulen 

genauer vorgestellt. 

4.1 Personal 
Koordiniert wird der Bereich der Übermittagbetreuungen von einer 

sozialpädagogischen Fachkraft, unterstützt durch eine weitere Kraft im 

Berufsanerkennungsjahr. Jede Übermittagbetreuung ist mit einer Person besetzt, 

die die Leitung übernimmt und festangestellt ist. An beiden untersuchten Schulen 

sind dies derzeit geringfügig beschäftigte Kräfte, die das Studium „Soziale Arbeit“ 

im Bachelor absolvieren. Sie sind verantwortlich für die Vertretung der JHE in der 

Schule, halten den ständigen Kontakt zur Koordination der Übermittagbetreuung, 

sowie den Ansprechpartnern der Schule und erleichtern so den nötigen 

Informationsaustausch. Sie wählen Honorarkräfte mit aus und betreuen diese, 

sorgen für räumliche und materielle Ausstattung der Angebote und führen eigene 

Angebote durch. Des Weiteren zählen Verwaltungstätigkeiten wie das Führen von 

Kassenbüchern, Dienstplänen und Stundenzetteln zu ihren Aufgaben.  

Neben den Leitungen sind an der Möllhovenschule 5 und an der Salzmannschule 

6 Honorarkräfte im Wechsel tätig, sodass insgesamt 9 Angebote pro Schule und 

Woche angeboten werden.  Diese werden im Folgenden oft auch als „Anleiter“ 

bezeichnet. Hinzu kommt eine Springerkraft, die ebenfalls auf geringfügiger Basis 

angestellt ist, sowie mehrere Honorarkräfte die bei Krankheit einspringen können. 

Immer wieder werden daneben auch studentische Praktikanten angenommen, die 

zum Teil hospitieren, zum Teil aber auch eigene Angebote in den Schulen 

durchführen.  

4.2 Zeitlicher Ablauf 
Der zeitliche Ablauf ähnelt sich an beiden Schulen, ist aber nicht genau gleich. Der 

größte Unterschied ergibt sich aus der Mittagspause, die an der Möllhovenschule 

wesentlich länger ist. Die folgende Tabelle zeigt die exakten Uhrzeiten und die 

jeweils stattfindenden Aktivitäten: 
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Salzmannschule 

Uhrzeit Aktion 
Di-Do 13:00-13:30 Uhr • Ankunft Leitung 

• Vorbesprechung mit Ansprechperson 
• Vorbereitung des Schülerclubs für Schüler 

Di-Do 13:30-13:55 Uhr • Ankunft einer Schulklasse 
• Aufsicht der Schüler durch Leitung 

Di-Do 13:55 Uhr • Späteste Ankunft der Honorarkräfte 
Di-Do 13:55-14:05 Uhr • Besprechung von Honorarkräften mit Leitung 

• Vorbereitung der Räume für die AGs 
Di-Do 14:05-15:30 Uhr • Klingeln 

• Durchführung der AGs 
Di-Do 15:30-15:45 Uhr • Aufräumen der Räume 

• Nachbesprechung 
 

Möllhovenschule 

Uhrzeit Aktion 
Mo+Di 13:00-13:20 Uhr 
Mi        12:15-12:35 Uhr 

• Ankunft Leitung 
• Vorbesprechung mit Ansprechperson 
• ggfs. Verwaltungsaufgaben 

Mo+Di 13:20 Uhr 
Mi        12:35 Uhr 

• Späteste Ankunft der Honorarkräfte 

Mo+Di 13:25-14:25 Uhr 
Mi        12:40-13:40 

• Pausenaufsicht 
• Mittagessen 
• Vorbereiten der AGs (Schlüssel & Material 

besorgen etc.) 
Mo+Di 14:25-15:55 Uhr 
Mi        13:40-15:10 Uhr 

• Klingeln 
• Durchführung der AGs 

Mo+Di 15:55-16:10 Uhr 
Mi        15:10 – 15:25 Uhr 

• Nachbesprechung 
 

 

4.3 Umsetzung der AGs 
An beiden Schulen werden im Schuljahr 2012/13  täglich 3 AGs von jeweils 1,5h 

angeboten.  

Die Ziele und Inhalte dieser Angebote werden  in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 



 

Seite 14 von 61 

Salzmannschule 

AG Ziele Inhalt 
Hip Hop • Erhöhung der motorischen 

Fähigkeiten 
• Förderung der 

Koordinationsfähigkeit 
• Steigerung des 

Rythmusgefühl 

• Basics in Hip Hop und 
Jazzdance (in der 
Aufwärmung) 

• Erlernen einer 
Choreografie (zu 
selbstgewählter Musik) 

Spiel mit • Abbau von Schulstress 
• Erlernen alternativer 

Konfliktlösungen 
• Erhöhung der 

kommunikativen 
Fähigkeiten 

• Billard, Kicker, X-Box 
• Chillen im Schülerclub 

Kampfsport • Faires Kämpfen 
• Selbstverteidigung 

• Selbstverteidigung 
• Fitness 

Jungentrophy & 
Abenteuerspiel 

• Steigerung von sozialen 
Kompetenzen 

• Teamkompetenzen in 
Ergänzung zur 
schulischen 
Berufsvorbereitung 

• Erlebnis- und 
Abenteuerspiele 

• Teilnahme an einem 
Turnier (Jungentrophy) 

• Teamübungen 

Fun & Fitness • Verbesserung der 
Beweglichkeit 

• Steigerung der 
körperlichen Fitness 

• Dadurch Verbesserung 
des Selbstwertgefühls 

• Prävention von 
Rückenschmerzen und 
anderen körperlichen 
Beschwerden 

• Steigerung der 
körperlichen Fitness zu 
mitreißender Musik 

• „Problemzonen-Training“ 
• Einarbeitung 

abwechslungsreicher 
Schrittfolgen 

Sport • Verbesserung der 
Beweglichkeit 

• Ausgleich zum sonstigen 
Alltag à Stressabbau 

• Steigerung der 
Gruppenfähigkeit 

• Keine genaue 
Eingrenzung der Spielart 

• Fußball, Handball, 
Hockey, Trampolin etc. 

Kreativ • Ertasten von möglichen 
kreativen Stärken 

• Verbesserung der 
Feinmotorik 

• Näharbeiten, Armbänder  
• Fotocollage 
• Traumfänger, Piñatas 

basteln, Sparschweine 
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Möllhovenschule 

AG Ziele Inhalt 
Hip Hop • Erhöhung der 

motorischen Fähigkeiten 
• Förderung der 

Koordinationsfähigkeit 

• Basics in Hip Hop und 
Jazzdance (in der 
Aufwärmung) 

• Erlernen einer 
Choreografie (zu 
selbstgewählter Musik) 

Spiel & Spaß • Abbau von Schulstress 
• Erlernen alternativer 

Konfliktlösungen 
• Erhöhung der 

kommunikativen 
Fähigkeiten 

• Billard, Kicker, X-Box 
• Chillen und Spielen in der 

Mensa 

Kampfsport • Faires Kämpfen 
• Selbstverteidigung 

• Selbstverteidigung 
• Fitness 

Musik • Kennenlernen von 
verschiedenen 
Musikinstrumenten 

• Kennenlernen von 
verschiedenen 
Musikrichtungen 

• Spielen verschiedener 
Musikinstrumente  

• Analysieren und 
Vergleichen 
verschiedener Musikstile 

Mädchensport • Verbesserung der 
Beweglichkeit 

• Steigerung der 
körperlichen Fitness 

• Dadurch Verbesserung 
des Selbstwertgefühls 

• Steigerung der 
körperlichen Fitness zu 
mitreißender Musik 

• „Problemzonen-Training“ 

Ballsport • Verbesserung der 
Beweglichkeit 

• Ausgleich zum sonstigen 
Alltag à Stressabbau 

• Keine genaue 
Eingrenzung der Spielart 

• Fußball, Handball, 
Basketball 

Basteln • Ertesten von möglichen 
kreativen Stärken 

• Verbesserung der 
Feinmotorik 

• Näharbeiten, Armbänder  
• Fotocollage 
• Traumfänger, Piñatas 

basteln, Sparschweine  
Film & Foto • Schulung der 

Wahrnehmung der 
Außenwelt  

• Förderung der Kreativität 

• Fotos von spezifischen 
Motiven 

• Teilnahme am 
Fotowettbewerb der JHE 
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Für den Ablauf der AGs gibt es einige Vorgaben durch die Koordination, die in allen 

AGs umgesetzt werden sollen:  

Jede Einheit beginnt mit einer „Anfangsrunde“: Die Schüler bilden einen Kreis im 

Stehen oder Sitzen und jeder äußert sich kurz zu einem durch den Anleiter 

vorgegebenem Thema. Dies könnte zum Beispiel sein „Wie geht es mir heute“ oder 

„Was habe ich in den Ferien erlebt“. Diese Runden dienen dem gegenseitigem 

Austausch der Schüler mit ihrem Anleiter und fördern das verbale 
Ausdrucksvermögen. Des Weiteren soll in jeder AG Raum für Wünsche der 

Schüler nach Spielen o.Ä. sein, die übrigen Inhalte werden durch den Anleiter 

vorbereitet. Nach dem gemeinsamen Aufräumen endet jede AG mit einer 

„Abschlussrunde“, in der auf ähnliche Art wie in der Anfangsrunde die Stunde 

gemeinsam besprochen wird, bzw. der Honorarkraft ein Feedback gegeben wird.  

4.4 Umgang mit Regeln 
Als Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind wir es gewohnt, Regeln mit 

Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu erarbeiten, statt diese vorzuschreiben. 

Diese Vorgehensweise konnte in der Zusammenarbeit mit den beiden untersuchten 

Schulen nicht genau so umgesetzt werden. Besonders für Schüler einer 

Förderschule ist es wichtig, dass sich Regeln im Vor- und Nachmittagsbereich 

gleichen. Es war also nötig die Regeln aus dem Vormittag zu übernehmen. Zum 

anderen wechseln die Schülerschaften in der Übermittagbetreuung jedes Schuljahr, 

sodass dieser Prozess der Regelentwicklung dann immer wieder von Vorne 

beginnen müsste. Aus Zeitgründen, zum Zwecke der Kontinuität und für die gute 

Zusammenarbeit von Vor- und Nachmittag in der Schule, haben wir uns also 

entschieden, die Regeln aus dem Schulunterricht größtenteils zu übernehmen. Sie 

wurden überarbeitet und angepasst, da nicht alle Regeln im Nachmittag relevant 

sind. Es wurde aber versucht auch die Formulierungen zu übernehmen, um für die 

Schüler ein durchgängiges System zu haben. Bei den Konsequenzen war dies so 

nicht möglich, da zum Beispiel der Trainingsraum nachmittags nicht besetzt ist, weil 

es die Personalsituation der Übermittagbetreuung aufgrund der vorhandenen 

finanziellen Mittel nicht zulässt. Deshalb wurden mit der Schulleitungen und den 
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jeweiligen Ansprechpartnern andere Systeme entwickelt, die auch aus der Erfahrung 

der Mitarbeiter und der Schule mit der speziellen Zielgruppe resultieren. Die Schüler 

wurden an diesem Prozess nicht beteiligt.  

Für beide Schulen wurde ein Konsequenzsystem entwickelt, das auf einer gelben 

und einer roten Karte basiert. Bei einem Verstoß gegen die vereinbarten Regeln wird 

ein Schüler von der Honorarkraft oder der Leitung ermahnt. Ändert er sein Verhalten 

nicht oder verstößt ein weiteres Mal gegen Regeln, erhält er ähnlich wie beim Fußball 

die gelbe Karte. Letzte Konsequenz ist die rote Karte, die dann zu einem Ausschluss 

aus der AG führt. In der Salzmannschule folgt daraufhin ein Ausschluss aus der 

kompletten Übermittagbetreuung. Der betreffende Schüler muss die Schule 

verlassen und darf am nächsten Morgen erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn 

seine Erziehungsberechtigten in der Schule anwesend waren und sich mit 

Schulleitung, der Sozialarbeiterin oder einem Lehrer über den Vorfall und 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen abgesprochen haben. An der Möllhovenschule 

verlässt der Schüler bei der roten Karte ebenfalls die AG und nimmt dann am 

gleichzeitig laufenden Unterricht anderer Klassen teil. Dieses System ist gedacht für 

Situationen, in denen einzelne Schüler nicht mehr tragbar für die Gruppe sind. 

Im Gegensatz zum System der Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Regeln gibt 

es für gute Leistungen oder gutes Sozialverhalten kein ausgearbeitetes 

Belohnungssystem. Durchaus wird dies aber anerkannt und wertgeschätzt,  in jeder 

AG passend und ganz individuell. 

Da das System der roten und gelben Karten nicht bei jeder Regel schlüssig ist, zeigt 

die folgende Tabelle nicht nur die jeweils geltenden Regeln in der 

Übermittagbetreuung, sondern auch die Hinweise für die Mitarbeiter wie mit dieser 

Regel umzugehen ist.   
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Salzmannschule 

Regel Konsequenz 
Mein Handy ist im Schulgebäude aus und in 
der Tasche 

• Beim ersten Herausholen: 1. 
Verwarnung & Zählen bis Drei 

• Beim zweiten Herausholen oder 
wenn das Handy bei Drei nicht 
eingepacktist: Abnehmen des 
Handys und Abgabe bei Leitung à 
Hinterlegung bei Schulleitung und 
muss von den Eltern dort abgeholt 
werden 

Cola und Körner lasse ich zu Hause • Sofort abnehmen 
Nur in der Pause auf die Toilette • Vor den AGs haben alle die 

Möglichkeit auf die Toilette zu gehen 
• Während den AGs dürfen Schüler 

einzeln mit dem Schlüssel auf die 
Toilette 

• Toilettengänge müssen mit Uhrzeit in 
die Teilnehmerlisten eingetragen 
werden 

Rauchen ist auf dem Schulhof / in der Schule 
/ im Eingang verboten 

• Sofort reinschicken 
• Auf Teilnehmerliste eintragen 
• Die Eltern werden von der Schule 

benachrichtigt 
Sportsachen mitbringen (Schuhe+Kleidung) • Wer keine Sportsachen oder Teile 

nicht dabei hat wird nach Hause 
geschickt 

Freundlich mit Anderen umgehen 
 
Auf Anweisungen der Lehrer hören 
 
Während der AG den Raum nicht verlassen 

• Bei mehrmaligen Auftreten: 
 

• Erste Verwarnung (Gelbe Karte) 
• Zweite Verwarnung (Rote Karte) 
• Dritte Verwarnung à Schüler wird 

nach Hause geschickt und muss am 
nächsten Morgen mit den Eltern in 
der Schule erscheinen 

• In die Teilnehmerliste eintragen 
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4.5 Informationsweitergabe zwischen den Beteiligten 
An der Organisation und Durchführung der Übermittagbetreuung der beiden Schulen 

sind zum einen die Leitungen und ihre Honorarkräfte, die Fachbereichsleitung 

„Kinder und Jugendarbeit“, sowie die Koordinatorin und die 

Anerkennungspraktikantin beteiligt-  also alle Mitarbeiter der Jugendhilfe Essen in 

diesem Bereich. Zum anderen sind aber natürlich auch die Lehrer der Schule, die 

Schulleitung und die Sozialarbeiter in den täglichen Abläufen integriert.  

Schulleitungen 

Die Schulleitungen müssen nach Absprache für die entsprechenden Strukturen, wie 

Räume sorgen, die Lehrer der Salzmannschule bringen zum Beispiel die Schüler 

nach Ihrem Unterricht in die Räume der Übermittagbetreuung.  

Sozialarbeiter 

Die beiden Sozialarbeiterinnen haben aufgrund ihrer Stelle einen Auftrag, der sich in 

vielen Teilen mit den oben beschriebenen Zielen der Übermittagbetreuung deckt. An 

der Salzmannschule ist zudem die Sozialarbeiterin Ansprechpartnerin für die Leitung 

der Übermittagbetreuung. An der Möllhovenschule übernimmt diese Funktion die 

Schulleitung. Hier ergibt sich dafür eine räumlich Nähe, da sich die Sozialarbeiterin 

ein Büro mit der Leitung der Betreuung teilt. Die Informationsweitergabe zwischen all 

diesen Beteiligten findet zu unterschiedlichen Anlässen und verschiedenen Wegen 

statt. 

Honorarkräfte 

Die Honorarkräfte führen Angebote von eineinhalb Stunden durch. Bezahlt werden 

sie aber für 2 Stunden, sodass jeweils eine Viertelstunde Vor- und Nachbereitung 

jeden Tag mitbezahlt wird. Diese Zeit ist im zeitlichen Ablauf in 4.1 festgelegt. In 

dieser Zeit können aktuelle Informationen zu einzelnen Schülern, anstehenden 

Projekten, neuen Mitarbeitern oder Praktikanten besprochen werden. Weitere 

Absprachen laufen über E-Mail und eine halbjährliche Teamsitzung der Leitung mit 

den Honorarkräften ab. Des Weiteren erhält jede Honorarkraft zu Beginn des 

Schuljahres eine Mappe, in der alle wichtigen Informationen zu Abläufen, 
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Kontaktpersonen und Regeln vermerkt sind und die laufend von der Leitung 

aktualisiert wird.  

Ansprechperson 

Auch die Absprachen zwischen Leitung und Ansprechperson, die sich auf tägliche 

Abläufe beziehen, werden in der Zeit kurz vor und nach der Betreuung persönlich 

geklärt, alles weitere per E-Mail oder bei außerordentlichen Terminen. Es besteht 

außerdem ein Ordner, in den die Beteiligten der Schule immer wieder aktualisierte 

Teilnehmerlisten heften. Auf denen werden täglich die anwesenden, 

beziehungsweise kranken Schüler für die Mitarbeiter der JHE vermerkt. Die 

Honorarkräfte können auf diesen Listen wiederrum Bemerkungen, zum Beispiel über 

rote Karten und ihre Begründungen eintragen und so die Schule informieren. Ein 

solches System wurde an der Möllhovenschule im Laufe des Schuljahres ebenfalls 

eingeführt. Die Ansprechperson beziehungsweise die Schulleitungen informieren 

dann auf den Konferenzen der Schule die Lehrer, sowie Schüler- und Elternvertreter.  

Absprachen die sich auf Veränderungen in den Strukturen oder Reflexion der 

Angebote beziehen, finden bei außerordentlichen Terminen zwischen 

Ansprechperson, Leitung und Koordination statt oder werden bei den halbjährlichen 

Treffen besprochen. Zu Beginn eines Schuljahres werden die Strukturen für das Jahr 

gemeinsam festgelegt.  

Leitungen 

Die Leitungen nehmen an monatlichen Teamsitzungen mit der Koordination und 

Leitungen anderer Schulen teil. Hier ist Zeit für den fachlichen Austausch und 

kollegiale Beratung, ebenso wie für organisatorische Absprachen und Planungen 

gemeinsamer Projekte.  

Nach Bedarf wird weiteres per E-Mail oder Telefon abgesprochen. Zusätzlich gibt es 

einen Server, auf dem gemeinsame Dateien und Informationen, wie der Dienstplan, 

abgelegt und von allen Festangestellten aufgerufen werden können.  

 



 

Seite 21 von 61 

5 Evaluationsansatz und Methodik 
Ziel der Selbstevaluation der Übermittagbetreuung war die systematische 

Untersuchung der Funktionalität der entwickelten Strukturen. Aufgrund der 

besonderen Situation einer internen Selbstevaluation war es uns besonders wichtig, 

dass alle Beteiligten aktiv in die Evaluation eingebunden waren. Die Evaluation sollte 

zudem keine Kontrollfunktion über die Mitarbeiter haben, sondern hatte das Ziel, die 

Übermittagbetreuung zu einem dauerhaft lernenden und sich wandelnden Angebot 

zu machen. Dafür wurden die Ergebnisse schon während der Erhebungsphase 

immer wieder an die Mitarbeiter rückgemeldet. Darüber hinaus war es uns ein 

Anliegen, dass die Evaluation für die Mitarbeiter nicht als zusätzliche Arbeitslast 

empfunden wurde, sondern der Nutzen der einzelnen Schritte immer transparent war. 

Deshalb konzipierten wir die Schitte so, dass 

 sich der zeitliche Aufwand möglichst gering hielt (zum Beispiel durch 

Befragungen während oder kurz nach der Arbeitszeit) 

 sich unmittelbare Möglichkeiten des Voneinander Lernens ergaben (durch das 

Thematisieren in der Teamsitzung) 

 die Mitarbeiter an der Entwicklung des Konzepts beteiligt waren 

5.1 Evaluationsgegenstand 
Der Gegenstand der Evaluation war das Angebot „Übermittagbetreuung“ der 

Jugendhilfe Essen gGmbH an den Standorten Salzmannschule und Möllhovenschule 

im Schuljahr 2012/2013. Ziel der Evaluation war es, zu überprüfen inwieweit die 

Strukturen, die wie in Kapitel 4 beschrieben durch Koordination und Schulleitung 

entwickelt und vorgeben wurden, für die Mitarbeiter praktisch umsetzbar und 

angemessen sind. Die Evaluationsfrage lautet also: 

 

  

Inwieweit sind die Strukturen der Übermittagbetreuungen an der Salzmann- und 
Möllhovenschule pädagogisch angemessen und für die Mitarbeiter vor Ort praktisch 
umsetzbar? 
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Da das Strukturelement „personelle Ausstattung“ aufgrund der rechtlichen und 

finanziellen Vorgaben kaum variabel ist, interessierten uns in dieser Evaluation die 

folgenden Punkte: 

 

Im Einzelnen sollte geprüft werden: 

a) Wie gut gelingt uns die Informationsweitergabe im Team? 

 

 

 

Zeitlicher Ablauf! Umsetzung der AG's!

Regeln und der Umgang 
mit Ihnen!

Informationsweitergabe 
im Team!

Untersuchte 
Variablen!

Informations
-weitergabe! Annahme:! Ich kann nur nach dem 

Konzept handeln und es 
unterstützen, wenn ich es 
auch kenne!

Indikatoren:! abgefragtes Wissen über 
die Strukturen (zeitlicher 
Ablauf, Umsetzung der 
AG's, Regeln und der 
Umgang damit, Sinn der 
Abläufe!

Zufriedenheit der 
Beteiligten mit der 
Häufigkeit und Intensität der 
Informationsvermittlung!
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b) Wie gut gelingt es den Beteiligten die vorgegebenen Strukturen umzusetzen? 

 

c) Wie bewerten die Beteiligten die Struktur? 

 

 

Umsetzung! Annahme:! Einige Teile der 
Strukturen sind nicht mit 
den Honorarkräften 
entwickelt, sondern 
zentral vorgegeben. 
Diese sind nicht 
praxisnah genug gedacht.!

Indikatoren:! Zeitplan wird eingehalten!

Anfangs- und 
Abschlussrund wird 
durchgeführt!

Es werden die 
vorgegebenen Regeln und 
Konsequenzsysteme 
genutzt!

Bewertung!
Annahme:! Die Mitarbeiter, die täglich 

in der Schule sind und die 
Gruppen betreuen wissen 
am besten welche 
Elemente der Struktur 
noch verbessert werden 
können!

Indikatoren:! Veränderungsvorschläge 
für die Struktur!
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Die Koordination der Übermittagbetreuung und die Leitungen der Betreuungen 

erwarteten von der Evaluation also Steuerungswissen in zwei Richtungen: Zum einen 

sollte herausgefunden werden, ob es den Mitarbeitern möglich ist, die Strukturen so 

umzusetzen, wie bei der Erarbeitung geplant, und ob sie diese als sinnvoll erachten. 

Sollte dies den Mitarbeitern so nicht möglich sein, erhofften sich die Beteiligten eine 

Ermittlung der Strukturelemente mit Veränderungsbedarf.  Da die Strukturen in 

beiden Schulen leicht unterschiedlich sind, sollten außerdem interessante 

Informationen  durch den Vergleich zu möglicherweise zu verbessernden Punkten 

das Ergebnis des Prozesses sein.  

5.2 Evaluationsform 
Bei der durchgeführten Evaluation handelt es sich um eine formative Evaluation2. Ziel 

war die Rückmeldung über ein bereits laufendes Programm, um damit die Akteure 

bei einer kontinuierlichen Verbesserung ihres Handelns zu unterstützen. Da die 

Evaluationsprojektgruppe, aus der Leitung der Betreuung der Salzmannschule, der 

Anerkennungspraktikantin für den Bereich Übermittagbetreuung, sowie der 

Koordinatorin des Bereichs besteht, ist sie als intern und selbstperspektivisch 

einzuschätzen, da sie parallel zur Arbeit geplant und ausgeführt wird. 

5.3 Datenerhebungsinstrumente 
Eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden stellte 

sicher, dass alle benötigten Informationen auch gewonnen werden konnten.  

Schriftliche Befragung der Lehrer 

Kurz nach Beginn des zweiten Halbjahres wurden alle Lehrer jeder Schule während 

einer Konferenz mit Hilfe eines schriftlichen Fragebogens befragt. Mit Hilfe dieses 

Bogens wurde überprüft, ob die Informationsweitergabe von den Mitarbeitern der 

JHE zur Schule funktioniert, also ob sie alle nötigen Informationen zur Verfügung 

haben und sich ausreichend informiert fühlen. 

 

 

                                            
2 Merchel, Joachim 2010. 1. Auflage, Stuttgart 
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Mündliches Interview mit den Schülern 

Ein wichtiger Teil dieser Evaluation sind die Schüler, da sie die Teilnehmer und damit 

die direkt Betroffenen sind. Einen Fragebogen schriftlich auszufüllen, würde für 

Schüler mit einer Lernbehinderung großen Stress auslösen, weshalb wir uns für ein 

mündliches Interview entschieden haben. Aufgrund der emotionalen und sozialen 

Schwierigkeiten der Schüler, sowie der Probleme beim Formulieren von logischen 

Aussagen, entschieden wir uns für ein Interview anhand eines Leitfadens. Das gab 

den Interviewern und Interviewten die Möglichkeit für Rückfragen und 

Umformulierungen, um es den Schülern leichter und verständlicher zu machen. Es 

wurden 17 Schüler an der Möllhoven und 20 an der Salzmannschule befragt. Sie 

besuchen jeweils unterschiedliche Jahrgänge, sind ungefähr zur Hälfte weiblich und 

männlich und haben sich freiwillig gemeldet. 

 

Mündliches Interview mit den Ansprechpartnern 

Ein zentrales Thema der Evaluation ist die Informationsweitergabe zwischen allen 

Beteiligten. Die Schulleitungen bzw. die Ansprechpartner der Schule spielen eine 

zentrale Rolle für die Leitungen. Deshalb wurden die zwei Schulleiterinnen, sowie die 

Schulsozialarbeiterinnen der Schulen in jeweils einem Interview befragt. Da sie viel 

mehr in die Struktur der Betreuung eingebunden sind als andere Lehrer, war es uns 

wichtig ein Interview mit viel mehr Möglichkeiten für Rückfragen durch offene Fragen 

zu führen. 

 

Mündliches Interview mit den Mitarbeitern 

Eine zentrale Rolle als „durchführendes Organ“ kommt den Mitarbeitern der 

Übermittagbetreuung zu. Sie sind die Personen, die die untersuchten Strukturen 

umsetzen und damit am meisten über die Praktikabilität wissen. Somit wurden die 

Leitungen der beiden Betreuungen, alle Honorarkräfte, die Springerkraft und ein 

Praktikant mit Hilfe eines Leitfadens interviewt. 
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Teilnehmerbögen 

Um subjektive Beobachtungen der befragten Personen durch quantitative Daten zu 

untermauern, wurde der sogenannte „Teilnehmerbogen“ entwickelt. Dieser wurde 

über einen Zeitraum von acht Wochen nach jeder AG ausgefüllt. Es wurde abgefragt 

wie viele Schüler sich nicht an die zeitlichen Vorgaben und Regeln gehalten haben, 

wie oft die einzelnen Konsequenzen, wie die gelbe und rote Karte, eingesetzt werden 

mussten und Ähnliches. Ergänzt werden diese Daten durch die täglich von der 

Schule ausgefüllten Anwesenheitslisten in den Ordnern, sodass auch 

nachvollziehbar ist, wie viele Schüler anwesend waren und aus welchen Gründen sie 

fehlten. 

6 Auswertung 

Der Ausgangspunkt und die Grundlage der vorliegenden Evaluation ist die Frage: 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden mehrere Unterkategorien gebildet, die im 

Folgenden einzeln ausgewertet werden. Diese Auswertung wurde in der 

sogenannten Leitungsrunde, der die Leitungen aller Betreuungen und die 

Koordination angehören, diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussion sind in den 

Kästen dargestellt.  

 

6.1 Wie gut gelingt uns die Informationsweitergabe im Team? 

Zunächst geht es um die Frage, wie gut die Informationsvermittlung in den 

Übermittagbetreuungen gelingt.  Die Auswertung erfolgt anhand der Kategorien: 

 abgefragtes Wissen,  

 tatsächliche Umsetzung der Informationsvermittlungsstrukturen und  

 der Zufriedenheit mit der Informationsvermittlung bei den Gruppen der 

Beteiligten.  

Inwieweit sind die Strukturen der Übermittagbetreuungen an der Salzmann- und 
Möllhovenschule pädagogisch angemessen und für die Mitarbeiter vor Ort 
praktisch umsetzbar? 
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Die Leitungen in den beiden Schulen können alle Strukturen genau so beschreiben, 

wie sie auch vorgesehen sind. Auch die Abläufe der AGs sind ihnen geläufig und 

können explizit beschrieben werden, wie hier beispielsweise die Anfangsrunde:  

„Ja, die Anfangsrunde läuft so, dass ich erst mal alle zusammen trommle, 
dass wir uns irgendwo hier vorne bei den Stühlen und den Tischen sammeln, 
einen Stuhlkreis machen oder hier das Sofa mit einbeziehen und dann frage 
ich, was wir machen und dann kommt meistens sehr schnell die Antwort, dass 
wir jetzt die Anfangsrunde machen und das jeder sagt, wie es einem geht 
heute und warum. Und dann machen wir quasi so eine Meldekette, also jeder 
gibt immer weiter und sagt dann, wie es ihm geht oder ihr geht.“ X12 (03:26) 
 

Bei Fragen nach den Regeln und Konsequenzen in der Übermittagbetreuung ist 

aufgefallen, dass die Leitungen neben den explizit beschriebenen Regeln, wie sie in 

Kapitel 4.4 vorzufinden sind, auch noch viele weitere nennen können, die nicht 

schriftlich fixiert sind.   

„Die erste Regel, die mir immer einfällt, ist: Cola und Körner bitte zu Hause 
lassen. Die zweite Regeln ist: ich bin pünktlich an Ort und Stelle, wo ich sein 
soll. Ich darf nicht rauchen auf dem Schulgelände, das Handy ist in der Schule 
aus. Ich gehe respektvoll mit Lehrern um, ich gehe respektvoll mit den 
Mitschülern um. Die Roller, Cityroller, Inlineskates und so waren mal in, 
deswegen gibt’s die Regel, bleiben zu Hause oder die dürfen zumindest hier 
drin nicht gefahren werden.“ X12 (01:45) 

 
Mit der Informationsvermittlung zwischen JHE und Schule sind die Leitungen und 

Honorarkräfte nicht zufrieden: Hierbei nannte die Leitung der Möllhovenschule 

beispielsweise die problematische kurzfristige zeitliche Information über schon länger 

bekannte Ereignisse im Schuljahr. 

„Das sind dann so nervige Sachen, wie wenn die 8er zwei Wochen im 
Praktikum sind, das hab ich an dem Montag erfahren, als das Praktikum 
begonnen hat. Wenn du dann da plötzlich stehst und denkst „schön, ich hab 
eine Aktion für 10 Schüler vorbereitet, jetzt hab ich nur 3.“ X11  (27:00)  

 

Insgesamt ist der Wissensstand aller Beteiligten als gut einzuschätzen. Es gibt 
nur an wenigen Punkten Verbesserungsbedarf. Auch die Zufriedenheit mit der 
Vermittlung von Informationen ist hoch, sodass zusammenfassend festgestellt 
werden kann, dass die Informationsweitergabe gut gelingt. 
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„Dass man halt wie gesagt fünf Minuten vorher erfährt „ok zehn Leute im 
Praktikum.  Du hast heut drei Mann“. Da sitzt man da und denkt sich „ja mit 
denen kann ich nicht viel anfangen. Das wär halt ganz gut früher zu wissen. 
Ich mein da kann man sich ja vielleicht ein bisschen besser drauf einstellen 
oder halt mit den anderen Gruppenleitern absprechen ob man vielleicht mit 
insgesamt neun oder zehn Leuten dann irgendwie zusammen eine Aktion 
startet oder irgendwas macht und dann nicht halt hier steht und sagt „ok ich 
hab drei und du hast vier und du hast zwei, ja, machen wir was zusammen““ 
X07  (01:10) 

 

Generell sollte auch der Austausch zwischen Lehrern der Schule und AG-Leitern 

intensiviert werden, da sich diese teilweise in Regelungen und bezüglich 

Konsequenzen widersprechen. 

„Ich würde mir vielleicht mehr Austausch mit den Lehrern wünschen: Da gibt’s 
zum Beispiel diese Ecke, wo die nicht hin dürfen, da am Tor. Und dann kommt 
ein Lehrer und sagt „ja die dürfen doch da hin“. Ja ist klar, dass die Schüler 
dann machen, was sie wollen und das immer auf den Anderen schieben. Ja. 
Sowas halt. Dass man sich da mehr austauscht.“ X06 (02:17) 

Die Honorarkräfte können die zeitlichen Abläufe genau beschreiben, ebenso wie den 

Ablauf der AGs. Sie kennen also die wesentlichen Bestandteile, wie zum Beispiel die 

Anfangs- und Abschlussrunden.  

„Was im Konzept steht: wir sollen zunächst beginnen mit einer kleinen 
Begrüßungsrunde, so als Abholer, wie sich alle fühlen und wie alle so drauf 
sind an dem Tag oder ob sie irgendwelche Probleme gehabt haben. Das 
erfährt man ja meistens auch schon vorher im Gespräch mit der 
Schulsozialarbeiterin. Dann soll ein kleines Spiel von uns als Gruppenleiter 
angeboten werden, dann ist halt der normale Gruppenverlauf und dann zum 
Abschluss noch mal eine kleine Abschlussrunde.“ X02 (00:12) 
 

Aus einigen Interviews wurde deutlich, dass die Honorarkräfte diese Bestandteile 

zwar kennen, der Grund für ihre Durchführung, der Sinn hinter den Runden ihnen 

aber nicht immer klar ist.  

Die Informationsweitergabe von Koordination und Schule zu Leitung funktioniert 
gut. Es scheinen sich aber in der täglichen Arbeit Regeln bewährt zu haben, die 
nicht explizit formuliert sind, aber regelmäßig genutzt werden. Die Leitungsrunde 
erkennt einen Bedarf an der Überarbeitung der Regelwerke und wünscht sich eine 
systematischere Informationsweitergabe von und zur Schule. 
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„Ganz ehrlich ich weiß gar nicht wofür die da ist. Ich kann mir vorstellen, dass es 
ganz gut ist sich darüber im Klaren zu sein, dass man zum Beispiel Emotionen 
reintragen kann in die Gruppe, die sonst nirgendwo hinpassen.“ X06 (08:26)  
 

Bei Fragen nach den Regeln und Konsequenzen in der Übermittagbetreuung ist 

aufgefallen, dass die Honorarkräfte ebenso wie die Leitungen neben den explizit 

beschriebenen Regeln wie sie in Kapitel 4.4 vorzufinden sind, auch noch viele 

Weitere nennen können, die nicht schriftlich fixiert sind.   

„Naja die Üblichen: aussprechen lassen, wenn es geht nicht alle 
durcheinander quatschen, den Anderen aussprechen lassen, Pünktlichkeit ist 
ganz nett und aufräumen am Ende, ganz wichtig, sonst mach ich das nämlich 
alleine.“ X03 (02:16) 
 
„Handyverbot und die dürfen nur Musik hören hinten auf dem Schulhof, in 
dieser Chillecke. Respekt, Pünktlichkeit, die 10er und 9er müssen die erste 
halbe Stunde von der Pause draußen sein und die Kleinen drinnen.“  
X03 (01:53) 
 
„Also respektvoller Umgang miteinander, respektvoller Umgang mit dem 
Lehrer. Wir legen Wert darauf, dass wir als Gruppenleiter gesiezt werden, 
nicht geduzt, da das ja hier eine Schulatmosphäre ist.“ X02 (04:08) 
 

Das Konsequenzsystem mit roten und gelben Karten ist allen Honorarkräften 
bekannt. 

„Die gelbe Karte ist für den Ordnungsverstoß und für die größeren Verstöße. 
Also für eine Beleidigung und so was bekommt man die gelbe Karte als letzte 
Warnung, weil die rote Karte den Ausschluss gibt und die Meldung an die 
Schulleitung kommt.“ X07 (12:35) 

  
„Die Grundregeln hat mir die Leitung erklärt und das ist auch völlig in Ordnung so, 
er hätte auch gar nicht mehr erklären können, weil das andere kommt dann beim 
üben.“  X4 (01:30) 
 
„Also ich hab mir die Regeln durchgelesen und die Leitung hat sie mir auch alle 
gezeigt und gegeben und ich hatte am Anfang auch bei der anderen Honorarkraft 
beim Tanzen ein bisschen nachgefragt und zugeguckt.“ X05 (04:03) 
 

Die Honorarkräfte kennen die abgefragten Strukturen. Nur bei der Vermittlung der 
Sinnhaftigkeit der einzelnen Strukturen muss noch nachgebessert werden. Auch die 
Honorarkräfte selber sind zufrieden mit der Informationsvermittlung, wie in 
folgenden Auszügen zu erkennen ist: 



 

Seite 30 von 61 

„Ich fühle mich da eigentlich gut drüber informiert und ich weiß gar nicht mehr, 
wer das Konzept vorgestellt hat, da wurden dann die Regeln geklärt.“ X02 (00:57) 
 

Nur an einem Punkt benennen die Honorarkräfte einen Handlungsbedarf: Sie 

wünschen sich mehr Gelegenheiten, sich mit anderen Honorarkräften 

auszutauschen. 

 „Es wäre schon ganz nett, wenn man wirklich noch mal eine feste Zeit hätte, um 
sich zu besprechen, auch mit den anderen Leuten. Also nicht so eine richtige 
Dienstbesprechung, aber gerade die Menschen, die jetzt mittwochs auch 
dieselben Kinder betreuen mit denen kann ich mich überhaupt nicht austauschen 
Also wenn dann höchstens über die Leitung und dann gehen irgendwelche 
Informationen verloren und das finde ich schade.“ X10 (10:33) 

Auch die Lehrer beider Schulen wurden nach Ihrem Wissensstand über die 

Strukturen befragt, hier aber nur nach Rahmenbedingungen, da nicht alle Elemente 

für sie wichtig zu wissen sind. In den folgenden Darstellungen wird deutlich, dass die 

Lehrer der Salzmannschule besser über die Uhrzeiten der Übermittagbetreuung 

informiert sind und an beiden Schulen wenig Wissen über die konkreten Inhalte der 

AGs vorliegt.  

Die Honorarkräfte sind also gut informiert und zufrieden mit der 
Informationsvermittlung. Lediglich bei der Vermittlung der Hintergründe einiger 
Strukturen und am Austausch der Honorarkräfte untereinander muss noch 
nachgebessert werden. 
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Salzmannschule

Ausgeprägtes Wissen Teilweise richtiges Wissen Wenig Wissen
Keine Antwort

14 %

50 %

36 %

Möllhovenschule

Ausgeprägtes Wissen Teiweise richtiges Wissen Wenig Wissen
Keine Antwort

63 %13 %

25 %
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Die Leitungsrunde führt das Wissen der Lehrer an der Salzmannschule darauf 
zurück, dass diese ihre Schüler nach dem Unterricht in die Übermittagbetreuung 
bringen und so mehr Kontakt zu den Mitarbeitern der JHE haben. Aufgrund der 
Ergebnisse erfolgte eine Diskussion mit dem Ergebnis, dass es für eine gute 
Zusammenarbeit nötig ist, dass die Lehrer beider Schulen die ungefähren Themen 
der AGs, die Tage, den verantwortlichen Mitarbeiter und die Teilnehmer der AG 
kennen. 

 

 

Salzmannschule

Ausgeprägtes Wissen Teilweise richtiges Wissen Kein Wissen
Keine Antwort

71 %

29 %

Möllhovenschule

Ausgeprägtes Wissen Teilweise richtiges Wissen Kein Wissen
Keine Antwort

25 %

50 %

25 %
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Die folgende Tabelle zeigt, dass die Lehrer durch viele verschiedene Personen 

Informationen erhalten und nicht nur auf den expliziten Wegen, wie Sie in Kapitel 4.5 

beschrieben wurden.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die meisten Lehrer gaben an, sich ausreichend informiert zu fühlen.  
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Ja
Ja, aber trotzdem mehr Austausch erwünscht
Ja, aber schriftliche Infos wären vorteilhaft
Nein, da aufgrund von Lehrtätigkeit in anderen Stufen keine Informationen fließen
Nein, Namen der Beteiligten unbekannt und kein Austausch im Kollegium

71 %

7 %

7 %

7 %
7 %

Ja
Nein, Zuständige nicht eindeutig
Nein, Mitarbeiter unbekannt
Nein, wenig Informationsfluss bezüglich Konsequenzen für Schüler
Keine Angabe

Ja
Ja, aber trotzdem mehr Austausch erwünscht
Ja, aber schriftliche Infos wären vorteilhaft
Nein, da aufgrund von Lehrtätigkeit in anderen Stufen keine Informationen fließen
Nein, Namen der Beteiligten unbekannt und kein Austausch im Kollegium

71 %

7 %

7 %

7 %
7 %

Ja
Nein, Zuständige nicht eindeutig
Nein, Mitarbeiter unbekannt
Nein, wenig Informationsfluss bezüglich Konsequenzen für Schüler
Keine Angabe

44 %

6 %
13 %

13 %

25 %
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Nur wenige Einzelne haben noch einen Bedarf an Informationen.  

Wenn man aber den Fragebogenteil zum Thema Verbesserungsvorschläge 

auswertet (siehe Kapitel 6.3) wird deutlich, dass dort von den Lehrern mehr 

Austausch und mehr Transparenz gefordert wird. Es gibt also durchaus auch bei den 

Lehrern den Wunsch nach einer Verbesserung der Informationsweitergabe. 

 
Die Ansprechpartner an den Schulen fühlen sich gut informiert  

„Ich glaub zu 100%“ SozSa (0:06)  
  

Ebenso auch die Schulleitungen;  

„Ich denke mir, zu dem konkreten Ablauf bin ich glaube ich sehr gut informiert, 
weil die Leitung immer sehr frühzeitig da ist und wenn es aktuelle 
Veränderungen gibt, kriege ich das entweder vorab per Mail oder eben, da sie 
ja eher da ist als die anderen Mitarbeiter, sagt Sie mir das dann entsprechend. 
Ich habe sämtliche AG-Listen hier vorliegen, ich habe sämtliche AG- Listen 
drüben im Lehrerzimmer, wir haben die Absprache, wenn in den AGs etwas 
passiert, werden Sachen eingetragen von ihren Kollegen, damit dann auch die 
Klassenlehrer entsprechend Bescheid wissen.“ SchuLeiMö (0:05) 
 
„Also ich weiß grundsätzlich sehr sehr gut Bescheid, weil wir uns fast täglich 
austauschen, die Sozialarbeiterin und ich. Die Schulsozialpädagogin ist für die 
Organisation ein Stück weit verantwortlich. Also ein Teil liegt natürlich auch in 
den Händen der Jugendhilfe selbst, aber die Schulsozialpädagogin ist ja 
diejenige, die alles organisiert, was den schulischen Bereich angeht und ich 
bin auch sehr häufig hier nachmittags anwesend. Um alles auch zu 
beobachten und dann auch da zu sein.“ SchuLeiSa (0:14) 
 

Um zu überprüfen, ob die Informationsweitergabe gelungen ist, wurde auch 

überprüft, inwieweit die Schüler informiert sind.  

Der Ablauf, also die Reihenfolge von Pause, Mittagessen und Angeboten ist den 

Schülern bewusst, genaue Uhrzeiten können sie aber nicht benennen.  

„Weißt Du um wie viel Uhr die AGs beginnen?  
Irgendwas mit um, keine Ahnung, irgendwas mit ein Uhr zwanzig, oder so.“ 
MSmKl.8Nr.14 (01:08) 
 

Die Informationsvermittlung gelingt aus Sicht der Leitungsrunde nicht 
ausreichend, während die Lehrer sie mehrheitlich als gelungen einschätzen. 
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In Bezug auf die Regeln können die Schüler auf Nachfrage genau benennen, was sie 

dürfen und was nicht. Sie können aber von sich aus wenig Regeln wiedergeben.  

„Ich kenn die alle, aber nicht im Kopf drin“ SSmKl.8Nr.1 (01:09) 
 
 
Auch eine Springerkraft glaubt, dass die Schüler die Regeln durchaus kennen:  

„Also die wichtigsten Regeln, gerade das mit dem Telefonieren und so weiter 
oder mit dem Handy, die kennen sie schon. Also da wissen sie es halt auch. 
Sie reizen das schon manchmal aus, dadurch merkt man, dass ihnen die 
Regeln schon bewusst sind.“ X11 (08:20) 
 

In Bezug auf den Umgang mit Regeln fällt auf, dass die Schüler die roten und gelben 

Karten kennen und viele von ihnen auch beschreiben können, wann welche Karten 

angewendet wird. Sie vermischen die Konsequenzen aber mit Konsequenzen die sie 

aus dem Vormittag kennen, beschreiben also beispielsweise, dass sie in den 

Trainingsraum müssen, der nachmittags gar nicht besetzt ist.  

„Wenn man ganz viel Faxen baut und nicht auf die Lehrer hört, ja dann kriegt 
man eine Verwarnung gelb und dann kriegt man dunkelgelb und wenn man 
noch mehr so Sachen macht und nicht auf die Lehreranweisungen hört, dann 
kriegt man rot und muss in den Trainingsraum und schreiben.“ SSmKl.78Nr.4 
(03:47) 

 
Da es für viele Schüler der beiden Schulen überhaupt schwierig ist, eine Uhr 
zu lesen, stellt die Leitungsrunde fest, dass die Schüler die genauen Uhrzeiten 
auch nicht kennen müssen, um sich in den Strukturen zurecht zu finden. Die 
Vermischung von Vor- und Nachmittag ist wieder ein deutliches Zeichen für 
die Notwendigkeit der Regelüberarbeitung. 

  

6.2 Wie gut gelingt es den Beteiligten die vorgegebenen Strukturen 
umzusetzen? 

Der zweite Schwerpunkt dieser Evaluation geht einen Schritt über das Wissen 

hinaus, es geht um die Umsetzung der Strukturen. Ob die Struktur „zeitlicher Ablauf“ 

so umgesetzt wird wie vorgesehen, wird anhand der Themen „Pünktlichkeit der 

Die Leitungsrunde schätzt die Informationsvermittlung anhand der 
Datenauswertung als gelungen ein. Die Vermittlung und Ausarbeitung der Regeln 
und Konsequenzen ist eine Struktur, die verbessert werden kann. 
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Beteiligten“, „Pünktlichkeit des AG-Anfangs“ und der „Durchführung der 

Besprechungszeit“ untersucht.  

Die Pünktlichkeit der Beteiligten wird von allen Befragten als sehr gut eingeschätzt. 

Die Schulleitung der Salzmannschule sagt:  

 „Also ich habe einen nur positiven Eindruck, die Frage der Pünktlichkeit, die 
kann ich ganz positiv beantworten. Es gab ja mal Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die als Studenten hier waren , das war dann aber immer in 
Absprache wenn die mal 5 Minuten später kamen, das hing dann mit dem 
Semester zusammen. Und das wussten wir dann und es gab ja auch die 
Möglichkeit des Telefonierens, wir hatten Handynummern, also da kann ich 
mich nicht an einen Fall erinnern, wo das eine Schwierigkeit war.“  SchuLeiSa 
(02:21) 

Auch die Leitung der Betreuung an der Möllhovenschule und mehrere Honorarkraft 

bestätigen diesen Eindruck: 

„Die Honorarkräfte sind  alle pünktlich und wenn sie es nicht sind, dann werde 
ich angerufen oder krieg eine Nachricht, wenn sie es schon rechtzeitig wissen, 
dass sie nicht können. Die Schüler, ich würd mal sagen, so innerhalb von fünf 
Minuten nach dem Klingeln sind alle am richtigen Ort. Also so, dass wenn sie 
grad noch draußen Fußball spielen waren, dass die dann schnell noch ihre 
Sachen schnappen und loskommen, das funktioniert alles.“ X12 
 (08:42) 
 
 „Also die Kollegen eigentlich alle wenn die Pause losgeht da. Also dass 
irgendwer zu spät kommt passiert eigentlich eher selten und wenn, dann ist es 
halt vorher angekündigt. Wenn mal wieder irgendwie eine Uni Klausur war. 
Also kann man sich halt schon drauf einstellen und weiß halt, dass die Leute 
kommen.“ X07 (07:20) 
 
 „Eigentlich gut. Ich habe bis jetzt noch nichts Negatives erlebt. Die Kinder sind 
pünktlich aus der Pause. Die Leitung ist immer pünktlich da, also immer 
zeitiger da als ich, das ist in dem Fall ja pünktlich. Es ist noch nie eigentlich ein 
Kind zu spät gekommen, weil sie ja vorher hier in der Pause sind und 
Unterricht haben. Wenn sind die Kinder halt gar nicht gekommen, aber 
unpünktlich nicht.“ X10 (06:14) 
 

Die Schüler selber erleben sich und ihre Mitschüler als pünktlich. Bei der Frage:  

„Was passiert wenn jemand unpünktlich ist?“ gab es unter anderem folgende 

Antworten: 

„Oh, das habe ich noch nie mitbekommen.“ SSmKl.8Nr.7 (01:00) 
„Also man kann ja nicht zu spät kommen, weil man ist ja erst beim Essen“ 
SSmKl.l0Nr. 9 (00:49) 
„Das weiß ich nicht, ich war noch nie zu spät“  SSmKl.9Nr.18 (01:31) 
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„Nee, die sind eigentlich alle pünktlich“ SSwKl.78Nr.3 (0:58) 
 
Die Teilnehmerbögen zeigen, dass durchaus manchmal Schüler zu spät kommen 

und die AG dann nicht pünktlich beginnen kann.  
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Eine Erklärung für den Unterschied der Zahlen findet sich im Interview mit einer 

Honorarkraft: 

„An der Salzmann gehe ich mit den Schülern geschlossen in die Sporthalle 
rüber, hab da schon mal die Möglichkeit eine erste Bestandsaufnahme zu 
machen über aktuelle Verfassung, wer sein Sportzeug vergessen hat, das 
krieg ich da schon immer vorher mitgeteilt. Die Gruppe ist also sehr klein.“  
X08 (00:13) 
 

Die Schüler gehen an der Salzmannschule geschlossen mit dem AG- Leiter zur 

Sporthalle, an der Möllhovenschule laufen sie alleine dorthin, was mehr 

Möglichkeiten birgt, zu spät zu kommen.  

„Also montags und dienstags vorm Sport, da lassen sich die Mädels schon sehr 
viel Zeit. Da muss ich manchmal schon in die Klasse hingehen, und die da 
rausholen.“ X06 (04:10) 
 

Die Pünktlichkeit aller Beteiligten ist also bis auf den Weg der Schüler der 

Möllhovenschule zur Sporthalle zufriedenstellend für alle Befragten. Ein weiteres 

Element im zeitlichen Ablauf ist die Besprechungszeit vor der AG der Honorarkräfte 

mit der Leitung. Hier zeichnet sich an beiden Schulen ein unterschiedliches Bild: An 

der Möllhovenschule finden die Beteiligten die Zeit ausreichend: 

„Das ist glaub ich so ganz ausreichend, weil wir auch während der 
Pausenaufsicht, die Stunde ist ja ganz gut, da kann man immer noch ganz gut 
quatschen. X12 (08:16)“ 

 
Wie hier beschrieben, nutzen Sie die Zeit in der Pause auf dem Schulhof für 

gemeinsame Absprachen und brauchen deshalb keine längere Besprechungszeit 

vorher.  

In der Salzmannschule wird die Besprechungszeit genutzt, wie hier eine Honorarkraft 

beschreibt:  

Die Leitungsrunde ist mit diesem Vorgehen nicht zufrieden, da die Pausenzeit für 
pädagogische Angebote und nicht für organisatorische Absprachen gedacht war 
und als sollte genutzt werden soll. 
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„Ja da treffen wir uns und besprechen danach nochmal, die Kinder sind da 
meist noch mit im Raum und äh besprechen dann sobald die raus sind 
nochmal, wie das dann gleich abläuft und so weiter und verteilen uns auf die 
Gruppen, wie viele sind da, wie viele sind krank, äh durch Frau Hellmich 
kriegen wir immer diese Liste, wo dann draufsteht, wie wir da genau vorgehen, 
wer krank ist und so weiter und ja dann gehen wir eigentlich meistens in die 
Gruppen, also sammeln die Kinder dann ein“ X01 (00:31) 
 

Hier wird ein Thema angesprochen, dass eine andere Honorarkraft nochmal 

verdeutlicht:  

„Aber du hast auch echt den Vorteil (Anm.: an der Möllhovenschule) , dass 
viele eher da sind und das du deine Ruhe im Büro hast, das hast du an der 
Salzmann nicht, du bist ja mit den Kindern dann in einem Raum, das ist das 
Problem, da unterhältst du dich ja auch nicht so.“ X03 (01:29) 
 
„Also an der Salzmannschule sind ja alle in dem... in dem Clubcafe, das find 
ich total anstrengend, wenn du dich dann da rein setzt und die dann da alle 
rumschreien, und totaler, totales Durcheinander ist da.“X03 (12:53) 
 

In der Möllhovenschule ist ein Büro für die Mitarbeiter vorhanden, sodass sie sich in 
Ruhe absprechen können. In der Salzmannschule werden Gespräche in der kurzen 
Zeit ohne die Schüler im Schülerclub geführt und oft durch Lehrer oder Absprachen 
mit der Sozialarbeiterin unterbrochen.  

 

Der zweite Struktur, die untersucht wurde, ist die Umsetzung der AGs, dort speziell 

die Durchführung der Anfangs- und Abschlussrunden.  

Hier ergibt sich ein breites Bild unterschiedlichen Umgangs mit den Runden: Es gibt 

Honorarkräfte die sich ganz starr an die Vorgaben halten:  

„Achso, ne die ja, eine gute und eine schlechte Sache, schon so wie es eigentlich 
angedacht war bzw. manchmal noch Wünsche oder wenn einem noch was 
einfällt, dann kann er das ruhig auch sagen.“ X10 (02:55) 
 
„Also ich mach es so, dass ich mich den Kindern gegenüber hinsetze und dann 
warte bis Ruhe eingekehrt ist und darauf hinweise, dass wir jetzt loslegen 

Es wird deutlich, dass die Besprechungszeit zwar genutzt wird, andererseits 
weitere Absprachen bezüglich der Nutzung der Pause und eine räumliche Lösung 
in der Salzmannschule von Nöten ist.  
Aus der Untersuchung der Pünktlichkeit der Beteiligten ergibt sich für die 
Leitungsrunde kein Handlungsbedarf. Die Durchführung der Besprechungszeiten 
hingegen bedarf der Veränderung. 
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möchten. Und dann frag ich wer anfangen möchte mit der Anfangsrunde und 
dann soll jeder sagen wie es ihm heute geht und warum es ihm vielleicht so geht 
und wenn es dann zu Unterbrechungen kommt, dann kann man je nachdem wie 
groß die Unterbrechung ist noch mal neu anfangen, das wissen die aber auch; 
und in der Regel klappt das auch so, dass man in einem Rutsch durchmacht und 
die sich gegenseitig drannehmen und man relativ schnell damit durch ist. Und in 
der Abschlussrunde nachher genauso. Das mach ich dann meist vor Allem bei 
Sport, dass man erst aufräumt, dass dann alle zusammensitzen. Dann hat man 
fünf Minuten nochmal Zeit, dass alles erstmals so ein bisschen sackt vom Spiel 
und dass erst mal so ein bisschen Ruhe einkehrt und dann „wie hat es euch 
heute gefallen? Was war gut? Was war nicht so gut? Was möchtet ihr nächstes 
Mal machen?“X09 (04:51) 
 

Andere nutzen die Runden um etwas von den Schülern zu erfahren und gestalten sie 

entsprechend um: 

„Dann wird sich erst mal umgezogen, ja ich bereite währenddessen auch die 
Musik vor und alles, dann setzen wir uns noch mal im Kreis zusammen, je 
nachdem auf die Bänke, auf den Boden, wie wir gerade Lust haben eigentlich, 
dann gibt’s die Anfangsrunde. Jeder erzählt erst mal, wie es ihm geht und warum, 
manchmal wird noch n bisschen was aufgegriffen, wie Praktikum, wie war das 
und ein kleines Gespräch oder wie waren die Ferien.“ X10 (01:17) 
 

Nur wenige Honorarkräfte beschreiben negative oder problematische Erlebnisse mit 

den Runden:  

„Oh, die Anfangsrunde, hab ich am Anfang kaum gemacht, weil mir das sehr 
anstrengend war, auch mit den ganzen Mädels am Anfang, und weil das 
einfach nicht funktioniert hat. Ich hab es irgendwann aber eingeführt. Hab 
gemerkt aber, dass die Mädchen das nur so runterrattern. Weißte „bei mir gut, 
weil“ und dann kommt nur „blabla“, wenn dann. Also die lassen sich da nicht 
wirklich drauf ein. Und bei der Abschlussrunde ist es genau dasselbe. „Was 
fandet ihr gut?“ „Ja alles“. Und das war es dann „Ich fand das gut“. X06 
(07:44) 
 
„Am Anfang nicht so gut, weil dann kam „ja was soll das denn jetzt, wir haben 

doch grad schon in der Pause geredet“ und so weiter. Deswegen die 
Anfangsrunde fällt bei mir meistens recht knapp aus, weil ich halt mit vielen 
vorher schon in der Pause rede und schon einen Eindruck kriege, wie es ihnen 
geht. Die erzählen mir halt auch recht viel direkt dann und äh, ja die 
Abschlussrunde ist halt nur „ja wir haben Fußball gespielt oder wir haben 
Basketball gespielt und wir haben das gemacht. Ja wollte der Großteil 
machen; war alles wunderbar“. X07 (11:00) 
 

 „Also an der Salzmann, hab ich das ein paar Mal gemacht, ist auch in 
Ordnung und hier an der Möllhoven ... die haben mich angeguckt wie ein 
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Pferd! Ich hab hier ja glaub ich ein Jahr schon vorher gearbeitet und dann sollt 
ich das hier auf einmal einführen und da haben die gesagt „Ne ich bin doch 
hier nicht in einer Therapie. Ich mach das nicht“. Und dann hab ich das drei, 
vier Mal versuch, aber das ging gar nicht. Da haben die überhaupt keine Lust 
drauf gehabt, da war es wieder das Gleiche und du hast da nur Konflikte 
dabei. Und dann hab ich irgendwann gesagt „komm, dann lassen wir das“ und 
das mach ich jetzt hier an der Möllhoven auch nicht mehr. Ich spreche einfach 
mit denen im Unterricht, frag ich „Hör mal, wie war heut dein Tag? Wie 
kommst damit klar?“. Kannst bei Kreativ natürlich machen in anderen Kursen 
vielleicht nicht. Und Abschlussrunde frag ich einmal kurz wie es war. Aber 
auch nicht...“ X03 (07:43) 

 
Hier wurde deutlich, dass die Einführung der Runden mitten im Schuljahr für die 

Schüler schwierig war, weil sie keinen Sinn darin sehen. Ähnlich ist es in AG 

Angeboten, in denen sowieso viel gemeinsam gesprochen wird, beispielsweise 

während dem Basteln. Hier ist der Bedarf für die Runden nicht so hoch wie in 

anderen Angeboten. Deutlich wurde aber wie auch bereits in Kapitel 6.1, dass nicht 

alle Honorarkräfte den Sinn der Runden verinnerlicht haben und sie 

dementsprechend auch nicht vor den Schülern gut vertreten können. 

Dies wird besonders in der Auswertung der Teilnehmerbögen deutlich: Hier zeigt 

sich, dass in den Jungengruppen beider Schulen und den Spiel-mit AGs der 

Salzmannschule häufig die Anfangsrunde unterbrochen und von vorne begonnen 

wurde.  

Diese drei AGs werden von Mitgliedern des Koordinationsteams beziehungsweise 

der Evaluationsgruppe geleitet. Mitarbeiter also, die entweder die Strukturen selber 

mitentwickelt oder durch die Evaluation einen besonderen Einblick in die 

Hintergründe der Strukturen erhalten haben.  

Auch zeigt das Diagramm deutliche Unterschiede zwischen den beiden Schulen, an 

der Möllhovenschule gab es insgesamt wesentlich weniger Unterbrechungen.  

  

Die Leitungsrunde führt dies auf die Tatsache zurück, dass Strukturen, wie die 
Runden, aus einem hohen Bedarf nach Strukturen an der Salzmannschule 
entwickelt wurden und dann auf die Möllhovenschule übertragen wurden, obwohl 
dort der Bedarf nicht da war. An diesem Punkt gibt es dringend Handlungsbedarf 
hin zu flexibleren Lösungen. 
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Trotz dieser unterschiedlichen Einschätzung der Anfangs und Abschlussrunden, 

erleben viele Schüler die Runden als sinnvoll und gut: 

„Ja ich find das gut. Weil dann weiß auch jeder wie sich dann der Mensch fühlt und 
dann lässt man ihn auch in Ruhe wenn er sich nicht gut fühlt dann.“ SSwKl.9Nr.17 
(01:58) 
 
„Also ich finde es gut, weil dann die Betreuer wissen wie es uns geht. Also, wie die 
dann mit uns umgehen müssen“ SwKl.9Nr.8 (2.07) 
 
„Ich finde das gut“ SmKl.9Nr.19 (01:47) 

Als dritte und letzte Struktur wurde der Umgang mit Regeln untersucht. 

 
Gut, bei „Spiel mit“ ist das jetzt bei mir nicht das Problem, da brauchen die 
keine Sachen mitbringen. Und Sport…Dann werden sie ausgeschlossen, wenn 
also keine Sportschuhe oder so da sind, kommt aber drauf an, es gibt auch 
Schüler, die generell Schulverweigerer sind und die nehmen schon mal das 
Sportzeug nicht mit, weil dann haben die einen freien Nachmittag. Das kann es 
natürlich auch sein, dass wir den trotzdem da behalten und dann muss er halt 
auf der Bank sitzen und zugucken. Dann ist das halt Pech, ja ansonsten ist 
eigentlich die Regel klar, dass ähm beim vergessenen Sportzeug die AG nicht 
besucht werden kann.“ X02 (07:39) 
 
 „Mmm das ist immer so eine Sache. Ganz am Anfang haben wir gesagt, dass 
ja Sportsachen nicht dabei dann gehst du halt in Spiel mit oder so, aber wir 
haben da irgendwie so ein bisschen rausgefunden, dass das nicht so der 
Knüller ist, weil dann sagen die „jooa kein Bock auf Sport“, ne, „dann lass ich 
mein Sportzeug zu Hause, dann kann ich in Spiel mit“, von daher glaub ich 
haben wir jetzt die Regelung gefunden, damit die komplett arbeitsfähig sind.“ 
X01 (11:46) 
 
 „Weiß ich nicht. Ach ja, es gibt da ja noch die Regel mit der Toilette, die wir 
nicht so konsequent eigentlich durchziehen. Also bei uns dürfen die Kinder auf 
Toilette, das ist auch in Ordnung. Ich hab noch nie was Schlechtes dabei erlebt. 
Die Leitung hat immer den Schlüssel dafür, dann gehen die runter, holen sich 

Bei den Runden scheint es einen Handlungsbedarf sowohl in der Vermittlung des 
Sinns, als auch einen grundsätzlichen Diskussionsbedarf über den Nutzen der 
Runden zu geben. 

Die Beteiligten scheinen die Regeln zwar zu kennen, gehen aber in der täglichen 
Arbeit sehr unterschiedlich damit um. 
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bei der Leitung den Schlüssel, gehen auf Toilette, kommen dann auch schnell 
wieder hoch.“ X10 (06:58) 
 

Auch in der Auslegung der Konsequenzen scheint es Unterschiede zu geben. Einige 

Honorarkräfte verwarnen beispielsweise mehrmals, bevor sie eine gelbe Karte 

einsetzen, andere nutzen die Karten überhaupt nicht: 

 „Ich benutze die selber nicht bei der Spiel mit AG. Ich mach das mit ein, zwei, 
drei Ermahnungen. Ansonsten sind die gelben Karten halt für... wie im Fußball 
auch, für eine erste Ermahnung und beim nächsten großen verstoß eine rote 
Karte und dann ist das gleichzusetzen mit dem Ausschluss. Im Sport, im Sport 
benutze ich das ab und zu schon mal, wenn wir wirklich Fußball spielen, dann 
und ich dann als Schiedsrichter auftrete, dann kann man mit den gelben und 
roten Karten ganz gut arbeiten.“ X02 (09:16) 
 
„Ja gut, das macht man aber mehr bei Sport, als bei mir im Kreativunterricht ... 
„du hast jetzt eine Verwarnung“ und „zweite Verwarnung“ und nicht mit gelbe 
und rote Karte. Hab ich noch nie gemacht“ X03 (11:13) 
 

Im Rahmen der Interviews stellte sich auch heraus, dass es Honorarkräfte gibt, die 

gar keine rote oder gelbe Karte in ihrer Mappe haben, dies aber bisher nie angemerkt 

haben:  

„Ach so, ne wir haben ja nur ein Paar gelbe und rote, also eine gelbe und eine 
rote Karte die geht immer mit in die Turnhalle.“ X12 (21:07) 

 
Die Sozialarbeiterin der Salzmannschule erlebt diesen Unterschied auch: 

„Eigentlich wissen die die Regeln die wir haben, die sind total transparent und 
ich habe auch den Eindruck, doch, dass die zu 100% umgesetzt werden. Also 
mit den Unterschieden, also das jeder so eine etwas andere Bandbreite hat, 
wann er mal so eine Grenze zieht, aber ich glaube das das ist immer so eine 
Ermessensfrage.“ SozSa (01:28) 

 
Bei der Auswertung der Interviews mit Schülern fällt auf, dass sie oft Konsequenzen 

nennen, die es im Nachmittag gar nicht gibt. 

„Was passiert nach der roten Karte? 
Dann muss man in den Trainingsraum oder es wird vom Lehrer geklärt“ SWKl.8Nr.3 
(3:04) 
 
„Wenn man jetzt drei Verwarnungen hat, dann gibt’s die rote Karte oder man muss in 
den Trainingsraum oder man muss da drüben schreiben“ SMKl.9Nr.12 (2:29) 
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6.3 Wie bewerten die Beteiligten die Strukturen? 
 
Mittels der Datenerhebungsinstrumente wurden die Befragen auch nach 

Verbesserungsvorschlägen gefragt. Im Zuge dessen wurden einige Wünsche und 

Vorschläge formuliert, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden. Dazu wird 

zunächst auf die Wünsche der Honorarkräfte und Leitungen, danach der Lehrer, 

Schulleitungen und Ansprechpartner und zuletzt auf die der Schüler eingegangen. 

 

Die Honorarkräfte, und auch die Leitung der Möllhovenschule, wünschen sich mehr 

Flexibilität bezüglich der Anfangs- und Abschlussrunden, sowie der 

Gruppenkonstellationen:  

 

Grundsätzlich ist eine enge Verzahnung von Vor- und Nachmittag als sehr positiv 
zu bewerten und wünschenswert. Wenn es aber unterschiedliche Strukturen, wie 
in diesem Fall die Konsequenzen gibt und die Schüler diese nicht trennen können, 
ist es für sie sehr schwer sich zu orientieren. 

Die Leitungsrunde ist sich einig, dass ein flexibler Umgang mit den Regeln 
pädagogisch sinnvoll ist. Sie wünscht sich aber eine gemeinsame Grundlinie, weil 
diese für Schüler mit sozialen und emotionalen Schwierigkeiten wichtig ist. Dies 
scheint in ihrer derzeitigen Form für die Mitarbeiter nicht möglich zu sein, weshalb 
die Regeln und Konsequenzen überarbeitet werden müssen. 

Die Umsetzung der Strukturen gelingt ganz unterschiedlich gut: Die zeitlichen 
Strukturen erscheinen angemessen und praktisch umsetzbar zu sein, da sie in 
der Regel gut eingehalten werden können. Die Durchführung der Angangs- und 
Abschlussrunden ist für viele Honorarkräfte schwierig, was auf Schwierigkeiten in 
der Sinnvermittlung zurückzuführen ist. Die Regeln und Konsequenzen werden in 
der täglichen Arbeit von den Beteiligten pädagogisch angemessen verwendet, 
aber auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Es erscheint mehr Partizipation in der 
Entwicklung der Strukturen nötig, damit sie für alle vertretbar sind. 
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Das bedeutet auch, dass den Schülern kurzfristige Tauschmöglichkeiten in der AG 

Belegung gegeben werden sollte. Dadurch, so die Honorarkräfte, kann die Stimmung 

„hochgehalten“ werden und die Schüler sind motivierter. 

 

„Ich finde, dass da der „Hauptkritikpunkt“ ist, dass man in dem kompletten 
Betrieb flexibler sein könnte und dass da zum Beispiel man mal 
ausnahmsweise zulässt, dass einer mal, wenn er keine Lust auf Ballsport hat, 
mal zum Basteln gehen darf, wenn er möchte, weil da vielleicht was tolles 
passiert, worauf er unbedingt Lust hat. Oder einer von den Jungs vom Basteln 
mal oder Tanzen mal rüber will und mit Fußball spielen will einen Tag, dass 
man halt ein bisschen flexibler ist und einfach mal, also jetzt nicht dauerhaft 
sagt, dass er jetzt jede Woche rübergehen darf in die andere Gruppe, aber 
vielleicht, dass man halt sagt, dass er einmal im Monat oder alle ... einmal in 
zwei Monaten die Gruppe einmal wechselt für einen Tag. Dass man halt ein 
bisschen Abwechslung da reinschafft  und die halt nicht immer dasselbe 
Programm haben Woche für Woche und genau vorher schon wissen, dass die 
da irgendwie keine Lust drauf haben genau an dem Tag vielleicht mal was 
anderes würden. Dass man da halt mal ein bisschen Abwechslung reinbringt.“ 
X07 (16:00) 

 
In der Besprechung der Leitungsrunde zeigten sich zwei Probleme bezüglich flexibler 

Tauschmöglichkeiten in der AG Belegung. Zunächst wirkt sich bei ständigen 

Wechseln und somit neuen Gruppenkonstellationen auf den Ablauf der AG insofern 

aus, dass immer wieder Unruhe aufkommt. Gerade bezüglich einer Rollenfindung 

sieht die Leitungsrunde hier eine eher schlecht zu überwindende Barriere. Das zweite 

Problem bezieht sich auf die Motivation für einen AG Wechsel der Schüler. Es ist 

wohl nicht zu vermeiden, dass es Unterschiede bezüglich der Beliebtheit der 

einzelnen Akteure gibt, wodurch die Entscheidung der Schüler maßgeblich 

beeinflusst werden könnte.  

 

Bezüglich der Anfangs- und Abschlussrunden schlagen die meisten Beteiligten vor, 

diese auf freiwilliger Basis der AG Leiter durchführen zu lassen. 

 
„Also ich würde es ein bisschen abändern in nicht so eine 
Befindlichkeitsanfangsrunde oder halt nicht so eine gezwungene, sondern 
man sagt halt, man setzt sich so erst mal zusammen, das mache ich dann 
auch im Anschluss an die Anfangsrunde, „so wer möchte jetzt was machen? 
Ich hab das und da vorbereitet und mitgebracht, wer will was von den 
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Aufgaben übernehmen und machen?“ und das man dann halt so einfach die 
Anfangsrunde gestaltet. Dann könnte man ja auch trotzdem die Frage 
nochmal stellen, „habt ihr am Wochenende was Tolles erlebt oder so was“ das 
jeder noch mal erzählen kann, wenn er denn erzählen möchte, weil viele von 
denen halt auch sagen „mir geht’s gut, weil darum“X12 (13:53) 

 
Die Leitungrunde sieht in den Anfangsrunden durchaus ein zu verfolgendes Ziel, wie 

schon in Kapitel 4.3  deutlich wird. Demnach sollen diese auch durchgeführt werden. 

Außerdem sollten die Runden nicht immer nach dem gleichen Muster ablaufen, 

sondern auch hier flexibler und individueller gefragt werden. 

 
 „Ich mach das auch immer relativ flexibel, wenn da irgendwelche tollen 
Ereignisse sind, wie Praktikum oder Ferien, dann frag ich da schon mal ein 
bisschen anders ab “(X02 (02:53) 

 
Es zeigte sich in der Besprechung der Leitungsrunde, dass die 

Informationsvermittlung bezüglich des Ablaufs der Anfangsrunden nicht ausreichend 

verlaufen ist. Diese Runden müssen nicht starr sein und immer nach einem 

vorgeschriebenen Schema ablaufen, sondern können individuell auf die Situation und 

Schule angepasst werden. Dies wurde jedoch scheinbar nicht klar genug vermittelt. 

Nicht nur dadurch kann die Beziehung zwischen den Schülern und den AG-Leitern 

verbessert werden. Dies müsste insgesamt mehr intensiviert werden, so die 

Honorarkräfte. Dies bedeutet, dass auch in der AG Durchführung mehr auf die 

Interessen und Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden sollte. 

 
 „Obwohl manchmal würd ich mir ein bisschen mehr Flexibilität in den 
Gruppen. Es gibt so einen Schüler der kann jetzt wirklich heute bei so einem 
Spiel mit Programm oder Stillsitzen Programm wie Kreativ überhaupt nicht 
mitmachen, der braucht was anderes, dann würd ich mir manchmal schon 
wünsche, dass man die einfach mal spontan, wenn die Sportzeug mithaben 
einfach mit zum Sport schicken zum Beispiel. Weil das einfach an dem Tag 
oder in der Situation vielleicht den Bedürfnissen des Schülers angepasster ist. 
Oder wenn auch, auch ... wenn man auch merkt, dass in den Gruppen es 
Schüler gibt, die mit dem AG Leiter einfach nicht zurechtkommen, dann würd 
ich mir schon wünschen, dass man da relativ zeitnah manchmal reagieren 
kann. Vielleicht ist es auch nur eine temporäre Geschichte, ne? Dass man die 
aus den Gruppen vielleicht in eine andere Gruppe steckt, für ein oder zwei 
Wochen.“ X02 (11:31) 
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Bezüglich der Beziehung zwischen den AG Leitern und den Schülern sieht die 

Leitungsrunde einen Verbesserungsbedarf bezüglich der für die AG Leiter 

verfügbaren Informationen über die Schüler und sonstigen Akteure. 

 

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist, die Gruppengrößen und –

Zusammenstellung mehr an den Kapazitäten der AG Leiter anzupassen. Das 

bedeutet konkret für einige Gruppen, dass die Anzahl der Schüler reduziert werden 

muss, oder die Anzahl der AG-Leiter erhört werden sollte. Zudem sollte die teilweise 

vorhandenen Altersheterogenität ausgeglichen werden und Schüler gleichen Alters 

eine AG besuchen. 

 
„Ja die Gruppengrößen sind manchmal schon ein Problem einfach, aber das 
ist einfach wahrscheinlich auch der Raumsituation hier geschuldet, also wenn 
wir dann mit zehn, zwölf Leuten dann in so einem kleinen Schülerclub sitzen, 
das ist natürlich haarig, wenn man einfach auch nicht überall gleichzeitig sein 
kann und die auch nicht überall gleichzeitig bespaßen kann. Die haben alle 
andere Interessen und so eine Xbox ist nun mal nur für zu zweit und bis zu 
maximal vier Leute gleichzeitig geeignet, genauso wie ein Billardtuch oder ein 
Kicker, das ist dann schon schwierig alle gleichzeitig zu bespaßen. Ansonsten 
würd ich vom Ablauf her nicht viel ändern.“ X02 (11:31) 

 
„Ich fände es angenehmer an der Möllhoven mit einer kleineren Gruppe zu 
arbeiten: heute hatte ich das zum Beispiel bei Kreativ, da hatte ich wieder 
welche aus der Sechsten und aus der Neunten.... Ja das ist halt schwer da ein 
Thema zu finden. Die Einen sind immer überfordert, die Anderen unterfordert, 
aber da haben wir jetzt bei der Einteilung nicht ganz so drauf geachtet. Bei 
Film/ Foto hab ich ja nur Neuner und Zehner und das klappt super, weil die 
einfach alle ein Alter sind und eine ... auf einer Wellenlänge liegen und sich 
verstehen und der Eine ist nicht überfordert oder unterfordert“ X03 (17:35) 

 
In der Verbesserung der Gruppengrößen unterstützt die Leitungsrunde die Aussagen 

der Honorarkräfte: Zunächst wurden im Konzept die Größen der Gruppen auf eine 

sinnvolle Anzahl beschränkt. Im Laufe der Zeit wurde diese Regelung jedoch 

aufgeweicht und Ausnahmen gemacht, um die Schulen mit deren wachsenden 

Schülerzahlen zu unterstützen. Dadurch leidet natürlich die Qualität der Angebote der 

ÜMB. Es müsste also in der Gruppenzusammenstellung wieder mehr auf die im 

Konzept angegebenen Richtlinien geachtet werden, um hier die verlorene Qualität 

wieder zuerhalten. 



 

Seite 49 von 61 

 
Die genannten Konflikte durch die Heterogenität der Gruppen müssen vermieden 

werden: Dann kann der Fokus mehr auf die Interaktion in gleichen Altersgruppen 

gelegt werden. Die dort entstehenden Interaktionsprozesse und möglichen Konflikte 

müssen durch ein angemessenes Regel- und Konsequenz System gestaltet sein. 

Hier besteht Verbesserungsbedarf in den vorhandenen Strukturen.  

Konkret bedeutet das für die Honorarkräfte beispielsweise eine Neuregelung der 

Ausschlussregel aus den AGs. Hier vertreten die Honorarkräfte zwar die Meinung, 

dass grundsätzlich ein Ausschluss sinnvoll sei, jedoch nur in Verbindung mit einer 

Konsequenz stehen sollte, die eine Beteiligung der Schüler beinhaltet, wie 

beispielsweise die Unterstützung des Hausmeisters oder das Reinigen des Schulhofs 

bzw. ähnlich gemeinnützige Arbeiten. 

 
 „Hier kommt mir das wirklich so ein bisschen vor, als wären diese Sanktionen 
so ein bisschen irgendwie nicht klar durchsetzbar, weil am Anfang habe ich 
mich so gedacht „ja was mach ich dann, wenn ich , wenn der jetzt einfach 
stört. Soll ich denn jetzt einfach vor die Tür schicken und dann kommt der 
nach 5 Minuten wieder rein?““ X01 (14:15)  

 
„Ich finde an sich beide Systeme gut, nur dass die Kinder nach Hause gehen 
können oder müssen und dann mit den Eltern wiederkommen,  ist zwar in der 
Situation gut, weil man sich um einen alleine dann nicht kümmern kann und 
jemand anders allein dann zum Beispiel die Sportgruppe macht. Nur ob den 
Eltern das jetzt wirklich so viel bringt ist mir noch nicht so ganz klar. Da weiß 
man dann nicht, ob das dann so förderlich ist. Hab ich auch jetzt zum Glück 
noch nicht miterlebt, da find ich es dann schön wenn sie sich jetzt schon 
irgendwo hinsetzen müssen, dass die dann erst mal was abschreiben müssen 
und dem Hausmeister helfen.“ X09 (14:35) 

 
Bezüglich des AG Ausschlusses lassen sich drei Probleme finden. Zunächst werden 

Probleme und Konsequenzen nicht zwischen den Beteiligten geklärt. Zweitens 

könnte ein Ausschluss eine Verletzung der Aufsichtspflicht bedeuten und drittens 

können alternative Regelungen teilweise nicht durchgeführt werden, da, 

beispielsweise an der Möllhovenschule Lehrer krank sind und die Schüler nicht 

beaufsichtigen können. 

Die Leitungsrunde ist jedoch der Meinung, dass der AG Ausschluss grundsätzlich 

möglich sein muss, da die Honorarkräfte keine voll ausgebildeten Pädagogen und 
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Fachkräfte sind. Der Ausschluss könnte jedoch nicht das Verlassen der Schule 

bedeuten, sondern mit vorhandenen Ressourcen verbunden werden, wie zum 

Beispiel den Trainingsraum. 

 
 „[...] find ich solche Bestrafungsmethoden schon besser, als die nach Hause 
zu schicken, weil die Jungs, die keinen Bock auf Sport haben und wenn die 
keine Sportsachen mithaben, gehen die nach Hause, kommen dann zwar am 
nächsten Tag irgendwann mit den Eltern wieder oder auch nicht und ob der 
dann beim nächsten Mal das Sportzeug wieder mitbringt ist dann fraglich.“ 
X09 (14:35) 

 
Auch hier sieht die Leitungsrunde den Bedarf die Konsequenzen bei vergessenem 

oder unvollständigem Sportzeug gemeinsam mit der Schule, also der Schulleitung, 

der Lehrer und der Schulsozialarbeiter, zu erarbeiten und zu besprechen. 

Schulspezifisch lassen sich folgende Punkte aus Sicht der Honorarkräfte verbessern. 

An der Salzmannschule sollte die Pause vor den AGs sollte länger sein, damit die 

Schüler „ankommen“ können. 

An der Möllhovenschule sollten die Strukturen deutlicher für alle Beteiligten sein und 

die Schüler sollten sich frei für die AGs entscheiden dürfen. Außerdem sollte die 

Einführung und Betreuung der Honorarkräfte näher und ausführlicher gestaltet 

werden. 

 
„Die haben halt eigentlich keine wirkliche Pause, weil die sich bei mir dann 
wieder hinsetzen müssen. Die dürfen sich nicht auspowern an der 
Salzmannschule. Find ich an der Möllhoven natürlich besser. Merkst du auch. 
Wenn die draußen gerannt sind, der Schüler Y zum Beispiel, auf dem Schulhof 
Fußball spielen ist der viel ausgeglichener. Ist so, also wenn der jetzt einfach 
nur da sitzen müsste, im Schülercafé, ne? Merkt man schon den Unterschied.“ 
X03 (12:53) 

 
„Die Salzmannschule ist…sagen wir mal klarer und …härter strukturiert, da 
habe ich…ich bekomme die Schüler zu einem genauen Zeitpunkt überstellt 
und ich habe eine sehr kleine Gruppe. Also Hauptunterschied ist die 
Gruppengröße und der Umgang damit. Ich kann an der Salzmannschule viel 
effizienter arbeiten weil die Gruppe viel kleiner ist.“ X08 (09:44) 

 
„Ansonsten... hab ich ja im letzten Jahr, im letzten Halbjahr ja angefangen und 
fühlte mich so ein bisschen alleingelassen. So, also ich hab mir wie gesagt 
den Ordner durchgelesen, aber irgendwie trotzdem ... Also ich wusste schon, 
was ich machen wollte in den AGs, aber irgendwie, war ich da am Anfang 
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doch recht überfordert mit den Mädchen und ja. Hätte eigentlich etwas mehr 
Unterstützung gebraucht. Aber vielleicht hab ich das auch nicht so geäußert. 
Ich weiß es nicht... aber vielleicht, dass man noch mal wirklich so einen 
richtigen Einstieg macht mit den Neuen. Das würd ich vielleicht anders 
machen. Ich bin ja am ersten Tag hier hingekommen und dann hab ich ja 
direkt angefangen zu arbeiten, also es gab jetzt keinen richtigen Einstieg. Das 
würd ich vielleicht anders machen.“ X06 (00:18) 

 
Das Thema der zu kurzen Pause für Schüler an der Salzmannschule kam für die 

Leitungsrunde nicht zum ersten Mal durch die Evaluation auf. In einer Besprechung 

mit allen Honorarkräften wurde darüber diskutiert und überlegt, inwieweit das sinnvoll 

für die Schüler an der Salzmannschule ist. Es wurde von mehreren Seiten und unter 

Berücksichtigung der Schulsozialarbeiterin, welche einen intensiveren Kontakt zu 

den Schülern hat, der Eindruck geschildert, dass eine längere Pause die Schüler 

weniger entspannen, als aufwühlen und unruhig machen würde, wodurch der AG 

Ablauf maßgeblich gestört würde. 

 
Bezüglich der scheinbar strukturellen Unsicherheiten an der Möllhovenschule sieht 

die Leitungsrunde Verbesserungsmöglichkeiten durch einheitliche Regeln und 

Konsequenzen, die realistisch, praxisnah und für jeden sichtbar sind. Auch hier liegt 

das größte Potenzial in der gemeinsamen Erarbeitung mit allen Beteiligten, damit 

eine Einheitlichkeit auch zwischen Vor- und Nachmittag herrscht. 

 

Bei der „Handyregel“ scheint es insbesondere Verbesserungspotential zu geben. 

Mögliche Vorschläge der Honorarkräfte sind: 

-‐ alle Handys vor Stundenbeginn einsammeln  

„Ja die Frage hatte mir schon mal überlegt, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre 
die ganzen Handys einzusammeln vorm Gruppenbeginn, damit du diese 
Problematik gar nicht erst hast, aber das ist dann natürlich mit dieser 
Musikgeschichte wieder ein bisschen schwierig und ich weiß nicht wie praktikabel 
das ist, das könnte man ja vielleicht testweise mal versuchen. Dann hat man ja, 
wie gesagt, dann haste dieselbe Problematik von vornherein nicht und die 
Handys sind dann weg und die müssen auch nicht die dann am nächsten Tag mit 
den Eltern wiederholen.“ X02 (02:53) 

 
-‐ Handys sollten nicht von den Eltern abgeholt werden müssen, da die Eltern 

das teilweise nicht machen 
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„Von daher denke ich, vielleicht gibt es da eine andere Bestrafung, in 
Anführungszeichen. Weil das ist nun wirklich was, was für die Schüler dann noch 
schlimmer wird, weil viele Eltern sich gar nicht kümmern wollen und die dann nur 
deswegen Ärger kriegen, weil jetzt die Eltern kommen müssen. Und da ist 
vielleicht auch was, wo die selber, eine Art Bestrafung, ja, die nur sie was 
angeht.“ X05 (11:10) 

 
-‐ Handys sollten grundsätzlich erlaubt sein  

-‐ Bezüglich der „Handyzone“ an der Möllhovenschule sollte die Absperrung 

nicht so genau genommen werden  

 
„Also dass man halt noch im Umkreis des Bereich stehen, dann ist es ok, aber 
wenn sie halt ich sag mal 30, 40 Meter weggehen, dann irgendwann sagen „ne 
komm, jetzt geh mal wieder da rüber, weil sonst ist es irgendwann auf den 
ganzen Schulhof verbreitet“ oder in der ganzen Pausenhalle und dann ist es halt 
irgendwann sehr ausladend. Dann stehen halt überall welche mit dem Handy 
rum. Aber halt nicht nur genau auf den einen Punkt fixiert. Das find ich ein 
bisschen sehr streng.“ X07 (06:55) 

 
Die Handyregel scheint für die Beteiligten eine zentrale Regel zu sein und 

exemplarisch für den Verbesserungsbedarf des Regelsystems zu stehen. Hier gilt 

genauso, wie gerade schon beschrieben ebenfalls, dass die Überarbeitung des 

Regel- und Konsequenzsystems mit allen Beteiligten stattfinden sollte. 

 
In den folgenden Diagrammen lassen sich die Vorschläge der Schulleitungen, Lehrer 

und Ansprechpersonen der untersuchten Schulen finden: 
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Schulleitung, Lehrer und Ansprechpartner der Salzmannschule 
 
 
 

 
 
 
  

Neue	  Konfliktlösungen	  

• ohne	  Eltern	  
•  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  AG-‐Leitern	  

Überarbeitung	  der	  AG's	  

• Neue	  AG	  für	  "Spiel	  mit"	  
• Berufsvorbereitungs-‐AG	  
• Ausbau	  der	  Kampfsport-‐AG	  auf	  andere	  Tage	  

Transparenz	  
bezüglich	  
Mitarbeiter	  

• Wann	  ist	  wer	  im	  Haus?	  
• Welche	  Mitarbeiter	  gibt	  es?	  
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Schulleitung, Lehrer und Ansprechpartner der Möllhovenschule 

 
 
Insgesamt scheinen sich die Lehrer mehr Zusammenarbeit und Austausch mit den 

Mitarbeitern der Jugendhilfe zu wünschen. Dazu ist natürlich zunächst wichtig, dass 

sich alle Beteiligten kennen. Gerade bezüglich der Regeln und Konsequenzen 

scheint es darüber hinaus wichtig zu sein in ständiger Kommunikation zu sein, um 

sich gegenseitig Rückmeldung geben zu können und auch durch neue und 

gemeinsame Konfliktlösungen effektiver miteinander arbeiten zu können. 

 
Bezüglich der Verbesserungsvorschläge der Schüler lässt sich sagen, dass hier die 

Bandbreite sehr groß ist und sich die Wünsche teilweise widersprechen, weswegen 

diese hier nur stichwortartig genannt werden. 

Zeitlicher Ablauf: 

Kleinere	  Gruppen	  

• Finanziell	  problemaOsch	  

Mehr	  Austausch	  
zwischen	  den	  
Beteiligten	  

• Einhaltung	  der	  Regeln	  
• SchriQliche	  Rückmeldung	  (bspw.	  zum	  ankreuzen)	  

Transparenz	  
bezüglich	  
Mitarbeiter	  

• Welche	  Mitarbeiter	  gibt	  es?	  
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-‐ Pause kürzen 

-‐ Pause verlängern 

-‐ Keine Pause 

-‐ Alle Schüler sollten während der Pause im Gebäude bleiben 

-‐ Längere AGs 

 

Umsetzung der AGs: 

-‐ Mehr Schüler in den AGs 

-‐ AGs sollten geschlechtsspezifisch sein 

 

Interessant empfindet die Leitungsrunde die aus der Gruppe der Schüler geforderte 

Trennung von Mädchen und Jungs. Trotzdem sollte dies nicht grundsätzlich in den 

AGs so gehandhabt werden, da hier sonst Lernpotenzial verloren gehen kann. Es 

sollte also teilweise, vielleicht auf die Sportangebote beschränkte, 

geschlechtsspezifische Angebote geben, jedoch auch gemeinsame Angebote um 

das Miteinander und durch ein Miteinander zu lernen.  

 

Umgang mit den Regeln: 

-‐ Alle Regeln abschaffen 

-‐ Weniger Verwarnungen und Karten 

-‐ Lehrer sollten bei Ausschluss aus der AG die Schüler nach Hause fahren 

-‐ Musik sollte beim Mittagessen erlaubt sein 

-‐ Raucher sollten nicht auf dem Turngerät rauchen 

-‐ Keine roten oder gelben Karten und keine AG-Ausschlüsse als Konsequenzen 

-‐ Kickerliste für geregelte und konfliktfreie Reihenfolge 

 

Nicht nur für die Leitungsrunde, sondern auch für die Schüler scheint es einen 

Überarbeitungsbedarf der Regel- und Konsequenzsysteme zu geben. Dies wird aus 

den Schülerinterviews klar. Die Leitungsrunde sieht hier wie schon des Öfteren 

genannt das größte Potenzial in einer heterogenen jedoch ganzheitlichen 

Zusammensetzung aus allen Beteiligten. 
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Der dritte Teil der Auswertung zeigt also, dass es durchaus von allen Beteiligten 

Verbesserungsvorschläge gibt. Bis auf die Überarbeitung der Regeln handelt es sich 

aber um kleine und sehr individuelle Nachsteuerungen, die nicht das grundsätzliche 

Konzept betreffen. Im folgenden Kapitel sollen die zentralen Erkenntnisse nun noch 

einmal zusammengefasst werden. 
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7 Zentrale Thesen 

Die Auswertung aller Datenerhebungen ergab folgende zentrale Ergebnisse: 

Der Wissenstand aller Beteiligten ist ausreichend, nur an wenigen Punkten wurde ein 

Verbesserungsbedarf festgestellt:  

Es ist eine Überarbeitung der Regeln und Konsequenzen nötig, da sowohl von 

Schülern als auch Mitarbeitern einige genannt werden, die nicht explizit formuliert 

sind. Schüler vermischen die Regeln aus dem Vor- und Nachmittag, was für eine 

gemeinsame Überarbeitung der Regeln und Konsequenzen mit allen Beteiligten 

spricht. Auch in der Umsetzung der Konsequenzen und Regeln gibt es große 

Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Honorarkräften. Die Vermittlung der 

Hintergründe von Strukturen und Regeln muss verbessert werden, nicht allen 

Beteiligten ist beispielsweise der Sinn der Anfangsrunde deutlich. Es sollten mehr 

Gelegenheiten zum Austausch der Honorarkräfte untereinander geschaffen werden. 

Die Informationsweitergabe an die Lehrer muss ein besseres System erhalten, da 

diese nicht alle benötigten Informationen in der Befragung nennen konnten. Zeitliche 

Strukturen scheinen angemessen und praktisch umsetzbar zu sein, weil sie in der 

Regel gut eingehalten werden können, nur die Durchführung der Besprechungszeit 

muss noch einmal thematisiert werden. Es gibt einige Verbesserungsvorschläge 

durch die Beteiligten. Hauptsächlich beziehen sich diese auf die Flexibilität der 

Anfangs- und Abschlussrunden und der Wechsel der Schüler in andere AGs, mehr 

Partizipation durch die Schüler und die Überarbeitung der Regel- und 

Konseqenzsysteme. Ein besonders hervorzuhebender Punkt ist der Wunsch der 

Schüler nach geschlechtsgetrennten Gruppen. Die Honorarkräfte nennen 

insbesondere die Gruppengröße als wünschenswerte Veränderung, maximal 12 

Schüler sollen in einer AG sein.  

 

8 Umgang der JHE mit den Ergebnissen 

Um die Informationsvermittlung zu verbessern, möchte die Leitungsrunde in allen 

Schulen Pinnwände oder ähnliche Lösungen im Lehrerzimmer installieren, die dann 

zum einen die grundlegenden Informationen zur Übermittagbetreuung auf einen Blick 
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enthält, aber zum anderen auch Platz für den schriftlichen Austausch von 

Informationen zu Terminen, Schülern o.Ä. enthält.  

So erhalten die Honorarkräfte auch mehr Informationen über aktuelle Themen der 

Schüler wie Praktika o.Ä., was ihnen hilft die Beziehung zu vertiefen.  

Die Notwendigkeit der Überarbeitung der Regeln und Konsequenzen ist die zentrale 

Erkenntnis dieser Evaluation. Die Leitungsrunde schlägt hierfür einen Regelworkshop 

in den beteiligten Schulen vor, an denen sowohl Schüler als auch Lehrer, 

Schulleitung, Honorarkräfte, Leitung der Übermittagbetreuung, Sozialarbeiter aber 

auch andere Mitarbeiter der Schule teilnehmen. Die JHE hat Erfahrung in der 

Moderation solcher Workshops, es ist aber ein großer zeitlicher Aufwand, der 

koordiniert werden muss. Bis dahin wird seit einigen Tagen bereits ein alternatives 

Konsequenz- und Belohnungssystem getestet um bis zum Regel Workshop bereits 

erste Erfahrungen mit anderen Möglichkeiten gesammelt zu haben.  

 

Um die Vermittlung der Hintergründe der Strukturen zu verbessern, wird die 

Einführungswoche der neuen Mitarbeiter umgestellt und um dieses Thema ergänzt.  

Der Austausch der Honorarkräfte soll in Zukunft durch regelmäßige Teamtreffen 

innerhalb der Schulteams, ein Großteam pro Halbjahr mit allen Schulen sowie 

mehrere freiwillige Fortbildungsangebote im Schuljahr verbessert werden. Diese 

Fortbildungsangebote beziehen sich auch auf spezielle Themen die in der Evaluation 

aufgekommen sind, wie Nähe und Distanz- Beziehungsarbeit zu Schülern.  

Um den Verbesserungsvorschlag nach mehr Flexibilität bei den AG-Wechseln 

nachzukommen, aber gleichzeitig nicht andauernd wachsende Gruppen zu haben, 

dürfen die Schüler im neuen Schuljahr nach der Wahl 4 Wochen auf Probe in die 

AGs und dann einmalig wechseln.  

 
 



 

Seite 59 von 61 

9 Anhang 

 

 

 
Fragebogen über die Strukturen der Übermittagbetreuung (ÜMB) 
 - Lehrer – 
  

1. Durch wen und wann wurden Sie über die Struktur der ÜMB informiert? 
 
 
 
 
 

2. An welchen Tagen findet die ÜMB an Ihrer Schule statt? 
 
 
 
 
 

3. Welche AG’s werden von der Jugendhilfe gGmbH an Ihrer Schule angeboten? 
 
 
 
 
 

4. Wann beginnt / endet die ÜMB? 
 
 
 
 
 

5. Fühlen Sie sich ausreichend informiert und wenn nein wie sollte sich das 
ändern? 

 
 
 
 
 

6. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der ÜMB bei 
Ausschlüssen von Schülern oder sonstigen Konsequenzen? 

 
 
 
 
 

7. Was wünschen Sie sich von der ÜMB an ihrer Schule? 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Leitfrageninterview über die Strukturen der ÜMB für 
 

- Honorarkräfte 
- Leitungen der Schulen 
- Schulleitungen 
- Ansprechpartner der Schulen 
- Schüler 

 
 

Ablauf ÜMB 

- Wie ist der zeitliche Rahmen bekannt und wie wird er eingeschätzt 

- Wie ist der AG-Ablauf bekannt und wie wird er umgesetzt 

 

Regeln und Konsequenzsystem 

- Welche Regeln sind bekannt 

- Was passiert bei  

• Unpünktlichkeit 

•  Anwesenheit im falschen Raum 

• Vergessen des Materials 

• Rausholen des Handys 

• unerlaubtem Raumverlassen 

- Konsequenzsystem bei Nichteinhalten der Regeln 

 

Informationsvermittlung 

- Durch wen wurde wann über den Ablauf und das Regel- und 

Konsequenzsystem informiert 

 

Veränderungswünsche 

- Änderungen am Ablauf 

- Wünsche für die Zukunft 
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Datum: 
AG: 
 

Teilnehmerbogen 
 
Themen Tag: 

Pünktlichkeit: 
 
Anzahl unpünktlicher Schüler 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Falscher Raum: 
 
Anzahl der Schüler im falschen Raum 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Anfangsrunde: 
Anzahl der Unterbrechungen 
 
Anzahl der Neuanfänge 

 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Material: 
 
Anzahl Schüler ohne „Material“ 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Handy rausholen: 
 
Anzahl Verwarnungen 
 
Anzahl abgenommener Handys 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Raum verlassen: 
 
Anzahl unerlaubtes Raumverlassen 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Karten: 
Anzahl gelber Karten 
 
Anzahl roter Karten 

 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Ausschluss: 
 
Anzahl AG-Auschlüsse 

 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 

Abschlussrunde: 
Anzahl Unterbrechungen 
 
Anzahl der Neuanfänge 

 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 
 
[0]     [1]      [2]      [3]      [4]     [5]     Öfter:[   ] 


