
EDITORIAL

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

ist der Hort in Gefahr, zwischen den (ganztags-)schulischen Betreuungs-
formen und den Einrichtungen für Kinder unter drei zerrieben zu werden? 
Ja und nein. Ja, weil in vielen Regionen und manchen Bundesländern 
Horte zugunsten der anderen Institutionen abgebaut wurden und werden. 
Nein, weil die Gesamtzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder – die sta-
tistisch allerdings nicht genau zwischen Horten und anderen Betreuungs-
formen differenziert – noch zugenommen hat. Mehr denn je sind große 
Kinder versorgt. Aber wie gut? Diese Frage lässt sich noch weniger verläss-
lich beantworten. Im Zuge des Ausbaus der Tagesbetreuung für unter Drei-
jährige ist die Wahrnehmung der Betreuungssituation der Schulkinder ins 
Hintertreffen geraten. Dies spiegelt sich etwa im faktischen Versiegen der 
Fachliteratur zu diesem Alter wider. Sichtbar ist allerdings eine außeror-
dentlich verworrene institutionelle Betreuungslandschaft. Viele Einrich-
tungstypen, bedenkliche Personalausstattung, teils sehr eingeschränkte 
Betreuungszeiten, wechselnde Unterbringung der Kinder in mehreren 
Einrichtungen über den Tag, die Woche und in den Ferien machen die 
Betreuung zur Hängepartie für Kinder und Eltern und werfen Frage der 
Güte des Angebots umso dringender auf. 

Damit Jungen und Mädchen von sechs bis zwölf und mehr Jahren nicht 
auf „Schulkinder“ reduziert werden, sprechen manche – auch in diesem 
Heft – von „Großen Kindern“. Das öffnet den Blick auf ihre Entwicklungs- 
und Bildungsbedürfnisse und auf die Anforderungen an die Institutionen 
auf qualitativ hochwertige Betreuung. Unser Heft will daran mitwirken 
und etwas Licht in die Betrachtung der Betreuungssituation dieser Kinder 
bringen, Merkmale guter Betreuung benennen und Perspektiven der An-
gebotsentwicklung aufzeigen. 



 Lothar Krappmann

  4 Große Kinder und ihre 
 Entwicklungsaufgaben  
 Handelnde Subjekte zwischen 

 Schuleintritt und Jugendalter  

 hans GänGLer · thomas marKert

 8 „Die Horte“ und „sein“ 
 Bildungsauftrag
 Unklar und widersprüchlich: 

 die jugendhilfepolitische und 

 fachliche Position des Hortes

 maria-theresia münch

12 Die öffentliche Bildung, Erzie-
 hung und Betreuung von Kin-
	 dern	im	schulpflichtigen	Alter
 Empfehlungen des Deutschen 

 Vereins

KONTEXT WERKSTATT

 DetLef DisKowsKi

16 Die Qualität entscheidet – 
 so oder so
 Wenn der ganze Tag, das ganze Jahr 

 und das ganze Kind im Fokus stehen, 

 wird die Institutionenfrage neben-

 sächlich

 e. reichert-Garschhammer · a. wiLDGruber

22 Gelingensbedingungen einer  
 guten Kooperationspraxis von  
 Hort und Ganztagsschule  
 Erfahrungen aus bayerischen  

 Projekten

Leben, Lernen 
und Arbeiten 
in der Kita

 sanDro metzinGer

41 Persönlichkeit als Deter- 
 minante der Kindergarten- 
 Pädagogik
 Über die Bedeutung des  

 „subjektiven Faktors“ in der  

 Erziehung und Bildung

SPEKTRUM

 coLja bahrenberG

44 Mentalisierung – was ist  
 das eigentlich?
  Den Anderen verstehen lernen

 FachKraftFutter

 stefanie wiDmann 

48 Bilder „verzaubern“ 
  Flipcharts lebendig und 

 nachhaltig gestalten

 Sozialpädagogik erforscht und erinnert

 manfreD berGer

50 Der Kindergarten feiert  
 seinen 175. Geburtstag 
  Eine kleine historische Rückschau (II)

 Lothar Krappmann · oGGi enDerLein

18 Ganztagsschule im Interesse 
 der Kinder  

 23 Thesen der Initiative für  

 Große Kinder  

 herbert VoGt 

27 Montags Ganztagsschule, 
 dienstags Betreuungsschule, 
 mittwochs … 
  Wie die Veränderung der Betreuungs-

 landschaft für Schulkinder aussehen 

 kann 

30 Gemeinsames Bildungs-
 verständnis, gemeinsame 
 Verantwortung  
  Kooperation von Schule und Jugend-

 hilfe in der Stadt Weiterstadt 

 eiKe ostenDorf-serVissoGLou

32 Kita und Schule – ein System 
 ohne Brüche 
  Bildungshäuser für Kinder bis 

 zehn Jahren



SchulKinderHort5 2015

53 Rezensionen
55 	Autorinnen	/	Autoren
56 Termine	/	Impressum

 Oltens Finale	finden	Sie	
 auf der Rückseite.

VORSchAU  6 / 2015

Bewegung

bewegung und das zusammenspiel von bewegung, Gesundheit 

und entwicklung sind grundlegend für das körperliche, geistige 

und seelische Wohlbefinden eines Kindes. Das Heft stellt die Be-

deutung einer vielgestaltigen bewegungserfahrung für die gesam-

te entwicklung und bildung der Kinder in hintergrundartikeln und 

praxisbeiträgen heraus.
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