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013
en bauen
n zwisch
hen Kindergarten
n und Sc
chule im
m
Schwerpunkt:: Brücke
ungshau
us 3 – 10“
“
„Bildu
Editorrial
Petra Arrndt, Kerstin
n Kipp und Manfred
M
Sp itzer, ZNL TransferZent
T
trum für Neu
urowissenschaften
und Lerrnen Ulm
Entwicklungen braucchen Zeit – besonders dann, wenn
n bestehend
de Konventioonen aufgeb
brochen und
d
neue Wege gefunde
en werden sollen.
s
Gena
au das zeigt sich auch beim
b
„Bildunngshaus 3 – 10“, einem
m
Modellprrojekt des Landes Baden-Württem
mberg. Hier bekommen
n Kinder abb dem Ein
ntritt in den
n
Kinderga
arten mit in der
d Regel 3 Jahren
J
bis zzum Ende de
er Grundschu
ule im Alter vvon ca. 10 Jahren Raum
m
zum gem
meinsamen Lernen und
d Spielen. D
Den Kindern
n soll so ein
ne kontinuieerliche Bildungsbiografie
e
ermögliccht werden. Damit
D
das ge
elingen kann , müssen die
e bisher getre
ennten Welteen von Kinde
ergarten und
d
Schule zzusammenko
ommen und sich
s
zu einem
m pädagogis
schen Verbun
nd entwickel n.
Solch eine Kooperattion aufzubauen brauchtt Zeit. Das berücksichtigtt das Bundeesministerium
m für Bildung
g
und Forsschung bei seiner aktue
ellen Entsche
eidung die wissenschaft
w
tliche Begleittung des Mo
odellprojektss
„Bildungshaus 3 – 10“ durch das
s ZNL TranssferZentrum für Neurowis
ssenschaftenn und Lernen
n für weitere
e
drei Jah
hre zu finanzieren. Das Vorhaben wird somit über insges
samt sieben Jahre aus Mitteln dess
Bundesm
ministeriums für Bildun
ng und Fo
orschung un
nd aus dem Europäisschen Sozia
alfonds derr
Europäisschen Union
n gefördert. Das Kultu
usministerium
m Baden-Württemberg unterstützt die an derr
wissenscchaftlichen Begleitung beteiligten Einrichtungen auch weiterhin
w
miit Anrechnungsstunden..
Insgesam
mt hat das ZNL
Z
damit die
e Möglichkeitt, die Bildung
gshäuser übe
er einen Zeittraum von sie
eben Jahren
n
zu begle
eiten, zu beob
bachten und ihren Nutze
en für die Kinder zu untersuchen.
Sieben Jahre – da
as ist eine lange
l
Zeit. Für die wis
ssenschaftlic
che Begleituung des ZNL ist dieserr
Zeitrahm
men aber aucch eine Vora
aussetzung, um zu auss
sagekräftigen
n Ergebnisseen zu komm
men. Denn in
n
dieser Z
Zeit wird aus einem Klein
nkind, das se
eine ersten Schritte
S
im Kindergarten
K
geht ein Sc
chulkind, dass
bereits d
die vierte Klasse gemeistert hat. Je
edem Kind ist zu wüns
schen, dass es sich gut entwickelt,,
erfolgreicch lernt und
d eine glücklliche Kindhe
eit hat. Diese
er Dreiklang gelingt am besten dann, wenn die
e
Spiel- un
nd Lernwelt an das einzelne Kind an
ngepasst wirrd und nicht das Kind ann den Kinderrgarten bzw..
die Schu
ule. Konkret heißt das, dass
d
Lernan
ngebote und Ziele an dem ansetzen , was die Kiinder bereitss
können u
und wissen. Kinder sind dabei höchsst unterschied
dlich. Jedes Kind lernt inn seinem eige
enen Tempo
o
– und offt lernt es auf unterschied
dlichen Gebiieten untersc
chiedlich sch
hnell. So kön nen Kinder bei
b gleichem
m
Alter errhebliche En
ntwicklungsu
unterschiede
e aufweisen (von bis zu zwei Jaahren im sogenannten
s
n
„Entwickklungsalter“). Viele Elterrn kennen d
das: Lisa läu
uft noch äuß
ßerst unsichher und am liebsten an
n
Hand, redet aber den ga
Mamas H
anzen Tag m it großer Beg
geisterung. Maya
M
sagt kaaum ein Worrt, fängt aberr
bereits a
an zu rennen
n und zu kle
ettern. Dabei lässt sich das
d Laufenlernen bei Lisaa und das Sprechen
S
beii
Maya niccht wesentlicch beschleun
nigen. Wir E
Erwachsenen
n können Anregungen geeben, Raum zum Laufen
n
schaffen
n und Spracchvorbilder sein. Lernen müssen die
e Kinder sellbst – und ddas tut jedes in seinem
m

ZNL New
wsletter 16 – Fe
ebruar 2013
Seite 2

Tempo, sodass es die Fähigkeit am Ende be herrscht.
auf diese Unterschiedlich
hkeit und Ind
dividualität ge
eht das Modellprojekt „B
Bildungshaus 3 – 10“ dess
Genau a
Landes Baden-Württtemberg ein
n. Tandems aus einer pädagogische
en Fachkraftt des Kinderrgartens und
d
S
bereitten Angebotte zum geme
einsamen Le
ernen und Sppielen von KindergartenK
einer Lehrkraft der Schule
undschulkind
dern vor und
d führen sie
e zusammen
n durch. Die
ese Angebotte – wie be
eispielsweise
e
und Gru
gemeinssame Them
menwerkstätte
en, gemeinssame Werk
kangebote oder
o
Turnsttunden – sind
s
in den
n
Bildungsshäusern fesst verankert.
g bis zur en
ng verzahnte
en Zusamme
enarbeit von Kindergärte
en und Grunndschulen brraucht seine
e
Der Weg
Zeit. Ze
eit braucht man auch, wenn ma
an untersuc
chen will, welchen
w
Nuutzen Kinde
er von den
n
Bildungsshäusern haben. Durc
ch die Förrderung de
er wissensc
chaftlichen Begleitung durch dass
Bundesm
ministerium für
f Bildung und Forschun
ng von insgesamt sieben Jahren hat ddas ZNL die Möglichkeit,,
eine kom
mplette Bildu
ungsbiograph
hie von eine
er Kindergruppe abzubild
den. Die Kinnder, die zu Beginn dess
Forschungsprojektess in den Kind
dergarten – und damit in
n das „Bildungshaus 3 – 10“ gekom
mmen waren,,
werden mit dem En
nde des Forrschungsprojjektes die Grundschule
G
und damit auch das Bildungshaus
B
s
verlasse
en. Die ersten
n vier Jahre sind bereits vergangen und die klein
nsten Kinderr aus der Sta
artphase dess
Projektes sind jetzt stolze Erstk
klässler. Dass Forschung
gsteam des ZNL hat in den letzten
n Jahren die
e
Bildungsshäuser begleitet und sie
e beim Aufba
au unterstützt. Es hat die Entwicklunggsprozesse dokumentiert
d
t
und G
Gemeinsamke
eiten und Unterschie
ede der Bildungshäu
user herauusgearbeitet. Es hatt
Forschungsinstrumente entwicke
elt, die spezziell an Bild
dungshaus-Fragen angeppasst sind. Und es hatt
Daten ge
esammelt, diie Antwort da
arauf geben sollen, was das „Bildung
gshaus 3 – 100“ nützt. Man
nche Fragen
n
lassen ssich erst am Ende der sieben
s
Jahre
e beantworte
en. Aber ein
nige Antworte
ten finden Sie bereits in
n
diesem Newsletter. Beim Weiterrlesen werde
en Sie sehen
n, dass die Bildungshäuuser mittlerweile etabliertt
sind und
d einen wichttigen Beitrag leisten, um das Bildungs
ssystem in Deutschland
D
w
weiterzuentw
wickeln.
-

In der Koop
peration von
n Kindergartten und Gru
undschule treffen zweei Institutione
en mit sehrr
u
unterschiedlichen Trad
ditionen un d Rahmen
nbedingungen aufeinannder. Dadurch stehen
n
Mitarbeiterin
nnen und Mittarbeiter in B
Bildungshäusern vor neu
uen Herausfforderungen.. Genaueress
können Sie im
i Artikel Ge
emeinsamess Arbeiten miit Kindern vo
on drei bis zeehn Jahren – didaktische
e
Überlegunge
en zum „Bildu
ungshaus 3 – 10“ von Ju
ulia Höke und
d Nicole Sturrmhöfel nach
hlesen.

-

A
Auch Praktikkerinnen und
d Praktiker a
aus den verschiedenen Bildungshäus
B
sern lassen uns
u an ihren
n
Erfahrungen
n in der lang
gjährigen ge
emeinsamen pädagogisc
chen Arbeit tteilhaben. Stimmen
S
auss
d
den Bildungsshäusern find
den Sie im A
Artikel von Ke
erstin Kipp.

-

W
Wie kann man die unterschiedlic
u
chen Forme
en der Koo
operation inn den Bildu
ungshäusern
n
w
wissenschafftlich untersuchen? Wie e
es gelingen kann,
k
die Erfahrungen auus allen Bildu
ungshäusern
n
zzu bündeln, Gemeinsam
mkeiten und M
Muster der Entwicklung
E
sichtbar zu machen sow
wie Faktoren
n
ffür Gelingen und Miss
slingen zu erkennen, ist in dem Artikel 6 Meter Akten oder Die
e
wissenschafftliche Arbeitt an der Pro
ozessdokume
entation im Bildungshau
B
usprojekt von
n Constanze
e
Koslowski da
argestellt.

-

Bei der wisssenschaftlichen Begleitun
ng der Bildun
ngshäuser is
st wichtig, diee pädagogis
sche Qualitätt
ü
über die Ja
ahre hinweg zu erfasse
en. Bisher existierende
e
Instrumentee zur Beoba
achtung derr
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pädagogisch
hen Qualität beschränken
n sich entwe
eder auf den Bereich dess Kindergarte
ens oder derr
S
Schule. Um den neuen pädagogisch
p
hen Formen im Bildungsh
haus gerechht zu werden, wurde vom
m
Forschungstteam ein sp
pezifisches B
Beobachtung
gsinstrument entwickelt, das in dem
m Artikel Die
e
ssystematisch
he Erhebung
g der Qualittät von Bildu
ungshausakttivitäten vonn Doris Drex
xl vorgestelltt
w
wird.
-

ntersucht au
uch, wie sich
h die Kinderr sozial und emotional in den Bildu
ungshäusern
n
Das ZNL un
e
entwickeln. Im
I Gegensa
atz zu den gä
ängigen Erh
hebungsinstru
umenten, diee eher auf die
d Diagnose
e
vvon Schwäcchen und Sttörungen aussgerichtet sind, war uns
ser Ziel, in erster Linie die positive
e
Entwicklung der Kinder zu unterssuchen. Dah
her war es auch hier notwendig, ein neuess
Erhebungsin
nstrument zu
ur sozialen u
und emotionalen Entwick
klung der Kiinder zu enttwickeln. Die
e
Entstehung des
d entsprec
chenden Fra
agebogens ka
ann in dem Artikel
A
Entwiccklung des Fragebogens
F
s
zzur sozialen
n und emotio
onalen Entw
wicklung von Kindern (F
FSEE) von A
Anja Rehm nachgelesen
n
n
w
werden. Die bisher gewo
onnenen Erkkenntnisse üb
ber die Entw
wicklung der K
Kinder finden
n Sie in dem
m
A
Artikel Einbliicke in erste Ergebnisse der Elternbe
efragung von Anja Rehm..

Informattionen zu den weiteren Studienschwe
S
erpunkten un
nd Ergebniss
sen der ZNLL-Studie „Bild
dungshaus 3
– 10“ find
den Sie auf der
d Webseite
e www.znl-b ildungshaus.de.

Geme
einsames
s Arbeite
en mit Ki ndern vo
on drei bis
b zehn Jahren –
didaktische Überlegun
ngen zum
m „Bildu
ungshaus
s 3 – 10““
Julia Hö
öke und Nico
ole Sturmhö
öfel, ZNL Tra
ansferZentrrum für Neurowissenscchaften und Lernen
Ulm
Im „Bildu
ungshaus 3 - 10“ verza
ahnen Kinde
ergärten und
d Grundschu
ulen einen T
Teil ihrer päd
dagogischen
n
Arbeit. K
Kinder lerne
en und spielen in institu
utionsübergrreifenden un
nd jahrgangssgemischten
n Angeboten
n
miteinan
nder. Erziehe
erinnen und Erzieher
E
und
d Lehrkräfte bereiten die Bildungshauusaktivitäten gemeinsam
m
vor und führen sie durch. Dabe
ei treffen zw
wei Institutionen aufeinander, die sicch in mehre
erer Hinsichtt
voneinan
nder untersccheiden: zeittliche Struktu
uren, Räumlichkeiten, ge
esellschaftliccher Auftrag,, Ausbildung
g
und berufliches Se
elbstverständ
dnis der p
pädagogische
en Fachkräfte. Vor deem Hintergrund dieserr
Verschie
edenheiten stellt sich die Frage, auf welch
her Grundla
age sich diie Zusammenarbeit im
m
Bildungsshaus gestaltet. Pädago
ogisches Ha
andeln in Ko
ooperation erfordert
e
gem
meinsame Vorstellungen
V
n
bzgl. de
es Kindes und
u
der Ge
estaltung se
einer Bildungsprozesse. Auch wennn den grundsätzlichen
n
Leitvorsttellungen unterschiedlich
he Traditione
en zugrunde liegen – derr Kindergarteen begründe
et sich in derr
Sozialpä
ädagogik (Errnst, 2005), die Grundscchule beruft sich auf die Schulpädaggogik (Schorrch, 2006) –
sind gemeinsame Annäherungsprozesse innerhalb der pädagog
gischen Arbeeit zu beob
bachten: im
m
Elementtarbereich du
urch die Ein
nführung derr Bildungs- und
u
Orientie
erungspläne sowie die zunehmende
z
e
Bedeutu
ung von Selb
bstbildungsprrozessen un d deren Beg
gleitung (Fthenakis, 20033; Schäfer, 2005),
2
in derr
Grundscchule durch die
d Entwicklu
ung einer kon
nstruktivistisc
chen Didaktik (Gerstenm
maier & Mand
dl, 1995) und
d
die zune
ehmende Inte
egration öffn
nender Phassen im Unterrrichtsalltag. So zeigen ssich deutliche
e Parallelen,,
beispielssweise bei der
d Selbsttättigkeit des K
Kindes und deren
d
Bedeu
utung für daas Lernen so
owie bei derr
Alters- und Jahrgang
gsmischung, die in beiden
n Institutione
en als pädagogische Chaance genutztt wird.
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Vergleicht man also
o das vorschulische u nd das sch
hulische Lerrnen miteinaander, so scheinen die
e
hiede wenige
er systembe
edingt, sonde
ern vielmehr graduell zu
u sein (Kuchharz, 2012).. Instruktion,,
Untersch
Fremdbe
estimmung oder
o
Systema
atisierung lasssen sich in Bildungsang
geboten beidder Einrichtungen finden,,
wenn au
uch unterscchiedlich aus
sgeprägt. Diie Herausforderung für die pädagoogischen Fa
achkräfte im
m
Modellprrojekt bestteht desha
alb darin, in Aush
handlungspro
ozessen zzu klären, wie die
e
Bildungsshausaktivitä
äten gestaltett werden solllen. Eine scheinbar lösb
bare Aufgabee, denn in de
er Praxis derr
32 Mode
ellstandorte, die wissenschaftlich vo
om ZNL begleitet werden, finden ssich viele Beispiele dess
Gelingen
ns, in denen ein gemeins
sames Lerne
en und Spielen von Kind
dergarten- unnd Schulkind
dern möglich
h
wird. Da
amit die Bem
mühungen der
d Fachkräffte beider In
nstitutionen nicht
n
auf pu nktuelle Verränderungen
n
begrenztt bleiben, dü
ürfen systembedingte Un terschiede in
n den Struktu
uren (z.B. beei zukünftige
en Initiativen))
jedoch n
nicht aus dem
m Blick geraten (Drexl, Hö
öke, Rehm, Schumann, & Sturmhöfeel, 2012).
Literaturr:
I., & Sturmh
Drexl, D
D., Höke, J., Rehm, A., Schumann,
S
höfel, N. (20
012). Kinderggarten und Grundschule
G
e
gemeinssam denken?
? Didaktische Ansätze u
und systembe
edingte Vers
schiedenheitt. Diskurs Kin
ndheits- und
d
Jugendfo
orschung(4),, 443-455.
Ernst, M
M. (2005). Didaktik derr sozialpäda
agogischen Arbeit. Probleme, Mögglichkeiten und
u
Qualitätt
sozialpädagogischen
n Handelns. Grundlage ntexte Sozia
ale Berufe. Weinheim und München: Juventa
a
Verlag.
3). Elementarbildung nacch PISA - Wie aus Kinde
ertagesstätteen Bildungse
einrichtungen
n
Fthenakis, W. (2003
werden kkönnen. (Voll. 5). Freiburg
g: Herder.
Gerstenm
maier, J., & Mandl, M. (1995).
(
Wisssenserwerb unter
u
konstru
uktivistischerr Perspektive
e. Zeitschriftt
für Päda
agogik, 41(6), 867-888.
Kucharz, D. (2012). Grundschulpädagogisc he Unterrich
htsforschung und ihr An regungspote
ential für die
e
Kindheitsspädagogik. Paper pres
sented at the
e Wissensch
haftliche Fac
chtagung "K
Kindheit und Profession",,
Frankfurrt.
Schäfer, G. (2005). Bildungsproz
B
zesse im Kin
ndesalter - Se
elbstbildung,, Erfahrung uund Lernen in der frühen
n
Kindheit. (Vol. 3). We
einheim und München: J uventa.
Schorch, G. (2006). Die Grundsc
chule als Bild
dungsinstituttion. Leitlinie
en einer syste
tematischen Grundschul-pädagog
gik (Vol. 2). Bad
B Heilbrunn: Klinkhardtt.
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Stimm
men aus den Bild
dungshäu
usern
Kerstin Kipp, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften und
d Lernen Ullm
dellprojekt de
es Landes Baden-Württe
emberg „Bildungshaus 3 – 10“ ist insggesamt auf sieben
s
Jahre
e
Das Mod
angelegtt, um den Billdungshäuse
ern genügend
d Zeit zur En
ntwicklung zu
u geben.
Bildungsshäuser lebe
en vom Einsa
atz engagierrter Erzieheriinnen und Erzieher, Lehrrerinnen und
d Lehrer, die
e
die Kind
der beim Übe
ergang vom Kindergarte
en in die Sch
hule begleite
en. Sie habeen sich vor fü
ünf, manche
e
s
Jahre
en auf den Weg gemacht und mit
m viel Einssatz die ve
erschiedenen
n
sogar sschon vor sieben
gebaut. Jedes
s Bildungsha
aus hat eine eigene und einzigartige
e
G
Geschichte.
Bildungsshäuser aufg
Die Bildu
ungshäuser wurden
w
befra
agt und sie h
haben bestätigt, dass Ze
eit eine grunddlegende Vo
oraussetzung
g
für den A
Aufbau einerr guten Koop
peration und der Entwickllung neuer Bildungshaus
B
sangebote fü
ür Kinder auss
Kinderga
arten und Grundschule
G
S
ge
eschaffen unnd viele kon
nkrete Ideen
n
ist. Es müsssen neue Strukturen
erprobt w
werden. Auch ein Umden
nken auf alle n Ebenen brraucht seine Zeit.
Im Bildungshaus trefffen zwei von
neinander ge
etrennte Wellten aufeinan
nder, Kinderggarten und Grundschule.
G
.
Das Bild
dungshaus Waiblingen-H
W
ohenacker w
weist auf den
n wichtigsten
n Faktor für ddas Zusamm
menwachsen
n
hin: „Erffolg kann nu
ur gelingen, wenn
w
die Biindungen sta
abil aufgebaut sind und gut ineinander greifen“..
Diese B
Bindungen müssen
m
nac
ch den Erffahrungen des
d
Bildung
gshauses inn Hohenacker auf den
n
untersch
hiedlichen Eb
benen entwic
ckelt werden
n: „Die Bindu
ungen zwisch
hen ErzieherrInnen und LehrerInnen:
L
:
Untersch
hiedliche Arb
beitsweisen und Charakktere prallen
n aufeinande
er; die Binduungen im Le
eitungsteam::
Immer neue Absp
prachen mü
üssen getro
offen werde
en; die Bin
ndungen zw
wischen de
en Kindern::
Freundschaften und
d Patensch
haften musssten erst wachsen
w
un
nd die Binndungen inn
nerhalb derr
untersch
hiedlichen Grruppen: 4jährige haben a
andere Vorstellungen von
n Zusammennarbeit als 10
0jährige.“
Wenn
Kindergärte
en
und
Grundschu len
mmenfinden
sollen,
stehen
gemeinsame
g
e
zusam
Organisa
ationsaufgab
ben an. Das Bildungshau
us Altensteig
g-Walddorf berichtet
b
nichht nur von den
d formalen
n
Erfordernissen, von der „Erstellung einer g
gemeinsamen
n Einverstän
ndniserklärunng“. Es müs
ssen Fragen
n
ganz neu beantwortet werden wie:
w „Was ka
ann und will ich beobachten und dokkumentieren?
?“ Denn „die
e
jeweilige
en Teams kommen aus einerr unterschie
edlichen Dokumentatioonskultur." Aber auch
h
Grundleg
gendes muss bedacht we
erden: „Welcche Bildungs
sinhalte eigne
en sich für prrozesshaftes
s Lernen?“
Da es kkaum Vorbild
der gibt, erfo
ordert die Zu
usammenarb
beit zwischen
n den Fachkkräften der Kindergärten
K
n
und der Grundschullen viel Experimentierfre
eude. Im Bild
dungshaus Münsingen
M
w
war es den Fachkräften
n
wichtig, „unterschied
dliche Mode
elle auszuprrobieren, Erffahrungen zu
z sammeln und im Anschluss zu
u
reflektierren, was wicchtig ist und
d was für un
ns richtig ist““. Sie erprob
bten unterscchiedliche Wege
W
bei derr
Gruppen
nbetreuung und fanden so die für die Fachkrräfte und Kinder beste Form herau
us. „In zweii
hinterein
nander liegenden Jahren
n sind die K
Kindergruppe
en einmal von
v
einem T
Tandem, bes
stehend auss
Erzieherrin und Lehrrkraft oder aus
a
zwei Le
ehrkräften, und
u
ein Jahrr von einer Fachkraft allein
a
betreutt
worden. In den Tand
demgruppen war zwar die
e Anzahl derr Kinder größ
ßer, aber es gab mehr Möglichkeiten
M
n
des Ausstauschs zwiischen den Fachkräften,, zudem waren für die Kinder
K
immeer zwei Ansp
prechpartnerr
vorhande
en. Es zeigte
e sich, dass alle Beteilig
gten durch diiese Form de
er Zusammeenarbeit sehrr profitierten..
Deshalb hat sich un
nser Team für
f die Zusa mmenarbeit im Tandem
m entschiedeen, solange es personelll
möglich ist.“
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Das Bild
dungshaus Lahr-Kuhbac
L
h hat auch verschieden
ne Formen des
d Wochennablaufs ausprobiert, um
m
den für d
die Kinderga
arten- und Grundschulkin
nder passend
den zu finden: „Der gem
meinsame Wo
ochenbeginn
n
wurde in den verg
gangenen Ja
ahren imme
er wieder ve
erändert, zu
um Beispiel bezüglich des idealen
n
D
der Ve
erantwortlich
hkeit bei den Fachkräften, der Inhalte , Methoden und
u Themen
n
Zeitpunkkts und der Dauer,
sowie de
er Rituale in der Umsetzu
ung“.
Im Mittellpunkt des Modellprojekt
M
ts „Bildungsh
haus 3 – 10“ stehen die Kinder.
K
Im B
Bildungshaus
s spielen und
d
lernen ssie alters- un
nd insitutions
sübergreifend
d. Das Bildu
ungshaus Kle
einbottwar bberichtet, wie
e sich in derr
Aufbaup
phase der Bildungshäuse
er die Kinde r neu orientieren müsse
en, denn sie „brauchen Zeit,
Z
sich an
n
neue Themen, neue Gruppenzus
sammensetzzungen und neue
n
Bezugs
spersonen zuu gewöhnen““.
m
das Ziel der Bildungshaus
B
s-Idee deuttlich: „Die Vision dess
Das Billdungshaus Arnach macht
Bildungsshauses und
d damit des Lernens ga
anz untersch
hiedlich alterr und begabbter Kinder unter einem
m
gemeinssamen Dach bedarf Zeit für die Kind
der, dass sie
e merken wie
e sie im Bilddungshaus Subjekt
S
ihress
eigenen Lernprozessses sein dürffen. Sie dürffen sich mit ihrer Kreativität und ihrenn eigenen Interessen auff
das Abenteuer des Lernens
L
einla
assen.“
Eltern sttehen manch
hmal dem gemeinsamen
n Lernen von Kindern mit
m unterschieedlichem Altter skeptisch
h
gegenüb
ber. Wie kan
nn das funk
ktionieren? L
Lernt mein Kind in der Schule aucch genug, wenn
w
es mitt
Kinderga
artenkindern zusammen
n ist? Ist m
mein Kinderrgartenkind nicht überfo
fordert? Solche Fragen
n
beschäfttigen die Elttern, die in ihrer eigenen
n Kindheit eine
e
ganz an
ndere Schulkkultur erlebt haben. Dass
bestätigtt auch das Bildungshau
us Heilbronn
n: „Zeit und
d Überzeugu
ung brauchteen auch die
e Eltern derr
Grundscchüler in unserem Bildung
gshaus, um den Sinn un
nd den Nutze
en des Bildunngshauses fü
ür die Kinderr
zu sehen
n.“ Aber viele
e Bildungshä
äuser berichtten inzwischen, dass die Eltern durchh die Erfahru
ung mit ihren
n
Kindern umgedacht haben. Sie schätzen, w
was das Billdungshaus Rottenburg so beschreibt: „Für die
e
Kinder isst das Bildun
ngshaus ein sanfter
s
Weg,, ihren Platz in der Schule
e zu finden“.
Das Bild
dungshaus Arnach
A
verla
angt für den
n Aufbau de
er Bildungsh
häuser Zeit: „Genügend Zeit ist ein
n
Gelingen
nsfaktor für ein funktioniierendes Bild
dungshaus. Es muss ge
enug Zeit voorhanden sein, dass alle
e
Beteiligte
en bei dem Veränderungsprozess S
Schritt halten
n können. Es
s muss gew
währleistet se
ein, dass die
e
Schritte groß genug sind, dass alle
a die Verä
änderung spü
üren können.“ Und das B
Bildungshaus
s Denkingen
n
resümierrt mit dem Hinweis auf da
as Buch ‚Mo
omo‘ von Michael Ende: „Soll unsere kkonzeptionelle Arbeit auff
Nachhaltigkeit angelegt sein, brraucht alles seine Zeit – das haben
n wir ganz sschnell gelernt! Deshalb
b
haben w
wir uns von Anfang
A
an an
n die Weishe
eit von Beppo
o, dem Straß
ßenkehrer geehalten: ‚Man
n darf nie an
n
die ganzze Straße auf
a einmal denken. Man
n muss an den
d
nächsten Schritt deenken, an de
en nächsten
n
Atemzug
g, an den nä
ächsten Bese
enstrich. Und
d immer wie
eder an den nächsten… Dann macht es Freude;;
das ist w
wichtig, dann macht man seine Sache
e gut. Und so
o soll es sein.‘“
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6 Mete
er Akten
n
oder
wissensch
haftliche
e Arbeit a
an der Prrozessdo
okumenttation im
m
Die w
ngshaus
sprojekt
Bildun
Constan
nze Koslows
ski, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurrowissensch
haften und L
Lernen Ulm

an die Akten,, die das Forrscherteam d
des ZNL im Laufe
L
der letz
zten vier Jahhre mit Dokumentationen
n
Stellt ma
zu den Prozessverrläufen an den
d
Bildung
gshausstando
orten gefülltt hat, aneinnander, wird
d die Reihe
e
tatsächlich etwa 6 Meter lang.
d Bildungsshausstandorten ist zwischen 2007/22008 und de
em Ende derr
Das ist kkein Wunderr, denn an den
ersten P
Projektphase im August 2012 viel pas siert.
Es wurden unterschiiedlichste Fo
ormen von pä
ädagogische
er Arbeit entw
wickelt und eerprobt, reflek
ktiert, kreativv
k
Ve
erschiedene Varianten, die
d pädagogische Arbeit zzu erfassen, entstanden
n
verändert oder neu konzipiert.
wie Arbeitsm
materialien in
n allergrößte
er Vielfalt. Ma
an hielt Leitu
ungs-, Team
m- und Tande
emsitzungen
n
ebenso w
ab. Versschiedenste Dokumente, Schriftstückke, Briefe, Merkblätter, In
nfoschreiben sammelten sich an den
n
Standortten, die Einb
blick in das Vorgehen
V
de
er Bildungsh
hausstandorte
e in Bezug aauf die Zusa
ammenarbeitt
mit Elterrn und Trägern geben oder
o
Wege d
der Öffentlic
chkeitsarbeit nachvollziehhbar machen
n. Vielfältige
e
unvorhersehbare Ge
eschehnisse nahmen Ein
nfluss auf die Bildungsh
hausarbeit, zzu denen gle
eichermaßen
n
Berichte oder Notizen angefertigtt wurden.
A
b efinden sich heute in ca. 6 Aktenmete
tern.
Schriftlicche Zeugnissse all dieser Aktivitäten
Von Seitten der Stan
ndortbegleitung wurden a
auch jene Unterlagen in die Akten aaufgenommen, die deren
n
Inputs, V
Vorträge, Mo
oderationen im Rahmen der Prozess
sbegleitung betreffen.
b
Deeren eigene Reflexionen
n
und Stan
ndortbesuchssprotokolle und
u -notizen wurden dem
m ebenfalls hinzugefügt.
hatz an Dok
kumenten, N
Notizen, Mate
erialien Protokollen und anderen Sc
chriftstücken
n
Dass ess diesen Sch
gibt, bassiert auf de
em Auftrag, die Arbeit a
an den Mod
dellstandorte
en des Bilduungsforschun
ngsprojektess
„Bildungshaus 3 - 10
0“ zu begleite
en und zu do
okumentieren
n.
ekt „Bildungshaus 3 – 1
10“ (Ministe
erium für Kultus,
K
Jugeend und Sp
port Baden-In das Modellproje
mberg, 2007, S. 4f) wu
urde nämlich
h von Begiinn an eine
e Prozessbeegleitung mit folgenden
n
Württem
definierte
en Aufgaben
n regelhaft einbezogen:
•

•
•

Begleitung des
d Entwicklu
ungsprozessses
Unterstützun
ng des Dialog
gs zwischen dem pädago
ogischen Personal beideer Einrichtung
gen
Unterstützun
ng im Dialog mit Trägern,, Eltern, Schulaufsicht, Kollegien, Spoonsoren etc.
Prozessdoku
umentation

Die oblig
gatorische Prozessbegleitung öffnete
e dem wisse
enschaftlichen Team einee enge Anteilnahme und
d
entsprecchend tiefe Einblicke
E
in die Entwicklun
ngen vor Ortt.
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Es erg
gab sich daraus
d
die
e einmalige
e Chance einer übe
er Jahre ggehenden, detaillierten
n
Prozessd
dokumentation, die die Entwick lungen derr Bildungsh
häuser, die Rahmenbedingungen,,
Gelingen
nsfaktoren un
nd Hindernis
sse sowie Um
msetzungsformen erfasstt.
Dahinterr stand und steht
s
die grun
ndlegende F ragestellung
g:
Was pas
ssiert...
1.
iim Prozess der Entwick
klung bildun
ngshausspe
ezifischer Th
heorie und P
Praxis an de
en
dlichen Mod
dellstandorte
en?
unterschied
2.
iim Koopera
ationsprozes
ss der interd
disziplinären
n Teams?
Der wisssenschaftlich
he Auftrag, der sich da
amit verbindet, muss nu
un auf der Basis der begleitenden
b
n
Dokume
entationen tie
efer hinschau
uen und letzttlich gezielt fo
olgende Frag
gestellung kl ären:
Welche Erkenntniisse lassen
n sich ins
sgesamt au
us der Prrozessdokum
mentation
generierren, die fürr die Zusam
mmenarbeit von Kinde
ergarten und
d Grundsch
hule und
auch ffür die Kooperation
K
n anderer systemun
nterschiedlic
cher Instittutionen
generaliisierbar sind
d?

n kommt man
n von 6 Mete
ern Akten da
azu, die Frag
ge, mit der das
d wissenscchaftliche Be
egleitteam in
n
Wie nun
das Mod
dellprojekt ge
egangen ist, beantworten
n zu können?
?
Welche Bemühungen und wissen
nschaftlichen
n Bearbeitun
ngswege sind
d
m neues Wissen zu ero
obern, dass a
auch andere
en, die sich eine intensivve
nötig, um
Koopera
ation zwische
en Kindergarten und Grun
ndschule zurr Aufgabe ma
achen, nutztt?
TE DOKUM
u werden, w
wurde das In
nstrument „V
VERDICHTET
MENTATION““
Um diesser Aufgabe gerecht zu
entwicke
elt, das die Nutzung
N
und Auswertung der umfangreichen Begleitdokumen tationen jede
es einzelnen
n
Prozessbegleiters du
urch eine reg
gelgeleitete K
Komprimierung des Mate
erials ermögliicht.
eht aus vierr Teilen, die jeweils eig enständig re
elevante Berreiche der B
Bildungshaus
sentwicklung
g
Es beste
erfassen
n.
Bildlich gesprochen handelt es sich um fü
ür das Bildungshausprojekt speziell entwickelte „Filter“, die
e
ene Informattionen komprimieren, die
e für eine Be
eantwortung der Forschuungsfragen wichtig
w
sind..
genau je
Die Konsstruktion diesser „Filter“ basiert auf ein
nem vielschrrittigen, sehr umfangreichhen und wiss
senschaftlich
h
geleitete
en Arbeitspro
ozess aus de
em Bereich d
der „Qualitattiven Forschung“ (vgl. daazu z.B. Flic
ck, U. (1995))
Gropeng
gießer, H. (20
008), Lamne
ek, S. (1995)), Qualitative
e , Mayring, P.
P (2008))..
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Im Laufe
e der letzten Jahre wurde
e nach folgen
nden Verfahrren vorgegan
ngen:
Die umffangreiche Sammlung von Dokum
menten wurd
de gezielt nach Inform
mationen zu
u den oben
n
ausgewiesenen Bere
eichen durch
hsucht. Schlie
eßlich ergab
ben sich neue
e „Schatzkist
sten“, in dene
en eine Fülle
e
altlich bedeuttsamen Elem
menten zum jjeweiligen Th
hema zusammen geführtt werden kon
nnten.
von inha
h dieses Prrozedere übe
er die Jahre mehrfach du
urchgeführt, so dass zu den
d Themen
n
Das Forsscherteam hat
nicht nur ein Samme
elsurium von
n Information
nen entstand
den ist, sond
dern die gesaammelten In
nformationen
n
nnen. Damit eröffnet sich die Möglic
chkeit, Erkennntnisse zur Entwicklung
g
auch zeitlich sortiertt werden kön
eit in den Bild
dungshäuserrn auch überr die Zeit zu verorten.
v
der Arbe
e der ersten Projektphase lagen Erge
ebnisse für fo
olgende definierten Zeiträäume vor:
Am Ende
AL =
Z1 =
Z2 =
Z3 =
Z4 =
Z5 =
Z6 =

A
Ausgangslag
ge: Novembe
er 2008
November 2008 – Somm
mer 2009
S
Sommer 200
09 – Februarr 2010
Februar 2010 – Februar 2011
Februar 2011 – Sommerr 2011
S
Sommer 201
11 – Februarr 2012
Februar 2012 – Sommerr 2012

egt, gemäß dem Auftra
ag der wisse
enschaftliche
en Begleitun
ng des Bilduungshauspro
ojektes, eine
e
Damit lie
große un
nd umfangreiche Arbeit hinter
h
dem Fo
orscherteam
m des ZNL.
weiten Proje
ektphase wirrd sich die w
wissenschaftlliche Auswertungsarbeit damit beschäftigen, die
e
In der zw
gefilterte
en Informatio
onen detailliiert auszuwe
erten, d.h. die
d Inhalte der herausggefilterten In
nformationen
n
genau zu erkunden,
zu besch
hreiben und
in
ein
ne
Beantwortung der ForErgebnissee zu allen Them
men zu den Zeitträumen...
schungssfragen
AL
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
münden zu lassen.

el
nntnisse au
us der Proz
zessdokumen
ntation zu ggenerieren, die für die
e
Das Zie
ist, Erken
Zusamm
menarbeit vo
on Kindergarten und Grundschule und auch für diee Kooperation andererr
systemunterschiedliccher Institutio
onen hilfreich
h sein könne
en.
R
g an die Bild
dungshaussttandorte zu geben, die abbilden, wie wert- und
d
Das Ziel ist auch, Rückmeldung
oll ihre Pionie
erarbeit war und
u ist.
gehaltvo
eit daran, we
enn sie auch Zeit brauccht, ist in vollem Gange. Sicher abeer wird sie sich
s
über die
e
Die Arbe
zweite P
Projektphase hin ausweite
en.
Gleichwo
ohl wird in absehbarer Zeit eine H
Handreichun
ng herausge
egeben, die auf den Bildungshaus-erfahrun
ngen basiert und der Untterstützung jjener Fachkrräfte dienen soll, die einne intensive Kooperation
n
n Kindergarten und Grun
ndschule ansstreben.
zwischen
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Eine weitere Publika
ation ist für 2013/14 gepla
ant. Sie wird
d wissenscha
aftlich interesssierten Kolleginnen und
d
n Einblick in die qu
ualitative F
Forschungsarrbeit der wissenschafftlichen Beg
gleitung im
m
Kollegen
Bildungsshausprojekt geben und Forschungsv
F
vorgehen und
d -ergebnisse detailliert aaufschlüsseln.

Die sy
ystematische Erh
hebung d
der Qualität von Bildungs
shausak
ktivitäten
n
Doris Drrexl, ZNL TrransferZentrrum für Neu
urowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
So viel isst jetzt schon
n klar: jeder Standort
S
im M
Modellprojek
kt „Bildungsh
haus 3 – 10“ ist besonderrs, keiner mitt
dem and
deren vergle
eichbar. Die
e Folge davo
on: die Kon
nzepte für ein
e Bildungsaangebot für Kinder auss
Kinderga
arten und Grundschule sind
s
nicht nu
ur brandneu, sondern in sich einzigaartig. Wie ka
ann also die
e
Qualität der „Bildun
ngshausaktiv
vitäten“ erho
oben werden? Die wissenschaftlichhe Begleitun
ng hat sich
h
bewusstt Zeit gelasssen, um einen
e
Beob
bachtungsbog
gen dafür zu entwickeeln, der alllen Formen
n
pädagog
gischen Hand
delns gerech
ht wird und a ußerdem Ma
aßstäbe setz
zen kann.
Kinderga
arten und Grundschule
G
getrennte We
elten. Durfte
en die Kindeer im Kinderrgarten nach
h
sind zwei g
ihren jew
weiligen Interessen expe
erimentieren,, spielen und
d lernen, tun
n sie dies in der Schule nach einem
m
festen C
Curriculum. Während
W
die Lehrerin meiist allein für eine
e
Klasse verantwortlic
v
ch ist, sind Erzieherinnen
n
es gewo
ohnt, zu zwe
eit im Team zu arbeiten. Wie sieht also
a
eine eng
ge Zusammeenarbeit von Lehrkräften
n
und Erziieherinnen aus?
a
Wie ges
stalten sie zzusammen ein Bildungsa
angebot für K
Kinder unterrschiedlichen
n
Alters? E
Es ist erstaun
nlich, aber es
s funktioniertt.
Kinder sollen im Bildungshaus eiigenverantwo
ortlich mitein
nander spiele
en und lernenn. Der vierjährige Florian
n
und die ssiebenjährige
e Annette be
eispielsweise
e gestalten zusammen
z
ein Plakat zum
m Thema „W
Wald“. Thema
a
und Aussgestaltung des
d Plakats durften
d
sie siich frei aussuchen. Floria
an malt eifrigg einen Fuch
hs und einen
n
es Waldes. Annette
Ameisen
nhaufen, für ihn feste Be
estandteile de
A
sieh
ht ihm eine W
Weile zu, bestätigt ihn in
n
seinem Malen und beschriftet
b
da
ann, mit nocch etwas kra
akeliger Schrrift einer Zweeitklässlerin,, kurzerhand
d
Florians „Gemälde“. Florian beo
obachtet sie
e fasziniert, während An
nnette ihm vvorliest, was
s sie gerade
e
schreibt.. Später werrden viele un
nterschiedlich
h gestaltete Plakate zu den
d unterschhiedlichsten Themen
T
dass
„Bildungshauszimme
er“ schmüc
cken. Lehre
erin und Erzieherin
E
haben
h
geleernt, gemeiinsam eine
e
Lernumg
gebung zu schaffen,
s
in der
d sie sich Zeit für das
s einzelne Kind
K
nehmenn. Während die Lehrerin
n
einem K
Kind gerade einen
e
Tipp zum
z
Lösen e
eines Problems gibt, zeig
gt die Erziehherin zwei Mädchen, wie
e
diese ein
n Mikroskop benutzen kö
önnen. Kinde
ergarten- und
d Schulkinder forschen e igenständig miteinander,,
experime
entieren und tauschen sich aus. Die Kinderr arbeiten mit
m Freude und unters
stützen sich
h
gegense
eitig.
Doch de
er Weg do
orthin war für Lehrkräftte und Erzieher/-innen nicht immeer leicht. Die
D jeweilige
e
Arbeitsw
weise des anderen
a
musste zunäch
hst erkannt,, und dann verstandenn und toleriiert werden..
Gegense
eitige Vorurtteile mussten überwund
den werden. Der unterschiedliche S
Status von Lehrerin
L
und
d
Erzieherrin erschwertte die Zusam
mmenarbeit anfangs zus
sätzlich. Beid
de brauchte n deshalb Zeit,
Z
um sich
h
aneinand
der zu gewö
öhnen, Entw
wicklungen g
gedeihen zu lassen, Feh
hler zu verw
werfen und nochmal
n
von
n
vorne be
eginnen zu können.
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Dem Forscherteam ist es gelung
gen, einen B
Beobachtungsbogen zu entwickeln,
e
dder die unterrschiedlichen
n
d Bildungs
shäusern berrücksichtigt. Dabei werde
en die Aktivittäten mehrpe
erspektivisch
h
Lösungssansätze in den
betrachte
et, indem die
d
unterschiedlichen E
Ebenen derr Interaktion
nsprozesse zwischen Kindern
K
und
d
Fachkräfften beobach
htet werden. Der Bogen beinhaltet außerdem die
e Spezifika ppädagogische
en Handelnss
bei alte
ersgemischte
en Gruppen.. Dadurch wird er sowohl den neuen
n
pädaagogischen Formen im
m
Bildungsshaus als au
uch der Vielfalt der Bild
dungshausak
ktivitäten gerrecht. Auch die pädagog
gische Tiefe
e
einzelne
er Interaktion
ns- und Lern
nprozesse ka
ann abgebild
det werden, beispielsweeise inwiefern
n die Kinderr
sich geg
genseitig unte
erstützen. Im
m Sommer 20
012 kam derr Beobachtun
ngsbogen errstmalig zum
m Einsatz. So
o
können die „Schätzze“, die Leh
hrkräfte und Erzieherinn
nen gemeins
sam entwickkelt haben, auch richtig
g
det werden.
abgebild

Entwicklung des
d Fragebogens
s zur soz
zialen un
nd emotio
onalen
v
Kind
dern (FSE
EE)
Entwicklung von
Anja Re
ehm, ZNL TransferZentrrum für Neu rowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Entwicklungen brauchen Zeit, das betrifft nicht nur die
d Standorte, sondern auch Aufga
aben in derr
Bildungshaus
s 3 – 10“. Ein
n Beispiel in
n diesem Zus
sammenhangg ist die Neu
uentwicklung
g
Begleitsttudie zum „B
eines Frragebogens für Eltern, der
d im Rahm
men der wis
ssenschaftlic
chen Begleituung entstanden ist. Derr
Entwicklungsprozesss des Fragebogens zur sozialen und
d emotionale
en Entwickluung von Kind
dern (FSEE))
ne Teilschritte
e, die in diessem Artikel beschrieben werden.
w
umfasst verschieden
nn der Entwicklung stand
d an erster Sttelle die Frag
ge:
Zu Begin
Welche Z
Ziele sind mit dem Frage
ebogen verbu
unden?
Wir möcchten mit Hilfe des Frag
gebogens diie Sichtweis
se der Eltern
n auf die soozialen und emotionalen
n
Kompete
enzen von Kindern
K
im Alter von drei bis zehn Jah
hren erfahren. Durch diee Befragung der Eltern in
n
mehrere
en aufeinand
derfolgenden Jahren ist es möglich Informatione
en über den Entwicklung
gsverlauf fürr
verschie
edene Altersg
gruppen zu bekommen.
b
Im Rahm
men unserer Studie ist das Ziel d es Fragebogens, differe
enzierte Ausssagen überr die sozial-emotiona
ale Entwicklu
ung von Kind
dern in den B
Bildungshäus
sern und in den
d Vergleichhseinrichtungen machen
n
zu könne
en.
Zu Begiinn der wisssenschaftlich
hen Begleitu
ung im September 2008 haben wiir verschiedene, bereitss
vorhande
ene Beobacchtungs- und Fragebögen
n geprüft. De
er Fokus sollte dabei auuf den Komp
petenzen derr
Kinder liegen, aber auch Schw
wierigkeiten erfassen. Gefunden
G
ha
aben wir au sschließlich Bögen, die
e
gend Entwiccklungsproble
eme von Kin
ndern in den Blick nehme
en. Das warr und ist im Rahmen derr
überwieg
Studie nicht unser Ziiel. Die Frage
estellung, die
e uns beschäftigt ist, ob und in welchher Art und Weise
W
Kinderr
dungshaus in verschiedenen Bereicchen profitierren können. Aus diesem
m Grund haben wir unss
vom Bild
entschie
eden, einen neuen
n
Fragebogen zu en
ntwickeln, derr dem gesetz
zten Ziel entsspricht.
Die Entw
wicklung des Fragebogen
ns umfasste mehrere Sch
hritte:


Die Auswahl konkreter Bereiche,
B
die
e für die Frag
gestellungen im Projekt, bezogen au
uf die soziale
e
u
nale Entwickllung von Kin
ndern, wichtig
g sind. Dabe
ei nehmen vvier von sech
hs Bereichen
n
und emotion
d
des Fragebo
ogens die Ko
ompetenzen d
der Kinder in
n den Blick.
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V
Vorhandene Fragebögen
n wurden gep
prüft (Goodm
man, 1997; Döpfner
D
et al.., 1994), Forrmulierungen
n
a
angepasst, neue
n
Aussag
gen formulierrt etc.



Eine Auswahl von Eltern hat die errste Fassung
g des Fragebogens geteestet. Daraufhin hat dass
ngen verändert. Im Januar 2010 kon nte der Boge
en dann dass
Entwicklerteam einzelne Formulierun
e
erste Mal an
n alle Eltern, die an der Sttudie teilnehmen, verschickt werden.



A
Auf Grundlage dieserr Elternbefra
den erste Auswertunggsschritte durchgeführt.
d
.
agung wurd
S
Schriftliche Rückmeldun
R
gen der Elte
ern gaben unter anderem Hinweise auf Schwierigkeiten beii
d
der Beantwo
ortung. Statistische Ana
alysen gaben zum Beis
spiel Rückscchlüsse darü
über, ob die
e
A
Aussagen, die
d einen Kom
mpetenzbere
eich abdecke
en, diesen au
uch wirklich ggut beschreib
ben können.



Im nächsten
n Schritt wurde der Fra
agebogen üb
berarbeitet und gekürzt. Eine Übers
sicht zu den
n
Ergebnissen
n des Überarbeitungsprozzesses gibt die
d folgende Tabelle:

Erste Fo
orm des Fra
agebogens

Zweite
e Form des Fragebogen
F
ns

Bereic
ch/Skala

Anzahl

Bere
eich/Skala

Anzahl

Beispiel

Verh
halten in
Intera
aktionen

10 Aussag
gen

Soziale
e Einbindung
g

4 Aussa
agen

„Meinn Kind ist im
Allgeemeinen bei anderen
Kindeern beliebt.“

Po
ositive
Emottionalität

4 Aussage
en

P
Positive
Em
motionalität

3 Aussa
agen

„Meinn Kind ist oftt
unbeeschwert und
d
ausggeglichen.“

Emo
otionale
Pro
obleme

5 Aussage
en

Em
motionale
P robleme

3 Aussa
agen

„Meinn Kind ist oftt
niedeergeschlagen und weint
häufiig.“

Em
mpathie

4 Aussage
en

E mpathie

4 Aussa
agen

„Wennn jemand be
edrückt oderr
traurrig ist, fällt me
einem Kind
meisst etwas ein, was den
andeeren tröstet.“

Ängsstlichkeit

4 Aussage
en

Äng
gstlichkeit

4 Aussa
agen

„Meinn Kind hat offt Angst in
die S
Schule oder in den
Kindeergarten zu gehen.“
g

Prossoziales
Verrhalten

5 Aussage
en

Pro
osoziales
V
Verhalten

4 Aussa
agen

„Meinn Kind ist rüc
cksichtsvoll.““

urde der verränderte Fra
agebogen ve
erschickt. Diee Auswertun
ngen zeigen,,
Zu Beginn des Jahrres 2012 wu
e Eltern mit der Beantwo
ortung des F
Fragebogens
s mittlerweile
e gut zurechhtkommen. Das
D ist unterr
dass die
anderem
m daran zu erkennen, dass sich d
die Anzahl der unvollsttändig ausggefüllten Bög
gen deutlich
h
reduziertt hat und es weniger schriftliche Anm
merkungen au
uf den Frage
ebögen gibt.
Der Enttwicklungspro
ozess des Fragebogens
F
s zur soziallen und emotionalen E ntwicklung von
v
Kindern
n
(FSEE) befindet sicch nun in der
d
letzten Phase. Durrch die hohe Bereitschhaft der Elte
ern, an den
n
Befragun
ngen teilzunehmen, kann der FSEE
E im Rahmen des Projekts normiertt werden. Da
as bedeutet,,
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dass anhand der grroßen Zahl von
v
Befragte
en der Frage
ebogen gut beschriebenn werden kann und zum
m
s
Kom
mpetenzen von
v Kindern verschiedene
v
er Altersstufe
en vorliegen..
Beispiel Anhaltspunkkte über die sozialen
möglicht es, den
d Fragebo
ogen auch in
n anderen Be
ereichen, wie
e zum Beispiiel in der päd
dagogischen
n
Dies erm
Praxis vo
on Kindergarrten und Sch
hule oder im Beratungsko
ontext einzus
setzen.
Literaturr:
Goodma
an, R. (19
997). Frage
ebogen
http://sdq
qinfo.com (S
Stand: 03.02.2010).

zu

Stärken

und
u

Schwä
ächen

(SDQ
Q-Deu).

On
nline

unter::

Döpfner,, M., Melche
ers, P., Fegert, J., Lehmkkuhl, G., Leh
hmkuhl, U., Schmeck,
S
K.., Steinhause
en, H.-Ch. &
Poustka. F. (1994). Deutschspra
achige Konse
ensus-Versio
onen der Ch
hild Behaviorr Checklist (C
CBCL 4-18),,
uth Self Repo
ort Form (YS
SR). Kindheitt und Entwicklung, 3: 54-der Teaccher Report Form (TRF) und der you
59. Göttiingen: Hogre
efe.

Einbliicke in erste Erge
ebnisse der Elterrnbefragung
Anja Re
ehm, ZNL TransferZentrrum für Neu rowissensc
chaften und Lernen Ulm
m
Kinder e
erwerben im Verlauf ihre
er Entwicklu ng verschied
dene Kompe
etenzen undd machen Fo
ortschritte in
n
vielerlei Hinsicht. Wiie sich das Bildungshaus
B
s auf den Erwerb dieserr Kompetenzzen und die Entwicklung
g
von Kind
dern in verscchiedenen Be
ereichen ausswirkt, ist eine der Frages
stellungen, m
mit denen sic
ch das Team
m
der Stud
die „Bildungsshaus 3 – 10
0“ beschäftig
gt. Entwicklun
ngen brauch
hen Zeit – soomit braucht es natürlich
h
auch Ze
eit, bis die Veränderunge
V
en in den B ildungshäusern umgesetzt werden kkönnen und noch etwass
Zeit, bis sich diese Veränderung
V
gen auf die K
Kinder auswirken können
n. Das Projekkt „Bildungsh
haus 3 – 10““
D
ermögliccht, die Entw
wicklung der Kinder in veerschiedene
en Bereichen
n
ist auf sieben Jahre angelegt. Dies
en Jahren w iederholt zu beobachten..
en Zeitraum von mehrere
über eine
Einer de
er Entwicklu
ungsbereiche
e, die im R
Rahmen der wissensch
haftlichen Beegleitung, in
n den Blickk
genomm
men werden, ist die soziale und em
motionale En
ntwicklung vo
on Kindern in Bildungsh
häusern und
d
Vergleichseinrichtungen. Dabei ist es uns b
besonders wichtig,
w
ein vielseitiges
v
B
Bild von den
n Kindern zu
u
men. Deshalb
b werden verrschiedene P
Personengrup
ppen befragtt: die Fachkrä
räfte im Kinde
ergarten, die
e
bekomm
Kinder selbst in der Schule
S
und die
d Eltern von
n Kindergarten- und Schulkindern.
ginn der wisssenschaftlich
hen Begleitun
d Eltern mit dem Frageebogen zur sozialen
s
und
d
Seit Beg
ng wurden die
emotiona
alen Entwicklung von Kindern
K
(FS EE) zu drei Zeitpunkte
en befragt. D
Dadurch ist es möglich
h
abzubild
den, wie sich
h die Kinder im Verlauf vvon drei Jahrren zum Beispiel in ihrem
en Verhalten
n
m prosoziale
eln.
entwicke
Einen Eiinblick in erstte Ergebniss
se und weiterre Auswertun
ngsschritte geben
g
folgendde Beispiele
e:
Abbildun
ng von Entwicklungsprozessen
Auf der folgenden Grafik
G
sind die Einschättzungen derr Eltern von drei verschhiedenen Kin
ndergruppen
n
wurde von den
d
Eltern dreimal
d
bezüüglich ihres prosozialen
n
(Längsscchnitte) abgebildet. Jede Gruppe w
Verhalte
ens im Alltag eingeschätz
zt. Ein Beisp
piel für prosoziales Verha
alten ist Rüccksichtnahme
e gegenüberr
anderen, bei solche
en Handlung
gen steht da
as Ziel im Vordergrund
V
anderen Peersonen zu helfen. Dass
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prosozia
ale Verhalten
n von Kinderrn ist einer vvon sechs Bereichen,
B
die mit Hilfe ddes Fragebo
ogens FSEE
E
erfasst w
werden.

ass sich alle
e drei Kinde
ergruppen in ihrem pros
sozialen Verrhalten weite
erentwickeln..
Die Grafik zeigt, da
Allerding
gs geschiehtt das in den einzelnen Altersgrupp
pen untersch
hiedlich schnnell. Innerha
alb von dreii
Jahren e
entwickeln sich
s
zum Be
eispiel die K
Kindergartenk
kinder (im Alter
A
von dreei bis sechs
s Jahren) im
m
genannte
en Bereich durchschnittl
d
lich um 1,3 Punkte weite
er, die Schulkinder (Klassse 2-4) um 0,6 Punkte..
Ähnliche
e Ergebnisse
e sind auch bei
b anderen Teilbereiche
en des Frage
ebogens zu eerkennen. Dies
D
zeigt die
e
hohe Re
elevanz von
n Kindergarten und Sch
hule als untterstützende Lernorte füür soziales Lernen von
n
Kindern.
der der zw
weiten und dritten Län
ngsschnittgru
uppe in deen kommend
den Jahren
n
Wie sicch die Kind
weiteren
ntwickeln wird
d die Auswe
ertung der be
eiden nächstten Befragun
ngen zeigen.. Der Frageb
bogen FSEE
E
wird nocch zweimal (in den Jahren 2013 und 2
2014) einges
setzt. Dadurc
ch stehen füür die drei Kin
ndergruppen
n
zwischen
n drei und fü
ünf Beobachtungen der E
Eltern über die
d sozialen und emotionnalen Kompe
etenzen ihrerr
Kinder zzur Verfügung. Durch diese Form der Langz
zeitstudie istt es möglichh die sozia
al-emotionale
e
Entwicklung vom Kin
ndergarten- bis
b ins Grund
dschulalter abzubilden.
ngen
Relevante Zielsetzun
Im Rahm
men der Stu
udie „Bildungshaus 3 – 10“ ist ein
n Ziel, differe
enzierte Ausssagen überr die sozial-emotiona
ale Entwicklu
ung von Kind
dern in den B
Bildungshäus
sern und in den
d Vergleichhseinrichtungen machen
n
zu könne
en.
Durch d
die Befragun
ng mit dem FSEE ist e s möglich die
d Sichtweis
se der Elterrn auf die sozialen
s
und
d
emotiona
alen Kompettenzen ihrer Kinder im A
Altern zwisch
hen drei und zehn Jahrenn zu erfahren. Durch die
e
wiederho
olte Befragun
ng der Eltern
n mit demse lben Fragebogen in bis zu
z vier aufei nanderfolgen
nden Jahren
n
ist es möglich, Infformationen über den Entwicklungsverlauf fü
ür verschieddene Altersgruppen zu
u
men.
bekomm
Vergleich von Modell- und Vergle
eichseinrichtu
ungen
Die Frag
ge, ob sich die Kinder in Bildungsh
häusern und
d Vergleichs
seinrichtungeen in ihrer sozialen
s
und
d
emotiona
alen Entwiccklung unterscheiden, kkann noch nicht
n
abschließend beaantwortet we
erden. Erste
e
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Auswertungen zeige
en zwar keine bedeutsam
men Untersc
chiede zwisch
hen den Gruuppen. Allerd
dings stehen
n
nde Analysen
n noch aus.
vertiefen
Ein näch
hster wichtiger Schritt in der Auswerttung des FS
SEE ist die Analyse
A
in Abbhängigkeit von
v anderen
n
Faktoren
n (z.B.: Wie oft nehmen die Kinder a
an Bildungsh
hausaktivitäte
en teil). Diesse Faktoren erfragen wirr
bei den E
Eltern und de
en pädagogischen Fachkkräften von Kindergarten
K
und Schule .
Ein Frag
gebogen, der von den Fa
achkräften in
n Kindergarte
en und Grun
ndschule reggelmäßig aus
sgefüllt wird,,
gibt Ausskunft darübe
er wie oft Kinder
K
am Biildungshaus teilnehmen, welche Theemen und Methoden
M
im
m
Rahmen
n der Bildung
gshausaktivitäten umgese
etzt werden etc. Liegt be
ei einigen Einnrichtungen zum
z
Beispiell
ein Schw
werpunkt auff der Förderu
ung sozialer Kompetenze
en, können diese
d
in der A
Auswertung getrennt
g
von
n
den ande
eren Einrichttungen in den Blick geno
ommen werden.
Außerde
em benötigen
n wir Informa
ationen zur F
Familiensitua
ation des Kin
ndes, insbessondere dazu
u, wie Eltern
n
ihr Kind in der Familie fördern. Mit dem Fra
agebogen zu
um familiären Hintergrunnd erfahren wir von den
n
el, ob die Kinder
K
berei ts vor dem
m Kindergarten Einrichtuungen wie Krippe oderr
Eltern zzum Beispie
Krabbelg
gruppe besu
ucht haben und
u ob sie a
auch außerha
alb des Kind
dergartens, zz.B. in Turng
gruppen, mitt
anderen Kindern zussammenkommen.
ächsten Schritte in der
d
Datena
auswertung sind die Verbindunng der ve
erschiedenen
n
Die nä
Befragun
ngszeitpunktte mit den In
nformationen
n zum Bildun
ngshausange
ebot und zum
m familiären Hintergrund
d
des Kindes. Durch die nachfolgenden Ana
alysen könn
nen differenz
zierte Aussaagen zum dargestellten
d
n
Entwicklungsbereich
h in Zusamme
enhang mit d
dem Projekt Bildungshau
us gemacht w
werden.
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