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Newsletter Nrr. 19 – Fe
ebruar 20
014
ngshaus 3 – 10“
Schwerpunkt:: „Bildun
Editorrial
Petra Arrndt und Ke
erstin Kipp, ZNL
Z
Transfe
erZentrum für
f Neurowis
ssenschafteen und Lernen Ulm
Kinderga
artenkinder und
u Grundsc
chulkinder, d
die jede Woc
che gemeins
sam spielen und lernen – wo gibt ess
denn so
o etwas? Im „Bildungsha
aus 3 – 10“,, einem Mod
dellprojekt de
es Landes B
Baden-Württtemberg. Mitt
diesem Newsletter geben
g
wir einen
e
Einblicck in die Vie
elfalt der 32
2 Bildungshääuser, die wir
w vom ZNL
L
TransferrZentrum fürr Neurowiss
senschaften und Lernen seit mehr als fünf JJahren wiss
senschaftlich
h
begleiten
n. Die wisse
enschaftliche
e Begleitung
g wird mit Mitteln
M
des Bundesminist
B
teriums für Bildung und
d
Forschung und des Europäische
E
ds der Europä
äischen Unio
on gefördert.
n Sozialfond
Die Idee
e des Modellprojekts „Bildungshaus 3 – 10“ war und ist es, durch
d
neue F
Formen der Kooperation
n
zwischen
n Kindergartten und Gru
undschule g
gemeinsame Lern- und Spielräume für Kinder aus beiden
n
Einrichtu
ungen zu entwickeln. Da
amit soll den
n Kindern ein
ne bruchlose
e Bildungsbioographie vom
m dritten biss
zum zeh
hnten Lebenssjahr ermögliicht werden.
Für dieses Modell gab es kein
k
Vorbild
d. Daher ha
at das Kultusministeriuum Baden-W
Württemberg
g
Rahmen
nbedingungen, Mindestanforderunge n und anzus
strebende Ziele vorgegeeben. Die au
usgewählten
n
Modellsttandorte wu
urden dana
ach beaufttragt, eine entspreche
ende Inten sivkooperation konkrett
meinsam von pädagogischen Fachkrräften des Kindergartenss
auszuge
estalten. Durcch die regelm
mäßigen, gem
und Lehrkräften der Schule vorb
bereiteten un
nd durchgefü
ührten Aktivittäten wurdenn Brücken zw
wischen den
n
Institutio
onen auf unte
erschiedlichs
ste Weise ge baut.
In unsere
er Begleitung
g der 32 Mod
dellstandorte
e haben wir zwei
z
Aufgabe
en:
((1) die Stand
dorte bei derr Umsetzung
g des „Bildungshaus 3 – 10“
1 zu begleeiten und den
n Prozess zu
u
d
dokumentierren
((2) zu unterssuchen, wie sich das Mo
odellprojekt auf
a die Entw
wicklung der Kinder, auf die
d Situation
n
d
der pädagog
gischen Fach
h- und Lehrkrräfte und auff die Qualitätt der Einrichttungen ausw
wirkt.
Während
d unserer Be
egleitung konnten wir be
eobachten, wie
w sich jede
es der 32 Bil dungshäuse
er auf seinen
n
eigenen Weg machte. Und jedes
s Bildungsha
aus fand eine
e eigene und
d einzigartigee Form der Kooperation,
K
,
die sowo
ohl zu den je
eweiligen örtlichen Gegeb
benheiten pa
asst als auch
h zu der päddagogischen Ausrichtung
g
der bete
eiligten Schulen und Kind
dergärten. Un
nd obwohl auf
a diese We
eise kein Bilddungshaus dem
d
anderen
n
gleicht, g
gibt es doch
h auch Ähnlic
chkeiten. Im
m Beitrag „DA
AS Bildungsh
haus gibt ess nicht – ode
er doch? Ein
n
Bericht ü
über Gemeinsamkeiten inmitten päd
dagogischerr Vielfalt“ von Julia Hökee und Achim
m Schneiderr
werden die Untersschiede und die doch erkennbare
en gemeinsa
amen Musteer der Mod
dellstandorte
e
dargeste
ellt.
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In welch
her Form je
edes einzelne Bildungsh
haus aufgeb
baut wurde und wie es sich auch heute noch
h
verändert, das häng
gt nicht nur von den jew
weiligen Sch
hulen und Kindergärten
K
n auch vom
m
ab, sondern
weiteren
n Umfeld. In dem Artikel „Das Bildun
ngshaus zieh
ht weite Kreis
se“ von Anjaa Rehm und Petra Arndtt
wird verd
deutlicht, in welchem Sp
pannungsfeld
d die Bildung
gshäuser ste
ehen und woodurch sie geprägt
g
sind..
Hierzu g
gehört das dirrekte Umfeld
d, beispielsw
weise Eltern und
u Träger, genauso
g
wie gesamtgese
ellschaftliche
e
Faktoren
n z.B. Kulturr und Religio
on. Es zeigt sich, wie da
as Umfeld, da
as auf den eersten Blick gar nicht so
o
sichtbar ist, einen Ein
nfluss auf die
e einzelnen B
Bildungshäuser hat.
Die Begleitung und Unterstützun
ng der Bildu ngshäuser durch
d
das ZN
NL-Team muuss die Indiv
vidualität derr
Standortte berücksichtigen. Weil jeder Stand
dort eigene Anforderunge
A
en an die P
Prozessbegleitung stellte,,
haben w
wir ein Kon
nzept erarbe
eitet, das trrotz der notwendigen Flexibilität
F
eeine angeme
essene und
d
konsistente Prozessbegleitung ermöglicht.
e
W
Wie wir hier vorgegangen
v
n sind, wird im Artikel „V
Vielfalt in derr
Begleitung der Sta
andorte – ein Gesprä
äch mit Prozessbegleitterinnen“ voon Petra Evanschitzky
E
y
beschrie
eben.
Aber niccht nur die Verschieden
V
nheit ZWISC
CHEN den Bildungshäus
B
sern ist ein wichtiges Thema. Auch
h
INNERH
HALB eines jeden Bild
dungshausess ist Unters
schiedlichkeit und Vielffalt typisch. Die große
e
anne der Kin
Altersspa
nder im Bildu
ungshaus ma
acht diese Unterschiedlic
chkeit besondders sichtbar. Sie fordertt
die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte heraus, sic
ch gezielt mit
m der Versschiedenheit der Kinderr
auseinan
nder zu se
etzen. Die in diesem Rahmen erarbeiteten Methoden zum Umgang mit derr
Verschie
edenheit bie
eten besondere Chanccen für die
e Einbindun
ng von Kinndern mit besonderen
n
Bedürfniissen. Erste Ergebnisse werden von Elisabeth Lehnemann und
u Constannze Koslowsk
ki im Beitrag
g
„Kinder m
mit besonderren pädagog
gischen Bedü
ürfnissen im „Bildungshaus 3 -10““ auufgegriffen. Sie
S zeigt, wie
e
dürfnissen in
viele und
d welche Kin
nder mit bes
sonderen Bed
n Bildungsha
ausaktivitätenn eingebund
den sind und
d
wie die pädagogisschen Fach-- und Lehrrkräfte dam
mit umgehen
n. Der Um
mgang mit heterogenen
h
n
Kindergrruppen wird mit der zunehmenden Inklusion in
n der Bildun
ngs- und Leernumgebung
g besonderss
bedeutsa
am.
Die Vielffalt der Bildu
ungshäuser eröffnet unsserem Forsch
herteam eine
e große Chaance. So kön
nnen wir beii
der Frage ‚Welche Wirkung hat
h das „Billdungshaus 3 – 10“‘ die
d verschieedenen Variiationen derr
Bildungsshäuser berü
ücksichtigen.. Wie unsere
e statistische
en Analysen aufgebaut ssind, die auff dieses Ziell
hinarbeitten, wird im Artikel „Ist Heterogenitä
ät berechenbar? Wie wir die Vielfallt der Bildun
ngshäuser in
n
unseren wissenscha
aftlichen Analysen berückksichtigen“ von
v Susanne
e Scharnagl uund Kerstin Kipp erklärt..
Dies ist e
ein mögliche
er Weg, um am
a Ende derr Projektlaufz
zeit differenzierte Aussaggen über die Wirksamkeitt
des Mod
dells „Bildung
gshaus 3 – 10“ zu treffen .
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DAS B
Bildungs
shaus gib
bt es nic
cht – ode
er doch? Ein Beriicht überr
Geme
einsamke
eiten inm
mitten pä
ädagogischer Vie
elfalt
Julia Hö
öke und Ach
him Schneid
der, ZNL Tra
ansferZentru
um für Neurowissensch
haften und Lernen
L
Ulm
Ein Morg
gen, ein Mod
dellstandort, eine Situatio
on:
„Wann g
ngeduldig zu
geht es endlich los?“ Len
na schaut un
ur Kindergartentür. Sie w
wartet auf da
as Eintreffen
n
der Sch
hulkinder, die von derr nahegeleg
genen Grun
ndschule heute zum E
Experimentieren in den
n
Kinderga
arten komme
en. Seit dem Vespern fre
eut sie sich schon
s
auf die
e Erstklässle r. Die meistten kennt sie
e
aus dem
m letzten Jahr im Kinderg
garten noch g
gut. Sie werd
den gleich an
n den Forschhungsstation
nen arbeiten,,
die Erzie
eherinnen un
nd Lehrkräfte
e gemeinsam
m zum Them
ma Statik entw
wickelt habenn. Hier baue
en sie Türme
e
und Brücken, und erproben,
e
we
elche Materi alien sich als besonders belastbar erweisen – und welche
e
nicht. Zweimal pro Woche über vier Wocchen hinwe
eg läuft die gemeinsam
me Projektarrbeit, in derr
Vorschulkinder und Erstklässler
E
gemeinsam
g
llernen und spielen.
s
Ein ande
erer Morgen, ein andererr Modellstand
dort, eine andere Situatio
on:
„Na, kom
mmst du heu
ute zum Lesen zu uns?“ fragt Frau Schmidt
S
Lukas, der etwaas schüchterrn mit einem
m
Buch un
nter dem Arm
m in der Tür steht. Lukass nickt. Er fühlt sich noch
h etwas frem
md als Viertklässler unterr
den viele
en Kindergartenkindern, die ihn neu
ugierig ansch
hauen. Sie haben
h
im Moorgenkreis lä
ängst gehört,,
ute wieder „ein Großer zum
dass heu
z
Lesen“ kommt. Prompt haben sich
s
einige K
Kinder gemeldet, die ihm
m
gern zuh
hören möchte
en. Gemeins
sam mit Frau
u Schmidt ma
achen sie es sich in der LLeseecke ge
emütlich, und
d
Lukas, d
der sich scho
on etwas sicherer fühlt, sstellt das Buch vor, das er sich für ddas Vorlesen ausgesuchtt
hat. Er zzeigt den Kin
ndergartenkindern das B
Bild von Ritte
er Rost vorn auf dem Buuch und begiinnt dann zu
u
lesen. Die Kinder hören aufmerksam zu und fordern ihn ab
a und zu au
uf: „Zeig uns mal das Bild
d!“, „Sag dass
nochmall, das hab icch nicht versttanden“ und „Wie viele Seiten
S
komm
men noch?“. Dann klatschen alle und
d
machen unter Anleittung von Fra
au Schmidt n
noch eine Fe
eedback-Run
nde: was haat mir an derr Geschichte
e
und an L
Lukas´ Vorle
esen gefallen
n. Als Lukas sich wieder in Richtung Schule aufm
macht, sind seine Ohren
n
ganz rott. „Du hast den
d Ritter Ro
ost so lustig gelesen und es gut bettont“ hat Lisaa gesagt. Na
a, wenn dass
keine tollle Rückmeld
dung ist!
Noch ein
n andere Morgen, noch ein
e anderer M
Modellstando
ort, noch eine
e andere Situuation:
Davids G
Garderobenp
platz im Kind
dergarten ble
eibt heute le
eer. Schon längere Zeit war er unzu
ufrieden und
d
hatte Scchwierigkeiten, eine Besc
chäftigung zu
u finden. Auf Nachfragen der Erziehherin sagte er
e vehement::
„Ich will endlich lesen lernen.“ In
n Absprache mit Davids Eltern
E
haben
n Kindergarteen und Grundschule nun
n
verabred
det, dass David morgen
ns die erste
en beiden Stunden
S
im Anfangsunteerricht der Grundschule
G
e
en kann. Da
verbringe
avid geht zufrrieden morge
ens in die Sc
chule und ko
ommt erst naach der groß
ßen Pause in
n
den Kind
dergarten.
Scheinba
n weitermacchen mit dem Blick in die Modeellstandorte im Projektt
ar endlos könnte man
„Bildungshaus 3 – 10“, und deuttlich wird in d
den Erzählun
ngen, dass sich
s
die pädaagogische Praxis vor Ortt
sehr un
n? Welche inhaltlichen
nterschiedlich
h gestaltet. Welche Alltersgruppen werden miteinbezogen
m
n
Schwerp
punkte werde
en gesetzt? Wo
W finden d ie Bildungsh
hausaktivitäte
en statt? All das wirkt au
uf den ersten
n
Blick vie
elfältig und von Stando
ort zu Stand
dort individuell verschieden. Der A
Ausschreibu
ungstext dess
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Ministeriiums für Ku
ultus, Jugend
d und Sporrt Baden-Wü
ürttemberg zum
z
„Bildunngshaus 3 – 10“ ist so
o
dschulen un
nd Kindergä
ärten Spielraaum in der konkreten
n
gestaltett, dass er den beteiliigten Grund
altung ermöglicht (Engemann, 2011 ). Diese Mö
Ausgesta
öglichkeit wird von vielenn Beteiligten sehr positivv
bewertett und sogar als Gelingen
nsmerkmal b
beschrieben: „Weil wir uns selber ein Konzept gesucht haben
n
und mit kleinen Schritten. Wir sind unser Bildungshaus. Das find
de ich halt gut und da
a sind keine
e
en mehr“ (C2
2, gekürzt1).
Bedenke
h kann ein vielfältiger Um
mgang mit de
en in der Ausschreibung genannten Z
Zielen auch Probleme in
n
Dennoch
sich berg
gen, denn ess stellt sich die
d Frage: W
Was ist denn dann überh
haupt ein Bilddungshaus und
u wodurch
h
untersch
heidet es sich von den normalen
n
Koo
operation zw
wischen Kind
dergärten un d Grundschulen? Selbstt
die päda
agogischen Fachkräfte
F
un
nd die Lehrkkräfte vor Ortt merken an: „Aber jeder kocht seine Suppe. Und
d
das ist ja
a eigentlich schon
s
Sinn und
u Zweck vvom Bildungshaus, jederr muss seinee Richtung se
elber finden,,
nur weiß
ß ich nicht, wenn
w
das so arg ausgew
weitet wird un
nd jeder koc
cht wieder seein Süppchen, was dann
n
das Resümee sein soll mal“ (C1)).
den wissensschaftlichen Analysen m
mit der Vielffalt umgegan
ngen wird, bbeschreibt der
d Text zurr
Wie in d
Bildungsshaus-Typolo
ogie von Su
usanne Scha
arnagl und Kerstin Kipp. Doch auuch bei eine
er einfachen
n
Betrachttung der Pra
axis zeigt sic
ch, dass sicch trotz vielfä
ältiger Ansätze ähnlichee Strukturen und Musterr
ausbilde
en.
nd bereits du
urch die Eckkpunkte der Modellbesch
hreibung im Ausschreibu
ungstext dess
Diese Sttrukturen sin
Ministeriiums für Ku
ultus, Jugen
nd und Spo
ort umrissen. Aus folg
genden Bauusteinen settzt sich ein
n
0“ zusammen:
„Bildungshaus 3 – 10

Bildunngshausaktiivitäten…
…decken
Bildungsziiele von
Bildungsplan und
Orientieru
ungsplan
ab

…finden in den
Räu
umlichkeiten
beider
Einrichtungen
stattt

…werden voon
Lehrkräften und
Fachkräftenn beider
Einrichtungeen
gemeinsam
vorbereitet und
durchgeführrt

…sttehen den Kindern
min
ndestens im lettzten
Kindergartenjahr und
erstten Schuljahr
gem
meinsam zur
Verrfügung

…sindd
instituutions‐
und jaahrgangs‐
überggreifende
Vorhaaben und
Projekkte

…sind
…
dauerhaft
d
und
regelmäßig

In der w
wissenschaftlichen Begle
eitung der B
Bildungshäus
ser werden über
ü
einen Fragebogen regelmäßig
g
Informattionen über organisato
orische, inha
altliche und
d methodisc
che Aspektee der Ges
staltung derr
Bildungsshausarbeit eingeholt. Fasst man
n so die Bildungshau
usaktivitäten aller Mod
dellstandorte
e
zusamm
men, zeigt sich
s
zum Beispiel
B
beii der Frage
e nach der Beteiligunng der Kinder in den
n
untersch
hiedlichen Alttersgruppen,, dass der Lö
öwenanteil der Bildungsh
hausarbeit m
mit den Kindern im letzten
n
Kinderga
artenjahr un
nd den Erst-- und Zweittklässlern sttattfindet. Da
as entsprichht der Forderung, dasss
Bildungsshausaktivitä
äten den Kin
ndern mindesstens im lettzten Kinderg
gartenjahr u nd ersten Schuljahr
S
zurr
Verfügun
ng stehen (g
gelbe Spalte
e). Mehr alss 80 Prozen
nt der beteiligten Standoorte beziehe
en allerdingss

1

Alle Ziitate von Erzzieherinnen und
u
Lehrerinn
nen stammen
n aus Höke, J. (2013) P
Professionalis
sierung durch
h
Kooperation. Waxmann
n: Münster.
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mittlerwe
eile die vierjä
ährigen Kind
der und/oder die Dritt- un
nd Viertkläss
sler in die Billdungshausa
arbeit mit ein
n
und liege
en damit deu
utlich über de
en „Mindesta
anforderunge
en“.
Auch be
ei der Frage nach der Ze
eit, die die K
Kinder jeweils
s pro Woche
e als Bildunggshauszeit erleben, zeigtt
sich ein Muster. Geffordert wird ein
e dauerhafftes und rege
elmäßiges Stattfinden
S
voon Bildungsh
hausarbeit in
n
enden Vorhaben und Pro
ojekten (blaue und grüne
e Spalte). Diee Kindergrup
ppen, die am
m
institutionsübergreife
en einbezog
gen sind, ne
ehmen wöch
hentlich an zwei bis drei Bildungsshausstunden teil. Auch
h
häufigste
jüngere Kinder werd
den zunehme
end in Bildun
ngshausaktiv
vitäten einge
ebunden, alleerdings in nicht ganz so
o
Maß wie die älteren Kinde
ergartenkind
der.
hohem M
Auf inha
altlicher Eben
ne zeigen sich ebenfallss Gemeinsam
mkeiten. Gru
undlage der Bildungshau
usarbeit sind
d
die Bildu
ungsziele im Orientierung
gsplan der b
baden-württe
embergischen Kindergärtten und im Bildungsplan
B
n
Grundscchule. Die ein
nzelne Schw
werpunktsetzu
ung bleibt ab
ber den Standorten überllassen. So konzentrieren
n
sich vie
ele Bildungsshäuser them
matisch beii der Durch
hführung de
er Bildungshhausaktivitäte
en auf den
n
Fächerve
erbund MeN
NuK Mensch
h-Natur-Kultu
ur. An vielen
n Standorten
n finden die Bildungshausaktivitäten
n
wechselsseitig in Räu
umlichkeiten von Kinderga
arten und Grrundschule statt.
s
erausforderun
ng für die p
pädagogisch
hen Fachkräfte aus dem
m Kindergarten und die
e
Eine besondere He
ule entstehtt durch den Anspruch
h der gemeeinsamen Vorbereitung,
V
,
Lehrkräffte aus derr Grundschu
Durchfüh
hrung und Reflexion
R
de
er gemeinsa
amen Arbeitt. Aufgrund der strukturrellen Unterrschiede derr
Institutio
onen (Öffnungszeiten, Arb
beitszeiten, e
etc.) ist es mancherorts
m
schwierig,
s
Zeeiten zu finden, in denen
n
gemeinssame Planun
ngen und Ge
espräche sta
attfinden können. So be
erichtet einee Erzieherin: „Man packtt
dann schnell alles und
u
flitzt rüb
ber, weil die Lehrerin ja auch nur ein
ne halbe Stuunde Zeit ha
at, bevor derr
ht beginnt. Es hat dan
nn schon noch
n
immer gereicht, aaber es war immer so
o
Nachmitttagsunterrich
zwischen
ndrin, einfacch“ (F2). Du
urch intensivve Bemühun
ngen vor Orrt gelingt ess aber an den
d
meisten
n
Standortten, gemeinssame Bespre
echungszeite
en zu realisie
eren.
s
in den in
nhaltlichen, o
organisatorischen und zeitlichen Strukkturen Muste
er ausbilden,,
Deutlich wird, dass sich
uch gerade wegen der Offenheit de
er Modellaussschreibung entwickeln..
die sich trotz oder vielleicht au
h gelingt es im
m Modellprojjekt „Bildung
gshaus 3 – 10“, die Intelliigenz der Pra
raxis nutzbarr zu machen..
Dadurch
Auf der einen Seite
e bilden sic
ch stabile u
und praxiserrprobte Struk
kturen aus, die auf Ko
ooperationen
n
sind. Gleichhzeitig entstteht auf derr
n Kindergarrten und Grrundschule iinsgesamt übertragbar
ü
zwischen
anderen Seite ein vielfältiges Bild von Praxissanregungen
n, wie sich diie gemeinsa me pädagog
gische Arbeitt
nkret realisie
eren lässt. Beliebigkeit in
n der Bildung
gshausarbeit lässt sich daagegen nich
ht feststellen..
ganz kon
Die Anrregungen zu
ur Kooperation können stattdessen
n auf verschiedene Weeise an and
deren Orten
n
individue
ell genutzt werden, um
m die Zusam
mmenarbeit zwischen Kindergartenn und Grun
ndschule zu
u
gestalten
n.
Engeman
nn, C. (2011): Ausschreibu
ung (2007). In
n: Ministerium
m für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
g
(Hrsg.): D
Dokumentation
n des Modellprojekts 'Bildun
ngshaus 3-10' 2007-2010. Stuttgart.
S
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Das B
Bildungshaus zieht weite Kreise
Anja Re
ehm und Pettra Arndt, ZN
NL TransferrZentrum fürr Neurowiss
senschaften
n und Lernen
n Ulm
Wer an d
das „Bildung
gshaus 3 – 10“ denkt, de
enkt vielleichtt zuallererst an die prakttische Umsetzung in den
n
Bildungsshäusern: Kinder aus Kindergarten u
und Grundsc
chule begeg
gnen sich in altersgemis
schten Spiel-und Lern
ngruppen un
nd werden dabei von Erzzieherinnen aus dem Kindergarten uund Lehrkräften aus derr
Grundscchule begleite
et. Doch das
s ist nur ein T
Teil dessen, was
w das Bild
dungshaus aausmacht. Ein
n Blick in die
e
Tiefe ze
eigt: Das Modellprojek
kt „Bildungsshaus 3 – 10“ ist ein vielschicchtiges und komplexess
Interaktio
onsgefüge. Viele
V
einzeln
ne Personen
n und Instituttionen nehm
men im Gesaamtkontext Modellprojekt
M
t
„Bildungshaus 3 -10
0“ Einfluss. Diese
D
Faktorren sind nich
ht unabhängig voneinandder zu betra
achten, denn
n
sie wirke
en und beziehen sich auffeinander (vg
gl. Abbildung
g 1): Verände
erungen an eeiner Stelle setzt
s
auch an
n
anderen Stellen des Gefüges etwas in Be
ewegung. Ziel
Z
dieses Beitrags
B
ist es, die Systemebenen
n
exempla
arisch darzusstellen und Wechselwirrkungen zu beleuchten um die Koomplexität un
nd Dynamikk
abzubild
den. Ohne Berücksichttigung der unterschied
dlichen Einfflüsse im Umfeld derr jeweiligen
n
Bildungsshäuser kann
n das Modellprojekt nichtt vollständig verstanden werden.
w

Abb.1: Syystemebenen im „Bildungsh
haus 3 – 10“: Die Standorte
e des Modellp
projekts „Bilduungshaus 3 – 10“ stehen in
n
direkter u
und indirekter Beziehung zu
u unterschiedllichen Personen, Organisattionen usw. D
Dargestellt ist ein
e möglichess
Beispiel. Die genaue Stellung de
er einzelnen Elemente im
m Gesamtsys
stem des Bilddungshauses ist je nach
h
Rahmenb
bedingungen, Zielen und Organisationsf
O
form für jeden
n Bildungshau
usstandort inddividuell versc
chieden. Auch
h
können e
einzelne Elem
mente hinzuk
kommen ode r hier dargestellte Eleme
ente für ein bestimmtes Bildungshauss
bedeutun
ngslos sein.
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1. Im Z
Zentrum: Da
as Bildungsh
haus
Als „Kerrngruppe“ de
es jeweiligen Bildungsh
hauses sind die Personen zu versttehen, die aktiv
a
an derr
Gestaltu
ung und Umssetzung des „Bildungsha us 3 – 10“ beteiligt
b
sind. Zur Kerngruuppe gehöre
en immer die
e
Teams a
aus pädagog
gischen Fachkräften und
d Lehrkräften
n, die das Bildungshaus
B
s gemeinsam
m entwickeln
n
und umssetzen. Je nach Bildun
ngshaus-Stan
ndort gehöre
en auch Eltern zu diesser Kerngrup
ppe, weitere
e
Institutio
onen (z.B. ein Hort) ode
er auch die Fachberatung. Je nach
h Größe undd Anzahl de
er beteiligten
n
uppe mal mehr,
Institutio
onen und Pe
ersonen ist die Kerngru
m
mal weniger
w
übe rschaubar und
u
benötigtt
untersch
hiedliche inne
ere Strukture
en, um die V
Verantwortungsbereiche der
d einzelne n Personen festzulegen,,
sowie die
e Umsetzung
g des Bildungshauses zu
u ermögliche
en (Koslowsk
ki, im Druck).
2. Dire
ektes Umfeld
d
Die bescchriebene Ke
erngruppe is
st umgeben vvon Persone
en und Institutionen, die unmittelbar Einfluss auff
das Bildungshaus ne
ehmen und selbst
s
ebensso vom Bildu
ungshaus be
eeinflusst weerden können
n. In diesem
m
unmittelb
baren Umfeld befinden sich
s
Institutio
onen, die form
mal dem Kindergarten unnd der Schule zugehörig
g
sind, z.B
B. die Träger und zustän
ndige Behörd
den, aber au
uch Institutio
onen und Orrganisationen
n, mit denen
n
das Bild
dungshaus kooperiert
k
(V
Vereine, Mussikschule, an
ndere Bildun
ngshäuser eetc.). Die Ko
ooperationen
n
bieten die Möglichke
eit, über den „Tellerrand““ des eigene
en Bildungshauses zu bliicken und sic
ch mit Ideen
n
und Pe
erspektiven aus andere
en Kontexte
en auseina
anderzusetze
en. Das Biildungshaus seinerseitss
beeinflussst die Situa
ation der Träger und and
derer Institutiionen (z.B. durch
d
zusätzzliche Kosten
n oder durch
h
die Aufw
wertung, die
e eine Region aufgrun d guter Bild
dungsangebote erfährt).. Ebenso kann
k
es auff
Koopera
ationspartnerr und andere Bildungsshäuser wirk
ken. Auch das
d
ZNL m
mit seinem Auftrag derr
wissenscchaftlichen Begleitung
B
im
m Modellproj ekt „Bildungshaus 3 – 10“ ist Teil dees ersten Kre
eises: Durch
h
die Prozzessbegleitu
ung kommen
n Impulse iin die Bildu
ungshausteams, und daas Forscherrteam erhältt
seinerse
eits Anregung
gen, die die Reflexion
R
de
es wissensch
haftlichen Vorrgehens erm
möglichen.
3. Indirrektes Umfe
eld
In dem w
weiteren Umffeld sind die Faktoren ve
erortet, die nu
ur indirekt mit den Standoorten des „Bildungshaus
3 – 10“ in Beziehung
g stehen. Hie
er lassen sich
h zwei Arten unterscheide
en:
Eine Fo
orm wird üb
ber die Einzelinstitution
nen des Bildungshauses, Grundschhule und Kindergarten,
K
,
vermittellt. Es handelt sich um
m Anforderun
ngen und re
echtliche Vo
orgaben, diee von den zuständigen
n
Ministeriien, Trägern usw. an die
e Einzelinstit utionen gesttellt werden. Deutlich wirrd dieses be
eispielsweise
e
an der B
Berücksichtig
gung sowoh
hl des Bildun
ngsplans der Schulen als
a auch derr Orientierun
ngsplans derr
Kindergä
ärten in den
n gemeinsam
men Bildung
gshauszeiten
n. Auch dattenschutzrecchtliche Reg
gelungen fürr
Kindergä
ärten, die diie Weitergab
be von Inforrmationen über
ü
Kinder zwischen K
Kindergarten und Schule
e
beschrän
nken, nehme
en Einfluss auf
a die Koope
eration. Im Umgang
U
mit diesen
d
Faktooren finden die
d Standorte
e
untersch
hiedliche Lösungswege. Dadurch ssind die verantwortliche
en Organisaationen vera
anlasst, ihre
e
Konzeptte und Bestiimmungen weiterzuentw
w
wickeln. Dem
m hat das Ministeriums
M
für Kultus, Jugend und
d
Sport Baden-Württe
emberg im Ausschreibu
A
ungstext Rec
chnung getrragen und ddie Möglichkeit eröffnett
e … zur Verä
änderung einzelner Rahm
menvorgaben
n“ zu stellen.
„Anträge
Eine weiitere indirektte Beziehung
g besteht zurr allgemeinen
n öffentlichen
n und politiscchen Wahrnehmung dess
Bildungsshausmodellss. Die Sichtb
barkeit der E
Entwicklunge
en im „Bildun
ngshaus 3 – 10“ trägt dazu bei, dasss
diese inn
novative Idee
e an andererr Stelle aufge
egriffen und der
d Bildungs
shausgedankke fortgeführtt wird.
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Öffentlicche Stellung
gnahmen, die
d
staatlich
he Förderun
ng entsprec
chender Foorschungsvorrhaben und
d
ndern sind eine
e
Folge dieser
d
Sichtbbarkeit. (Beis
spiele hierzu
u
Bildungsshausprojekte in anderen Bundeslän
siehe Ka
asten nebena
an) Zugleich enthalten diiese
 Exp
pertise „Bildungs
shäuser für Kindder von drei bis zehn
Maßnahmen eine Anerkennung der innovatiiven
Jahren“ (Strätz, So
olbach, Holst-Soolbach 2007)
gen der Bild
dungshaus-T
Teams, die die
Leistung
 BMBF-Rahmenprogramm „Kooperration von Elem
mentar- und
marbereich“ des
s BMBF
Prim
Entwicklungen im Modellprojekt
M
eben
vorangetrie
http
p://www.dlr.de/pt/desktopdefaullt.aspx/tabidSie erhöhen
n die Aussic
cht darauf, d
dass
haben. S
756
62/12806_read-3
32088/
die erarrbeiteten Um
msetzungsfo
ormen weite
erhin
 „Kita
a und Grundsch
hule unter einem
m Dach" in Nied
dersachsen,
gewollt ssind und von allgemeine
em Nutzen ssein
http
p://www.mk.nied
dersachsen.de/pportal/live.php?n
navigation_i
d=3
30401&article_id
d=104796&_psm
mand=8
werden. Dieses Feedback ist für die
 „Kin
nderbildungshau
us Paderborn“ inn NRW,
und
gten
sinn
nstiftend
Bildungsshausbeteilig
http
p://www.paderbo
orn.de/micrositee/kinderbildungs
shaus/
unterstüttzt so den we
eiteren Proze
ess.
4. Regulierende Gesamtkultu
G
r
Das „Billdungshaus 3 – 10“ ist zudem in e
einem größe
eren kulturellen und geesellschaftlich
hen Kontextt
verankerrt, einer Art regulierenden Gesam
mtkultur. Zum
m Beispiel müssen verrschiedene Regeln und
d
Gesetze
e eingehalten
n werden (Au
ufsichtspflich
ht, etc.). Dies
ser Einfluss wurde
w
etwa zzu Beginn des Projektess
sichtbar,, als in viele
en Bildungsh
häusern derr Fokus zue
erst auf der Entwicklungg und Verein
nbarung von
n
Organisa
ationsstruktu
uren lag. Ers
st im zweite
en Schritt erffolgte die Auseinanderssetzung mit Inhalten derr
pädagog
gischen Praxxis im Bildung
gshaus, Team
mentwicklun
ng etc.
Auch ge
esellschaftlich
he Werte und Normen w
werden im Billdungshaus gelebt
g
und eerlebt. Dementsprechend
d
sind Ausswirkungen gesellschafttlicher Verän
nderungen auf
a die Bildu
ungshauspraaxis zu beobachten: Im
m
Bildungsshaus spiele
en und lerne
en zunehme nd Kinder mit
m unterschiedlichem kuulturellen un
nd religiösen
n
Hintergru
und. Dies ka
ann zu der Auseinanders
A
setzung der Fachkräfte und
u Lehrkräffte mit der Frage führen::
Wie find
den wir einen neuen und
d passenden
n Umgang mit
m dem Feiern christlichher Feste? Nicht
N
zuletztt
repräsen
ntieren die Eltern,
E
als Trräger gesellsschaftlicher Erwartungen
E
n, ebenfalls W
Werte. Sie stellen
s
damitt
eine dire
ekte Verbindung zwische
en diesem äu
ußeren, zunä
ächst abstrakten Kreis uund dem dire
ekten Umfeld
d
her. In ih
hrer Haltung zum Thema
a Bildung, ihrrem Verständnis von Erz
ziehung usw.. nehmen sie
e Einfluss im
m
Bildungsshaus.
5. Wec
chselwirkungen
Die ein
nzelnen Kre
eise mit ih
hren Eleme
enten stehe
en in Beziehung zueeinander. Es
s bestehen
n
Wechselwirkungen zwischen
z
de
en Elemente n in untersc
chiedlichen Kreisen
K
(Sysstemebenen)), aber auch
h
zwischen
n Elementen
n innerhalb eines Kreisess (vgl. Abbildu
ung 1).
So trage
en innerhalb
b des ersten Kreises ve rschiedene Personen un
nd Institutionnen zur Verrnetzung derr
Bildungsshäuser bei: Das Kultu
usministerium
m hat das Format derr Drehschei bentage ein
ngeführt um
m
Vernetzu
ung und Ausstausch unte
er den Bildun
ngshausstandorten zu sichern. Paralllel dazu hab
ben einzelne
e
Bildungsshausstandorte die Konta
aktaufnahme
e zu anderen
n Bildungshä
äusern und eexternen Partnern selbstt
vorangettrieben und dabei die Un
nterstützung der Prozess
sbegleitung genutzt. Zussätzliche Imp
pulse gingen
n
von eine
em Teil der je
eweils zustän
ndigen Schu
ulämter aus. Die Wirkung
g der Impulsee und Maßna
ahmen einess
der Elem
mente ist dab
bei immer auch von den E
Einflüssen de
er anderen Elemente
E
abhhängig.
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Eltern sspielen in drei der darg
gestellten K
Kreise eine wichtige Ro
olle. Im Zenntrum des Systems,
S
im
m
Bildungsshaus selbst, können Elttern Mitgesta
alter sein, zu
um Beispiel bei der Erarrbeitung von Zielen aberr
auch gan
nz konkret in
n der Umsetz
zung von Bild
dungshausprraxis. Eltern wirken aber auch von au
ußen auf dass
Bildungsshaus, indem
m sie der Ide
ee „Bildungs haus“ wohlw
wollend oder auch kritiscch begegnen, diese eherr
unterstüttzen oder versuchen zu verhind
dern. Darüber hinaus treten Elttern auch als Trägerr
gesellschaftlicher Erw
wartungen auf.
6. Faziit
öglicht es, fü
Die hier vorgestellte Betrachtung
gsweise ermö
ür jeden Mod
dellstandort iindividuell die relevanten
n
Beziehungen darzusstellen. Jede
er Bildungsha
ausstandort aber auch alle
a Kindergäärten und Grundschulen
n
die eng miteinanderr kooperiere
en oder diesses planen, sind eingela
aden sich diie Darstellun
ngsform auss
Abb.1 zu
unutze zu machen
m
und an
a die jeweiils eigene Siituation anzu
upassen. Dieese Auseinandersetzung
g
eröffnet die Möglichkeit Beziehu
ungen nach außen aktiv
v aufzubauen und konsttruktiv zu ge
estalten. Alle
e
beteiligte
en Personen
n profitieren davon
d
wenn sie wissen, welche Institutionen pote
tentielle Ansp
prechpartnerr
und Unte
erstützer sind. Personen und Institutiionen im Um
mfeld des Bild
dungshausess wird durch die Nutzung
g
der Sysstemdarstellu
ung nicht nu
ur ihre Bezie
ehung zum Bildungshaus deutlich, sondern auch, welche
e
weiteren
n Akteure ein
ne Rolle spielen.
Literatur:
Koslowskki, Constanze (im Druck). Multifokussiere
M
ende Prozessb
begleitung als
s Unterstützunngssystem im Modellprojektt
„Bildungsshaus 3 – 10
0“ – Eine Chance zur Entwicklung von Anschlus
ssfähigkeit zw
wischen Kind
dergarten und
d
Grundsch
hule.
Strätz, R.., Solbach, R.,, Holst-Solbac
ch, F. (2007). Bildungshäus
ser für Kinder von
v drei bis zeehn Jahren. Expertise.
E
Hrg..
Bundesm
ministerium für Bildung und Forschung.
F
Be
erlin.

„Viele
e Wege führen na
ach Rom
m“? - Viellfalt in de
er Begleiitung der
Stand
dorte: ein
n Gesprä
äch mit P
Prozessb
begleiteriinnen
Petra Ev
vanschitzky
y, ZNL Trans
sferZentrum
m für Neurow
wissenschafften und Lerrnen Ulm
Vielfalt in der Begleitung – heißtt das „Ist es letztlich egal, wer wie vo
orgeht? Gibt es schon ein
ne passende
e
Landkartte? Und - we
er weiß denn
n, wo’s langg eht?
Jeder, d
der schon einmal eine lä
ängere Wan
nderung oder Reise geplant und um
mgesetzt hat, weiß: Eine
e
Reise ha
at immer ein
n Ziel, es braucht Karten
nmaterial un
nd andere Hilfsmittel zurr Orientierung, es bedarff
einer Au
usrüstung, und
u
wer mitt einer Grup
ppe unterwe
egs ist, weiß
ß auch, es braucht jem
manden, derr
vorangeht.
Wenn die Entwicklu
ung der Bildungshäuser eine Reise ist, auf die sich die veerschiedenen
n Beteiligten
n
eingelasssen haben, wie
w kann die
ese Reise da
ann, bei der Vielfalt
V
der Standorte undd ihren unterrschiedlichen
n
Ausgang
gsbedingung
gen, gelingen
n? Antworten
n dazu geben drei Wisse
enschaftlerinnnen des Forrscherteams,,
die beso
onders intenssiv in die Pro
ozessbegleittung der Standorte einge
ebunden sindd: Constanze
e Koslowski,,
Anja Rehm und Bea
ata Williams. Ihre Einschä
ätzungen finden sich zus
sammengefaasst unter de
en jeweiligen
n
Fragen.
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Wer hatt die Leitung
g auf Eurer Reise
R
mit de
en Standortten inne?
Letztlich sind das die
e Pädagoginnen und Päd
dagogen vorr Ort. Sie enttscheiden daarüber, welch
he Aufgaben
n
angegan
ngen werden
n, wie die näc
chsten Schrittte aussehen
n. Sie sind die Experten, die die Bedingungen am
m
jeweilige
en Standort kennen, die Bedarfe der Kinder, die Haltung der Elterrn und die verfügbaren
n
erreichen möchten.
Ressourrcen. Und sie
e wissen selb
bst am beste
en, was sie gemeinsam pädagogisch
p
Welche Hilfsmittel haben
h
die Standorte,
S
allso Landkarrten, Kompa
ass oder GP
PS?
htiger Orienttierungsrahm
men ist natürrlich durch die
d Ausschre
eibung des Ministeriums
s für Kultus,,
Ein wich
Jugend und Sport des Landes
s Baden-Wü
ürttemberg zum Modellprojekt geg eben. Innerrhalb diesess
Rahmen
ns mussten die
d Standorte
e aber nun s elbst ihre Zie
ele formulierren. Jeder Sttandort hat in
ndividuell fürr
sich die Ausschreibu
ung reflektierrt. Denn es g ab und gibt kein
k
festes Bild
B von DEM
M Bildungsha
aus. Und dass
jeweilige
e Ziel der Sta
andorte erga
ab sich aus d
der Beantwo
ortung der Frrage: Was ist
st Bildungsha
aus mehr alss
die bishe
erige Kooperration? Die Standorte
S
enttwickelten ihr eigenes Billd vom Bildu ngshaus, un
nd auf diesess
Bild arbe
eiten sie hin
n. Das ist ihrre Karte. Die
e Koordinate
en des Weges werden ddabei immerr wieder neu
u
berechne
et. Denn die
e Standorte bewegen siich zwischen
ndurch auf unbekanntem
u
m Terrain. Es
E begegnen
n
sich untterschiedlich
he Professio
onen, die a us verschie
edenen Systtemen komm
men und entsprechend
d
sozialisie
ert sind. Die
ese Begegnu
ung nur auf die Gestaltung von päd
dagogischenn Settings fü
ür Kinder zu
u
reduziere
en, greift zu kurz.
Was ist Eure Rolle dabei?
en den Standorten dabei helfen könnnen, Ziele zu entwickeln
n
Wir sind diejenigen, die mit Zeit und Impulse
und die
e daraus en
ntstehenden Aufgaben anzugehen. Außerdem
m
hat sichh im Laufe
e der Jahre
e
herauskrristallisiert, dass
d
wir au
uch gewisse
ermaßen Re
epräsentantinnen und R
Repräsentan
nten für die
e
Öffentlicchkeit sind. Wir stellen
n Transpare
enz nach außen
a
her, auf wissennschaftlicherr wie auch
h
bildungsspolitischer Ebene.
E
Mit unseren
u
Berrichten und Veranstaltun
V
ngen sorgen wir mit dafür, dass die
e
Entwicklungen an den Stando
orten wahrge
enommen werden.
w
So gesehen ffungieren wir
w auch alss
ohr.
Sprachro
Was hab
bt Ihr im Ge
epäck, wenn
n Ihr die Stan
ndorte dabe
ei unterstütz
zt, ihr Ziel zu
u erreichen?
?
Wir habe
en zunächst im Team da
afür gesorgt,, dass wir vo
on einem gemeinsamen Fundament aus starten..
Das Kon
nzept unsere
er Prozessbegleitung sp
peist sich au
us der Selbs
stbestimmunngstheorie vo
on Deci und
d
Ryan, de
er Salutogen
nese sowie der
d Systemttheorie. Vor allem der sy
ystemische B
Blick prägt das
d Handeln
n
der Prozzessbegleitun
ng. Wir habe
en dazu im T
Team eine so
s genannte Coaching-A
AG implemen
ntiert, die die
e
wissenscchaftstheoretische Bündelung vorna
ahm und im Rahmen vo
on kollegialeer Beratung und kleinen
n
Fortbildu
ungseinheiten dafür sorrgt, dass au
uch Kollegin
nnen und Kollegen
K
mitt weniger Erfahrung
E
im
m
Begleiten von Grup
ppen oder Organisation
nen Handlun
ngssicherheiit bekommeen. Und die
es hat auch
h
funktioniiert: unsere Ergebnisse zeigen, dasss die Stand
dorte, die du
urch Personeen mit anfangs wenigerr
Erfahrun
ng begleitet wurden,
w
eine
e ebenso hoh
he Zufrieden
nheit mit der Begleitung hhaben, wie die
d Standorte
e
mit erfah
hreneren Beg
gleiterinnen.
Heißt da
as, dass Ihr Euch in Eurrem Vorgeh
hen letztlich nicht unterrscheidet un
nd es eine eiinheitliche
Prozess
sbegleitung gibt? Es gib
bt doch auc
ch eine Vielffalt im Forsc
cherteam.
Unsere oben genan
nnte Ausrüstung stand u
uns nicht von Anfang an
n zur Verfüggung. Auch das war ein
n
Entwicklungsprozesss. Wir kommen au
us untersc
chiedlichen Disziplinenn, bringen vielfältige
e
Berufserrfahrungen mit.
m Es gibt Jüngere un d Ältere, Pe
ersonen mit Erfahrungenn in der päd
dagogischen
n

10

ZNL New
wsletter 19 – Fe
ebruar 2014
Seite 11

Praxis und Personen
n mit einer la
angjährigen w
wissenschafftlichen Expe
ertise. Diese persönliche Ausstattung
g
er mit im Gep
päck, wenn wir
w bei den Sttandorten sin
nd und deren
n Entwicklunggen reflektie
eren.
ist imme
Was sin
nd Eure Leitm
motive?
Die Leitmotive erg
geben sich aus den d
drei oben genannten Säulen Seelbstbestimmungstheorie,,
enese und Systemtheor
S
rie. Die Krafft und das Potenzial
P
ste
ecken vor O
Ort. Die Menschen sind
d
Salutoge
autonom
m und in der Lage, ihre Entwicklungen
n selbst zu gestalten.
g
Nic
cht wir entsc heiden, wo es
e lang geht..
Es gibt kkein richtig oder
o
falsch. Die Mensch
hen machen Erfahrungen
n mit ihren E
Entscheidung
gen, und wirr
unterstüttzen sie dab
bei, diese Errfahrungen zzu reflektiere
en und Konsequenzen aabzuleiten. Dabei
D
gilt derr
Grundsa
atz der Allpa
arteilichkeit und
u
des Resspekts. Wir sind
s
immer wieder bestrrebt, eine prrofessionelle
e
Distanz zzu wahren.
Mal ehrllich: Habt Ih
hr nicht insg
geheim eine
e Vorstellung
g von richtig
g oder falscch?
Das kan
nn letztlich nur
n jede Proz
zessbegleite
erin und jede
er Prozessbe
egleiter für ssich selbst beantworten.
b
.
Jeder M
Mensch trägtt seine eige
enen Einstelllungen und Vorerfahrun
ngen immer mit sich. Systematisch
S
h
erfasst h
haben wir diesen Punktt nicht. Wir sind uns de
er Schwierigkeit aber duurchaus bew
wusst. Daherr
haben w
wir ein interne
es Coaching implementie
ert um uns eine professio
onelle Haltunng zu erarbeiten, und ein
n
System der kolleg
gialen Bera
atung, das uns hilft, immer wie
eder zu beesagter Allparteilichkeitt
zurückzu
ukehren.
Wäre es
s für die Standorte nicht einfacher gewesen, sie hätten vo
on Euch odeer auch von anderer
Seite ein
n klares Bild
d bekommen: Das ist eiin Bildungs
shaus, und deshalb
d
steh
hen für Euch
h diese
oder jen
ne Aufgaben
n an?
Tja, auf den ersten Blick sicher. Vorgaben sschaffen Klarheit, geben Orientierungg, stellen Ve
erbindlichkeitt
her. Und
d dann merkkt man ganz schnell, dasss man es mit
m 32 versch
hiedenen Staandorten zu tun hat, mitt
Mensche
en, die Untterschiedliche
es mitbringe
en und Spe
ezifisches wollen.
w
Für ddiese Heterogenität ein
n
Standard
dverfahren zu
z erstellen, war für uns keine Option
n. Über alle Standorte hiinweg gibt es
e bestimmte
e
Themen, die es zu bewältigen
b
gilt, z.B. der U
Umgang mit altersgemisc
chten Grupp en, die Zusa
ammenarbeitt
mit Elterrn und die Auseinandersetzung mit ssystembeding
gter Unterschiedlichkeit. Manche die
eser Themen
n
wurden erst im Lauff der Begleittung sichtbarr und damit bearbeitbar.. Der Umganng mit den Themen
T
warr
wiederum
m sehr unterrschiedlich, nicht
n
nur von
n Standort zu
u Standort. Auch
A
innerha lb des Stand
dortes haben
n
Schule u
und Kinderga
arten jeweils verschieden
ne Strategien
n, die es auffeinander abbzustimmen gilt.
g Und dass
bleibt ein
n standortspe
ezifischer Prrozess.
Was bed
deutet es, die
d Heteroge
enität der Sta
tandorte und
d auch der Prozessbegl
P
leitung anzu
uerkennen,
sich als
so ganz klar dazu zu bek
kennen, das
ss es Unters
schiede gibtt?
Es gehtt darum zuzzulassen, da
ass etwas a
anders sein darf, es so
ogar system bedingt and
ders ist. Die
e
Anerken
nnung der Vielfalt ha
at zur Folg
ge, dass es in der Begleitungg keine vo
orgefertigten
n
Handlun
ngsanweisungen gibt. Daraus ergibt sich
h ein enormer Gesstaltungsspie
elraum mitt
Entwicklungspotenzial auf beide
en Seiten: Der Wissen
nschaft und der Praxis. Die Prozes
ssbegleitung
g
entwicke
elt Antennen
n für die Spe
ezifika des S
Standorts, die Motive un
nd Erfahrunggen der Men
nschen, ihre
e
seitherig
gen Handlung
gsweisen. Dadurch, das s sie kein sttarres Handlu
ungsschemaa hat, das sie
e abarbeiten
n
soll, bleiibt sie sensib
bel für die je
eweiligen Be
edarfe. Sie is
st selbst imm
mer wieder hherausgeford
dert, sich mitt
ihrem eiigenen Hand
deln und de
en eigenen L
Leitmotiven auseinanderrzusetzen. F
Für die Praxis wiederum
m
bedeutett es eine enorme
e
We
ertschätzung ihrer Expe
ertise und eine
e
Ermutiggung, auf die
d eigenen
n
Ressourrcen zu baue
en.
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Was sin
nd Eurer Meiinung nach die Kriterie
en, die erfülllt sein müss
sen, damit di
die Begleitun
ng nicht in
die Belie
ebigkeit abd
driftet?
Es brau
ucht eine RollenR
und Auftragsklärrung mit de
en Standorte
en. Ausgeheend von un
nseren oben
n
genannte
en Leitmotivven und dem systemische
en Ansatz haben wir vorr Ort die Erw
wartungen ge
eklärt, haben
n
unser Ve
erständnis de
es Projektauftrages mit sseinen Zielen
n auf die Bela
ange der Staandorte abge
estimmt. Und
d
dann ha
aben wir Komponenten
K
n innerhalb des Forsc
cherteams als
a qualitätsssichernde Maßnahmen:
M
:
verschie
edene Forma
ate der Refle
exion, der Errarbeitung und Auseinan
ndersetzung mit fachlichen Themen..
Gerade diese verlässsliche Anbindung ans Forschertea
am hat dafürr gesorgt, ddass nicht je
ede von unss
einfach a
alleine drauf losmarschie
ert ist.
Bestehtt nicht die Gefahr
G
einer Abhängigke
eit von Eure
er Begleitun
ng?
In Phase
e 1 hatten wir innerhalb der
d Prozessb
begleitung de
en Auftrag, die Einrichtunngen bei der Entwicklung
g
von stan
ndortspezifischen Zielen zu unterstü
ützen. Wir moderierten
m
unter
u
andereem Arbeitstre
effen, gaben
n
fachwisssenschaftlich
he Impulse und dokumen
ntierten die Entwicklunge
E
en. Dazu warren wir etwa alle vier biss
sechs W
Wochen vor Ort.
O Die Phas
se 2 ist nun stärker stan
ndardisiert: Wir
W haben zw
wei Besuche im Jahr, die
e
vorwiege
end der Dokkumentation der weitere
en Entwicklu
ung an den Standorten dienen. Wo erforderlich
h
geben w
wir im Rahme
en dieser zw
wei Besuche
e auch auf in
nhaltlicher Ebene Untersstützung bzw
w. helfen derr
Standortten dabei die
e Systeme zu
u nutzen, die
e allen Schulen und Kind
dergärten zurr Verfügung stehen (z.B..
Schuläm
mter, Fachbe
eratungen). Alle
A Modellsttandorte wis
ssen, wie sie
e in besondeeren Situatio
onen weitere
e
prozessb
begleitende Unterstützu
ung kommen
n können. Generell gilt: Die Stanndorte moderieren ihre
e
e jetzt selbstt. Der Abnab
Prozesse
belungsproze
ess ist daher gut in Gang
g gekommenn.
Die wiss
senschaftlic
chen Begleiitung des Prrojekts „Billdungshaus 3-10“ ist au
uf ihrer letz
zten Etappe..
Die Reis
se der Stand
dorte wird weitergehen.
w
. Wie gut, da
ass die Reis
seleitung vo
or Ort ist!

DAS A
Alle Kind
der, wirklich ALL
LE Kinderr !
Eine B
Bestands
saufnahm
me und A
Auseinandersetz
zung zur Beteiligung
behinderter Kinder
K
im
m „Bildun
ngshaus 3 – 10“
Elisabetth Lehnema
ann (1,2) und Constanze
C
K
Koslowski (1)
(1) ZNL T
TransferZentrrum für Neuro
owissenscha
aften und Lernen Ulm
(2) Katho
olische Stiftungsfachhoch
hschule Münc
chen

Inklusion
n!? Kaum ein
n anderes Wort
W treibt den
n Puls von Praktikern
P
wie Politikern zzurzeit mehrr in die Höhe
e
als diese
es. Europa sagt, wir mü
üssen Inklussion vorantre
eiben. Aber die Praxis ffragt sich: „W
Wie soll dass
möglich sein?!“
o gehen die Bildungseinrrichtungen m
mit der Vielfallt der Kinder um, mit dennen, die sow
wieso da sind
d
Wie also
und aucch noch mit denen, die schlecht
s
seh
hen oder hören, deren Beine
B
nicht richtig funktiionieren, die
e
schwer lernen oder außergewöh
a
nlich begabtt sind, deren
n Verhalten das
d pädagoggische Personal an seine
e
n bringt?
Grenzen
In den B
Bildungshäussern gibt es längst all die
ese Kinder, eben
e
auch die mit Behindderungen. Wir
W haben (im
m
Rahmen
n meiner Stud
dienarbeit wä
ährend des S
Schuljahres 2012/2013)
2
genau
g
gezähhlt:
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Im Bildungsh
hausprojekt wurden
w
insg esamt 383 Kinder
K
(240 aus Schulenn, 143 aus Kindergärten)
K
)
mit besonderen pädag
gogischen B
Bedürfnissen
n regelmäßig in die Bildungshau
usarbeit derr
orte einbezo
ogen.
Modellstando



Im Einzelnen
n hatten die Kinder folgen
nde Diagnos
sen:
Diag
gnose
Seelische Behin
nderung
Lern
nbehinderung
g
Spra
achbehinderu
ung
Chro
onische Kran
nkheit
Auß
ßergewöhnlicche
Begabung
Geis
stige Behinde
erung
Körp
perbehinderu
ung
Hörs
schädigung
Sehschädigung
Behinderung oh
hne bzw.
mit unklarer
u
Diag
gnose
Ges
samt

Anzahl
A
Kinder in
den
d Einrichtu
ungen
104
91
86
32
18
16
12
8
8
8
383

nrichtungen (25 Schulen
n und 33 Kin dergärten) wurden
w
Kinde
er mit diesenn Diagnosen
n regelmäßig
g
In 58 Ein
an den
n Bildungsa
aktivitäten beteiligt.
b
Wi e gelingt das? Wir befragten an drei au
usgewählten
n
weils Lehrkrä
äfte und päda
agogische Fa
achkräfte aus dem Kindeergarten.
Modellsttandorten jew
Uns inte
eressierten dabei besond
ders die notw
wendigen Vorkehrunge
V
en: Wie schaafft ein behin
ndertes Kind
d
den Weg
g zwischen den Einrichttungen? Bra
auchen wir vielleicht
v
den Bollerwageen, damit es mitkommen
n
kann? W
Wo soll das hörgeschäd
digte Kind siitzen, damit es alles miitkriegt? Weer sorgt dafü
ür, dass dass
Asthmasspray auch bestimmt
b
dab
bei ist? Wo sttellen wir den Rollstuhl hin?
Uns inte
eressierte au
ußerdem da
as Verhalten
n der anderen Kinder:: Werden K
Kinder ausge
egrenzt oderr
arbeiten sie zusam
mmen? Sind Kinder sau
uer, wenn ein
e behinderrtes Kind beesondere Fürsorge derr
ht?
Erwachssenen brauch
Und unsser Interesse
e richtete sich
h auf die Ge
esamteinsch
hätzung der Erwachsen
nen: Komme
en die Kinderr
gut miteiinander klar und haben sie
s etwas davvon, im Bildu
ungshaus mittzumachen?
Die Erge
ebnisse, für die
d hier zum
m Schutz der Befragten und betroffenen Kinder neeue Bilder und Beispiele
e
gefunden wurden, errbrachten Fo
olgendes:
wusste Gesta
altung der Übergangsit
Ü
tuation ist fü
ür die Kinde
er überaus w
wichtig
Die bew
he Fachkräfte und Lehrkrräfte müssen
n Vorgespräc
che führen
1. Pädagogisch
o

Wie unterstütze
en wir die Annäherung
g der Kinde
er? Wie stiiften wir Be
eziehungen?
?
nchmal muss
s ein Kind e
erstmal alleiine aus der Entfernung alles beobachten. Wie
e
Man
gehe
en wir damit um?

eg brauchen manche Kind
der mehr, manche wenig
ger ihre vertraauten Bezug
gspersonen
2. Beim Einstie
o

Es mag
m
wichtig sein, dass e
manden im Rücken hat,, den es gutt
ein behinderrtes Kind jem
kenn
nt. Manchma
al muss sein
n bester Freund unbedin
ngt auch dabbei sein. Da
as lässt sich,,
denkkt man nur darüber nach , leicht einric
chten.
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3. G
Gegebenenffalls muss zu
usätzliche pe
ersonelle Untterstützung organisiert
o
weerden
o

Eine
e Assistenz hilft
h dabei, da
ass das körperbehinderte
e Kind im Ro llstuhl seine Trinkflasche
e
aus der Tasche herausbeko
ommt. Sie sc
chafft die Schere, das grroße Blatt od
der die Kiste
e
d
Stoffres
sten herbei, währenddes
ssen sich alle anderen K
Kinder auch ihr Materiall
mit den
beso
orgen.

4. Kinder wollen genügend Zeit zum Ke
ennlernen de
es Bildungsha
aus-Umfeldees
o

n Kinder sicch im fremden Gebäude
e umsehen dürfen. In einer
e
neuen
n
Erstmal müssen
ppe wollen Kinder
K
beob
bachten, werr da noch so
o ist. Das isst die erste Aufgabe im
m
Grup
Bildu
ungshaus. Alle,
A
aber ge
erade behind
derte Kinder sind angew
wiesen darau
uf, die neue
e
Lage
e inspizieren zu können, um Sicherhe
eit zu gewinn
nen.

Ein kon
ntinuierliche
er Austaus
sch muss stattfinden, damit die Bildungsshaus-Praxis und die
e
ssen
Bedürfn
nisse der Kin
nder gut zus
sammen pas
Auf einen immer neuen Austaussch zwische
en den Erw
wachsenen bzgl. der Fähigkeiten,,
1. A
d Erfahrungssdimensionen
n der Kinder darf nicht veerzichtet werrden
Fertigkeiten, Stärken und
o

er Max der A
Annika einen
n Witz erzähllt und hat daas so toll gemacht, dasss
„Da hat doch de
r
mitlac
chen musste
e. Ich wusstte gar nicht, dass Max so witzig se
ein kann, im
m
ich richtig
Klasssenzimmer ist
i er nämlich
h eher ängsttlich.“

o

„Mir ist aufgefallen, dass Ka
arina es offe
ensichtlich sehr
s
liebt, m
mit Ton zu arbeiten. Wie
e
nen wir so ein
e Angebott für sie gutt in den Bild
dungshaustaag einfügen und welche
e
könn
ande
eren Kinder passen
p
dazu
u?“

o

„Man
nchmal brau
ucht Jan do
och mehr Hilfe. Wie kön
nnen wir anndere Kinderr ermutigen,,
Fürssorge zu zeig
gen?“

2. Die untersch
hiedlichen Pe
erspektiven d
der Erwachse
enen sorgen für einen neeuen Blick au
uf das Kind
o

Clau
udio lässt sic
ch im Kinderrgarten nur mit
m Mühe bew
wegen, etwaas anderes zu
z tun, als in
n
der Bauecke zu
u spielen. Im
m Bildungsh
haus fällt de
er Lehrerin aauf, dass er
e Silvi beim
m
erksam überr die Schulte
er geschaut hat
h und sichh von ihr die Buchstaben
n
Schrreiben aufme
seines Namens aufschreiben
n ließ.

o

ob, der eigen
ntlich schon ziemlich gro
oß und längs
st in der Schhule ist, kom
mmt mit einerr
Jako
Aufg
gabe trotzdem einfach niicht klar. Er stört andere
e Kinder. Diee Erzieherin nimmt einen
n
Zette
el und schre
eibt 1,2,3 da
arauf und bespricht mit Jakob die Aufgabe in drei kleinen
n
Porttionen. Jakob
b versteht b esser und streicht
s
die 1 durch, als er den erste
en Teilschrittt
geta
an hat. Genauso macht e
er bis zum En
nde der Aufgabe weiter.

Das päd
dagogische Handeln de
er Erwachse
enen muss bestimmte
b
Qualitäten
Q
haaben
1. Erwachsene
e sollten indiv
viduelle Sign
nale und Rea
aktionen der Kinder „leseen“ können, sie
s beachten
n
u
und beantwo
orten.
o Es brauccht hohe Se
ensibilität fürr die Sprache des behinderten Kindees. Laila wirrd z.B. leichtt
müde. Sie
S legt ihren
n Kopf dann
n auf den Tis
sch. Ihr hilft, wenn mann sich mit ihrr, gern auch
h
anderen Kindern und
d einem Buc h in der Ruheecke einfac
ch mal anderrs hinsetzt.
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2. Erwachsene
e müssen bereit
b
und a
aufmerksam
m sein, um Gruppenproozesse zu lenken und
d
Kooperation zwischen Kiindern zu stifften
o

Pete
er und Anna
a-Lena finde
en es wunde
erbar, zusam
mmen Kindeerlexika anzu
usehen. Dass
behinderte Kind Ramona au ch! Erwachs
sene ermutigen die Kindeer, ihr Interes
sse zu teilen
n
aum dafür. Siie registrieren und loben die gemeinssame Aktion.
und schaffen Ra

o

Auch
h wenn das Schulkind T
Torben noch
h nicht lesen
n kann, bautt er aus Bauklötzen die
e
kom
mpliziertesten Brücken. IImmer könn
nen Kinder gefunden w
werden, die sich in derr
Expe
erimentierstu
unde gerade hier gern mit Torben zusammen tunn. Erwachsen
ne vermitteln
n
dabe
ei.

3. Manchmal müssen
m
Rege
eln individuelll angepasst werden
o

Paul wird erlaubt, in den Flurr zu gehen und
u auf- und ab zu renneen, wenn er meint,
m
so garr
alten zu könn
nen. Dann ko
ommt er wied
der.
nicht mehr stillha

o

a
Kinde
er nicht tun sollen,
s
zwisch
hendurch, weeil sie zuckerkrank ist.
Tanjja isst, was andere

4. O
Offenheit fürr neue pädag
gogische We
ege ist der Sc
chlüssel zum
m Gelingen
o

Lern
nen geht imm
mer! Die Kin
nder befasse
en sich z.B. irgendwo im
m Bildungsha
aus mit dem
m
Them
ma Obst. Ma
an kann lern
nen, wie die Obstsorten riechen und schmecken
n, lernen, die
e
Form
men ohne Hinsehen
H
zu ertasten. Man
M
kann le
ernen, beim Zerschneiden mit dem
m
Messser umzugehen, lernen was aus Äpffeln wird, we
enn man sie kocht. Man kann lernen
n
wie die Obsts
sorten heiß
ßen, lernen die Worte
e dazu auuszusprechen und sie
e
ernen, dass Apfelsine mit dem gleichhen Buchsta
aben anfängtt
aufzzuschreiben. Man kann le
wie Annika. Ma
an kann Ob
bst mit dicke
en Pinseln, Filzstiften uund Wachsttiften malen,,
Arbe
eitsblätter da
azu ausfüllen
n, Obstgeschichten ausd
denken, aufsschreiben un
nd vorlesen..
Man
n kann auch
h in Kunstbü
üchern Obsttgemälde an
nsehen, etwaas über das
s Leben derr
Künsstler erforsch
hen, Kirsche
en zählen und
d eine Birne halbieren, vvierteln und achteln.
a
Man
n
kann
n lernen, sic
ch auf jema nden andere
en einzustellen, wenn m
man den Ap
pfelsinentanzz
maccht und wie gut
g es sich an
nfühlt, wenn alle zusamm
men sitzen unnd den selbs
stgemachten
n
Obstsalat essen. Vielleicht kkann Henry auch
a
erzähle
en, was einee Allergie ist und was mitt
n er Nüsse isst etc.. Die
D pädagoggischen Fac
chkräfte und
d
ihm passieren kann, wenn
stalten gem
meinsam Lerngelegen
L
heiten für alle Kin
nder jedess
Lehrrkräfte ges
Fähiigkeitsniveau
us zu einem
m Thema. Im
m Prinzip geht das leicchter als ma
an zunächstt
annimmt.

5. Die Bereitschaft zur Reflektion eigen er Haltungen
n bewegt Forrtschritte undd Erkenntnisse
o

nchmal, wenn
n eine Fach-- oder Lehrkrraft sich daru
um sorgt, daass Kinder ihre Aufgaben
n
Man
nicht erfüllen, muss
m
hinterfra
agt werden, ob sie überhaupt zum Kind passte
en. Und werr
g
an der eigenen Vo
orüberlegung
g? Dazu gehhört Mut! Pä
ädagogische
e
zweifelt schon gern
h- und Lehrk
kräfte im Bild
dungshaus brauchen
b
diesen Mut undd beweisen ihn täglich in
n
Fach
der kollegialen
k
Auseinanders
A
setzung mit ihren Partnerrn.

L
n und pädag
gogischen Fa
achkräften im
m Bildungshaaus zeigt: Keineswegs istt
Die Befragung von Lehrern/innen
beziehen von behinderte
en Kindern aufwandsne
eutral zu erh
halten. Das kostet scho
on was! Die
e
ein Einb
Erwachssenen müsse
en sich in be
esonderer W
Weise anstren
ngen, sie müssen umdennken, ständig
g reflektieren
n
und vor a
allem ihre eigene pädago
ogische Arbe
eit hinterfragen.
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Aber, so
o das Resümee der Befra
agten:
Alle Kind
der, auch die
e behinderte
en Kinder, ge
ewinnen. Die
e Kinder sind
d hochmotiviiert. Im Bildu
ungshaus istt
es möglich, die Individualität de
er Kinder (W
WIRKLICH AL
LLER KINDE
ER!) zu beanntworten, die
e Förderung
g
ch auf welch
hem Niveau, und ihr Lernen gut zu bbegleiten. Eine ständige
e
ihrer Selbständigkeitt, ganz gleic
eisung durch die Erwach
hsenen ist d
dann nicht mehr
m
nötig, wenn
w
die Geestaltung de
er Aktivitäten
n
Unterwe
besser zzu der Vielfalt der Kinder passt und brreit angelegtt ist.
Die Kinder haben außerdem keine Schw
wierigkeiten damit, ma
al einen beesonderen Umgang
U
mitt
ptieren. Sie wissen
w
sowieso, dass gehholfen werde
en muss. Sie
e
behinderrten Kindern in der Gruppe zu akzep
erweisen
n sich als tole
erant und offfen, bereit zu
u Solidarität und
u Koopera
ation.
zt seine Wurrzeln in der Tatsache,
T
da
ass das Lernnklima alle Kinder
K
positivv
Ohne Frrage hat diess nicht zuletz
erreicht. Die Stärken
n und Fähigk
keiten des eiinzelnen Kindes erhalten
n Raum. Dass nutzt jedem
m Kind, nichtt
n. Alle Kinder können ssich als „selbstverständliches“ Grupppenmitglied fühlen und
d
nur den behinderten
genießen es.
ge Austauscch zwischen
n den Päda
agogen im Bildungshau
us unterstüttzt darüber hinaus die
e
Der eng
Anbahnu
ung von ggf. angezeigten
n Fördermaß
ßnahmen. Sie
e bietet gute Grundlagenn für die Elterrnberatung.
Zu Begin
nn der Studienarbeit haben wir verm
mutet, dass Bildungshau
usarbeit ein gguter Ort istt, besondere
e
Kinder selbstverständlich mitzu
unehmen. D
Das konnte
e bestätigt werden. Diie Einschätz
zungen derr
nen pädagogischen Fachkräfte und L
Lehrkräfte erz
zählen von einem
e
Lernum
mfeld, das fü
ür die Kinderr
erfahren
ädagogischen
n Bedürfnis sen eine motivierende
m
und untersstützende Plattform
P
fürr
mit besonderen pä
elle Lernprozzesse bietet.
individue
Hier wirrd eine Weltt geschaffen
n, in der au ch behinderrte Kinder sich als wahhrhaft zugehörig erleben
n
können.

Ist He
eterogenität berechenbarr? Wie wir die Vie
elfalt derr
Bildun
ngshäus
ser in uns
seren wiissensch
haftlichen
n Analys
sen
berüc
cksichtigen
Susanne
e Scharnagl und Kerstiin Kipp, ZNL
L TransferZe
entrum für Neurowisse
N
nschaften und
u Lernen
Ulm
Bildungsshäuser sind vielfältig. Sie untersche
eiden sich in vielen Face
etten und Feiinheiten: Wie
e nah liegen
n
Kinderga
arten und Grundschule
G
zusammen
n, mit welch
hen Materialien sind diie Bildungsh
haus-Räume
e
ausgesta
attet, wie oftt in der Woc
che finden B
Bildungshaus
saktivitäten statt,
s
wie engg arbeiten KindergartenK
und Sch
hulleitung im
m Bildungsha
aus zusamm
men, wie häufig tausche
en sie sich aus… Das ist nur eine
e
Auswahll der Merkmale, in denen sich die eiinzelnen Bild
dungshaus-S
Standorte unnterscheiden (siehe dazu
u
auch den Artikel von
n Julia Höke und Achim S
Schneider „D
DAS Bildungs
shaus gibt ess nicht – ode
er doch? Ein
n
über Gemein
nsamkeiten in
nmitten päda
agogischer Vielfalt.“).
V
Bericht ü
Die Versschiedenheit der Bildungshäuser spie
elt auch bei den
d Analyse
en eine Rollee, die wir im Rahmen derr
wissenscchaftlichen Begleitung
B
du
urchführen. W
Wir wollen herausfinden,, ob und in w
welcher Form
m die Kinder,,
die päda
agogischen FachF
und Lehrkräfte
L
so
owie die Einrrichtungen vo
om Bildungsshaus profitie
eren. Da die
e
Bildungsshäuser – drraußen vor Ort
O – verschiieden sind, können
k
wir sie
s auch bei unseren Analysen – am
m
Compute
er – nicht über einen Kam
mm scheren..
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Deshalb „werfen“ wir nicht alle Bildungshäus
B
ser in „einen
n Topf“. Statttdessen sam
mmeln wir alle Merkmale
e
genschaften, in denen sich
s
die Bil dungshäuse
er unterscheiden. Anschhließend übe
erprüfen wirr
und Eig
mithilfe von statistischen Bere
echnungen, den sogen
nannten Me
ehrebenenannalysen, we
elche dieserr
nschaften einflussreich ssind und welche nicht. Wir
W nehmen also beispie
elsweise dass
Merkmale und Eigen
Merkmal „Ausreiche
end Platz in den Räume
en für Bildun
ngshausarbe
eit“ in den B
Blick und überprüfen mitt
e z.B. Einflu
uss hat auf Entwicklung
E
der
d Kinder odder auf die Zufriedenheit
Z
t
statistiscchen Berechnungen, ob es
der päda
agogischen Fach- und Lehrkräfte.
L
U
Und diesen „P
Prüfprozess““ durchlaufenn wir für jedes Merkmal..
So dass wir am Ende
e wissen, we
elche der Me
erkmale und Eigenschafte
en, in denen sich die Bild
dungshäuserr
heiden, einflu
ussreich sind
d und welche
e nicht.
untersch
So unterrsuchen wir z.B. die wich
htigen Merkm
male (1) Anz
zahl der Bildungshausakktivitäten pro Woche und
d
(2) Bildu
ungshaus-Stu
unden pro Woche.
W
In Abb
bildung 1 sin
nd diese beid
den Merkmalle für die Ers
stklässler derr
verschie
edenen Bildu
ungshäuser dargestellt.
d
B
Beim Blick auf
a die Grafik wird deuttlich, wie untterschiedlich
h
Bildungsshausarbeit umgesetzt
u
wird.
w
Man sieh
ht, dass die Erstklässler an manchenn Standorten
n ein Mal pro
o
Woche ffür eine Stun
nde Bildungshaus erleben
en Standorten haben sie zwei Mal prro Woche fürr
n; an andere
insgesam
mt drei Stun
nden Bildung
gshaus; und wieder ande
ere Standortte bieten ihrren Erstkläss
slern an fünff
Wochentagen für inssgesamt achtt Stunden Bi ldungshaus, usw.

Abb. 1: D
Darstellung der
d verschiede
enen Umsetzzungsformen von
v
Bildungshausaktivitäteen entlang de
er beispielhaftt
herausge
egriffenen Me
erkmale „Anza
ahl der Bildu
ungshausaktivitäten pro Woche
W
(1. Klaasse)“ und „B
Bildungshaus-Stunden p
pro Woche (1. Klasse)“
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Nun ste
ellt sich die Frage: Beeiinflusst die Art der Beteiligung der Erstklässle r, ob und in
nwieweit die
e
S
pro
o
Erstklässsler vom Bildungshaus profitieren? Profitieren die Erstklässler, die fürr insg. 2-3 Stunden
Woche an Bildungsshausaktivitä
äten beteiligtt sind anders vom Bild
dungshaus aals die Erstklässler, die
e
äufiger bete
eiligt sind?
? Haben also versc
chiedene U
Umsetzungsfformen derr
seltener oder hä
äten unterschiedliche W
Wirkungen au
uf die Erstklässler? Dieese Fragen lassen sich
h
Bildungsshausaktivitä
mithilfe vvon statistiscchen Berechn
nungen bean
ntworten.
Auf diessem Weg ge
elangen wir zu
z unserem Ziel: Wir können die Vie
elfalt der Bilddungshäuser in unseren
n
wissenscchaftlichen Analysen
A
gew
winnbringend
d berücksichtigen.
Zum Schluss sei no
och angemerrkt: Die Bild ungshäuser unterscheiden sich selbbstverständlich nicht nurr
d wie lange sie
s ihre Erstkklässler im Bildungshaus beteiligen. D
Das ist ledigllich eine von
n
darin, wiie häufig und
vielen Fa
acetten und sollte uns als Beispiel die
ehmen selbstverständlichh auch andere Merkmale
e
enen. Wir ne
in den B
Blick und führen mit ihnen entsprech ende Analys
sen durch. Mit
M dem Ergeebnis, dass wir
w am Ende
e
für die vverschiedene
en Merkmale wissen, w
wie sie sich auf die Kin
nder, die päddagogischen
n Fach- und
d
Lehrkräffte und die Einrichtungen selber ausw
wirken.
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