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Newsletter Nrr. 24 – Ju
uli 2015
ngshaus 3 – 10“ - Ergebnisse
Schwerpunkt:: „Bildun
Editorrial
Kerstin Kipp & Petrra Arndt, ZN
NL TransferZ
Zentrum für Neurowisse
enschaften und Lernen
n
Universität Ulm
Und dass soll gut sein
n?
 Dass Kinderrgarten- und Schulkinderr von 3–10 Jahren regelmäßig gem
meinsam im Kindergarten
K
n
u
und in der Schule spielen
n und lernen
n?
 Dass pädag
gogische Fac
chkräfte auss den Kinde
ergärten und
d Lehrkräfte aus den Grundschulen
n
g
gemeinsam Bildungsarra
angements p
planen und durchführen?
Zusammena
 Dass Kinderrgarten und Grundschule
G
arbeit mit Elttern gemeinssam gestalten?
 Dass die kom
mmunale und
d soziale Um
mgebung invo
olviert sind?
Ergebniss nach 7 Jah
hren
Das Mod
dellprojekt „B
Bildungshaus
s 3 – 10“ de
es Landes Ba
aden-Württemberg wurdee 2007 vom Ministerium
m
für Kultu
us, Jugend und Sport ins Leben gerufen. An
n 33 Stando
orten haben sich Kinde
ergärten und
d
Grundscchulen geme
einsam auf den
d
Weg ge
emacht, um neue Formen einer inte
tensiven Koo
operation zu
u
entwicke
elt. Das ZN
NL TransferZ
Zentrum fürr Neurowiss
senschaften und Lerneen der Univ
versität Ulm
m
übernahm - finanzie
ert durch das
s Bundesmin
nisterium fürr Bildung und
d Forschungg und den Europäischen
E
n
Sozialfon
nds der Euro
opäischen Un
nion - die wisssenschaftlic
che Begleitun
ng.
In diese
em Somme
er wird nac
ch 7 Jahre
en die wiss
senschaftlich
he Begleitunng der Bild
dungshäuserr
abgesch
hlossen. Zeit,, Bilanz zu ziiehen.
Was die
e Bildungshaus-Standorrte alles ge
eleistet und erreicht ha
aben, welcheer Mehrwerrt durch die
e
Intensivkkooperation entstanden ist
i und welch
he Chancen ein Bildungs
shaus eröffn et, das wurd
de auf einem
m
Fachkon
ngress – ve
eranstaltet vom Ministerrium für Kultus, Jugend
d und Sporrt – am 12. Juni 2015
5
vorgeste
ellt. Nach de
er Begrüßung
g durch den Ulmer Oberbürgermeistter Ivo Gönnner wurde der Kongresss
von Red
debeiträgen der Staats
ssekretärin d
des Kultusm
ministeriums Marion vonn Wartenbe
erg und derr
Vertreterrin des Bund
desministeriu
ums für Bildu
ung und Forrschung Solv
veigh Krausee eingeleitet. Die beiden
n
wissenscchaftlichen Vorträge wurden
w
von Dr. Petra Arndt, Pro
ojektleiterin der wissen
nschaftlichen
n
Begleitung, und Proff. Dr. Dr. Ma
anfred Spitze
er, Leiter des
s ZNL gehalten. Dr. Arnddt stellte die
e Ergebnisse
e
der wisssenschaftlichen Begleitun
ng des Mode
ellprojekts "B
Bildungshaus 3 – 10" vorr; Prof. Spitze
er sprach zu
u
grundleg
genden Lern
nprozessen und
u
der Bed
deutung sozialer Interakttion für das Lernen. Einen Eindruckk
dieser V
Veranstaltung
g mit Stimm
men aus Pol itik, Wissens
schaft und Praxis
P
bietett der Beitrag
g von Petra
a
Evansch
hitzky - “Fach
hkongress Biildungshaus 3 – 10: Bilan
nz und Ausblick”.
Und es iist gut!
Im „Bildu
ungshaus 3 – 10“ lernen und spielen
n Kindergarte
en- und Schu
ulkinder regeelmäßig mite
einander. Die
e
Kinderga
artenkinder kommen
k
dad
durch schon früh in Konta
akt mit der Schule.
S
Sie leernen die Le
ehrkräfte und
d
Arbeitsw
weisen der Schule
S
kenne
en und könn
nen sich ein
niges von de
en älteren S
Schulkindern abschauen..
Umgeke
ehrt treffen die
d Schulkind
der ihre auss Kindergarte
enzeiten verrtrauten Erziieherinnen und
u
Erzieherr
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sowie ihre jüngere
en Freundin
nnen und F
Freunde. Die Schulkinder bekom men die Chance,
C
die
e
artenkinder mit
m ihren erw
worbenen Kom
mpetenzen bei
b verschied
denen Aufgaaben zu unterstützen. Ob
b
Kinderga
und in w
welchen Entw
wicklungsbereichen die Kinder von diesem Austausch profittieren und ob
o ihnen derr
Übergan
ng vom Kindergarten in die
d Grundsch
hule durch das
d Bildungshaus leichteer fällt, das is
st im Beitrag
g
“Was ha
aben die Kinder vom „Billdungshaus 3 – 10“? Die
e Entwicklun
ng sprachlichher, mathematischer und
d
sozial-em
motionaler Kompetenzen
K
n” von Anika Fäsche zusa
ammengefas
sst.
ungshaus 3 – 10“ treffen
n zwei unterrschiedliche Berufsgrupp
pen aufeinannder: die päd
dagogischen
n
Im „Bildu
Fachkräffte aus den Kindergärten und die Le
ehrkräfte aus
s den Grund
dschulen. Diee Verschiedenheit bietett
die Chan
nce, voneina
ander zu lern
nen. Das Verrständnis fürreinander kann wachsen . Hinzu kommt, dass die
e
Fachkräffte beider Berufsgruppe
B
en die Kinde
er vor und nach dem Übergang vo
vom Kindergarten in die
e
Grundscchule erleben und gemeinsam beg
gleiten. Wie die beiden Berufsgrupppen mit de
er intensiven
n
Koopera
ation im Rah
hmen des „Bildungshau
„
us 3 – 10“ umgehen und
u
ob hierrdurch die gegenseitige
g
e
Anerken
nnung wächsst, das ist im Beitrag “Wass bringt das „Bildungshau
us 3 – 10“ deen pädagogischen Fach-und Lehrkräften?” vo
on Sabine Krrakow dargesstellt.
Die Bildu
ungshäuser standen zu Beginn des Modellprojekts vor völlig
g neuen Herrausforderungen. Es gab
b
kaum Errfahrungen fü
ür eine so intensive Koo peration zwischen Kinde
ergarten und Schule. Übe
er vier Jahre
e
wurden die Bildung
gshäuser de
eshalb von Mitarbeiterin
nnen und Mitarbeitern
M
des ZNL sehr intensivv
begleitett; in den Folgejahren
fanden Bessuche in grrößeren Abs
F
ständen stattt und eine intensivere
e
Begleitung nur noch bei Bedarf. Die Unterstü
ützung war viielfältig und reichte
r
von fa
fachlichen Im
mpulsen überr
die Moderation von Sitzungen bis hin zu Kri seninterventtionen. Die pädagogische
p
en Fach- un
nd Lehrkräfte
e
wurden zzum Abschlu
uss der Begleitung durch
h das ZNL ge
efragt, welch
he Bedeutungg diese für sie
s hatte. Die
e
Ergebnissse sind na
achzulesen im Beitrag vvon Beata Willliams
W
- “Sie schaffenn Bildungshäuser – wirr
unterstüttzen sie. Wa
as hat’s gebra
acht?”
W
zu ein
ner Koopera
ation machen will, dem wird das B
Buch „Kinde
ergarten und
d
Wer sich auf den Weg
Grundscchule auf de
em Weg zurr Intensivkoo
operation“ von
v
Constanze Koslows ki eine Hilfe
e sein. Wass
braucht man für den
n Aufbau einer Kooperat ion, damit siie gelingt? Wie
W sind die Aussichten und wo sind
d
die Gren
nzen? Was hilft
h bei unvorhergesehen
nen Zwischenfällen? Dies
se Fragen beeantwortet das
d Buch auff
der Grun
ndlage der Kooperations
K
sprozesse in
n den Bildun
ngshäusern, die systemaatisch dokum
mentiert und
d
wissenscchaftlich aussgewertet wu
urden. Einen
n Einblick biietet die Buc
chbesprechuung des Beirratsmitgliedss
Prof. Dr. Lore Miedaner (iR).
Die sieb
benjährige wiissenschaftliche Evaluatiion des „Bild
dungshaus 3 – 10“ wäree nicht möglich gewesen
n
ohne de
en engagierte
en Einsatz der
d 44 Verg leichsstando
orte, die wie die 33 Moddellstandorte
e über Jahre
e
hinweg a
an den Date
enerhebunge
en teilgenom
mmen haben
n. Insgesamtt haben sichh über 200 Kindergärten
K
n
und Gru
undschulen an der Un
ntersuchung beteiligt. Wenn
W
Sie die ausführrlichen Erge
ebnisse derr
wissenscchaftlichen Begleitung interessiere
en, dann möchten
m
wir auf unserre Abschlus
sspublikation
n
hinweise
en, die im No
ovember 2015 beim Budrrich-Verlag in
n Buchform erscheinen
e
w
wird.
Wir wünsschen Ihnen viel Vergnüg
gen und neu
ue Entdeckun
ngen beim Le
esen unseress Newsletterrs!
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Fachk
kongress
s „Bildun
ngshaus
s 3 – 10: Bilanz
B
un
nd Ausb
blick“
Petra Ev
vanschitzky
y, ZNL Trans
sferZentrum
m für Neurow
wissenschafften und Lerrnen Univers
sität Ulm
„Der K
Kongress tan
nzt“ hieß es
e vor 200
0 Jahren, als
a
die füh
hrenden He rrscherhäuse
er in Wien
n
zusamm
menkamen, um
u über die Neuordnung
g von Europa
a zu debattie
eren. Es gehhört zu einem
m Kongress,,
ernste G
Gespräche und
u
Themen
n einzubette
en in eine Atmosphäre
A
des Feiernns und „Sich
h-gut-gehen-lassens““. Und so wa
ar auch beim
m Bildungsha
aus-Fachkongress in Ulm
m Mitte Juni für Herz und
d Hirn etwass
dabei. B
Bildungshäusser präsentie
erten sich m
mit ihren Erru
ungenschaften aus mehhreren Jahre
en intensiverr
Koopera
ation. Bilder und Filme transportiertten emotiona
al, was die Rednerinneen und Redner in ihren
n
Beiträge
en mit Argum
menten und Erfahrungsbe
E
erichten vortrugen.

“Wir zieh
hen eine wisssenschaftlic
che, praktiscche, persönliche und politische Bilannz“, beschrieb der Ulmerr
Oberbürrgermeister Ivo Gönner in
i seiner Be
egrüßungsred
de. Und meiinte damit d ie Erkenntnisse aus derr
Bildungsshausarbeit in Baden-W
Württemberg. Fast 200 Schulen un
nd die dazuugehörigen Kindergärten
K
n
machten
n sich gemeinsam auf den Weg ihre
e pädagogis
sche Zusamm
menarbeit neeu zu definie
eren und zu
u
gestalten
n. Über dreiß
ßig von ihnen
n wurden dab
bei wissensc
chaftlich vom
m ZNL begleittet.

ht um die ganze Bildung
gswurst“
„Es geh
Ivo Gönner bediente
e sich diese
es Bildes, um
m darauf zu
u verweisen, dass Bildunng wie eine Wurst zweii
hat, in die invvestiert werde
en muss: Am
m Anfang ste
ehen Kinderg
garten und G
Grundschule, am anderen
n
Enden h
Ende be
erufliche Au
usbildung un
nd Studium.. Ziel muss
s sein, einen durchgehhenden Bildu
ungsweg zu
u
schaffen
n, nicht nur eine räumlic
che, sonderrn auch eine
e pädagogische und inhhaltliche Verrzahnung zu
u
ermöglicchen. Vittorio
o Lazaridis, Schulpräsid
dent des Regierungsprä
äsidium Karrlsruhe griff dieses Bild
d
später a
auf. Er mach
hte deutlich, dass die En
nden der Wu
urst leider ungleich dickk sind. Kinde
ergarten und
d
Grundscchule dürften
n ruhig besse
er ausgestatttet werden. Und auch Christiane
C
D
Dürr, Bürgerm
meisterin derr
Stadt
Waiblingen,
spann
einen
b
bildungspolitischen
Ge
esamtbogen::
„Bildung
gshaus
istt
d
jetzigen
n
Gemeinsschaftsschule von Anffang an“. Sie spielte damit auf das Hauuptprojekt der
Landesre
n und appe
ellierte an d
die Staatsse
ekretärin de
es Kultusminnisteriums, Marion von
n
egierung an
Wartenb
berg, die Bildungshäuser nicht aus de
en Augen zu verlieren.
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Was läs
sst sich nun konstatiere
en? Die Bila nz
Die Persspektive der Wissenschaft
D
Dr. Petra Arndt,
A
Projektleiterin dder Wissen
nschaftlichen
n
B
Begleitung „B
Bildungshaus
s 3 – 10“ erlläuterte in ih
hrem Vortrag
g
d
die Doppelrolle des ZNL--Teams: zum
m einen begleitete es die
e
S
Standorte in
n ihrer Entwicklung uund dokume
entierte die
e
P
Prozesse. Un
nd es erhob
b darüber hiinaus im Ra
ahmen einerr
W
Wirkungsana
alyse Daten
n bei Kinddern, Eltern
n und den
n
p
pädagogische
en Fach- und
u
Lehrkräfften, um Aussagen zu
u
e
einem möglichen Gewin
nn des Bilddungshauses
s treffen zu
u
kkönnen.
K
Kooperation
kann
gelingen,
wenn
bestimmte
e
S
Schlüsselkom
mponenten beachtet
b
weerden: Die Teams auss
K
Kindergarten und Schule sollten ihre Kooperation
n gezielt und
d
sstrukturiert gestalten. Träger
T
undd Eltern sind in die
e
K
Kooperation einzubeziehen, denn ihrr zuverlässig
ger Rückhaltt
stärkt diie Teams. Und
U
wenn die pädagogi schen Fach- und Lehrk
kräfte fachlicch begleitet werden und
d
hend zeitlich
he und pers
sonelle Resssourcen zurr Verfügung stehen, kaann sich da
as Potenziall
ausreich
entfalten
n. Im Hinblicck auf die emotionale und soziale
e Entwicklun
ng der Kindder zeigen sich
s
positive
e
Auswirku
ungen durch
h das Projektt. Im sprachllichen und mathematisch
m
hen Bereich profitieren in
nsbesondere
e
die Kinde
er, die von fa
amiliärer Seite nicht so sttark gefördert werden kö
önnen. Die päädagogische
en Fach- und
d
Lehrkräffte geben an, selbst von der
d intensive
en Kooperation im Bildun
ngshaus zu pprofitieren un
nd u. a. mehrr
Verständ
dnis für die je
eweils anderre Berufsgrup
elt zu haben. Trotz der zuusätzlichen Aufgaben
A
im
m
ppe entwicke
Rahmen
n der Kooperation bewerten sie ihre
e Arbeitssituation positiv
ver als Fachh- und Lehrk
kräfte in den
n
Vergleichseinrichtungen.
eser Komple
exität wäre n
nicht möglich
h gewesen, ohne
o
dass ssich andere Schulen
S
und
d
Die Evaluation in die
ärten dazu bereit erklärt hätten, als V
Vergleichssta
andorte zur Verfügung
V
zuu stehen. Dr.. Petra Arndtt
Kindergä
hob das in ihrem Vorrtrag hervor. Deshalb giltt ihnen ein be
esonderer Dank.
B
Bedeutung
en
Die
der
sozio-emotionale
Entwicklung ist nich
ht zu unters
schätzen. Da
as
ed
wurde beim Vortrag von Prof. Dr. Dr. Manfre
g
deutlicch:
am
Nachmittag
Spitzer
erhalten brau
uche viel Gehirn,
G
mein
nte
Sozialve
er. Dass soziale Gehirn
G
wäc
chst mit d
der
Aufgabe
e: Je häufige
er wir anderren Mensche
en
begegne
en, desto hö
öher wird die
d Dichte d
der
grauen Substanz in
i bestimmtten Regione
en
unseres Gehirns. Im Hinblick auff den Ruf nacch
ds
für
Kooperationen,
d
die
Standard
mögliche
erweise
v
verpflichtend
eingefüh
hrt
werden sollten, konstatierte
k
er: Äuße
ere
htungen hättten die Prob
blematik, dasss
Verpflich
sie sich negativ auff die eigene
e Motivation auswirken können. Und gerade diie innere Motivation seii
ell bei Veränd
derungsproz
zessen.
essenzie
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Praktisch
he Erkenntniisse und perrsönliche Sta
atements
Obwohl das Bildung
gshaus ein zeitlich um fangreiches und arbeits
sintensives Projekt ist, erleben die
e
Lehrkräffte die Arbeit im Team mit
m den Facchkräften derr Kita als po
ositiv und enntlastend. An
ndré Radke,,
Schulleitter in Arnach/Bad Wurz
zach, erkann
nte hier Ausw
wirkungen in
ns gesamte Lehrerkolleg
gium hinein..
Denn d
dieser Team
mgedanke übertrage
ü
s ich auch auf
a
Lehrkräfte, die niccht unmittelbar in die
e
Bildungsshausarbeit einbezogen
e
waren.
w
Damiit verändere sich auch da
as beruflichee Selbstversttändnis. Und
d
er zeigte
e auf, was die Schule von der Kiita gelernt hat:
h
Mit den Eltern jensseits von Prroblem- und
d
Zeugnisn
notengesprä
ächen in den Austausch zzu kommen ist für die Zu
usammenarbbeit zwischen
n Schule und
d
Elternha
aus ein Gewin
nn.
Das Billdungshaus Altensteig-W
Walddorf s prach von einer neuen Feedbacckkultur. Fo
ormate dess
regelmäßigen Austa
auschs auf unterschiedlic
u
chen Ebene
en sorgen für tragfähige Beziehunge
en zwischen
n
dagoginnen und
u Pädagog
gen.
den Päd
oine Woch ganged
g
se rom,
r
en d’r andre Woch
h‘ ganget se nom“: Ivo G
Gönner, derr mit einigen
n
„En d’r o
Standortten lange vor
v
Beginn des Mode
ellprojekts Pionierarbeit
P
in Ulm geeleistet hatte, erinnerte
e
anekdotiisch daran, welche
w
Denk
khürden bei den Beteilig
gten zu Beginn zu bewälltigen waren
n: Wo sollten
n
denn Akktivitäten zwischen Kinde
ern beider E inrichtungen stattfinden?
? Damit es ddaran nicht scheiterterte,
s
,
entschlo
oss er sich zu
u diesem salomonischen
n Urteil: In de
er einen Woche im Kindeergarten, in der anderen
n
Woche
W
in der Schule.
„W
Wir haben d
das Dach Bildungshaus
B
s über das ganze Dorff gespannt“::
Sa
abine Peterss und Magd
dalene Guck
ker vom Billdungshaus Waiblingen-Ho
ohenacker m
machten deuttlich, dass sich für sie einn Bildungsha
aus nicht nurr
au
uf die Koo
operation zw
wischen dem Kindergaarten und der Schule
e
be
eschränkt. D
Die Eltern und mit ihne
en das ganzze Dorf ist einbezogen..
Ve
ereine und B
Betriebe bete
eiligen sich an
a kleineren ooder größere
en Projekten
n
für die Kinder.

g
Politische Bewertung
Solveigh
h Krause, die
e mit Grüße
en aus dem Bundesminiisterium für Bildung und
d
Forschun
ng aus Berli n kam, welc
ches die Wissenschaftlichhe Begleitun
ng durch dass
ZNL fina
anziert hat, h
hob in ihrer Rede hervo
or, dass es w
wirklich auf den Anfang
g
ankomm
me: Teilhabe an guter Bildung in den
n ersten zehhn Lebensjah
hren schaffe
e
die Vora
aussetzung für ein erfo
olgreiches Leben. In di eser ersten Phase derr
Bildungs
sbiografie ste
elle der Überrgang vom Kindergarten
K
dschule eine
e
in die Grund
besonde
ere Zäsur da
ar. Bei 600.0
000 Kindern, die jährlich eingeschult werden, seii
es dahe
er nur konse
equent, seite
ens des BMBF hier eineen Schwerp
punkt für die
e
Forschungsförderung
g zu legen.
ekretärin Marion
M
von
n Wartenbe
erg sieht das
Staatsse
Bildungsshaus auf drei Säulen: Das
D Kind ste ht im Mittelp
punkt,
es bedarf einer intensiven
i
und Erziehu
ungsBildungs- u
schen
partnerschaft mit den Eltern, und die pädagogis
onen beiderr Einrichtungen wachsen
n zu einem Team
T
Professio
zusamm
men, das sich
h auf Augenh
höhe begegn et.
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Und wie
e geht es we
eiter? Der Au
usblick
Die Prakktikerinnen und
u Praktikerr sind sich e
einig: Sie geh
hen ihren We
eg weiter. G
Getreu dem Motto:
M
„Wem
m
das Herzz voll ist, de
em geht der Mund über“ nutzt Herr Radke,
R
ob gefragt oder ungefragt, je
ede Chance,,
und seinen
das Bild
dungshaus anzupreisen
a
n Gewinn he
erauszustreic
chen und füür eine Vers
stetigung zu
u
kämpfen
n.
Die Frag
ge des weite
eren Vorgehens ist auch
h verbunden mit politisch
hen Weichennstellungen. Hierzu kam
m
von Sta
aatssekretärrin Frau vo
on Wartenb
berg die Zusage
Z
für das kom
mmende Sch
huljahr, die
e
Koopera
ationsstunden
n für die be
estehenden Bildungshäu
user beizubehalten. Diee Erkenntnis
sse aus derr
wissenscchaftlichen Begleitung
B
werden
w
einflie
eßen in eine
e Beschlussvorlage des Kultusminis
steriums, um
m
das Thema Koopera
ation zwische
en Kindergarrten und Grundschule we
eiterzuverfolggen und Ents
scheidungen
n
e Schuljahr hinaus zu trefffen.
über dass kommende
Der Kon
ngress singtt
Die Kongrressteilnehmenden tanztten zwar nic
cht, aber sie
e
sangen: Angeleitet
A
vo
on der Kita-LLeiterin und Sopranistin
n
Verena Riissel, begleittet am Klavvier vom Mo
oderator dess
Tages, He
errn Prof. Dr. Stephan Ferdinand, erklang dass
Lied „Ich wollte
w
nie erw
wachsen seinn“ von Peter Maffay. Und
d
spätestens
s da war es bei
b jeder undd jedem spürbar: Das so
o
oft zitierte „Kind im Mitttelpunkt“.

Was h
haben die Kinderr vom „B
Bildungsh
haus 3 – 10“?
Die En
ntwicklung sprac
chlicher,, mathem
matischer und so
ozial-emo
otionalerr
Komp
petenzen
n
Anika Fä
äsche, ZNL TransferZentrum für N eurowissen
nschaften un
nd Lernen U
Universität Ulm
U
Das „Bild
dungshaus 3 – 10“ soll Kindern
K
den Ü
Übergang in die Grundsc
chule erleichttern und die Entwicklung
g
ihrer sprrachlichen, mathematisc
m
chen und so
ozial-emotionalen Kompe
etenzen unteerstützen. In institutions-und jahrrgangsüberg
greifenden Bildungsarran
ngements so
ollen die Kinder vielfältigge Kontakte zu anderen
n
Kindern unterschied
dlichen Alters
s und unterrschiedlicherr Fähigkeiten
n aufbauen können und
d dabei ihre
e
enzen ausba
auen. Inwieffern sich die
e vor rund acht
a
Jahren formulierten Ziele des Projektes
P
im
m
Kompete
Alltag de
er Bildungsh
hauspraxis umsetzen
u
lie
eßen und welche
w
Aspe
ekte besondeers wirkungs
svoll waren,,
wurde im
m Rahmen de
er wissensch
haftlichen Be
egleitung des
s Projektes am
a ZNL näheer untersuchtt.
Insgesam
mt nahmen 9939 Kind
der (5139 a
aus Bildung
gshäusern, 4800
4
aus V
Vergleichseinrichtungen))
verschie
edener Jahrg
gänge vom Ende der Kindergartenzeit bis zu
ur 4. Klassee an Befrag
gungen und
d
Erhebun
ngen teil, te
eilweise vom
m Ende der Kindergarte
enzeit bis zur 4. Klassse. Dadurch konnte die
e
Entwicklung über vie
ele Jahre mit standardisie
erten Verfahrren und Frag
gebogen abggebildet werd
den.
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Wie enttwickeln sich
h die Kompe
etenzen derr Bildungsha
auskinder im sprachlicheen und math
hematischen
n
Bereich?
?
Für den sprachlicchen und mathematiscchen Bereic
ch zeigten sich versschiedene Effekte
E
dess
ne häufig be
erichtete Untterlegenheit der Jungen im Bereichh der Sprach
hentwicklung
g
Bildungsshauses. Ein
zeigte sich zwar in den
d Vergleich
hseinrichtung
gen, nicht jed
doch in den Bildungshäuusern: Hier erreichten die
e
nso gute Werte
W
im Satzgedächtn
S
nis wie die
e Mädchen..
Jungen im letzten Kindergartenjahr eben
ndere Junge
en, deren Mü
ütter keinen o
oder einen niedrigen
n
Schulabschlusss hatten, pro
ofitierten von
n
Insbeson
den Bild
dungshausarrangements (vgl. Abb. 1
1). In Hinblic
ck auf die Leseleistungeen waren die
e Kinder mitt
Bildungsshauserfahru
ung in der 2. Klasse bessser als die Kiinder ohne Bildungshaus
B
serfahrungen
n. Die Kinderr
ohne die
ese Erfahrung holten den
n Rückstand jjedoch bis zum Ende der 4. Klasse w
wieder auf.
Auch be
ei der Entwiccklung der mathematisc
m
chen Vorläufferfertigkeiten
n profitiertenn besonders
s Kinder auss
bildungssferneren Familien vom Bildungshau
B
s: Hier erreiichten Kinde
er im letzten Kindergarte
enjahr, deren
n
Mütter e
eine niedrige
ere Schulaus
sbildung hattten, die gleichen Leistun
ngen wie Ki nder, deren Mütter eine
e
höhere Schulausbild
dung hatten. In Vergleiichseinrichtungen waren
n sie schwäächer. In de
er 2. Klasse
e
e Rechenope
erationen be
esser, wennn sie ein Bildungshaus
B
s
beherrscchten deutscchsprachige Kinder die
besucht haben. Be
ei den me
ehrsprachigen
n Kindern gab es ke
eine Untersschiede. Sic
cher ist: In
n
nder unabhä
ängig von de
er Berufsaus
sbildung derr Mutter das
s Lesen und
d
Bildungsshäusern lerrnten die Kin
Rechnen
n in gleichem
m Tempo.

Testwert im Satzgedächtnis
(B-Wert)

U
Unterschiede im Satzge
edächtnis de
er Jungen
100

Vergleichhseinrichtunngen

80
Bildungshhauseinrichtunngen

60
40
20
0
Kein Scchul-/
Hauptsschulabsch
hluss

Reals
schulabsc
chluss

Facchhochschhulreife

Abitur
A

Schulab
bschluss derr Mutter

Abbildun
ng 1. Unterscchiede im Satzgedächtn
nis von Junge
en, deren Mütter versch iedene Schu
ulabschlüsse
e
erreichte
en, getrennt für
f Bildungsh
häuser und V
Vergleichsein
nrichtungen.

Wie entw
wickeln sich die Kompete
enzen der Billdungshausk
kinder im soz
zial-emotionaalen Bereich?
Für den sozial-emottionalen Berreich zeigten
n sich ebenffalls verschie
edene Effekkte des Bildu
ungshauses..
E
n und Erzi eher im Kindergarten die deutschhsprachigen Kinder alss
Generelll nahmen Erzieherinne
exploratiionsfreudiger wahr als die
d fremdsprrachigen Kin
nder. Dieserr Unterschiedd war allerd
dings in den
n
Bildungsshäusern gerringer als in Vergleichsei
V
nrichtungen..
Auch die
e Eltern sch
hätzten die sozial-emotio
s
onale Entwic
cklung ihrer Kinder andeers ein, wen
nn diese ein
n
Bildungsshaus besuchten. Die Elttern nahmen
n ihre Kinderr positiver in ihrem soziaalen Verhalte
en wahr (v.a..
in ihrer sozialen Ein
nbindung und
d Empathieffähigkeit) und berichteten von wenigger ängstlich
hen und von
n
al stabileren
n Verhaltensw
weisen als E
Eltern von Kindern
K
aus Vergleichseiinrichtungen. Besonderss
emotiona
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deutlich wird dies am Übergang in die
e Grundschu
ule. Im letz
zten Kinderrgartenjahr wurden die
e
ä
beschrieben.
b
g
Bildungsshauskinder durch ihre Eltern zwarr noch als ängstlicher
Nach der Einschulung
kehrte siich dieser Un
nterschied je
edoch um, da
a sich bei de
en Bildungshauskindern ddie Ängstlich
hkeit wenigerr
verstärktte, als bei de
en Kindern aus Vergleich
hseinrichtung
gen (vgl. Abb. 2).
Die Sch
hulkinder wurden zusätz
zlich selbst b
befragt. Auc
ch hier zeigtte sich ein Vorteil zu Gunsten
G
derr
Teilnahm
me am Bildungshaus. Die Bildu
ungshauskinder gaben zwar gerringere We
erte in derr
Anstreng
gungsbereitsschaft, Lernfrreude und im
m Klassenklim
ma in der 1. Klasse
K
an. D
Die Veränderung über die
e
Grundscchulzeit verlie
ef jedoch positiver als be
ei Kindern au
us Vergleichseinrichtungeen, so dass sie in der 4..
Klasse höhere Werrte hatten. Ähnliches
Ä
g alt auch fürr die Einste
ellung zur S
Schule, das Gefühl dess
Angenom
mmenseins durch
d
die Le
ehrkraft und die Soziale Integration. Hier zeigtenn die Bildung
gshauskinderr
ebenfallss eine positivvere Verände
erung über d
die Grundsch
hulzeit.
V
Veränderung
g in der von
n Eltern eing
geschätzten
Ängstliichkeit der Kinder
K
am Ü
Übergang in
n die Grunds
schule

Mittelwert der Ängstlichkeit

3,40

Bildungshhauseinrichtunngen

3,30

Vergleichhseinrichtunngen

3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40

Kiga 3

Klasse 1

Abbildun
ng 2. Mittelw
werte der vo
on Eltern ein
ngeschätzten
n Ängstlichk
keit, getrenntt für Bildung
gshaus- und
d
Vergleichseinrichtungen, sechs Monate
M
vor u
und nach derr Einschulung
g.

Aspekte derr Bildungshau
uspraxis warren besonderrs unterstützend für die E
Entwicklung der
d Kinder?
Welche A
Positiv ffür das Lesen lernen wirkte
w
sich a
aus, wenn die
d Kinder häufiger
h
an Bildungshausaktivitäten
n
teilnahm
men, wenn sie
s ihre Spie
el- und Lern
npartner selb
bst wählen konnten,
k
weenn sie im Rahmen
R
derr
Bildungsshausaktivitä
äten freien Zugang
Z
zu Büchern und Sprachspielen hattenn, wenn sie frei wählen
n
konnten,, in welchem
m Raum und welcher Akktivität sie na
achgehen wo
ollten. Beim Rechnen wa
ar förderlich,,
wenn da
as Bildungsp
planthema Mathematik
M
e
explizit in de
en Bildungsh
hausaktivitäteen berücksic
chtigt wurde,,
wenn die Kinder ihrre Spiel- und Lernpartn er sowie da
as Arbeitsma
aterial selbstt wählen ko
onnten. Eherr
nn Kinder sselber wähle
en konnten, ob sie an Bildungshau
usangeboten
n
nachteilig wirkte sicch aus, wen
men und welcche Methode der Aufgabe
enbearbeitun
ng sie anwen
nden wollten..
teilnahm
In der 1. Klasse bew
werteten die Kinder das Klassenklim
ma umso höh
her, je mehr regelmäßige
e alters- und
d
ende Gruppe
en im Bildu
ungshaus angeboten wurden.
w
Zusäätzlich fühlte
en sich die
e
institutionsübergreife
genommen, je häufiger sie zwischeen selbstgew
wählten und
d
Erstklässsler von ihrer Lehrkraft besser ang
vorgegebenen Aktivitäten wählen konnten. D
Demgegenüber waren die Erstkläss ler negativer zur Schule
e
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eingeste
ellt, fühlten sich weniger sozial integrriert und hattten weniger Freude am Lernen, je häufiger
h
sich
h
Kinderga
arten und Scchule trafen und
u je mehr A
Angeboten die
d Erstklässler im Bildunngshaus wahrnahmen.
Aus der Sicht der Elltern wurden
n die Kinder von ihren Elltern mit zunehmendem Alter emotio
onal positiverr
wenn sie mehr Stunden pro
p Woche iim Bildungsh
haus verbrac
chten. Zusätzzlich wurden
n die Kinder,,
erlebt, w
die häuffiger entsche
eiden konnte
en ob sie am
m Bildungsh
haus teilnehm
men und häuufiger selbstt bestimmen
n
konnten wie viel Zeiit sie für eine
e Aufgabe b
benötigen, weniger
w
ängsttlich wahrgeenommen als
s Kinder, die
e
W
die Kin
nder häufiger entscheide
en konnten m
mit welchem
m Spiel- bzw..
diese Frreiräume niccht hatten. Wenn
Lernparttner sie ihre Bildungshau
uszeit verbrin
ngen wollten
n, wurden sie
e weniger änngstlich im Kindergarten,
K
,
aber verrmehrt ängstllich in der 1. Klasse wahrrgenommen.
Fazit
Bezüglicch der sozialen und emotionalen
n Entwicklun
ng wirkt sich die inteensive Kooperation im
m
Bildungsshaus überw
wiegend posittiv für alle Ki nder aus. Im
m kognitiven Bereich proffitieren insbe
esondere die
e
Kinder, d
die von familiärer Seite nicht
n
so starrk gefördert werden
w
könn
nen. Das um
mfangreiche Angebot
A
und
d
die Ausg
gestaltung de
er Arbeit in den
d Bildungsshäusern kann Anstöße für die Entw
wicklung im sprachlichen,
s
,
mathema
atischen und
d sozial-emotionalen Bere
eich geben.

Was b
bringt da
as „Bildu
ungshaus
s 3 – 10“
“ den päd
dagogisc
chen Fac
ch- und
Lehrk
kräften?
Sabine K
Krakow, ZNL TransferZ
Zentrum für Neurowisse
enschaften und
u Lernen Universitätt Ulm
Das „Biildungshaus 3 – 10“, die neue Form der Zusammena
arbeit zwiscchen Kinderrgarten und
d
Grundscchule, bringt Herausforde
erungen auff unterschied
dlichen Eben
nen für alle Beteiligten mit sich. So
o
müssen beispielswe
eise Forme
en und Strrukturen für die Zusam
mmenarbeit von unterrschiedlichen
n
bene und Ebene der prraktischen U
Umsetzung des
d
Projektss
Berufsgrruppen auf Leitungsebene, Teameb
gefunden werden. Daraus
D
ergibt sich ein Klärungsbedarf, wie die zwei Syssteme Kinde
ergarten und
d
nal, aufeinannder abstimm
men können..
Grundscchule strukturelle Aspektte, wie z. B. Raum, Zeit und Person
Das he
eißt, dass im Rahmen der institu
utionsübergreifenden Bildungshausaaktivitäten gemeinsame
g
e
gische Leitlin
nien für die praktische Um
msetzung enttwickelt werd
den müssen.
pädagog
Wie an d
den untersch
hiedlichen Sttandorten miit diesen Herausforderun
ngen umgegaangen wird und
u welchen
n
Gewinn die Leitungsskräfte sowie pädagogiscchen Fach- und
u Lehrkräftte durch die Z
Zusammena
arbeit haben,,
urch die wisssenschaftlich
he Begleitung
g des ZNL untersucht.
wurde du
Wie geh
hen die Leitun
ngskräfte sow
wie pädagog
gische Fach-- und Lehrkrä
äfte mit der Innnovation „B
Bildungshauss
3 – 10“ u
und den dara
aus entstehe
enden Heraussforderungen
n um?
Insgesam
mt zeigt sich
h, dass die In
nnovation alss positiv erleb
bt wird. Das liegt wahrsccheinlich dara
an, dass dass
„Bildungshaus 3 – 10“
1 einen grroben Rahm
men vorgibt, welcher durch die einzeelnen Stando
orte und die
e
eteiligten eige
enständig um
mgesetzt und
d weiterentwiickelt werden
n kann.
darin Be
Bei den
n aktiv betteiligten päd
dagogischen
n Fach- und Lehrkräften stehen konstant die
d
Themen
n
Auswirku
ungen des Bildungshau
uses gefolgt von der Ko
ooperation mit
m der andderen Berufs
sgruppe und
d
Optimierrung der Um
msetzung im Fokus. Sch
hließlich sind
d ständige neue
n
Prozessse zur Erarrbeitung und
d
Anpassu
ung der konkkreten praktis
schen Arbeitt erforderlich. Dies führt dazu,
d
dass füür die Teilne
ehmergruppe
e
der Arbe
eitsaufwand über
ü
die Zeitt hinweg kon
nstant bleibt und sich die Arbeitsschw
werpunkte nic
cht großartig
g
verändern.
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Die konkkrete praktissche Umsetz
zung ist für L
Leitungskräffte einige Jahre nach Moodellbeginn kein Thema
a
mehr. S
Sie sind vo
orwiegend mit
m der Zussammenarbe
eit mit Kolle
eginnen undd Kollegen sowie den
n
Auswirku
ungen des Bildungshau
uses befasstt. Es schein
nt, dass die
e Leitungskrräfte im Lau
ufe der Zeitt
Strukture
en entwickelt haben, welche der P
Projektumsettzung dienlic
ch sind und eine Fokus
ssierung auff
andere A
Aspekte erm
möglicht. Personalwechssel führen je
edoch dazu, dass die eeffektive Ums
setzung dess
Projekts wieder in de
en Fokus derr Leitungsperrsonen rücktt und es zu erneutem
e
Kläärungsbedarff kommt.
astet fühlen sich
s
die Teiln
nehmer im M
Modellprojekt „Bildungshaus 3 – 10“?
Wie bela
Die aktivv beteiligten
n pädagogischen Fach- und Lehrkrräfte haben durch das „Bildungsha
aus 3 – 10““
zusätzlicche Aufgabe
en und müssen ihre Arrbeit fortlaufe
end anpassen und weitterentwickeln
n. Trotzdem
m
fühlen ssie sich se
elbstwirksame
er und sind
d zufriedener mit ihrer Arbeit alss nicht akttiv beteiligte
e
pädagog
gischen Fach
h- und Lehrk
kräfte sowie die Befragte
en aus Vergleichseinrichhtungen. Darrüber hinauss
steigt be
ei den aktiv im Bildungs
shaus beteiliigten pädago
ogischen Fa
ach- und Lehhrkräften im Verlauf derr
Projektze
heit und das Gefühl, im Rahmen der eigenen A
Arbeit etwas bewirken zu
u
eit die Arbeiitszufriedenh
können. Zusätzlich sinkt
s
das Kon
ntrolliertheitse
erleben.
et sich darüb
ber hinaus an
n, dass vorh andene Entlastungsstunden einen ppositiven Einffluss auf dass
Es deute
Belastun
ngserleben haben.
h
Zusättzliche zeitlicche Ressourc
cen können damit das B
Belastungsem
mpfinden derr
einzelne
en Beteiligten
n senken.
Was be
ewirkt der professionellle Austauscch zwischen
n pädagogiischen Fachh- und Leh
hrkräften im
m
„Bildung
gshaus 3 – 10
0“?
Der Rah
hmen, den da
as „Bildungshaus 3 – 10““ bietet, ermöglicht es pä
ädagogischeen Fach- und
d Lehrkräften
n
in eine
en professio
onellen Austausch zu
u treten. Beide Proffessionen ggeben an, von dem
m
Informattionszuwachss durch die jeweils ande
ere Berufsgrruppe zu pro
ofitieren. Diees führt dazu
u, dass sich
h
zwischen
n den pädagogischen FachF
und L
Lehrkräften ein
e kollegiale
es Verhältniss mit einem erweiterten
n
gegense
eitigen Verstä
ändnis entwiickelt hat. Au
ußerdem zeigt sich, dass
s organisatorrische Them
men im Laufe
e
der Zeit weniger Rau
um in Bespre
echungen eiinnehmen, wohingegen
w
pädagogisch
p
he Themen bedeutsamer
b
r
en beispielsw
weise immer verstärkter das
d einzelne
e
werden. Die pädagogischen Fach- und Lehrkkräfte nehme
d dessen Leb
bensumfeld in
i den Blick.
Kind und
Die Beob
bachtung und Dokumenttation individ ueller Entwic
cklungsverläufe von Kinddern ist fester Bestandteill
in der in
nstitutionsübergreifenden
n Arbeit im „„Bildungshau
us 3 – 10“. Allerdings w
werden im Rahmen
R
dess
Bildungsshaues noch
h unterschie
edliche Beo
obachtungsin
nstrumente und Dokum
mentationsverfahren von
n
pädagog
gischen Facch- und Leh
hrkräften gen
nutzt. Nützlich wäre, wenn
w
gemeinnsame Instru
umente und
d
Verfahre
en für den KindergartenK
- und Grund
dschulbereich
h weiter-/entwickelt werdden würden. Dies würde
e
eine bru
uchlose Bild
dungsdokum
mentation vo
om Eintritt in
i den Kind
dergarten bbis zum Abschluss derr
Grundscchule ermöglichen.
Darüber hinaus ze
eigt sich, dass
d
die p
pädagogische
en Fach- und
u
Lehrkrääften geme
einsam eine
e
menarbeit mitt den Eltern umsetzen, w
was vorwiegend im Rahm
men von gem
meinsamen Gesprächen
n
Zusamm
über die bevorstehen
nde Einschulung des Kin
ndes stattfind
det.
Fazit
Das Mod
dellprojekt „B
Bildungshaus
s 3 – 10“ wi rd insgesam
mt von allen Beteiligten
B
ppositiv angen
nommen und
d
kooperattiv umgesetzzt. Die intens
sive Koopera
ation zwischen Kindergarten und Gruundschule schafft immerr
wieder n
neue Herausforderungen. Routinen entstehen dadurch nur schwer. A
Aber auf Le
eitungsebene
e
scheinen
n Lösungsscchemata erarrbeitet worde
en zu sein, mit
m derartigen Anpassunngsprozessen
n konstruktivv
umzugeh
hen und im Innovationsp
I
prozess vora nzuschreiten
n. Die aktiv beteiligten
b
päädagogische
en Fach- und
d
Lehrkräffte ziehen ein
nen Gewinn aus der Zusa
ammenarbeiit mit der jew
weils anderenn Berufsgrup
ppe, was derr
Mehrbela
astung positiv entgegenw
wirkt.
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Sie sc
chaffen Bildungs
B
shäuser – wir untterstütze
en sie. W
Was hat’s
gebra
acht?
Beata W
Williams, ZNL
L TransferZentrum für N
Neurowisse
enschaften und
u Lernen Universität Ulm
Bildungsshäuser sind eine gute Id
dee. Doch da
as heißt nich
ht, dass die Umsetzung
U
eeinfach ist. Wir
W als Team
m
der wisssenschaftlichen Begleitun
ng haben „un
nsere“ 33 Bildungshäuse
er deshalb nnach Kräften
n und Bedarff
individue
ell begleitet. Wir moderierten Teamtre
effen, unterstützten an pä
ädagogischeen Tagen und
d Klausuren,,
coachten
n Leitungsp
personen und Steuergru
uppen. Wir setzten inh
haltliche Imppulse in Re
eferaten und
d
Worksho
ops. Wir em
mpfahlen Litteratur zu b
bildungsspez
zifischen Themen. Wir boten Hosp
pitationen in
n
einzelne
en Lernsettings der Kinde
ergärten und
d Schulen an
n. Wir reflekttierten anschhließend mit den Teams..
Wir orga
anisierten Exxkursionen um
u „best pra
actice“ zu erleben. Wir berieten bei leernpsychologischen und
d
pädagog
gischen Fragen. Wir beantwortete
b
en gemeinsa
am mit den
n Praktikernn vor Ort Fragen derr
Öffentlicchkeit und de
er Eltern.
echs Jahren der
d Prozessbegleitung lä
ässt sich Bila
anz ziehen. Was
W hat’s geebracht? Das fragten wirr
Nach se
uns nich
ht nur selber, sondern auch
a
die Bild
dungshäuser. 213 Fach- und Lehrkkräfte aus in
nsgesamt 64
4
Einrichtu
ungen haben
n unsere Frag
gebögen aussgefüllt.
Insgesam
mt zeigen die Ergebnisse, dass die P
Prozessbegleitung positiv bewertet w
wird. Die Bild
dungshäuserr
waren m
mit der Beg
gleitung zufrrieden. Sie hat zur En
ntwicklung eines
e
gemei nsamen, diffferenzierten
n
Verständ
dnisses von Bildung und Lernen bei d
den kooperie
erenden Fach- und Lehrkkräften beige
etragen. Und
d
sie hat K
Kooperationssbeziehungen
n gefestigt.
Besonde
ers geschätzzt wurde uns
ser Beitrag z ur Ziel- und Konzeptentw
wicklung. Mooderation un
nd Coaching,,
wie aucch die fachlichen Impuls
se und die gemeinsam
men Reflexionen kamen auffallend gut an. Die
e
wichtigstten Themen
n waren die
e Förderung
g von Intera
aktion in alttersgemischtten Kinderg
gruppen, die
e
Raumge
estaltung un
nd die Rhytthmisierung. Die Lernb
begleitung fü
ür Kinder m
mit einem spezifischen
n
Lernbedarf und die Neuausrichtu
N
ung des Übe rgangs wurd
den von den Fach- und LLehrkräften zwar
z
seltenerr
alls überaus positiv bewe
ertet.
genannt, aber ebenfa
dungsinnova
ateure lobte
en auch di e Unterstüttzung bei der Entwic klung werts
schätzender,,
Die Bild
regelmäßiger Interakktionen innerhalb Teamss und Grem
mien. Die Pra
aktiker fühlenn sich sowohl durch die
e
eratung wie auch
a
durch die
d Prozessb
begleitung un
nterstützt. Da
as sind Rückkmeldungen wie sie auch
h
Inhaltsbe
anderen Unterstützu
ungsprojekte
e bekommen
n, z.B. die Projekte "F
Frühes Lernnen - Kindergarten und
d
"
nisse der Be
efragung stim
mmen auch mit unseren
n
Grundscchule kooperrieren" und "TransKiGs".
. Die Ergebn
eigenen Beobachtun
ngen in den Bildungshäus
B
sern überein.
Auch in zukünftigen Projekten und
u
Prozesssbegleitungen
n in Bildungskontexten eempfiehlt sic
ch daher ein
n
ussierendes Konzept. Un
nd natürlich: Die Begleitu
ung ist abhän
ngig vom Beedarf der Einrichtung. Ob
b
multifoku
es um d
den Prozesss der Koope
eration, die Entwicklung
g oder eine organisatioonale Veränd
derung oderr
fachliche
e Aspekte ge
eht, entscheid
den die Einriichtungen.
Eine langfristig ange
elegte, multifo
okussierende
e Prozessbe
egleitung im Bereich
B
der P
Professionallisierung von
n
nd Lehrkräftten bringt’s! Möglicherwe
eise überras
scht es niem
manden. Dennnoch: Diese
e Befragung
g
Fach- un
nimmt e
eine Vorreite
erfunktion ein. Bislang g
gibt es wenig evaluierte
e Coaching--Interventione
en bei groß
ß
angelegtten Veränderungen im Bildungssyste
em.
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Komm
mentar des Beiratsmitglie
eds Prof. Dr. Lore
e Miedan
ner (iR) zum
z
Buch von Con
nstanze Koslows
K
ski: Kindergarten
n und Gru
undschu
ule auf
Weg zur Intensivkoopera
ation. 201
15 Beltz Verlag,
V
W
Weinheim
m und
dem W
Basel
Der Ban
nd ist als Ha
andreichung zur Gestaltu
ung von Koo
operationspro
ozessen zwisschen Kinde
ergarten und
d
Grundscchule beim Aufbau
A
von „Bildungshäu
„
usern“ angelegt. Die Autorin bemänngelt, dass die
d bisher zu
u
diesem Inhalt vorlieg
genden Mate
erialien weni g konkrete Hilfen
H
für die
e Praxis bieteen. Diese Lü
ücke soll mitt
and geschlos
ssen werden
n.
dem vorliegenden Ba
Den Ke
ern der Ve
eröffentlichun
ng bilden E
Ergebnisse der qualitativen Forscchung, die in den 32
2
Modellsttandorten de
es Bildungshausprojektess mit ihren unterschiedlic
u
chen Kooperrationsverbü
ünden in den
n
Bereiche
en Prozessb
begleitung und Dokume
entation gew
wonnen wurd
den. Die erhhobenen um
mfangreichen
n
Materialiien wurden verdichtet und
u
mit einsschlägiger Liiteratur in Beziehung geesetzt. Dies förderte 10
0
zentrale Themen fü
ür eine gelin
ngende Inten
nsivkooperattion zu Tage
e, wie z.B. Verbindlichk
keit, Umfeld,,
enen Teilsc
chritten: Zuunächst
findet eine
e
Nutzen. Deren Bearbeitung erfolgt in verschiede
Auseinandersetzung
g mit dem jeweiligen Themenfeld
d vor dem Hintergrundd der Erfahrungen im
m
emenblatt mit
m Schlüsselffragen und kkonkreten Em
mpfehlungen
n
Bildungsshausprojekt statt. Dem folgt ein The
für die E
Erarbeitung je
edes Theme
enfeldes in d
der eigenen Einrichtung und
u im Verbbund der koo
operierenden
n
Institutio
onen.
Schließliich werden übergeordnete Handlun
ngsziele, die
e einen Koo
operationsprrozess „wie rote Fäden
n
durchzie
ehen“ (11) mit drei Querschnittsth
Q
hemenblättern zusammengefasst. Ihnen sind die vorherr
genannte
en Themen
nblätter zug
geordnet. Im
m Anhang finden sicch alle Themen- und
d
en einzelne
Quersch
hnittsthemenb
blätter als Kopiervorlage
K
en. Sie eign
nen sich he
ervorragend als konkrete
e Hilfen zurr
Vorbereiitung von Teamtreffen
T
und zur im
mmer wiederr erforderlichen system
matischen Re
eflexion dess
Koopera
ationsprozessses.
Kommen
ntierung einig
ger Aspekte::
An der B
Bearbeitung der Themen zeigt sich beeindrucke
end klar, das
ss Kooperattion auf Augenhöhe und
d
keine Ve
erschmelzun
ng der Einrichtungen bea
absichtigt ist. Somit ist der anfänglichhe Vorbehallt gegen dass
Bildungsshausprojekt unbegründe
et, dass Erzzieherinnen durch Lehrk
kräfte domin iert werden und Schule
e
gegen Ih
hren Willen Einzug
E
in ihre
e Einrichtung
gen hält - jed
denfalls von der Veröffenntlichung her -.
Die Auto
orin betont, dass
d
Kooperration aufwä ndig ist und über die Be
ereitschaft unnd das Enga
agement dess
Fachperrsonals hinaus Ressourrcen erforde
ert. Dies wird
w
beispiels
sweise bei T
Themenfeld 8 „Umfeld““
deutlich: wenn etwa
a für die Koo
operation de
eutlich mehr Zeit benötig
gt wird, als eeigentlich zu
ur Verfügung
g
er wenn mit den Kindern
n weite Wege
z
t
steht ode
e zwischen den kooperiierenden Einnrichtungen zurückgelegt
werden müssen und
d dafür nich
ht genügend
d Personal vorhanden
v
ist. Hier werrden Probleme bei den
n
nbedingungen sichtbar, denn obw
wohl Einrichttungen für die Teilnahhme am Modellprojekt
M
t
Rahmen
zusätzlicche Persona
alstunden zugebilligt be
ekamen, tra
aten diese strukturellen
s
Engpässe auf. Wenn
n
Bildungsshäuser jedo
och nicht nu
ur während einer Mode
ellphase „fun
nktionieren“ sollen, so müssen die
e
Rahmen
nbedingungen den Anford
derungen en tsprechend gestaltet
g
werrden.
An ande
erer Stelle fä
ällt auf, dass die Autorin von der allgemeinen Annahme ausggeht, dass gemeinsame
g
e
jahrgang
gsübergreifen
nde Spiel- und Lernan
ngebote von Kindergarte
en und Gruundschule eine
e
positive
e
Entwicklung der Kind
der befördern
n. Schade isst, dass dies nicht mit konkreten Forsschungserge
ebnissen auss
d. Damit enttsteht die Frrage, ob sich
h der Koopeerationsaufw
wand bei derr
dem eigenen Projekkt belegt wird
dungshäuserrn im Sinne des Projektv
verständnisses tatsächlicch „lohnt“. Unbenommen
n
Entwicklung von Bild
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davon isst, dass Form
men der Koop
peration in je
edem Falle sinnvoll
s
für die Überganggsbegleitung von Kindern
n
sind.
Wie hilfreich das vorrliegende Ma
aterial für die Umsetzung einer realistischen proffessionellen Kooperation
n
im Rahm
men von Bildungshäusern
n ist, erweistt sich an den
n Aussagen in Themenfeeld 9 „Komp
plexität“: Die
e
Autorin betont, dasss in der Bild
dungshausarrbeit Gelinge
ens- und Mis
sslingensfakt
ktoren nicht als absolute
e
n sondern auf einem
m Kontinuu
um zu verorten sindd. Für die
e Kategorie
e
Größen anzusehen
ungsqualität““ geschieht dies
d
zwische
en symmetris
scher und asymmetrischher Beziehun
ng. So kann
n
„Beziehu
die Koo
operationsbezziehung von
n den Team
ms in ihrer Bedeutung für den Proojektstand und
u
–verlauff
reflektierrt werden. Außerdem weist die A
Autorin darau
uf hin, dass
s es nicht im
mmer nur vorwärtsgeht,,
sondern dass es so
owohl Fort- als
a auch Rücckschritte in einem Kooperations- u nd Entwicklu
ungsprozesss
ann.
geben ka
Insgesam
mt bietet die sehr sorgfältige abgefassste und ans
schaulich aufbereitete Veeröffentlichun
ng eine sehrr
gelungen
ne Unterstüttzung der Praxis beim Au
ufbau von Kooperationsb
bezügen zwiischen unterrschiedlichen
n
Einrichtu
ungstypen, weit
w
über Kindergärten
K
und Schulen in Bildungshauskoooperationen hinaus. Die
e
Materialiien sind so abgefasst, dass
d
die Arb
beit mit ihnen
n das professionelle Seelbstverständ
dnis z.B. derr
Fach- und Lehrkräftte im Bildun
ngshausalltag
g stärken ka
ann und darrüber hinauss wichtige und konkrete
e
Anregun
ngen für die konkrete Gestaltung
G
eiines gelinge
enden Koope
erationsprozeess bietet. Sie werden
n
ausdrückklich nicht als Korsett, sondern
s
als a
anregende Hilfen
H
versta
anden und siind stabile Trittsteine
T
im
m
oftmals turbulenten Wasser de
es Kooperattionsaufbaus und langfrristigen –erhhalts. Zudem
m weckt die
e
ntlichung dass Interesse mehr
m
von den
n weiteren Projektergeb
P
bnissen zu e rfahren und fordert nichtt
Veröffen
nur die P
Praxis, sonde
ern auch Wis
ssenschaft u nd Politik zur Diskussion heraus.
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