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Seit Sep
ptember 2008
8 wurde das baden-württtembergische
e Landesmodell „Bildunggshaus 3 – 10
0“ durch dass
ZNL TransferZentrum
m für Neurow
wissenschaftten und Lernen, Universittät Ulm, wisssenschaftlich
h begleitet.
Die vom Bundesminiisterium für Bildung
B
und Forschung und
u dem ESF
F der EU gefö
förderte „Wis
ssenschaftliche Beg
gleitung des Modellprojekts ‚Bildungsshaus 3 – 10
0‘“ zielt darau
uf ab, den mööglichen Gew
winn des
Modellprrojektes festzzustellen und
d herauszuarrbeiten, welc
cher Bedingu
ungen und Re
Ressourcen es
e zum
Gelingen
n bedarf. Im Rahmen derr Evaluation w
wurden die Prozesse
P
an den Modellsstandorten eng begleitet,
dokumen
ntiert und an
nalysiert. Zud
dem wurde in
n einer Wirku
ungsanalyse untersucht, w
wie sich die Intensivkooperattion auf die Entwicklung
E
der Kinder, d
die Qualitätsentwicklung in den Bildunngseinrichtungen, die
Situation
n der pädago
ogischen Fac
ch- und Lehrkkräfte und diie Zufriedenh
heit der Elterrn auswirkt.
Die Anallyse der Prozzessdokume
entation konn
nte Schlüsselthemen aufz
zeigen, die füür eine geling
gende Kooperation der Teamss aus Kinderg
garten und S
Schule releva
ant sind. Es wurde
w
deutlicch, dass für das
d Gelinht ausreicht. Vielmehr be
edürfen die
gen der Kooperation die vielzitierrte „Koopera tion auf Augenhöhe“ nich
en Aufgaben
n gezielter un
nd strukturierrter Herange
ehensweisen und einer faachlichen Begleitung, die
vielfältige
Teampro
ozesse und die
d Entwicklu
ung neuer Sttrukturen untterstützt. Es braucht eineen zuverlässigen Rückhalt z.B. durch Träge
er und Eltern sowie ausre
eichend zeitliche und perrsonelle Resssourcen. Insgesamt
ndorten zahlrreiche Chanccen eröffnet werden,
w
wob
bei nicht jedeer Standort je
ede Möglich-konnten an den Stan
unktsetzung, pädagogisc
chen Zielen, standortspez
s
zifischen Mög
glichkeiten
keit umssetzte. Je nacch Schwerpu
und Bed
darfen der Kin
nder ergaben
n sich untersschiedliche Umsetzungsf
U
ormen und ddamit untersc
chiedliche
e an den Standorten.
Gewinne
Durch diie Wirkungsa
analyse konn
nte gezeigt w
werden, in we
elchen Bereic
chen das Bilddungshaus wirksam
w
ist.
peration im Bildungshaus
B
s auf die emootionale und soziale
Bei den Kindern wirkkt sich die inttensive Koop
egend positiv
v aus. Eltern erleben ihre Kinder bess
ser sozial einngebunden, emotional
e
Entwicklung überwie
und weniger ängstlich we
enn diese ein
n Bildungsha
aus besuchen. Die Bildunngshaus-Kind
der selbst
stabiler u
berichten
n ab Klasse 3 von höhere
er Lernfreud e, Anstrengu
ungsbereitsc
chaft und possitiverer Schu
uleinstellung. Im spracchlichen, schriftsprachlich
hen und math
hematischen
n Bereich proofitieren insbesondere
er, die von fa
amiliärer Seite nicht so sttark geförderrt werden können. Die päädagogische
en Fach- und
die Kinde
Lehrkräffte geben an, selbst von der
d intensive
en Kooperatio
on im Bildungshaus zu pprofitieren. Trrotz der
zusätzlicchen Aufgabe
en im Rahme
en der Koop eration bewe
erten sie ihre
e Arbeitssituaation positive
er als Fachund Lehrkräfte in den
n Vergleichseinrichtunge
en. Hierzu leisten die vom
m Kultusminissterium und den
d Trägern
dergärten für die Bildungs
shausarbeit g
gewährten DeputatsD
bzw
w. Personalst
stunden einen
n Beitrag.
der Kind
ngshauskindern sind zufrriedener mit der Arbeit de
er Grundschuulen als die Eltern
E
von
Die Elterrn von Bildun
Kindern, die eine Sch
hule an einem Vergleichssstandort besuchen. Bei den Kinderggärten finden
n sich keine
hiede, hier errreicht die Zu
ufriedenheit b
ern ein hohes
s Niveau.
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