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Das Pro
ojekt
Das Pro
ojekt „Den Übergang
g im Blick. Wir fragen
n Eltern“ istt ein
regiona
ales Projektt im Landkkreis Mühld
dorf am Inn mit bundesweiter Einbindung
g (siehe K
Kasten). Ess ist an de
er Schnittsstelle
en
Kinde
ertageseinrrichtungen
n
und
zwische
Grundschulen
angesie
edelt und hat zum ZZiel die Pe
erspektive v
von Eltern auf
das le
etzte Kinde
ergartenja
ahr und d
den Überrgang in die
Grundschule zu erfassen und
d ergebnissgestützte Ä
Änderunge
en in
axis zu in
nitiieren. Darüber
D
hinaus wird die aktu
uelle
der Pra
Qualitä
ät der Koo
operation zwischen
z
K
Kindertage
eeinrichtun
ngen
und G
Grundschulen im La
andkreis beleuchte
b
t und du
urch
geeignete Schritte
e intensivie
ert. Zentrale
e Schritte des
d Projektss:
















Vorb
befragung v
von Erziehe
erinnen und
Koop
perationsle
ehrkräften über
ü
die vo
on Eltern
häuffig gestellte
en Fragen im
i letzten
Kinde
ergartenjahr
von Erziehe
Vorb
befragung v
erinnen und
Koop
perationsle
ehrkräften zur
z Qualität ihrer
gem
meinsamen Kooperatio
on
Befra
agung von Eltern 3 Monate vor Schulstart
ihres Kindes zum
m letzten K
Kindergarte
enjahr und
die P
Phase des Ü
Übergangss
Befra
agung von Eltern 8 Monate nac
ch Schulsta
art
ihres Kindes zurr Phase dess Übergang
gs und die
erste
en Monate in der Schule
Verb
besserung/A
Ausbau de
es Kontaktss zwischen
den beiden Ko
ooperationsspartnern in KiTa und
ule im Rahm
men der Projektveran
nstaltungen
n
Schu
Vern
netzung der beiden Kooperation
nspartner in
n
KiTa und Schule
e im Rahmen ihrer
perationstä
ätigkeit (z.B
B. gemeinsa
ame
Koop
Praxiisprojekte)
Transsfer von Erkkenntnissen
n aus den B
Befragunge
en
in die
e Ausbildun
ng der Erzie
eherInnen an der
Fach
hakademie
e für Sozialp
pädagogik
k, Mühldorff
Succ
cessful Prac
ctices. Sam
mmlung reg
gional
erfolg
greicher un
nd gelunge
ener Beispiiele für die
Überrgangsgesttaltung und
d Kooperation von
Kinde
ertagesein
nrichtung - Grundschu
ule

Bun
ndesweite Einbindung
g des
Projjekts in Lern
nen vor Orrt

Das Projekt isst eingebettett in
das bundesweite Programm LLernen vor Ort,
O
einer gemeinsam
men Initiativee des Bundes‐
ministeriums für Bildung und
u
Forschu
ung
(BMBF) und eines Stiftungsverrbunds. Das ZZiel
der Initiative ist die Entw
wicklung ein
nes
kohäärenten Bildu
ungsmanagem
ments vor Ort,
O
indem
Bildunggsstationen
entlang
d
der
indivviduellen Leebensverläufee systematissch
aufeeinander bezo
ogen und Bildungsangebo
ote
miteeinander verzaahnt werden.. Dies ist z.B. in
Koop
perationen
verschieden
ner
Bildun
ngs‐
instittutionen, Opttimierungen in
i der Bildun
ngs‐
infraastruktur oderr der Partnersschaft mit Elteern
umsetzbar. Das Projekt läu
uft drei Jah
hre,
9/10 – 201
12, mit der Option ein
ner
2009
Verläängerung biis Ende 20
014. Insgesaamt
wurd
den vom Bu
und und dem
m Europäisch
hen
Soziaalfonds Förd
dermittel in Höhe von 60
Millionen Euro zurr Verfügung gestellt.
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Leitgedanke: Die Einbezogenheit von Eltern in Kindergarten und Grundschule
Sowohl die beiden Elternbefragungen als auch die im Rahmen des Projekts initiierten
Veränderungen auf der Praxisebene basieren auf den Grundgedanken des family
envolvement Ansatzes. Dieser Ansatz verdeutlicht die große Bedeutung der
Einbezogenheit der Eltern (so die projektinterne Übersetzung) sowohl für die Eltern selbst,
für ihre Kinder, wie auch für die Effektivität der Arbeit von Erzieherinnen und Lehrkräften.
Der Ansatz ermöglicht folglich nicht allein einen strukturieren Blick auf die Phase des
Übergangs von Kindergarten zu Schule, sondern schafft einen grundsätzlichen
Bezugsrahmen für das Handeln von Erzieherinnen und Lehrkräften im Rahmen einer
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern. Im Projekt werden folgende drei
Dimensionen von Einbezogenheit berücksichtigt:

Aktivitäten von Eltern in Kita
und Schule

Schul- und lernbezogene
Aktivitäten zu Hause

Quantität und Qualität des
Kontaktes zwischen Eltern
und KiTa/Schule

Projektstrukturen
Zur Zielrealisierung wurde eine Netzwerk-Konstruktion unter Einbezug aller regional
relevanten Ressourcen installiert. Die Kooperation zwischen Wissenschaft, Entscheidungsebenen und Praxisebenen umfasst folgende Personenkreise bzw. Institutionen:
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER
AUF POLITISCHER EBENE






INTERNER
STEUERUNGSKREIS
DES PROJEKT










PROJEKTTEILNEHMER
DES WEITEREN







Landrat Mühldorf a. Inn
Schulrat Mühldorf a. Inn
Leitung Lernen vor Ort
Kultusministerium (Dr. Marcel Huber; Thomas Kreuzer)
Leitungsebene Fachakademie für Sozialpädagogik, Mühldorf
Leitungsebene Amt für Jugend und Familie
Schulrat
Fachberatungen (Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsverband)
Leitungen von Kindertageseinrichtungen
Kooperationslehrerin für den Landkreis Mühldorf a. Inn
Stabsstelle Lernen vor Ort, Abtlg. Übergangsmanagement
IFP
Rektoren/Kooperationslehrkräfte aus 12 (seit 2012: 25) Grundschulen
Leitungen/Erzieherinnen aus 26 Kindertageseinrichtungen
Gesundheitsamt
Träger von Kindertageseinrichtungen
Stabsstelle Lernen vor Ort, Abtlg. Familienbildung

Die Elternfragebögen
Beide Fragebögen wurden in Kooperation mit allen Projektteilnehmern entwickelt. Ihre
Grundstruktur basiert auf dem family envolvement Ansatz. Die Fragebögen besitzen eine
hohe Relevanz für konkrete Fragen aus Politik und Praxis und können konkrete
Ansatzpunkte für Änderungen aufzeigen. Darüber hinaus liefern sie verlässliche Daten für
ein regionales Monitoring. Das Fragebogendesign ermöglicht es, beide Fragebögen in
Zukunft dauerhaft als Qualitätsinstrument im Landkreis Mühldorf einzusetzen.
Befragung 1






Erstbefragung - Juni 2011
Eltern im Kindergarten; Kind im letzten
KiTajahr
Ausgabe des Fragebogens: KiTa
Rücklauf: 58,3%. N=317
Fragen, u.a. nach:
eigene Schulzeit,
Kontakt zu Erzieherinnen/Lehrkräften
Angebote in KiTa/Schule
Vorbereitung des Kindes auf die
Schulzeit
Informationsgewinnung zu den Themen
Schule und Schulvorbereitung
Schuleinschreibung
das Thema Schule zu Hause
persönliche Belastungen durch den
Übergang

Befragung 2






Folgebefragung - Mai 2012
Eltern in der Schule, Kind in der ersten
Klasse
Ausgabe des Fragebogens: Schule
Rücklauf noch nicht abgeschlossen
Fragen, u.a. nach:
eigene Schulzeit
Rückblick auf das letzte KiTajahr
Kontakt zur Klassenlehrkraft
das Kind in der Schule
die Eltern in der Schule
Informationsgewinnung
das Thema Schule und Lernen zu Hause
persönliche Belastungen durch den
Übergang

Beide Fragebögen wurden nach Rücksprache mit den Teilnehmerinnen ausschließlich in
Deutsch verfasst. Eltern mit Migrationshintergrund hatten jedoch die Möglichkeit von
einer muttersprachlichen Studentin/Studenten der Fachakademie für Sozialpädagogik;
Mühldorf a. Inn, unterstützt zu werden.

Einige Ergebnisse der Erstb
befragung
g 2011 im Überblick
k
Bezieh
hung zur Erzzieherin
bzw. K
Kooperationslehrkraft

97% der Eltern versttanden sich
h gut mit der Erzieherin. Mit der
Lehrkrafft: 70%
74% derr Eltern gaben an, die E
Erzieherin erz
rzählte ihnen
n, was ihr
Kind gu
ut oder gerne macht
65% derr Eltern gaben an, die E
Erzieherin erz
rzählte ihnen
n, was ihr
Kind we
eniger gut o
oder nicht so
o gerne mac
cht
38% derr Eltern gaben an, die E
Erzieherin wo
ollte auch v
von ihnen
etwas ü
über ihr Kind
d wissen – Le
ehrkraft: 47%
%
40% derr Eltern gaben an, die E
Erzieherin fra
agte sie nac
ch ihrer
Meinung
82% de
er Eltern warren der Mein
nung, die Errzieherin ging mit
Meinungsunterschieden respe
ektvoll um – Lehrkraft: 62
2%
Insgesamt gaben 4
43% der Elte
ern allerdings an, keine Lehrkraft
hule, in die ih
hr Kind kommt, offiziell kkennengele
ernt zu
der Sch
haben

Vorbe
ereitung de
es Kindes
auf die
e Schule durch den
Kinderrgarten

25% derr Eltern ware
en der Mein
nung, ihr Kind
d auf die Sc
chule
vorzube
ereiten sei in
n erster Linie die Aufgab
be des Kinde
ergartens
(nicht z..B. der Eltern
n).
Eltern m
mit nur einem
m Kind vertra
aten diese Meinung
M
be
esonders
häufig ((zu 30%), Elte
ern, die bereits ein Kind
d in der Schu
ule
hatten,a
am seltenste
en (zu 21%)
Für 63% der Eltern h
hatte die Schulvorbereittung im Kind
dergarten
genau d
die Bedeutu
ung, die sie erwartet ha
atten; jede 5
5.
Mutter/Vater fand die Schulvo
orbereitung im Kinderga
arten
er als gewün
nscht
geringe

Inform
mationsquellen und
Inform
mationen zu
um Thema
Schule
e

Die wichtigsten Info
ormationsqu
uellen für Eltern
n des Kinderrgartens, ge
efolgt von
warenErzieherinnen
ationsschreib
ben der Schule, der Koo
operations- lehrkraft
Informa
der Schule, den Elte
ernbriefen des
d Kinderga
artens, Elterrn mit
Schulkin
ndern, Freun
nde und Bekkannte
Alleinerzziehende nü
ützen das In
nternet als In
nformationsq
quelle
weitauss häufiger alls andere Eltterngruppen
Eltern w
wollten im lettzten Kinderrgartenjahr insbesondere
darüber informiert w
werden (in d
der Reihenfolge ihrer
Wichtigkeit): Ansteh
hende Term
mine und erforderliche
gen, wie man merkt, o
ob das Kind "reif"
"
für die Schule ist,
Unterlag
was dass Kind für die
e Schule können muss, was die Sch
hule von
den Elte
ern erwartett, wie man zzuhause sein
n Kind auf d
die Schule
vorbere
eiten kann, w
was für die Schule
S
ange
eschafft werden
muss, w
wie ein Unterrrichtstag in der Schule konkret abläuft, wie
ein KInd
d den Weg zzur Schule g
gut schafft

Koope
eration Kind
dergarten Grund
dschule

50% derr Eltern erleb
bten die Zussammenarb
beit von Kind
dergarten
und Gru
undschule im
m letzten Kin
ndergartenjjahr als ein
"Miteina
ander", fast nie als ein "N
Nebeneinan
nder" oder
"Gegen
neinander". Jedoch gab
ben 47% de
er Eltern an, die
Zusamm
menarbeit nicht beurteiilen zu können
Die Bew
wertung, wie
e gut der Kin
ndergarten die Eltern pe
ersönlich
durch d
das letzte Kin
ndergartenjahr begleite
et hat, korre
eliert positiv
mit der Qualität de
er Begleitung
g durch die Schule

Phase des Übertrritts als
persön
nliche Bela
astung?

Mehr alls die Hälfte der Eltern (5
55%) gab an, das Loslö
ösen vom
Kinderg
garten und d
den Wechse
el in die Schule als span
nnnende
Aufgab
be zu erleben, 37% der E
Eltern sprachen von ein
ner
lösbaren Aufgabe und nur 8,4%
% erlebten ssie als kaum
m lösbare
bzw. schwierige Au
ufgabe
Alleinerz
rziehende errleben den Wechsel de
eutlich häufiiger als
schwierrig (zu 29%) als zusammenlebende Eltern (6%)
Eltern mit
m Migration
nshintergrund erleben den
d
Wechse
el etwas
häufige
er als schwie
erig (zu 16%) als Eltern ohne
Migratio
onshintergru
und (zu 6%)
Am häu
ufigsten wurrden folgend
de Belastun
ngen genan
nnt: die
Sorge v
vom Schulallltag des Kindes wenig zzu erfahren (23%), die
Beurteilung des Kin
ndes nach se
einer Leistun
ng in der Schule (20%),
der (verrmutet) wen
nig enge/ve
ertraute Kon
ntakt zur Leh
hrkraft(20%)

Projekttstand Mai 2012
Beide Elternbefra
E
agungen ssind durchgeführt. D
Die 1. Befrragung 2011 fand in
n den 25
teilnehm
menden K
Kindertageseinrichtun
ngen des Landkreise
es Mühldo
orf a. Inn statt, die
Zielgrup
ppe waren
n die Elte
ern, deren
n Kind im Herbst 20
011 in die
e Schule kam. Die
Folgebe
efragung dieser Elttern (2. Befragung) wird aktuell landkreisweit in allen
Grundschulen du
urchgeführtt; Zielgruppe sind alle Eltern, deren Kind
d gerade die erste
Klasse e
einer Grund
dschule im
m Landkreis Mühldorf a
a. Inn besu
ucht. Die Ergebnisse der
d ersten
Befragu
ung wurde
en auf un
nterschiedlichen Verranstaltung
gen vorge
estellt und mit den
Projekttteilnehmeriinnen ana
alysiert und
d diskutiert. Auf der Basis diese
er Analysen wurden
erste V
Veränderun
ngen auf der Handlungsebe
ene initiierrt und zum
ereits von
m Teil be
Erzieherrinnen und
d Lehrkräfte
en in Koope
eration um
mgesetzt.
Wesenttliche Ergebnisse des Projekts, in
nsbesondere der Elterrnbefragun
ngen, fließe
en 2012 in
das IFP--Projekt „Ko
onsultation
nseinrichtun
ngen“ (sieh
he dort) ein
n.

Anspre
echpartne
er im IFP
Dr. Sigrid Lorenz
089/998
825-1957
Sigrid.Lo
orenz@ifp.b
bayern.de
Weitere
e Projektmitarbeit:

Dagm
mar Winterh
rhalter-Salv
vatore
089/9
99825-1937
7
Dagm
mar.Winterhalter-Salv
vatore@ifp..bayern.de
e
Patric
ck Schanz
Wisse
enschaftlich
he Hilfskraft, Soziologe
e BA

Materia
alien
Alle im Rahmen d
des Projektss erstellten Materialie
en haben a
aus Gründe
en der Ide
entifikation
m Projekt und der Wie
edererkenn
nbarkeit ein
n ähnlichess Design.
mit dem
* Als Beispiel: Titelb
blatt des Ellternfrageb
bogens 201
12 (siehe Se
eite 1).
•
•
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Flye
er zur Vorinformation der Eltern iin den Kind
dertagesein
nrichtunge
en (2011)
Flye
er zur Vorinformation der Eltern iin Grundsc
chulen (2012)
Elte
ernfragebo
ogen - Kindertagesein
nrichtungen
n
Elte
ernfragebo
ogen – Grun
ndschulen
Dokkumentatio
onen der Kooperatio
K
nsveransta
altungen 1--4
Präsentatione
en im Rahm
men untersc
chiedlicher Veranstalltungen
IFP--Infodienst,, 16. Jg 2011, S. 14-22,, Informatio
onen zum K
Konzept de
es Projekts, zum
Projjektverlauff und zu ein
nigen Ergeb
bnissen

Das Pro
ojekt findet statt im Ra
ahmen derr Bundesinittiative

