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StartTraining 1. Klasse:  
Der Werkbericht 
Zur Anregung weiterer Umsetzungen und zur 
Vergewisserung der Wirkung
 
Kontinuitäten und neue Akzente dieses Bildungsbriefes 

Anliegen der Bildungsbriefe ist es, Einblick in einen Ausschnitt 

von konkret gelebter und erlebter Bildungspraxis zu geben. Be-

schreibungen, Erfahrungsberichte und Positionierungen oder Ein-

blicke in die Tätigkeit sind einerseits zusammenfassende (Selbst-)

Vergewisserung und bieten andererseits Anregung durch Beispiel.

Der Bildungsbrief 02, der das StartTraining in Klassenstufe 1 und 

Klassenstufe 5 (Oberschule) im Schuljahr 2014/2015 erstmals il-

lustriert hat, folgt genau der oben skizzierten Programmatik. Er 

schildert Berichte der involvierten Studierenden, der Lehrkräfte 

an den Schulen sowie der Projekt- bzw. Schulleitungen. Beispie-

len aus der Diagnostik werden exemplarisch Ergebnisse aus den 

beobachteten Veränderungen bei einzelnen Kindern gegenüberge-

stellt. Damit ist ein erster Zugang gegeben, der durch seinen stark 

reflexiven Charakter nah an allen Beteiligten agiert.

Dieser Bildungsbrief signalisiert bereits im Titel eine weitere 

Schwerpunktsetzung. Das Ziel, das StartTraining sowohl als Pro-

jekt der ProBildung Leipzig-Ost GmbH als auch als Fördermaß-

nahme transparent zu machen, bleibt dabei zentrales Anliegen. 

Dem Erfahrungsbericht wird eine wissenschaftliche Evaluation an 

die Seite gestellt. Dadurch ist es möglich, durch das StartTrai-

ning positiv wahrgenommene Veränderungen aus der subjektiven 

und damit ggf. im besten Sinne emotional gefärbten Perspektive 

zu lösen und quantitativ wie auch qualitativ zu beschreiben. So 

liegt eine sachliche Analyse vor, die auf gezielter Datenerhebung 

beruht, mit statistischen Verfahren beobachtet werden kann und 

damit „messbarer“ wird.

Die vorliegende Darstellung greift einzelne thematische Aspekte 

des Bildungsbriefes 02 auf. Diese Kontinuität erlaubt einen Ver-

gleich von Erfahrungsbericht und Datenauswertung. Der Neuwert 

besteht in der Erweiterung des Untersuchungsfeldes, das zu einer 

wesentlich detaillierten Beschreibung des Trainings führt und den 

Stand des StartTrainings im Schuljahr 2016/2017 abbildet.

Wolfgang Gärthe

Geschäftsführer

ProBildung 

Leipzig-Ost

Dr. Arend Oetker

Beirat

ProBildung

Leipzig-Ost
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Kontinuitäten und neue Akzente dieses Bildungsbriefes

Jugend 
mitZukunft

„Alle Pädagogik geht vom Kinde aus.“ Ist die reformpädagogische Maxime, die im Menschen-

bild der europäischen Aufklärung wurzelt, tatsächlich so selbstverständlich, wie sie sprach-

lich unanzweifelbar wirkt? Ist diese Maxime selbstverständlich oder utopisch, machbar oder 

überfl üssig? Können alle Kinder einbezogen werden oder ist das ein Ansatz für Familien, die 

in die Schulbildung ihrer Kinder zusätzlich Geld investieren wollen und können?

Einzelförderung, so belegt die Datenanalyse, ist ein manifester Bestandteil des StartTrai-

nings. Damit stellt sich das StartTraining dem Anspruch einer kinderzentrierten Pädagogik 

auf zunehmend notwendiger werdende Weise. Wie diese erfolgt, wird auf den folgenden Sei-

ten zu lesen sein.

StartTraining ist einer unserer eigenentwickelten Bausteine auf dem Weg zum Ziel “Jeder 

Absolvent mit Abschluss”. 

Dank den beteiligten Schulen, dass sie das Angebot angenommen haben und aktiv 

umsetzen. 

Wir freuen uns über den weiteren Erfahrungsaustausch und Verwertung in anderen 

Schulen. 

Es bleibt auch Aufgabe der Verantwortlichen in Kultusministerien und Kommunen sol-

che Erfahrungen konsequenter als bisher auszuwerten und ggf. in Regelangebote zu 

übernehmen.

Wolfgang Gärthe    Dr. Arend Oetker

Geschäftsführer    Beirat

ProBildung Leizpzig-Ost   ProBildung Leipzig-Ost

Wir danken den Förderern.



Schulfähigkeit

von Miriam Widmer

Die Begriffe „Schulfähigkeit“, „Schulreife“ und „Schulbereitschaft“ werden in der Pädagogik 

immer wieder neu diskutiert. Mit dem älteren Begriff der „Schulreife“ implizierte Arthur Kern 

1955, dass Kinder ein bestimmtes „Leistungsgefüge“ erreicht haben müssen, das von außen 

relativ unbeeinflussbar ist. Dieses reifungsorientierte Konzept wurde in den 60er Jahren 

durch ein lernorientiertes Entwicklungs- und Begabungskonzept abgelöst, in dem die Lern-

bedingungen und Erfahrungsmöglichkeiten des Kindes in seiner sozialen Umwelt berück-

sichtigt werden. Der Begriff „Schulreife“ wurde zunehmend durch „Schulfähigkeit“ ersetzt. 

Eine widerspruchsfreie Definition konnte auch hier nicht gefunden werden. Jedoch konnten 

die Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben werden, die ein Kind zum Schuleintritt mit-

bringen sollte. Diese wurden unter

•  Sozialemotionaler Schulfähigkeit

•  Kognitiver Schulfähigkeit

•  Körperlicher Schulfähigkeit

zusammengefasst (Weigert/Weigert [1992], S. 20f.).

In dem letzten Jahrzehnt wurde in der internationalen Fachdiskussion der Begriff „Schul-

bereitschaft“ verwendet, um die individuellen Voraussetzungen der Kinder zu fokussieren 

und eine einseitige Betonung der kognitiven Voraussetzungen zu vermeiden. Neben den ko-

gnitiven sind auch volitional-motivationale, sozial-emotionale und motorische Kompetenzen 

für eine erfolgreiche Bewältigung schulischer Ansprüche von Bedeutung (Hasselhorn et al 

[2015], S. 16).

Abb. 1: Individuelle  
Voraussetzungen der  

Schulbereitschaft (Hassel-
horn et al [2015], S. 16).

Die motorischen Kompetenzen lassen sich besonders gut an dem Umgang mit Papier, Stift 

und Schere erkennen. Während Kleinkinder noch aus dem Arm und der Schulter heraus 

malen, können die meisten Schulkinder schon den Stift aus dem Handgelenk bedienen oder 

sogar nur aus den Fingern heraus malen.

Im sozial-emotionalen Bereich gehört es zu den Entwicklungsaufgaben eines Schülers zum 

Kognitive
Kompetenzen

Sozial-emotionale 
Kompetenzen

Motorische
Kompetenzen

Volitional- 
motivationale Kompetenzen

Schulbereitschaft
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einen den Beziehungsabbruch zu der bisherigen Erzieherin und eventuell zurück gelassener 

Freunde zu bewältigen und zum anderen neue Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern 

aufzubauen. Hierzu sind ein stabiles Selbstbewusstsein und ein gewisses Maß an Selbst-

ständigkeit wichtig. Eine positive Beziehung zu den Eltern und dem sozialen privaten Umfeld 

wirkt sich hier besonders günstig aus

Zu den Anforderungen des volitional-motivationalen Bereichs gehört die Anpassung an ein 

stärker strukturiertes und arbeitsorientierteres Umfeld, in dem es auch zu Misserfolgen und 

Frustration kommen kann. Die volitionale Kompetenz bezieht sich dabei auf das Vermögen 

zur willentlichen Selbstkontrolle. Zur motivationalen Kompetenz gehören die kindlichen Vor-

stellungen, Einschätzungen und Bewertungen der eigenen Person. In der Regel haben Kin-

der am Ende ihrer Kindergartenzeit ein sehr positives Bild von ihren Fähigkeiten und bieten 

nur selten Anlass zur Sorge.

Im kognitiven Bereich sind die schulischen Anforderungen sehr vielseitig. Ein ausreichen-

des Sprachverständnis und ein Grundwortschatz müssen gegeben sein, damit sprachliche 

Anweisungen verstanden und umgesetzt werden können. Es gehört auch zu den Entwick-

lungsaufgaben die eigenen Gedanken und Ideen formulieren zu können (Hasselhorn et al 

[2015], S. 17)
 
.

Um herauszufinden welche kognitiven Fähigkeiten ein Kind braucht, um den Anforderun-

gen in der Schule zu entsprechen und erfolgreich die Kulturtechniken Lesen, Schreiben 

und Rechnen zu erwerben, wurde viel Forschungsaufwand betrieben. Breuer und Weuffen 

erkannten anhand langjähriger interdisziplinärer Untersuchungen mit mehr als 10 000 Kin-

dern und Jugendlichen aus Deutschland und anderen Ländern, fünf Differenzierungsfähig-

keiten, die für das Erlernen von Lesen und Schreiben notwendig sind:

1. Optisch-graphomotorische Differenzierungsfähigkeit

2. Phonematisch-akustische Differenzierungsfähigkeit

3. Kinästhetisch-artikulatorische Differenzierungsfähigkeit

4. Melodisch-intonatorische Differenzierungsfähigkeit

5. Rhythmisch-strukturierende Differenzierungsfähigkeit (Breuer/Weuffen [2006], S.28.) 

Optisch-graphomotorische Differenzierungsfähigkeit: Da unsere Schrift aus Buchstaben be-

steht, ist die optische Differenzierung der Grapheme eine Voraussetzungen für das Erlernen 

von Lesen und Schreiben. Das Zeichen muss aus 26 anderen Zeichen identifiziert und einem 

Phonem zugeordnet werden. Größe, Raum und Lage müssen differenziert werden, um den 

Buchstaben von anderen, ähnlich aussehenden Buchstaben unterscheiden zu können.

Phonematisch-akustische Differenzierungsfähigkeit: Diese Fähigkeit ermöglicht die hörende 

Unterscheidung von ähnlich klingenden aber bedeutungsunterscheidenden Vokalen und 

Konsonanten. Sie ist Voraussetzung für den Zugang zum Sinngehalt des Gesprochenen.
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Kinästhetisch-artikulatorische Differenzierungsfähigkeit: Sprechen und Schreiben erfordern 

präzise feinmotorische Koordination. Eine sichere Sprechmotorik, normgerechte Lautbil-

dung und die richtige Reihenfolge und Vollständigkeit der Laute im Wort sind maßgeblich 

für das Erlernen von Lesen und Schreiben.

Melodisch-intonatorische Differenzierungsfähigkeit: Beim Sprechen werden durch die Melo-

die und die Intonation unausgesprochene Informationen übertragen. Diese können sich auf 

die eigene emotionale Position beziehen, auf die Einstellung, den Stellenwert oder die Bedeu-

tung von Fakten und Beziehungen. Um diese Kodeträger verstehen und nutzen zu können, 

müssen Kinder in Tonhöhe, Dauer, Intensität und Abfolge hörend differenzieren können.

Rhythmisch-strukturierende Differenzierungsfähigkeit: Hier werden optische, akustische, mo-

torische und melodische Elemente gegliedert, geordnet und zu einem zusammenhängenden 

Ganzen strukturiert, um semantische Inhalte sinngemäß erfassen und wiedergeben zu kön-

nen (Breuer/Weuffen [2006], S. 29ff).

Anhand dieser Erkenntnisse entwarfen Breuer und Weuffen Differenzierungsproben, um 

Lernschwierigkeiten in frühen Altersstufen erkennen zu können. Die Absolventen der Uni 

Leipzig führten die „Differenzierungsprobe für Fünf- bis Sechsjährige und für Schüler mit 

Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht (DP I)“ an insgesamt 99 Erstklässlern durch.

Die mathematischen Vorläuferfähigkeiten lassen sich auf drei Ebenen einteilen. 

• Ebene I sind die Basisfähigkeiten. Schulkinder erkennen Größenunterschiede und 

 können Zahlwörter in der exakten Zahlenfolge aufsagen.

• Mit der Ebene II haben die Kinder ein einfaches Zahlenverständnis. Sie können  

 Zahlwörter mit Größen verknüpfen. Sie wissen also, dass zehn mehr ist als acht und  

 dass 1000 viel mehr ist als acht.

• Auf der dritten Ebene können Kinder kleinere Operationen durchführen, Zahlen  

 zerlegen und kleine Differenzen erkennen (Hasselhorn et al, S. 26ff.).

Anhand verschiedener standardisierter Tests für den Bereich der Mathematik, haben die 

Studentinnen der Uni Leipzig einen Test entwickelt, der Aufgaben aus den drei verschiedenen 

Ebenen beinhaltet. Neben den mathematischen wurden zusätzlich die motorisch-kognitiven 

Vorläuferfähigkeiten in den Bereichen visuelle und auditive Merkfähigkeit und Motorik ge-

testet. Im mathematischen Bereich sind Aufgaben zu Formen (Dreieck, Viereck, Kreis), zum 

Perspektivwechsel, zu Zahlen (zählen, Ordinalzahlen erkennen, Mengen erkennen), zum 

Erkennen von Mustern und Strukturen und zu Größenverhältnissen (Gegenstände der Größe 

nach sortieren, größte und kleinste Gegenstände erkennen) zu finden. Die visuelle Merk-

fähigkeit wird anhand eines Fehlerbildes und die auditive Merkfähigkeit durch das Nach-

klatschen eines Rhythmus überprüft. Bei den motorischen Aufgaben werden die Fähigkeiten 

im Nachspuren und Ausschneiden getestet. Neben den zu erreichenden Punkten, fließen in 

die Auswertung zusätzlich die Beobachtungen durch die Studentinnen während des Tests 

ein. Beobachtungskriterien sind hier die Methoden zur Lösung der Aufgaben (Kopfrechnen, 

Abzählen, Bündeln, Benutzung der Finger), die Haltung und Führung des Stiftes und die 

Kommunikation während des Tests.
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Durchführung des Projekts
von Miriam Widmer 

Das „StartTrainig“ kann in drei verschiedene Phasen unterteilt werden, die jeweils von den 

Studentinnen durchgeführt und von den Klassenlehrern und der Schulleitung begleitet wur-

den.

Phase 1: Kennenlernen und Diagnostik.

Die Studentinnen nutzten die ersten drei bis vier Wochen, um die Kinder der ersten Klasse 

kennen zu lernen, sich mit ihnen vertraut zu machen und einen Überblick über die Kompe-

tenzen und Defizite zu erhalten. Hierzu führten sie intensive Beobachtungen durch und

dokumentierten relevante Daten und Fakten. Für zusätzliche Informationen zu den schuli-

schen Vorläuferfähigkeiten führten die Studentinnen zwei diagnostische Tests durch:

1. Breuer/Weuffen: Differenzierungsprobe für Fünf- bis Sechsjährige und für Schüler mit 

Lernschwierigkeiten im Anfangsunterricht.

2. einen durch die Studentinnen zusammengestellten Test zur Überprüfung der mathemati-

schen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten.

Getestet wurden alle Kinder der ersten Klasse, die der deutschen Sprache soweit mächtig

sind, dass keine Ergebnisse aufgrund von Sprachschwierigkeiten verfälscht werden. Die 

Tests wurden an beiden Grundschulen parallel durchgeführt. Die Auswertungen wurden 

neben den eigentlichen Stunden in den Klassen durchgeführt und genau dokumentiert. An-

hand dieser Dokumentationen wurde entschieden, welche Kinder eine zusätzliche, indivi-

duelle Förderung erhalten dürfen. Die Art und der Umfang der Förderung wurden mit den 

Lehrkräften und Eltern besprochen.

Phase 2: Förderung

Nachdem die Tests abgeschlossen und das Vertrauen der Kinder gewonnen wurde, begannen

die Studentinnen mit der Förderung. Hierfür orientierten sie sich nicht an einem „Rezept zum 

Ausgleich von Defiziten“, sondern passten die Förderstunden individuell an die Bedürfnisse 

der Schüler an. Dies beinhaltete nicht nur das Thema, sondern auch die Methodik. Während 

die einen Kinder sehr gut in Kleingruppen lernen konnten, profitierten andere von Einzel-

stunden. Neben den Kulturfächern Lesen, Schreiben und Rechnen, wurden auch Sozialkom-

petenzen, die Motorik und das Konzentrationsvermögen gefördert. Je nach Bedarf

wurden die Schwerpunkte und Methoden angepasst.

Die ersten Erfolge zeigten sich nicht nur an den deutlich sichtbaren Ergebnissen im Rechnen 

und Schreiben, sondern auch an dem steigenden Selbstbewusstsein und der zunehmenden 

Unterrichtsbeteiligung von zurückhaltenden Kindern.
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Phase 3: Vergleich

Die Studentinnen arbeiteten bis zu den Weihnachtsferien intensiv mit den Kindern der ers-

ten Klasse. Nach den freien Tagen hatten sie zwei Aufgaben zu erfüllen:

1. Langsame Distanzierung von Förderkindern und vermehrte Unterstützung des

 selbstständigen Arbeitens

2. Wiederholung des diagnostischen Tests.

Die Studentinnen sind in den wenigen Monaten ein fester Bestandteil des Schulalltags für 

die Kinder geworden. Um die Kinder nicht erneut in eine schwierige Situation aufgrund eines 

Beziehungsabbruchs zu bringen, musste der Abschied gut vorbereitet werden. Das heißt, 

dass die Studentinnen die Einzel- und Kleingruppenförderungen langsam einstellten und 

die Kinder in der selbstständigen Umsetzung der Aufgaben unterstützen.

Zu dem führten die Studentinnen erneut die Differenzierungsprobe und die Aufgaben zur 

Überprüfung der motorischen Fähigkeiten mit allen Kindern der ersten Testung durch. Der 

Test zur Überprüfung der mathematischen und kognitiven Fähigkeiten wurde nur mit den 

Kindern durchgeführt, die in der ersten Testung deutliche Defizite aufwiesen.

Ziel dieser Wiederholung war die Überprüfung des Lernfortschritts und des damit zusam-

menhängenden Erfolgs der Förderungen.

Darstellung der Ergebnisse

Das siebte Lebensjahr stellt die meisten Kinder der Bundesrepublik Deutschland vor eine He-

rausforderung: Sie werden eingeschult. In der Regel ist die Lern- und Leistungsbereitschaft 

mit dem Übergang in die erste Klasse bei den Schulanfängern hoch. Sie haben genaue Vor-

stellungen und Ziele, die sie in dem neuen Lebensabschnitt erreichen möchten. Dazu gehört 

neben dem Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen auch ein Zuwachs 

an Kompetenzen und Selbstständigkeit. Zudem entwickeln die Kinder auch eine zunehmen-

de Vorstellung über ihre eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu ihren Mitschülern und müssen 

sich Wettbewerbssituationen stellen. Der Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen steht mit 

der Entwicklung des Selbstwertgefühls, schulischen Interessen und Einstellungen in enger 

Beziehung. Im besten Falle werden das Selbstbewusstsein und die Zuversicht in die eigenen 

Leistungen gestärkt. Misserfolge bergen die Gefahr, dass die Kinder an ihren Fähigkeiten 

zweifeln, ihre Lernfreude untergraben wird und Schuldgefühle entstehen (Barth (2015), S. 

32). Was braucht also ein Kind, um den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 

erfolgreich meistern zu können? Um aus Erfolgen und Misserfolgen gestärkt und selbstbewusst

hervorgehen zu können? Und was brauchen die Kindertagesstätten und die Grundschulen, um 

den Kindern einen erfolgreichen Start in die Schulphase bieten zu können?
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Die Zielgruppe

Im Rahmen des StartTrainings wurden insgesamt 99 Kinder getestet. Dabei ist zu beach-

ten, dass Kinder mit der Einstufung DaZ 1 nicht eingeschlossen wurden, da die Deutsch-

kenntnisse für die 

diagnostischen Tests 

nicht ausreichten 

und so die Ergebnis-

se verfälscht hätten.

Bei etwa der Hälfte 

der Kinder (50,5%) 

handelt es sich um 

Kinder mit Migrati-

onshintergrund. In 

jeder Klasse werden 

zusätzlich zwischen 

drei und sieben DaZ 

1/2 Kinder beschult. 

Dabei ist zu beachten, dass sie die Kernkompetenzen, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, zu-

nächst in externen Klassen erlernen. Eine schrittweise Integration findet in den künstleri-

schen und sportlichen Fächern statt.

Insgesamt kommen die Kinder der sechs ersten Klassen aus 24 Ländern, der Großteil 

aus Syrien und Vietnam. Die Aufenthaltsdauer in Deutschland konnte aufgrund fehlen-

der Informationen 

und mangelnder 

Deutschkenntnisse 

der Eltern nicht fest-

gestellt werden.

Vor Schuleintritt 

konnte bei 86% der 

Kinder ein Kinder-

gartenbesuch nach-

gewiesen werden. 

14% besuchten kei-

nen Kindergarten. 

Die Hintergründe 

hierzu sind unklar. Es ist möglich, dass kein Kindergartenbesuch aufgrund einer zu kurzen 

Aufenthaltsdauer in Deutschland organisiert werden konnte.

Abb.2: Anteil der Kinder mit und ohne Migrationshintergrund.

Abb.3: Anteil der Kindergartenbesuche
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Der Großteil der Kinder (80%) wurde im Alter von sechs Jahren eingeschult und zählt somit 

zu den Regeleinschulungen. 17% haben die erste Klasse wiederholt und 3% wurden verspä-

tet eingeschult.

Im Vergleich zu den 

Daten, wie viele Kin-

der einen Kindergar-

ten besucht haben, 

fällt auf, dass ein 

erheblicher Teil der 

Kinder ohne vor-

schulische Erzie-

hung in Kindertages-

stätten wiederholt 

haben. Es kann aber 

nicht gesagt werden, 

dass der fehlende Besuch auch der tatsächliche Grund für die Wiederholung ist, da auch 

hier wieder die Daten fehlen, seit wann die Kinder in Deutschland sind und wie lang dem-

nach ihr erstes Schuljahr war.

Auswertung Diff erenzierungsprobe nach Breuer und Weuff en.

Die erste Durchführung der Differenzierungsprobe nach Breuer und Weuffen ergab, dass 

36,7% der getesteten Kinder gute Vorläuferfähigkeit mitbringen, um Erfolg im Erlernen von

Lesen und Schreiben 

zu haben. 40,8 % 

der Kinder bewegen 

sich im ausreichen-

den Bereich. Es sind 

Vorläuferfähigkeiten 

vorhanden, aber es 

kommt auf die wei-

teren Umstände wie 

Klassenklima, Lern- 

und Lehrmethoden 

und Motivation an, 

ob diese zu einem er-

folgreichen Erlernen 

der Kulturtechniken führen. Die besten Ergebnisse erzielten die Kinder bei der melodisch-in-

tonatorischen Differenzierungsfähigkeit. 72,4% erreichten hier Ergebnisse im guten bis sehr 

Abb. 4: Einschulungen

Abb. 5: Gesamtauswertung Diff erenzierungsprobe I
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guten Bereich. Lediglich 1% zeigten hier wenig bis keine Vorläuferfähigkeiten. Im Bereich der 

kinästhetisch-artikulatorische Differenzierungsfähigkeit erreichten 38,8% der Testpersonen 

ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Insbesondere die Artikulation von unbekannten Wör-

tern bereitete vielen Kindern große Schwierigkeiten. Nur 27,6% der Testpersonen erreichten 

hier gute bis sehr gute Ergebnisse.

Anhand dieser Ergebnisse wurden von den Studierenden und den Klassenleitern die Kinder 

mit erhöhtem Förderbedarf ausgewählt und individuell gefördert. Die Methoden richteten 

sich dabei ganz nach den 

Bedürfnissen der Kinder. 

Nach 4,5 Monaten wurde 

dieser Test erneut mit allen 

Kindern der ersten Klassen 

durchgeführt. Die Ergeb-

nisse zeigen eine deutliche 

Verbesserung der Fähig-

keiten. Lediglich 7,10% der 

Testpersonen zeigten weni-

ge bis keine Vorläuferfähig-

keiten während die Anzahl 

der Kinder mit guten bis 

sehr guten Fähigkeiten um 26,6% anstieg. In den einzelnen Bereichen ist zu erkennen, dass 

Abb. 6: Detaillierte Auswertung der Diff erenzierungsprobe nach Breuer / Weuff en

Abb. 7: Gesamtauswertung der Diff erenzierungsprobe 2
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in vier Kategorien über 80% der Kinder sehr gute bis gute Fähigkeiten beweisen, während in 

der ersten Testung in nur zwei Kategorien 70% knapp überschritten wurden. Auch die un-

terdurchschnittlichen Ergebnisse in der kinästhetisch-artikulatorischen Differenzierungsfä-

higkeit sind um 18,4% zurück gegangen.

Die Statistiken zeigen deutlich einen Lernzuwachs in den ersten Monaten der ersten Klasse.

Aber welchen Anteil hat daran das „StartTraining“ von ProBildung? Hier ist zu bedenken, 

dass das Ziel des Projekts nicht der allgemeine Zuwachs eines jeden Schülers ist, sondern 

dass sich schwache Schüler durch gezielte Förderung dem Klassendurchschnitt nähern.

Die Schüler der ersten Klasse konnten bei der Differenzierungsprobe nach Breuer und Weuf-

fen 29 Punkten erreichen. Die Kinder mit sehr guten und guten Vorläuferfähigkeiten erreich-

Abb. 8: Detaillierte Auswertung der Diff erenzierungsprobe 2 nach Breuer /Weuff en

Abb. 9: Durchschnittliche Punktzahl in der Diff erenzierungsprobe 1 nach Breuer /Weuff en
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ten im Durchschnitt 26,8 Punkte, die Kinder mit ausreichenden Fähigkeiten 22,9 Punkte 

und die Kinder mit geringen Fähigkeiten 17 Punkte. Der Durchschnittswert aller 98 Ler-

nenden liegt bei 23 Punkten. Die Schüler mit den nicht ausreichenden Fähigkeiten liegen 

demnach sechs Punkte unter dem Durchschnitt.

Schaut man sich nun nach dem zweiten Test die Ergebnisse der Kinder in diesen drei Kate-

gorien im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt erneut an, fällt folgendes auf:

Die durchschnittliche Punktzahl aller Schüler ist auf 25,5 Punkte gestiegen. Bei den Schü-

lern, die im ersten Test schon sehr gute Ergebnisse erzielten, veränderte sich die durch-

schnittliche Punktzahl nur geringfügig um -0,5 Punkte. Mit durchschnittlich 26,3 Punkten 

liegen sie damit weiterhin über dem Gesamtdurchschnitt. Die Kinder, die im ersten Test aus-

reichende Ergebnisse hatten, erreichten im Durchschnitt 2,7 Punkte mehr und liegen somit 

im Bereich des Gesamtdurchschnitts. Die Kinder, die eine unterdurchschnittliche Punktzahl 

erzielten und somit nur geringfügige Vorläuferfähigkeiten zeigten, erreichten im zweiten Test 

im Durchschnitt 22,8 Punkte. Dies entspricht einem durchschnittlichen Anstieg von 5,8 

Punkten. Damit liegen diese Kinder nur noch 2,7 Punkte unter dem Gesamtdurchschnitt. 

Innerhalb von fünf Monaten ist den Kindern, den Lehrkräften und den Studentinnen gelun-

gen, den Abstand zum Gesamtdurchschnitt um mehr als die Hälfte zu verringern.

 Abb. 10: Durchschnittliche Punktzahl in der Diff erenzierungsprobe 1 und 2 nach Breuer/ Weuff en. 7

Um den tatsächlichen Erfolg des Projektes zu verdeutlichen, wäre eine statistische Erhebung 

mit einer Kontrollgruppe notwendig.
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Auswertung der mathematischen, motorischen-kognitiven  
Vorläuferfähigkeiten

Der Test für die Überprüfung der mathematischen und motorisch-kognitiven Vorläuferfähig-

keiten besteht aus Aufgaben, die die Studentinnen selbstständig zusammengetragen haben. 

In 14 Aufgaben wurden das Wissen zu Formen, Zahlen, Muster und Größen sowie die au-

ditive und visuelle Merkfähigkeit und die Motorik in Form von Nachspuren und Schneiden 

getestet. Aufgrund der Komplexität des Tests, konnten die Studentinnen nur den Lernzu-

wachs der Kinder im motorischen Bereich in einem zweiten Durchlaufen prüfen. Der ma-

thematische Teil wurde nur mit den Kindern erneut durchgeführt, die bei dem ersten Test 

unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielten. Daher ist hier ein Vergleich zum Gesamtdurch-

schnitt nicht möglich.

Der Test zeigt, dass insgesamt 44 

% der 98 getesteten Kinder gute 

Vorläuferfähigkeiten in den ge-

nannten Bereichen haben. Bei 

10,2% der Kinder sind die Fähig-

keiten gering ausgeprägt, sodass 

hier eine zusätzliche Förderung 

angestrebt wurde.

Bei dem Test ist zu sehen, dass 

über 80% der Kinder den größten 

und kleinsten Gegenstand in einer 

Reihe von gleichen Gegenständen 

erkennen, Formen wie Dreieck, Viereck und Kreis benennen und Muster nachlegen können. 

Lediglich 10,2% der Schüler sind in der Lage eine andere Perspektive einzunehmen. 62,4% 

zeigen hier wenig bis keine Fähigkeiten. Dieser Wert war jedoch zu erwarten, da der Per-

spektivwechsel nicht zu den grundlegenden mathematischen Vorläuferfähigkeiten gehört. 

Vermehrt hatten die Testperson Schwierigkeiten bei dem Ordnen von Größen. 69,4% zeigten 

hier gute Fähigkeiten und Im motorischen Bereich können lediglich 52% der Kinder sehr gut 

bis gut nachspuren und 38,8% können sehr gut bis gut mit einer Schere umgehen.

Abb. 11: Gesamtauswertung der mathematisch/ motorisch/kogniti-
ven Vorläuferfähigkeiten
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Insgesamt konnten die Kinder der ersten Klassen 30 Punkte erreichen. Die Kinder, die ge-

ringe Vorläuferfähigkeiten zeigten, erreichten im Schnitt 16 Punkte. In einem zweiten Test-

durchgang ist ein deutlicher Lernzuwachs zu erkennen.

In fünf Monaten haben über die 

Hälfte der Kinder, die zuvor un-

terdurchschnittlichen Ergebnisse 

erzielten, ausreichende Werte er-

reicht. 11,1% der Kinder konnten 

ihre Fähigkeiten sogar auf ein gu-

tes bis sehr gutes Level ausbau-

en. Die durchschnittliche Punkt-

zahl der Kinder steigert sich von 

16 auf 22 Punkte.

Abb. 13: Auswertung der mathematisch/ motorisch- kognitiven 
Fähigkeiten nach fünf Monaten der Schüler, die zuvor unterdurch-
schnittliche Ergebnisse erzielten.

Abb. 12: Detaillierte Gesamtauswertung der mathematisch/ motorisch-kognitiven Fähigkeiten.
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Im motorischen Bereich ist zu erkennen, dass nur 52% der Testpersonen zu Schuleintritt 

gute Vorläuferfähigkeiten beim Nachspuren mitbrachten. 11,2% fiel das Nachziehen von Li-

nien sichtbar schwer. Die Studentinnen beobachteten wiederholend, dass der Stift nicht in 

der üblichen Dreipunkthaltung gehalten wurde und die Bewegungen mehr aus der Schulter 

als aus dem Handgelenk kamen. Aber auch hier ist ein deutlicher Fortschritt nach den ers-

ten fünf Monaten in der ersten Klasse zu sehen.

Die Anzahl der Kinder mit gut ausgeprägter Fähigkeit im Bereich „Nachspuren“ stieg auf 

68,4% während die Anzahl der Kinder mit unterdurchschnittlichen Fähigkeiten auf 3,1% 

sank.

Die Ergebnisse im Bereich ‚Ausschneiden‘ entwickelten sich ebenfalls sehr deutlich.

Zu Beginn des Schuljahres zeigten nur 38,8% der Kinder einen sicheren Umgang mit der 

Schere, während 16,3% durch fehlerhafte Haltung der Schere, das Verfehlen oder Überschnei-

den der Linien und fehlender Konzentration und Motivation an der Aufgabe scheiterten.

Abb. 14: Ergebnisse der Kategorie „Nachspuren“ .

Abb. 15: Ergebnisse der Kategorie „Ausschneiden“ .
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Es lässt sich also festhalten, dass die Kinder der ersten Klassen mit der Hilfe der Lehrer, der

Eltern und der Studentinnen des Projektes „StartTraining Leipzig-Ost“ eine erhebliche Stei-

gerung ihrer Fähigkeiten verzeichnen können. Der Anteil des Projekts „StartTraining“ lässt 

sich sowohl in der Differenzierungsprobe als auch in dem Test zu den mathematischen und 

motorisch-kognitiven Vorläuferfähigkeiten nicht klar bestimmen. Hierzu wäre zum einen ein 

zweiter Test der mathematischen und motorisch-kognitiven Vorläuferfähigkeiten mit allen 

Schülern empfehlenswert gewesen, um die Annäherung der Fähigkeiten der Kinder mit ge-

ringen Vorläuferfähigkeiten an den Gesamtdurchschnitt aller Testpersonen zu erkennen. 

Des weiteren wäre eine Erhebung in einer Kontrollklasse nötig, die nicht von dem „StartTrai-

ning“ profitiert, um diese Ergebnisse mit denen der Testpersonen zu vergleichen.
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Evaluationsaspekte StartTraining 1. Klasse 
2016/2017 

von Maren Reichert

Einführung

Die Initiierung vielfältiger individueller Fördermaßnahmen stellt nicht nur eine bildungspoli-

tische Forderung, sondern auch eine zentrale pädagogische Maßnahme dar.

Das StartTraining setzt sich zum Ziel, Übergänge vom Kindergarten in die Grundschule so zu 

unterstützen, dass für jedes Kind ein optimaler Wechsel und damit eine so wichtige positive 

Schulerfahrung möglich wird. Dabei wird den unterschiedlichen Voraussetzungen begegnet, 

indem weniger vorhandene Fähigkeiten und weniger beherrschte Fertigkeiten erkannt und 

gezielt an deren Verbesserung gearbeitet wird. Somit soll es möglich werden, auf individueller 

Ebene ein höchstmögliches Ankommen im Bereich Schulbefähigung zu gewährleisten. Ob-

wohl das StartTraining Züge einer „training intervention“ enthält, ist es nicht im eigentlichen 

Sinn als konzeptuelle Trainings-, sondern als eine Fördermaßnahme zu verstehen. Die An-

zahl der in Einzelförderung unterstützten Kinder wurde von den Durchführenden mit einer 

großen Spanne angegeben. Durchschnittlich wurden sechs Kinder gefördert, wobei die Anga-

ben in Abhängigkeit von der Klasse zwischen zwei und zwölf Kindern liegen.

Vor diesem Hintergrund werden durch das StartTraining zusätzliche personelle Ressourcen 

zur Verfügung gestellt, die ein Zeitquantum von >10 Stunden pro Klasse/Woche umfassen. 

Die vorliegende Analyse wird exemplarisch darstellen, wie diese Ressourcen eingesetzt wor-

den sind. Dabei geht es sowohl um die Beschreibung des Ist-Standes für das abgeschlossene 

StartTraining 2016/2017 als auch um die Entwicklung einer wissenschaftlich evaluations-

basierten Implikationsstrategie für das kommende Schuljahr, um den impliziten multimetho-

dalen Ansatz der Maßnahme (vgl. Petermann, Petermann & Nitkowski 2016, 41) stärker als 

Instrumentarium zu nutzen.

Methode

Der Erhebungszeitraum (Januar 2017) befindet sich am Ende des Durchführungszeitraums 

des StartTrainings. Deshalb kann von einer zusammenfassenden und schlussfolgernden Per-

spektive ausgegangen werden. Als Erhebungsinstrument wurde ein vierteiliger Fragebogen 

mit folgenden Itemkategorien eingesetzt:

• Teil A (35 Items, Item 35 als offene Frage): Angaben zu den Durchführenden

• Teil B (15 Items): Angaben zur Diagnostik und zur Korrelation zwischen eingesetzte 

 Diagnostikverfahren und Interventionsmaßnahmen
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• Teil C (Kategorisierung): Angaben zu Inhalten der Trainingsmaßnahmen

• Teil D (20 Items): Angaben zu quantitativen und qualitativen Aspekten der Intervention

Die Antworten basieren auf der Einordnung und Einschätzung der Durchführenden. Diese 

werden in Teil B, C und D den beiden Testerhebungen gegenübergestellt, welche sich durch 

das Prätest-Posttest- Design mit Interventions- und Kontrollgruppe als „standard data-ana-

lytical approach“ (Schmiedek 2016, 14) ausweisen (vgl. auch Schreblowski 2004). Die Aus-

wertung erfolgt für das Erhebungsinstrument Fragebogen (N=7; f=7) überwiegend deskriptiv 

auf der Grundlage der Rohwerte. Für das Prätest-Posttest-Design wird mit dem t-Test und 

für einzelne Datenreihen mit ANOVA gearbeitet.

Datenanalyse und Ergebnisse

1. Personelle Ressourcen

Gelingensbedingungen für jegliche Fördermaßnahmen hängen von unterschiedlichen Fakto-

ren ab. Ganz zentral ist dabei der Faktor Mensch. Kinder, die sich einer Förderung entziehen, 

sind dabei ebenso problematisch wie Lehrkräfte, die eine Fördermaßnahme nicht professio-

nalisiert durchführen. Wichtig ist, mit welchen Erwartungen beide Seiten an eine Förderung 

gehen, die für alle Beteiligten zunächst einmal einen zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Für die Durchführenden des StartTrainings 2016/2017 in der Klassenstufe 1 (N=7) bilden 

sich insbesondere in den Items sehr deutlich positive Einflussfaktoren ab, die auf praktische 

Erfahrung abzielen. Es zeigte sich, dass das Interesse an erziehungswissenschaftlichen oder 

bildungstheoretischen Fragen weniger hoch war als das Interesse an bildungspraktischen 

Aspekten. Die durchschnittliche Standardabweichung für die Items mit bildungspraktischer 

Motivation als Zielstellung für das Engagement im StartTraining (vgl. Tabelle 1) liegt bei SD 

=,61. Sie ist im Vergleich zur Standardabweichung der eher bildungstheoretisch grundierten 

Items (vgl. Tabelle 2) SD =,622 nahezu gleich ausgeprägt. Hier zeigt sich, dass die Positionie-

rung der Studierenden sehr einheitlich ausfällt. Ein Motor für die Durchführung des Start-

Trainings liegt somit in dem Wunsch, sich an Unterricht und „an Schule“ zu beteiligen. Dies 

korrespondiert sowohl mit der Einschätzung aus Item A 19:  „Ich habe einen großen Einblick 

in Schulabläufe und Schulalltag gewonnen“ (M = 4,43) als auch mit der als Win-win-Situ-

ation dargestellten Zusammenfassung aus den Projektberichten (qualitative Befragung) der 

Durchführenden. 

Die Einschätzungen (Antworten der Studierenden) wurden für A06-A34 sowie B01-B15 als 

intervallskalierte Merkmale folgendermaßen kodiert: 1: ‚trifft gar nicht zu‘, 2: ‚trifft weniger 

zu‘, 3: ‚trifft mittelmäßig zu‘, 4: ‚trifft zu‘, 5: ‚trifft voll und ganz zu‘. Diese Form folgt einer 

geläufigen 5- stufigen verbalen Ratingskala.
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Die als positiv eingeschätzten Items der Gegenüberstellung von Erwartungshaltung und Er-

füllung der Erwartungshaltung verweisen ebenfalls eindeutig auf einen bildungspraktischen 

Hintergrund. Kategorial gruppierte Items (N=7) zielten auf a) die Rolle als Lehrkraft und die 

Arbeit mit den Kindern (A 17, A 18, A 24, A 25, A 29): M = 4,14; b) die Wahrnehmung im 

Kollegium (A 27, A 28): M = 3,93 und c) die Möglichkeiten der Anwendung und Erweiterung 

von methodischem, didaktische m, pädagogischem Wissen (A 20 - A 23): M = 3,65. Ob das 

StartTraining eine sehr gute Fördermöglichkeit zur Unterstützung bei Übergängen in der 

Schullaufbahn darstellt (Item A 30), wurde mit M = 4,29 als sehr hoch angegeben. SD = ,756 

liegt minimal über der mittleren Standardabweichung A6 - A34 (SD = ,75); Median (4,0) und 

Modus (4, kleinere Angabe) zeigen die positive Tendenz. Transparenter wird dies durch die 

Häufigkeitsverteilung: ‚mittelmäßig‘: 1; ‚trifft zu‘: 2; ‚trifft voll und ganz zu‘: 3.

2. Interventionsmaßnahmen

a) Angaben zu den diagnostischen Testverfahren (Teil B)

Das StartTraining basiert auf der Idee, eine am Bedarf orientierte Einzelförderung anzubie-

ten. Zur Bedarfsermittlung wurden sowohl Testverfahren (vgl. Prätest) als auch bereits dia-

gnostizierte Förderbedarfe, Beobachtungen und Einschätzungen der Lehrkräfte sowie eigene 

Beobachtungen einbezogen. Mit M = 4,0 (N=7) erwiesen sich dabei das Testverfahren, die 

Bewertung von Unterrichtsleistungen, eigene Beobachtung, vorliegende Angaben zu Förder-

bedarfen und DaZ-Einstufungen als starke Faktoren.

Als ebenfalls sehr hoch wurden im Teil B die Items zum positiven Zusammenhang zwischen 

den Ergebnissen der Testverfahren und den daraus abgeleiteten Interventionsmaßnahmen 

(B 13, B 15: M = 4,0) eingeschätzt.

Tab. 1: Interesse an 
bildungspraktischen 

Aspekten

Tab. 2: Interesse an 
bildungstheoretischen 

Aspekten
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b) Häufigkeit der Übungs-, Trainingsmaßnahmen (Teil D1; vgl. Übersicht Interventionsmaßnah-

men: Inhalte und Möglichkeiten)

Die Angaben zu diesen Merkmalen beziehen sich auf Fragebogenteil D1, der intervallskaliert 

wurde. Die am häufigsten eingesetzten Maßnahmen (vgl. Tabelle 3) zeigen einen deutlichen 

Bezug zum Unterricht. Den geringsten Anteil im Rahmen der Fördermaßnahmen hatten 

Übungen zur phonematischen/kinästhetischen/melodisch-rhythmischen Differenzierung 

(M = 1,33). Die stärkste Abweichung zwischen insgesamt und in Einzelförderung verwende-

ten Maßnahmen zeigte sich bei Übungen zur Verbesserung der Feinmotorik (fallend M = 2,00 

zu M = 1,5) und bei Übungen zur visuellen Differenzierung (steigend M = 1,67 zu M = 2,17).

Tab. 3: Häufigkeit der eingesetzten Übungen

c) Sozialformen (Teil D1)

Die eingesetzten Sozialformen variierten zwar in Abhängigkeit von der Interventionsmaßnah-

me; in acht von zehn Bereichen überwog in der Häufigkeitsverteilung jedoch die Einzelarbeit. 

Mit 83,3 % wurde die Einzelarbeit jeweils für die Übungen zur Verbesserung der Feinmotorik 

und die Übungen mit konkretem Unterrichtsbezug angegeben, gefolgt von 66,7% bei Übun-

gen zur visuellen Differenzierung. Bei Übungen zur Förderung von Motivation und schu-

lischem Selbstkonzept sowie zur Verbesserung von Konzentration und Ausdauer wurden 

gleichstark andere Sozialformen angegeben. Dies unterstreicht das Konzept der Fördermaß-

nahme als Einzelförderung. Die Standardabweichung (durchschnittliches SD = ,619) lag bei 

diesem Item (deutlich) unterhalb der anderer Bereiche in D1. (Zum Vergleich Spanne Stan-

dardabweichung insgesamt bei D1: SD = ,408 bis SD = 1,643.) 

d) Effektannahme als Angabe zum eingeschätzten Erfolg (Teil D1)

Bei der Entscheidung zwischen beobachteten vs. gemessenen Effekten fallen die Angaben 

sehr unterschiedlich aus. Dies signalisiert ein fehlendes einheitliches Verständnis dieses 

Items, sodass die Ergebnisse nicht aussagekräftig genug sind. Die Einschätzung des sepa-

rierten Maßnahmenerfolgs zeigt ein einheitlicheres Bild (vgl. Tabelle 4).
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Tab. 4: Überblick Erfolgsannahme zu Interventionsmaßnahmen

e) Effektannahme (Teil D2)

Neben dem Trainingseffekt, der sich als Zieleffekt in Zuordnung und Einsatz der Interventi-

onsmaßnahme abbildet, zeigen sich ggf. Nebeneffekte. Deren Einschätzung (N=6) erfolgte im 

qualitativen Teil der Maßnahmenanalyse (D2). Grundlage bildete eine Ordinalskala mit den 

Kategorien: 1: ‚gar kein Anteil‘, 2: ‚eher geringer Anteil‘, 3: ‚mittlerer Anteil‘, 4: ‚großer Anteil‘, 

5: ‚sehr großer Anteil‘. Die Angaben zur Hausaufgabenbetreuung sind zwar erfasst worden, 

werden aber in der Auswertung nicht berücksichtigt. (Im Gegensatz zur Tendenz aller Maß-

nahmen ist hier das durchschnittliche SD = 1,928.)

Die Daten (vgl. Tabelle 5) legen unterschiedliche Analyseergebnisse nahe. Primärergebnisse 

zeigen sich in Bezug auf die Intensität mittrainierter Aspekte. So wird eingeschätzt, dass 

die Stärkung positiver Emotion und motivationale Aspekte in sieben bzw. acht von zehn 

Übungsmaßnahmen signifikant implizit sind (M = 4,26 = ≥ 4,0). Insgesamt zeigt sich auch 

anhand der Medianwerte (vgl. Abbildung 1), dass ein jeweiliger Sekundäreffekt vor allem dort 

als hoch beobachtet wurde, wo er auch als Primäreffekt angestrebt war. 
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Abb. 1: Korrelation zwischen Primär- und Sekundäreffekt im Median

Der zentrale Bereich der Exekutiven Funktionen (vgl. Kubesch 2014, Walk 2013, Dawson & 

Guare 2016) verdient gesonderte Aufmerksamkeit. In D2 sind Inhibition, Initiierung von Hand-

lungen, Beharrlichkeit und Ausdauer, Kognitive Flexibilität und Arbeitsgedächtnis erfragt wor-

den und wurden folgendermaßen eingeschätzt: 

 a) mittel: Initiierung von Handlungen M = 3,277;  

 b) mittel-hoch: Arbeitsgedächtnis1 M = 3,537; Kognitive Flexibilität M = 3,602;  

  Beharrlichkeit und Ausdauer M = 3,906   

 c) hoch: Inhibition M = 4,11. 

Damit zeigt sich, dass eine Vielzahl der Übungsmaßnahmen diesen Bereich schult und damit 

die Förderung von neurobiologischen Basisfunktionen unterstützt. 

Ein Vergleich der Standardabweichungen zeigt an, dass bei Übungsmaßnahme Intervention 

zur Förderung von Motivation und schulischem Selbstkonzept die geringste Einheitlichkeit in 

der Einschätzung vorliegt (dreimal SD = ,00 stehen ebenso viele hohe Abweichungen zwischen 

SD = 1,472 und SD = 1,602 gegenüber). 

1 Das Arbeitsgedächtnis erreichte mehrfach hohe Einzelwerte; M = 3,537 liegt jedoch insgesamt nicht im hohen 
Bereich. Dass beispielsweise Übungen zur Verbesserung der Feinmotorik nicht mit einem höheren Effekt für das 
Arbeitsgedächtnis angegeben worden sind, zeigt hier eher Unsicherheiten im Umgang mit dem Forschungsfeld. Hier 
gibt es Professionalisierungspotenzial.

24

SeiteBildungsbrief 4 – Der Werkbericht

Evaluation



Tab. 5: Angaben zu Primär- und Sekundäreffekten

Hervorgehoben sind sowohl hohe Einzelwerte ≥4,0 als auch die Übungsmaßnahmen (gelb), 

welche die meisten hohen Einzelwerte erzielten. Die grüne Markierung zeigt, welche Ne-

beneffekte am häufigsten als hoch angegeben worden sind.
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Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Trotz geringer Stichprobengröße lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten.

1. Qualifikation und Professionalisierung:

Das StartTraining wurde in Kooperation mit den Lehrkräften der jeweiligen Klassen von Lehr-

amtsstudierenden (Durchschnittsalter 26,07 Jahre; Minimum 22,5; Maximum 31) durchge-

führt, die bereits mindestens einen akademischen Abschluss (B.A. oder 1. Staatsexamen) 

oder sogar zwei Abschlüsse erlangt haben. Für die Durchführung der Fördermaßnahme 

ist das unbedingte Voraussetzung. Durch eine spezifischere Professionalisierung (siehe 4.) 

könnten sich die Beteiligten ihres Tuns bewusster und Ressourcen so noch effizienter ein-

gesetzt werden.

2. Motivation:

Die Studierenden zeichneten sich durch eine hohe Erwartungshaltung und Motivation aus. 

Diese zeigt sich in der Vielfalt der eingesetzten Maßnahmen ebenso wie in dem Zusatzauf-

wand (wobei durch eine Peakangabe der Wert von M = 2,25 verändert wird).

3. Ermittlung des Förderbedarfs und Adaption der Förderung:

Die Ermittlung von Schülerinnen und Schülern für die Einzelförderung basiert auf sehr 

vielfältigen Möglichkeiten von Beobachtung sowie qualitativer und quantitativer Analyse. 

Damit ergibt sich ein umfassendes Bild von individuellen Förderbedarfen als Voraussetzung 

für eine effiziente Maßnahme. Die von den Studierenden angegebenen und hypothetisch 

aufgegriffenen Effekte basieren auf einer starken Korrelation zwischen Testergebnissen und 

Interventionsmaßnahme. Damit wird das Training der im Heterogenitätsdiskurs immer lau-

ter werdenden Forderung von Differenzierung durch Adaptivität (vgl. Hasselhorn 2013, 276 

ff.) gerecht.

4. Effekte:

Eine hohe Erfolgsannahme korreliert nach wie vor mit Unterrichtsnähe. Hier lohnt es sich, 

im Vorfeld zu Trainingsmaßnahmen und -effekten stärker zu sensibilisieren. Dies könnte 

die beobachtete große Vielfalt der Interventionsmaßnahmen noch fruchtbarer machen und 

deren Nutzung im Sinne einer eigentlichen Trainingsmaßnahme untermauern. Die Stan-

dardabweichungen sind in den Übungsmaßnahmen Übungen zur Verbesserung der Fein-

motorik, Übungen mit konkretem Unterrichtsbezug SD = ,765, Übungen zur Verbesserung 

grundlegender fachspezifischer Kompetenzen SD = ,80 vergleichsweise niedriger. Diese rela-

tive Einheitlichkeit der Einschätzung verweist auf die diesbezügliche Sicherheit der Durch-

führenden, die bei anderen Übungsmaßnahmen geringer ist.
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5. Sekundäreffekte als eigentlicher Erfolg von Trainingsmaßnahmen:

Die Angaben zu den Sekundäreffekten zeigen die Bedeutung der Fördermaßnahme jenseits 

der Verbesserung fachspezifischer Aspekte auf. In der Förderung von Exekutiven Funkti-

onen, Emotions- und Motivationstrainings liegt eine große Chance weiterer Interventions-

maßnahmen.
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Übersicht Interventionsmaßnahmen: Inhalte und Möglichkeiten

 
Übungen zur Verbesserung 
allgemeiner kognitiver  
Fähigkeiten

 
Interventionen zur  
Verbesserung von  
Konzentration und  
Ausdauer 

 
Übungen zu Verbesserung 
der Feinmotorik

· Schüler: Verhalten spiegeln, 
Perspektive wechseln, Fairness 
einschätzen, Selbstreflexion   

· Soziales Lernen: „Warme Dusche“ 
als Lob von Mitschülern, Grup-
penarbeit

· Lehrkraft: Einzelgespräche nach 
Konfliktsituationen, Beobachten 
von Pausensituationen, Verhalten-
sampel, Einfordern des Einhal-
tens von Regeln, Feedback

· Stille ertragen können
· Spiele zum aktiven Zuhören:  

Wortketten, Endlos-,
· Fehlergeschichten 
· Förderung des Arbeitsgedächt-

nisses: Merkspiele, Zeichnen aus 
dem Gedächtnis, Mündliches 
Beschreiben (Schulweg)

· Fokussieren auf einzelne Sinne:  
Achtsamkeitsübungen (s.u.), 
Taktgehen

· Bewegungsspiele zur Förderung 
Exekutiver Funktionen

· Entspannungsspiele: Phantasie-
reise, Massagen, Atemübungen

· Bastelarbeiten: Stecker einkleben, 
Bügelperlen, Weihnachtssterne, 
Buchstaben aus Draht formen, 
Streichhölzer und Naturmateriali-
en in Formen und Figuren legen

· Falt-, Ausschneide-, Knetübungen 
· Zeichnen und Ausmalen
· Übungen zur Stifthaltung/ Schrei-

blehrgang
· Nachspuren
· Fingerübungen, -gymnastik
· Schnürsenkel binden
· Puzzle

 
Übungen zur visuellen  
Differenzierung/  
Verbesserung der visuellen 
Wahrnehmung 

 
Übungen zur phonemati-
schen/ kinästhetischen/
melodisch-rhythmischen 
Differenzierung

 
Interventionen zur  
Verbesserung des  
Verhaltens/ der  
Sozialkompetenz

· Aufmerksame Wahrnehmung: 
Bildervergleiche, Blitzmerken, 
Fehlersuchbilder, Wiederfinden 
von Formen 

· Übungen zur visuellen Fokussie-
rung

· Weitstellen: Simultane Zahlerfas-
sung, Puzzle 

· Perspektivwechsel

· Nachsprechen schwieriger Wörter, 
Silben

· Zungenturnen, Zungenbrecher
· Singen von Kinderliedern
· Abzählverse 
· Reime
· Täglicher Begrüßungsspruch
· Geräusche raten
· Hörübungen
· Klatschübungen
· Laut-Bildzuordnung

· Hemisphärenvernetzung: Rechts-
links-Übungen

· Aktivierungsübungen zur Konzen-
tration, Zuhören

· Übungen logisches Denken
· Sinneswahrnehmungen: Ertasten 

verschiedener Materialien
· Gedächtnistraining: „Ich packe 

meinen Koffer“

 
Interventionen zur  
Förderung von Motivation 
und positivem schulischen  
Selbstkonzept 

 
Übungen mit konkretem 
Unterrichtsbezug

 
Übungen zur Verbesserung 
grundlegender  
fachspezifischer  
Kompetenzen

· Fragen an Schülerinnen und 
Schüler zum Leistungsstand, zu 
Zielen

· Stärken von Stärken
· Lob und positive Lernatmosphäre 

(Smileysystem)
· Erzählsituationen als Vergleichs-

punkt mit eigener Situation
· Erfolg sichern durch Aufgaben mit 

ähnlichem Aufbau
· Übungen zur Selbst-, 

Partnerkontrolle

· Mathematik: Zettelzerlegung, Re-
chengeschichten

· Deutsch: Leseübungen, Schreiben 
mit Anlauttabelle, Wortschatz-
übungen, Freies Erzählen

· Mathematik: Perspektive (Blick-
winkelübungen), Mengenverständ-
nis, Würfelspiele 

· Deutsch: Lautunterscheidung, 
Wortschatzerweiterung mit Bild-
karten, Übungen zum Lesever-
ständnis

· Spiele (Memory, Domino, Bingo)
· Übungen zur zeitlichen Reihenfol-

ge: Wochentage/ Monate, Hand-
lungschronologie

 
Hausaufgabenbetreuung 

· Leseübungen
· Rechenoperationen
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Korrelationen und Effektanalyse zum  
Prä-Posttest
von Maren Reichert 

Erweiternd zu den bisherigen Auswertungen der Testergebnisse sollen einzelne Aspekte ver-

tiefend dargestellt und auf mögliche Zusammenhänge hin untersucht werden.  Die Auswer-

tung erfolgt nicht auf der Grundlage der Rohdaten, sondern auf der Grundlage gruppierter 

Daten, die das Niveau der Kompetenzen bei unterschiedlichen Anforderungen an die Kinder 

abbilden. Dieser Prozess enthält Rundungen und Intervallspannen und somit Verwischun-

gen von detaillierteren Ausprägungen (Rohwerte) der einzelnen Merkmale.  

Einfluss von DaZ

Bei der Untersuchung zur Korrelation wurde auf folgende Nullhypothese getestet: Der Zu-

sammenhang zwischen DaZ mit entsprechender Einstufung und den Testergebnissen ist 

Null. Dabei wird von einer Intervallskalierung ausgegangen, insofern, dass die Sprachkennt-

nisse mit 1 = sehr gut, 2 = mittel (DaZ 3), 3 = kaum vorhanden (DaZ 2) und die Testergeb-

nisse mit 1 = sehr gut, 2 = mittel, 3 = kaum vorhanden angegeben werden. Es ergeben sich 

lediglich bei einzelnen Testverfahren nur sehr schwache (z. B. beim Testbereich melodisch) 

Zusammenhänge. Für die Testergebnisse im Prä- und Posttest zeigt sich kein linearer Zu-

sammenhang. 

- DaZ & Ergebnis Prätest Deutsch (N = 30): r = ,009

- DaZ & Ergebnis Posttest Deutsch (N = 30): r = ,063

- DaZ & Ergebnis Mathematik und Vorläuferfähigkeiten (N = 31): r = -,155

DaZ korreliert im Einzelfall gar nicht mit den Testergebnissen. Die Daten geben wie bei an-

deren Kindern auch ein zum Teil sehr heterogenes Bild. Deshalb ist es nicht sinnvoll, das 

StartTraining und die Testergebnisse explizit vor diesem Hintergrund zu betrachten und 

einzuschätzen.1 

1  Da die Stichprobe zu klein ist, kann folgende Auffälligkeit nur als Interpretationshypothese angeboten werden: 
Im Deutschtest zeigt sich die DaZ-Zuordnung als weniger problematisch als im Nachspuren und Ausschneiden. 
Damit ist das Bild eines Kindes mit DaZ-Zuordnung zweifelsohne nicht so homogen, wie man es annehmen wür-
de. Es spielt die konkrete bisherige Erfahrung eine Rolle. So ist die Schulung von feinmotorischen Fertigkeiten 
kein Bestandteil von Migrationsprozessen und deren Ursachen.
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Einfluss des Geschlechts 

Das Geschlecht (kodiert 1 = m; 2 = f) korreliert im Bereich Deutsch sehr schwach beim 

Testverfahren melodisch (,210*), zugunsten männlich. Dies kann jedoch schon durch einen 

Einzelwert verursacht worden sein. Insgesamt treten statistisch nur sehr schwache Korre-

lationen zwischen dem Geschlecht und den Testergebnissen sowohl im Prätest als auch im 

Posttest auf. Dies ist als nicht vorhandener linearer Zusammenhang zu interpretieren. 

Merkmalszusammenhänge der Testverfahren

Bei der Überprüfung von Merkmalszusammenhängen zwischen den Ergebnissen aus dem 

Prätest und dem Posttest ergeben sich folgende Einzelaspekte.

Die Datenauswertung der Testergebnisse im Bereich Deutsch unterstreicht, dass diese an-

hand der Ergebnisse einzelner Kinder tatsächlich als unabhängig voneinander eingeschätzt 

werden können. Der Bereich des optisch basierten Tests korreliert im Prätest schwach mit 

dem Bereich melodisch (,201*) und dem Bereich rhythmisch (,298**). Im Posttest ist ledig-

lich eine schwache Korrelation zwischen optisch und rhythmisch (,257*) zu erkennen. Darin 

spiegelt sich einerseits, dass die separierten Tests tatsächlich separierte Kompetenzen erfas-

sen. Zum anderen ließe sich – allerdings nur bei deutlich stärkerer Ausprägung – eine Kopp-

lung von Schwierigkeiten untersuchen. Am häufigsten kovariiert der Testbereich melodisch 

mit anderen Bereichen. Abweichungen der Korrelation im Prätest von denen im Posttest (z. 

B. zwischen kinästhetisch und melodisch: Prätest (,263**), Posttest (,122)) zeigen auch, dass 

die Testergebnisse durch eine Datenerhebung erzielt worden sind, die auf dem Lösen von 

Aufgaben basierte. Diese Aufgaben waren von Kindern zu erledigen, deren Leistungen von 

vielfältigen Einflüssen (Tageszeit, individuelle psychologische und physiologische Verfassung 

etc.) abhängen. Zum anderen bildet sich hier der Einfluss von fachspezifischem Zuwachs an 

Kompetenzen ab, was auch eine Interpretationstendenz für die Daten angibt. Der Wert für 

den Bereich kinästhetisch (,504**) signalisiert in beiden Testphasen eher größere Schwierig-

keiten beim Lösen der Aufgaben. Der Bereich Perspektive lässt sich im Prä-Posttest unter 

dieser Fragestellung nicht vergleichen. 

Bei dem Vergleich der Ergebnisse von Prätest und Posttest zeigt sich zum einen, dass im 

Bereich Deutsch die Ergebnisse aus Prätest und Posttest auf mittlerem Niveau (,501**) ko-

variieren. Der festgestellte mögliche Zusammenhang unterstreicht die Beobachtung, dass 

Schwierigkeiten in einem Testbereich zwar verringert, aber nicht in jedem Fall vollständig be-

seitigt werden können. Zum anderen ist erkennbar, dass die Ergebnisse im Prätest Deutsch 

und die Ergebnisse im Prätest Mathematik und Vorläuferfähigkeiten ebenfalls mittel korre-

lieren (,416**). Demnach gibt es keinen durchgehenden Zusammenhang etwa in die Rich-

tung, dass ein Kind, welches in einem Bereich niedrige Punktzahlen erzielt, dies auch auto-
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matisch in einem anderen Bereich tut. Ein derartiger linearer Zusammenhang besteht nur 

für einen geringeren Teil der Kinder. 

Es kann eingeschätzt werden, dass die durchgeführten Testverfahren sinnvoll und die 

Durchführung der Testung angemessen erfolgt ist. Ein t-Test zum Vergleich der Stichprobe 

mit der Grundgesamtheit ist nicht durchgeführt worden.  Die Testergebnisse zeigen, welche 

Bereiche sowohl im Prä- als auch im Posttest für die Kinder mit geringeren oder größeren 

Schwierigkeiten verbunden waren. 

Effekte von Maßnahmen in der Einzelförderung

Dieser Aspekt ist nicht über eine einfache Interdependenzanalyse im Merkmalsvergleich bei 

unterschiedlichen Stichproben zu beschreiben. Im Vorfeld sind für die in Einzelförderung 

unterstützten Kinder als Gruppe B (N = 10) erhobenen Daten im Mittelwert betrachtet und 

dieser den Mittelwerten der Gesamtstichprobe Gruppe A (N = 98) gegenübergestellt worden 

(vgl. Tabelle 1). 

Gruppe A beschreibt sich in der erreichten Mittelwertverteilung durchaus differenziert (vgl. 

Abbildung 1). Es werden sowohl Testergebnisse im Bereich 1 (gute Kenntnisse) und 2 (mitt-

lere Kenntnisse) erzielt.

Abb. 1:  Verteilung der Mittelwerte 
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Zusätzlich wird für die Bereiche, in denen die Testverfahren im Prä- und Posttest für die 

Gruppe A (gesamte Stichprobe) erfolgt sind, eine Differenzanalyse durchgeführt. Diese zeigt, 

dass sich die Differenzwerte des Mittels bis auf den Bereich Nachspuren verringern (vgl. Ab-

bildung 2). Die Gruppen gleichen sich demnach im Mittelwert von Prä- und Posttest an. Die 

Kinder, die eine Einzelförderung erhalten haben, konnten sich also im Vergleich zur Gruppe 

Tab. 1: Gegenüberstellung der Mittelwerte von Gesamtstichprobe und Fördergruppe bei Prä- und Posttest
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A stärker verbessern. Am deutlichsten war dieser Effekt in den Testfahren D melodisch (Δ = 

,29) und D optisch (Δ = ,15). Da die Erhebung der Daten im Bereich Posttest nicht für die ge-

samte Stichprobe erfolgte, ist eine gesonderte Berechnung erforderlich. Erkennbar ist, dass 

die Mittelwerte in der zu untersuchenden Stichprobe Gruppe B in den einzelnen Testver-

fahren höher sind. Gruppe B erreichte in der Einordnung 1 = gute Kenntnisse, 2 = mittlere 

Kenntnisse, 3 = geringe Kenntnisse im Mittelwert schlechtere Ergebnisse als Gruppe A. Die 

Spalte Differenz gibt Auskunft über die Relation. Je größer der dort vorliegende Wert, desto 

größer ist die Abweichung zwischen Gruppe B und Gesamtstichprobe und desto größer der 

Unterschied in den erreichten Testergebnissen. Damit spiegelt sich wider, in welchen Berei-

chen und in welchem Umfang Gruppe B größere Schwierigkeiten zeigte.

Abb. 2: Gegenüberstellung der Differenzen zwischen Gruppe A und Gruppe B im Prätest (blau) und Posttest (rot). 
Gezeigt werden die Verbesserungen durch eine verringerte Differenz.
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Tab. 2: Differenzen der Mittelwerte im Vergleich Gruppe A (Gesamtstichprobe) und Gruppe B

Die Verbesserung der Gruppe B läuft nicht nur positiv korreliert zur Verbesserung der Ge-

samtstichprobe, sondern mit größerem positiven Effekt. Im Bereich Mathematik bestätigen 

sich zudem die in der Fragebogenerhebung als überwiegend eingesetzte Übungsmaßnahmen 

angegebenen „Übungen mit konkretem Unterrichtsbezug“ und „Übungen zur Verbesserung 

grundlegender fachspezifischer Kompetenzen“. Für die Bereiche, in denen eine vollständige 

Prä-Posttest-Durchführung erfolgt ist, liegt die durchschnittliche Verbesserung der Gruppe 

B im Vergleich zur Gruppe beim Faktor M = 1,46 ≥ 1.
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Eine Analyse des Korrelationskoeffizienten der Stichproben B (Prätest) und B (Posttest) be-

stätigt noch einmal die bereits beschriebenen Effekte. So deuten r = -,068 (Stäbchen), r = 

,086 (Kette) und r = -,091 (Ordinalzahlen) auf die großen Verbesserungen in diesen Berei-

chen. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Schulfähigkeit

Insgesamt zeigt sich, dass die Gruppe B nach der Interventionsmaßnahme im Ergebnis des 

Deutschtestes (M = 2,33) nach wie vor schlechter abschneidet als die Gruppe A beim Prätest vor 

Beginn der Maßnahme (M = 1,86). Der Mittelwert von Gruppe B nähert sich jedoch dem Wert 2 

(mittlere Kenntnisse) an. Da davon auszugehen ist, dass die Ergebnisse im Mittelwert im Intervall 

1 - 2 positives Indiz für die Frage der Schulfähigkeit sind, kann die Interventionsmaßnahme als 

hilfreich für das Erreichen dieser eingeordnet werden. Diese Aussage kann auch für den Bereich 

Mathematik angenommen werden. Die Verbesserung vom Mittelwert M = 3 (Prätest) auf M = 2,22 

(Posttest) entspricht einer Verbesserung um 26%. Der Mittelwert liegt noch näher am Wert 2 als 

im Bereich Deutsch. 

Effekte

Durch den Vergleich der Differenzwerte zeigen sich die Veränderungen in den Testergeb-

nissen. Tendenziell ist aus der nahezu durchgehenden stärkeren Verbesserung von Gruppe 

B gegenüber Gruppe A abzuleiten, dass die Kinder in Gruppe B durch die Einzelförderung 

relational ihre Leistung stärker steigern konnten (M = 1,46). Es könnte hypothetisch davon 

ausgegangen werden, dass sich Gruppe B ohne Einzelförderung im selben Maß wie Gruppe 

A verbessert hätte. Es besteht demnach ein direkter Zusammenhang zwischen zusätzlicher 

Übung, Zuwendung und Begleitung einerseits (vgl. Auswertung der Fragebogenerhebung) 

und andererseits dem Vermögen, die eigene Leistung positiv zu verändern. Eine Steigerung 

der eingesetzten Ressourcen hat einen Mehrwert für die Kinder. 

Testverfahren

Es erscheint sinnvoll, trotz höherem Aufwand eine vollständige Testung der gesamten Stich-

probe vorzunehmen. Damit ließe sich die gemessene Verbesserung der Gruppe B in Relation 

zur Gruppe A erfassen. Von dieser kann im Bereich Mathematik angesichts des Mittelwert-

vergleichs explizit ausgegangen werden. Darüber hinaus muss die Teilstichprobengröße er-

höht werden.
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Warum in Grundschulbildung investieren?
von Maren Reichert 
Kinder brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Kinder brauchen eine gute  
Bildung. Eine gute Bildung braucht Ressourcen und Ideen.

Während ganz unterschiedliche Wissenschaftszweige den Bereich der Frühpädagogik oder 

Frühkindliche Bildung seit Jahren neu für sich geöffnet haben und die Bildungsforschung1 

den Primarbereich längst als zentrales Feld bearbeitet, klafft weiterhin eine große Lücke 

zwischen den Forschungsinvestitionen und deren Ergebnissen einerseits sowie den Investiti-

onen22 in die Bildungspraxis, die Kita oder Schule „vor Ort“ andererseits. Die Angaben zum 

Bildungsbudget3 weisen für 2011 für den Elementarbereich einen Anteil von lediglich 8,8 

Prozent aus. Auch für Grundschulen hinkt die Investition dem wissenschaftlichen Konsens 

deutlich hinterher.4 Das Fazit ist klar: In Bildung investieren lohnt sich. Und es lohnt sich 

insbesondere dann, wenn die Zielgruppe jung ist. Trotzdem wird zu wenig in die Bildung 

junger Kinder investiert.

Warum aus der Wissenschaft ein höheres finanzielles Engagement für Bildung gerade auch 

in diesen beiden Bereichen gefordert wird, lässt sich an ganz unterschiedlichen Aspekten 

illustrieren.

1. Diversität und Bildungsgerechtigkeit

„Bildung eröffnet Perspektiven. Sie ermöglicht es jedem Einzelnen, seine Talente zu entfal-

ten. Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, sozialen Aufstieg und ein erfüll-

tes Leben.“5 Damit ist alles gesagt. Allerdings hängen in Deutschland die Bildungschancen 

maßgeblich von der sozialen und nationalen Herkunft der Eltern ab.6 Begriffe wie „bildungs-

ferne Schichten“ oder „Bildungsbenachteiligung“ gehören längst zu sozial akzeptiertem Vo-

kabular und behindern damit die Übernahme von Verantwortung. Bildungsgerechtigkeit in 

einer sich wandelnden Gesellschaft zu erreichen, kann jedoch nicht nur politische Forderung 

sein. Das Grundrecht auf Bildung modifiziert sich in der bestmöglichen Förderung aller 

Kinder. Der Stigmatisierung von Kindern durch (zusätzliche) Bildungsmaßnahmen entge-

genzuwirken, muss ein großes Ziel bleiben. Es ist dann nachhaltig umgesetzt, wenn negative 

1 Vgl. die Untersuchungen von DIPF, BMBF, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ZNL, IFP. Darüber hin-
aus gibt es zahlreichen Forschung, die auf universitärer Ebene verankert ist.
2 Vgl. hierzu die Daten des Statistischen Bundesamtes, des BMBF und der OECD.
3 „Das Bildungsbudget fasst als Gesamtrechnungssystem die Ausgaben für Bildung zusammen und beinhaltet die 
Finanzierungsbeiträge der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden), des privaten Bereichs (Unterneh-
men, private Haushalte, private Organisationen ohne Erwerbszweck) sowie des Auslands.“ http://www.bpb.de/
nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in- deutschland/61681/bildungsausgaben
4 „Insbesondere für den Primarbereich (Grundschule) [...] sind die Ausgaben in Deutschland – relativ betrachtet – 
gering.“ (Spieß, K. 2013, 41).
5 https://www.bmbf.de/de/aufstieg-durch-bildung-1240.html
6 „Die schulische und berufliche Bildung ist ein wichtiger Teil der persönlichen Entwicklung. Zudem entscheidet 
sie insbesondere in Deutschland maßgeblich über den beruflichen Werdegang. So ist beispielsweise in nur vier 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) der Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitslosigkeit noch 
ausgeprägter als in Deutschland, in 23 ist er schwächer.“ http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/
soziale-situation-in-deutschland/61656/bildungsstand
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Bildungserlebnisse verhindert oder verringert werden. Und sie ist dann nachhaltig umge-

setzt, wenn sich Exzellenz und Elite im deutschen Bildungssystem nicht in Paralleluniversen 

privat institutionalisierter Bildung ausdrücken.

 2011 lagen die Ausgaben privater Haushalte für Bildungsgüter und -dienste außerhalb von 

Bildungseinrichtungen bei 5,6 Mrd. Euro.7 Eine Analyse dieser Zahl macht deutlich, dass 

nicht sog. „bildungsbenachteiligte Schichten“ in zusätzliche Bildung investieren (können). 

Sozioökonomische Faktoren können Schulen nicht beseitigen, aber Maßnahmen an Schulen 

tragen dazu bei, deren Auswirkungen im konkreten Fall zu verringern.

2. Lern-Chreoden und Ängste

Schwäche- vs. Stärkenorientierung, Defizitorientierung, Fehlerkultur oder der Konstruktivis-

mus-Begriff Lern-Chreoden spiegeln mehrere Facetten einer Thematik wider. Lern-Chreoden 

beschreiben selber konstruierte Lernstile und Ansichten zum eigenen Lernen. Was sich hier 

manifestiert, hat nicht nur Auswirkungen auf das Lernen und Leistung, sondern auf die 

gesamte Persönlichkeit. Defizitäre Fertigkeiten führen zu negativen sozialen Erfahrungen, 

aus denen misserfolgsorientierte Erwartungen und dysfunktionale Kognitionen (Büch et al. 

2015, 17) erwachsen. Wie sollen Erwachsene bestehen, wenn sie in ihrer Schulgegenwart 

als Kind nicht zurechtgekommen sind? Was können sie meistern, wenn sie sich ihrer selbst 

nicht sicher sind. Selbstwirksamkeit ist ein zentrales Zufriedenheitsmerkmal, das in der 

Forschung zu Berufs- und Lebenswelt Erwachsener immer wieder hervorgehoben wird. Ein 

zentrales Kriterium für die Gesundheit Erwachsener ist deren Erfahrung am Arbeitsplatz. 

Was würden Kinder in Einschätzbögen zu ihrer Zufriedenheit am „Arbeitsplatz Schule“ wohl 

ankreuzen?

Dieser Teufelskreis hat einen Ausgangspunkt. Misserfolgsorientierung ist Folge von erlebtem 

Misserfolg. Daraus entstehende Ängste gehen weit über den fachspezifischen Lernhinter-

grund hinaus und werden zu manifestem Bestandteil einer Persönlichkeitsstruktur. An den 

Folgen von negativen Schulerfahrungen zu laborieren, ist ungleich schwieriger, als diese zu 

vermeiden. Lernerfolg durch individuelle Förderung und adaptiven Unterricht zu gewährleis-

ten ist das erfolgversprechendere Modell.

Versagensängste und Misserfolgsängstlichkeit sind für Kinder bereits Gegenwart. Kinder 

fühlen sich überfordert, einem konstatierten Leistungsdruck nicht gewachsen. Sie fühlen 

sich Anforderungen gegenüber, denen sie gerne gerecht werden wollen, aber nicht können. 

Die Folge: „Burnout ist bei unseren Kindern angekommen.“ (Schulte-Markwort 2015, 11) Ein 

Teil dieses Anforderungsfeldes bildet sich bereits in der Grundschule ab. Diese für jedes Kind 

zu einem positiven Ort werden zu lassen, müsste selbstverständlich sein. Es gilt, diejenigen 

mit intensiver Zuwendung zu fördern, die weniger schnell, weniger stabil, weniger sicher 

oder flexibel sind.

7 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in- deutschland/61681/bildungsausga-
ben
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3. Neurobiologische Analysen

Die im Volksmund tradierte alltagsweltliche Beobachtung: „Was Hänschen nicht lernt, lernt 

Hans nimmermehr“ mag in dieser Entschiedenheit übertreiben; allerdings geht es um ganz 

wesentliche Grundlagen. Neuroplastizität beschreibt jenseits der sog. sensiblen Phasen die 

Fähigkeit zu permanenter Veränderung auf struktureller, funktioneller oder neuronaler Ebe-

ne. Anpassung und Lernen sind immer möglich. Lernen ist neben motivationalen und voli-

tionalen Aspekten mit dem Alter, dem Vorwissen und der vorhandenen Strukturierung und 

Vernetzung korreliert.

Das Gehirn ist anpassungsfähig. Es passt sich im Wesentlichen vorhandenen Bedingungen 

an. Dies betrifft sowohl die Entwicklung von Wahrnehmung, Motorik und Sensorik als auch 

die Sprachentwicklung. Es liegt auf der Hand, dass Elementar- und Grundschulbildung hier 

entscheidende Beiträge leisten können.

Neben diesen Bereichen spielt auch die Entwicklung von emotionalen und sozialen Faktoren 

eine ganz wesentliche Rolle. Besonders im Grundschulalter, so zeigen Emotionsforschung 

und Entwicklungspsychologie, entstehen und reifen unterschiedliche Komponenten, die 

Auswirkungen auf das soziale Verhalten von Kindern haben. In diesem Alter ist die primäre 

Basis von Interaktion nicht gegen den anderen gerichtet. Wie der Einzelne später in der Ge-

sellschaft agiert, hängt von Entwicklungsbedingungen ab, die weit vor der Zeit liegen, in wel-

cher die Folgen dieser Entwicklungsbedingungen offensichtlich werden. Das hier erworbene 

Verhaltensmuster bildet den Kern sozialen und gesellschaftlichen Seins. Eine förderliche, am 

Wohl des Kindes orientierte, wertschätzende Atmosphäre spiegelt sich nicht zuletzt in der 

individuellen Zuwendung wider, die das Kind ernst nimmt und es unterstützt.

„Erfolgreiche Bildungsbiografien können nur über die Stärkung des Bildungsfundaments 

erreicht werden – und das sind die vorschulische und die Grundschulbildung, die ersten 

zehn Lebensjahre eines Kindes.“8Neurobiologische Befunde unterstreichen, welche Bedeu-

tung diese Lebensjahre für die Gehirnentwicklung haben.

4. Bildungsökonomie

Die Ausgaben für Bildung haben Einfluss auf die individuelle, gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Entwicklung. Deshalb ist nicht zuletzt die Ausstattung des Bildungswesens mit 

Finanzen immer wieder Teil einer (bildungspolitischen) Diskussion. In der föderalen Struktur 

Deutschlands spielen nicht nur Überlegungen zur Verteilung der Mittel auf die einzelnen 

Bildungsbereiche eine Rolle, sondern darüber hinaus deren Finanzierung durch die öffent-

liche Hand (Bund, Länder und Gemeinden) sowie den privaten Bereich. Dass Bildung Geld 

kostet, ist jedem bewusst. Doch es geht hier um mehr. Bildungsökonomische Forschung 

vergleicht die Investition in Bildung mit einer zu erwartenden Bildungsrendite. Dabei ist viel 

vom Zukunftsfaktor Bildung und dessen volkswirtschaftlicher Auswirkung die Rede. Auch 

8  Didacta-Präsident Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis zur didacta 2017 (unter http://www.didacta.de/Didacta- 
Verband-frame.htm).
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hier wird der Fokus auf eine Investition in frühe Bildung deutlich. Jeder heute nicht in die 

Bildung insbesondere von Kindern investierte Euro summiere sich später zu einem mehr-

fachen Defizit für den Einzelnen und die Gesellschaft. Eine fehlende Ausgabe heute kommt 

der Gesellschaft morgen teuer zu stehen. Dass dieser Zusammenhang nicht zwangsläufig 

zu Bildungsinvestition führt, zeigt die Höhe der Ausgaben in Deutschland, die nicht nur im 

OECD-Maßstab einen vergleichsweise geringeren Anteil am BIP ausmachen.

5. Die Gesellschaft von heute und die Welt von morgen

„Von der Bildungsexpansion erhoffte man sich auch eine kognitive Mobilisierung – ein wach-

sendes intellektuelles Potential, gesellschaftliche und alltägliche Vorgaben zu verstehen und 

mit ihnen umzugehen – in der Bevölkerung. Eine höhere Bildung bedeutet höhere indivi-

duelle Fähigkeiten der Informationsverarbeitung und Problemlösung, stärkere Handlungs-

kompetenzen und damit verbesserte Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Le-

bensbereichen. Sie sollte auf kollektiver Ebene ein Element langfristigen gesellschaftlichen 

Wandels sein.“9 Was hier noch einmal den Zusammenhang zwischen individueller Bildung 

und gesellschaftlicher Auswirkung zeigt, beschreibt den Status Quo von bildungspolitischen 

Zielstellungen. Gegenwärtige Bildung dient dazu, die Welt von heute zu meistern.

Was ist in der Zukunft? Wie sieht sie aus, die Welt von morgen? Was müssen die Menschen 

wissen und können? Was sollen unsere Kinder wie mit auf den Weg bekommen? Wie sollen 

sie auf diese Zukunft vorbereitet werden? Fragen, zu denen es kühne und weniger kühne 

Überlegungen gibt. Vielfältige Modelle und noch vielfältigere Meinungen, die unterschiedli-

che Interessen spiegeln und die nicht immer zwingend vom Kinde aus gedacht sind. Einig 

ist man sich darin, dass die Anforderungen, die eine Welt von morgen mit sich bringen wird, 

nicht geringer zu werden scheinen.

In Bildung zu investieren, heißt mehr als früher, in die Zukunft zu investieren. Während 

Bildungsentwicklung in der Vergangenheit im Wesentlichen von oben, also politisch, ad-

ministrativ, institutionell, entwickelt und bestimmt wurde, wird nun die Forderung immer 

zwingender, sie von unten zu definieren: auf der Ebene der Bedürfnisse des einzelnen Kin-

des. Das muss die Tendenz für die Zukunft sein.

9 Becker, R. (2012). Bildungserträge und andere Folgen der Bildungsexpansion (unter http://www.bpb.de/poli-
tik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138434/bildungsertraege- und-andere-folgen-der-bil-
dungsexpansion?p=1).

39

SeiteBildungsbrief 4 – Der Werkbericht

Warum Grundschulbildung



Die beteiligten Schulen

Schule A

Die Schule A liegt im Herzen des Leipziger Ostens. Unter dem Motto „Zeige mir deine Stär-

ken, bei deinen Schwächen helfe ich dir!“ werden hier die Kinder in 12 Regelklassen und drei 

DaZ-Klassen unterrichtet. Im Rahmen von MANU (Mehr als nur Unterricht) haben Kinder 

und Lehrkräfte die Möglichkeiten von weiteren Projekten zu profitieren. Neben dem Start-

Training gibt es verschiedenste Projekte im künstlerischen und sportlichen Bereich, so dass 

jedes Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen auch außerhalb des Klassenverbundes 

gefördert werden kann. Für das Schuljahr 2016/17 wurden drei erste Klassen eröffnet. Par-

allel hierzu werden Kinder, die der deutschen Sprachen noch nicht mächtig sind, in der DaZ- 

Klasse unterrichtet und Schritt für Schritt in die erste Klasse integriert.

Schule B

Schule B liegt am Rande des Stadtteils Reudnitz. Hier werden ca. 220 Kinder aus verschie-

densten Nationen in zehn Regelklassen und zwei DaZ-Klassen unterrichtet. Unter dem Leit-

bild “Es gibt nichts Gutes, außer man tut es” (Erich Kästner) wird der Schulalltag mit Ab-

stimmung zwischen Schule, Hort und Elternschaft gestaltet. Verschiedenste Projekte wie 

„Gewaltfrei Lernen“ oder „Schulfrühstück“ werden neben dem StartTraining angeboten. Im 

Schuljahr 2016/17 wurden drei erste Klassen mit jeweils ca. 20 Kindern eröffnet. Kinder, 

die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, werden teils in DaZ-Klassen und teils 

in den Regelklassen beschult.

Die teilnehmenden Studentinnen

Anika Prause (29 Jahre)

studierte Grundschullehramt und legte ihre erste Staatsexamensprüfung im September 

2016 ab. Sie arbeitet bereits seit Oktober 2015 im Rahmen von ProBildung mit 10 Stunden 

in der Woche in der Grundschule.

Caroline von Gröning (25 Jahre)

studierte Grundschullehramt und legte ihre erste Staatsexamensprüfung im September 

2016 ab.

Elisa Rörig (27 Jahre)

studierte Förderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und körperlich-motorische 

Entwicklung. Die Abgabe ihrer Masterarbeit steht noch aus.
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Sophia May (23 Jahre)

studierte Grundschullehramt, legte ihre erste Staatsexamensprüfung im September 2016 ab 

und unterstütze die DaZ-Klasse der Schule A.

Annelie Nahr (23 Jahre)

studierte Grundschullehramt und legte ihre erste Staatsexamensprüfung im September 

2016 ab.

Jana Benisch (26 Jahre)

studierte Grundschullehramt und beendete ihr Studium 2015 mit dem Master of Education.

Miriam Widmer (30 Jahre)

studierte Förderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und sozia-

le Entwicklung. Sie beendete 2016 ihr Studium mit dem Master of Education.
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Auswertungskriterien

Breuer/ Weuff en: Diff erenzierungsprobe für Fünf- bis Sechsjährige und für Schüler mit Lern-

schwierigkeiten im Anfangsunterricht

Für die Auswertung der Differenzierungsprobe wurden von Breuer und Weuffen klare Aus-

wertungskriterien festgelegt.

1. Aufgabe

(Optisch-graphomotorische Differenzierung) forderte die Kinder dazu auf, verschiedene Zei-

chen abzuschreiben.

Die Kriterien für die Auswertung sahen wie folgt aus:

Praxisbeispiele:

5/5 Punkten

4/5 Punkten

3/5 Punkten
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2. Aufgabe

Bei der zweiten Aufgabe (Akustisch-phonematische Differenzierung) mussten die Kinder aus 

zwei verschiedenen Bildern das richtige Wort erkennen. Pro richtige Antwort gab es einen 

Punkt. Es konnten zehn Punkte erreicht werden.

Beispiele:

„Hier siehst du einen Kopf und einen Topf. Kopf – 

Topf. Zeige...“

Breuer/Weuff en 2006

„Auf dem einen Bild will die Mutti den Kuchen ba-

cken. Auf dem anderen Bild will das Kind baden. 

Backen – baden. Zeige...“

Breuer/Weuff en 2006

3. Aufgabe

Bei Aufgabe 3 (Kinästhetisch-artikulatorische Differenzierung) sprachen die Kinder drei 

Wörter nach:

Postkutsche, Aluminium, Schellfi schfl osse

Der Testleitende spricht das Wort genau vor. Das Kind hat insgesamt drei Versuche. 

Einen Versuch gebraucht: 3 Punkte; zwei Versuche gebraucht: 2 Punkte; drei Versuche ge-

braucht: 1 Punkt; Aufgabe nicht geschafft: 0 Punkte.

Als Nachsprechfehler gelten:

• Auslassen von Lauten (z. B. Poskutsche, Aluminum, Schellfi schfosse)

• Hinzufügen von Lauten (z. B. Postkutscher, Schnellfi schfl osse, Aluminijum)

• Ersetzen von Lauten durch andere (z. B. Kostkutsche, Alumilium, Schellfi schfrosse)

• Laute werden in der Position vertauscht (z. B: Potskutsche, Alulininum, 

 Schellfi lschfosse)

• andere Stammfehler als deutlich hörbare Abweichungen von richtigen Lauten

• mehrere dieser Fehler treten gleichzeitig beim Nachsprechen auf

(Breuer/Weuffen [2006], S. 86)
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4. Aufgabe

Bei Aufgabe 4 (melodische Differenzierung) wird das Kind zum Singen eines einfachen Liedes 

aufgefordert. Dies wird mit + oder – ausgewertet. Als Unzulänglichkeit gelten Melodieabwei-

chungen und grobe Rhythmusabweichungen. Hier ist der Testleitende auf sein eigenes Urteil 

angewiesen, da es keine exakten Normwerte gibt (Breuer/Weuffen [2006], S. 86). 

5. Aufgabe

Bei Aufgabe 5 (Rhythmische Differenzierung) besteht die Anforderung darin, dass das Kind 

zwei Rhythmen nachklatschen muss. Während des Vorklatschens wendet der Testleitende 

dem Kind den Rücken zu, sodass dieses nur den Rhythmus hört und nicht die Klatschbe-

wegungen sieht.

Jede Abweichung gilt als Fehler. Kann das Kind den Rhythmus beim ersten Versuch nach-

klatschen, erhält es zwei Punkte. Gelingt es ihm nach zwei Versuchen, wird ein Punkt ver-

geben. Nach drei und mehr Versuchen wird kein Punkt vergeben (Breuer/Weuffen [2006], 

S. 89). 

Überprüfung der mathematischen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten

Diese Überprüfung gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden die mathematischen Vor-

läuferfähigkeiten in den Bereichen Formen und Raum, Operationen, Muster und Strukturen 

und Größen eingeteilt. 

Mathematische Fähigkeiten

Das zu prüfende Kind hatte hier zehn Aufgaben zu bewältigen und konnte pro Aufgabe 2 

Punkte erreichen. Die Punktevergabe oblag hierbei oft beim Testleiter, da nicht immer ge-

naue Auswertungskriterien festgelegt wurden. 

Prinzipiell gilt:

2 Punkte:  Aufgabe korrekt gelöst und Kind hat sehr gute Kenntnisse in dem  

 Aufgabenbereich;

1 Punkt:  1-2 Fehler, aber das Kind hat das Prinzip des Aufgabenbereichs verstanden

0 Punkte:  mehrere Fehler und das Kind scheint wenig Kenntnisse in dem Bereich zu  

 haben.

Ein wichtiges Kriterium bei der Punktevergabe ist die Beobachtung. Der Testleiter versucht 

die Rechenwege und Strategien zu erkennen, um Rückschlüsse auf die bisherigen mathema-

tischen Kompetenzen zu ziehen.
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1. Aufgabe: Formen erkennen

Das Kind soll aus unterschiedlichen Formen einen Kreis, ein Viereck und ein Dreieck erken-

nen. 

Auswertung: 

2 Punkte: alles korrekt; 

1 Punkt: zwei Figuren richtig benannt; 

0 Punkte: eine/keine Figur richtig benannt.

2. Aufgabe: Bündeln gleicher Formen

Das Kind soll alle Kreise, alle Dreiecke und alle Vierecke bündeln.

Auswertung: 

2 Punkte: alles korrekt; 

1 Punkt: ein bis zwei Fehler aber die Figuren sind bekannt; 

0 Punkte: keine Bündelung möglich.

3. Aufgabe: Perspektivwechsel

Das Kind soll das Geschehen an einem Tisch aus einer anderen Perspektive erzählen.

Auswertung: 

2 Punkte: Kind aus der geforderten Perspektive sagt, wer wo sitzt; 

1 Punkt: Mindestens vier von sechs Positionen werden richtig beschrieben; 

0 Punkte: Keine Vorstellung aus anderer Perspektive.

4. Kleine Operation

Kind rechnet kleine Aufgabe: 5 Stäbchen + 2 Stäbchen

Auswertung: 

2 Punkte: Kind hat das richtige Ergebnis anhand einer selbst gewählten Strategie errechnet; 

1 Punkt: Das Ergebnis ist nicht korrekt aber das Kind eine gute Strategie angewandt; 

0 Punkte: Das Ergebnis wird erraten und es ist keine Strategie zu erkennen.

5. Aufgabe: Ordinalzahlen

Das Kind zeigt das dritte, achte und fünfte Stäbchen.

Auswertung: 

2 Punkte: Alle Stäbchen werden korrekt gezeigt; 

1 Punkt: mind. zwei Stäbchen werden korrekt gezeigt/alle drei werden bei einer Abzählung 

von rechts nach links korrekt gezeigt; 

0 Punkte: ein/kein Stäbchen wird korrekt gezeigt.
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6. Aufgabe: Mengen erkennen

Das Kind sieht Bilder, auf denen jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Sternen zu sehen 

ist. Es erkennt das Bild mit den meisten und das Bild mit den wenigsten Sternen.

Auswertung: 

2 Punkte: beide Bilder wurden korrekt gezeigt; 

1 Punkt: ein Bild wurde nicht korrekt gezeigt aber dann korrigiert; 

0 Punkte: Bilder wurden nicht korrekt gezeigt.

7. Aufgabe: Kette fädeln

Das Kind bekommt eine Kette mit bun-

ten und unterschiedlich geformten Per-

len und fädelt diese nach.

Auswertung: 

2 Punkte: Alles korrekt; 

1 Punkt: ein Fehler; 

0 Punkte: mehr als ein Fehler.

8. Aufgabe: Figuren nachlegen

Das Kind sieht zwei Muster aus Stäbchen und kann dieses mit 

eigenen Stäbchen nachlegen.

Auswertung: 

2 Punkte: alle korrekt; 

0 Punkte: ein und mehr Fehler

9. Aufgabe: Größte/ Kleinste

Das Kind sieht unterschiedlich große Wolkenbilder und kann von diesen die größte und 

kleinste Wolke bestimmen.

Auswertung: 

2 Punkte: alle korrekt;

0 Punkte: ein und mehr Fehler

Original

Nachgefädelt (0 Punkte)

46

SeiteBildungsbrief 4 – Der Werkbericht

Anhang



10. Aufgabe: Nach Größe ordnen

Das Kind bekommt 

verschieden große 

Wolken und soll 

diese der Reihe 

nach ordnen.

Auswertung:

2 Punkte: alles korrekt; 

0 Punkte: ein und mehr Fehler

Kognitive Überprüfung

Bei der kognitiven Überprüfung wurden in zwei Aufgaben die auditive Merkfähigkeit und 

die visuelle Merkfähigkeit getestet. Auch hier gilt bei der Auswertung, dass die Beobach-

tungen in die Punktevergaben mit einfl ießen und der Testleiter auf sein Urteil vertrauen 

muss.

Auditive Merkfähigkeit

Bei der ersten Aufgabe wird das Kind aufgefordert, zwei Rhythmen nachzuklatschen. 

Während des Vorklatschens wendet der Testleitende dem Kind den Rücken zu, sodass 

dieses nur den Rhythmus hört und nicht die Klatschbewegungen sieht.

Das Kind kann hier 4 Punkte erreichen, pro Rhythmus 2 Punkte. Wenn es den Rhyth-

mus beim ersten Versuch nachklatscht, erhält es zwei Punkte. Gelingt es ihm nach zwei 

Versuchen, wird ein Punkt vergeben. Nach drei und mehr Versuchen wird kein Punkt 

vergeben.

Visuelle Merkfähigkeit

Die visuelle Merkfähigkeit wird anhand eines Fehlerbildes überprüft. Das Kind sieht 

zwei scheinbar identische Bilder. Auf einem der Bilder haben sich jedoch 10 Fehler 

versteckt.

Auswertung: 2 Punkte: Findet schnell vier Fehler; 1 Punkt: Findet mindestens vier Feh-

ler und braucht hierfür mehr Zeit; 0 Punkte: Findet weniger als vier Fehler.
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Feinmotorik

Im dritten Teil wird die Feinmotorik der Kinder anhand von Nachspuren und Ausschneiden 

überprüft. Für die Auswertung muss sich der Testleitende im Vorfeld selbst überlegen, wel-

che Erwartungen er an die Kinder hat. 

Die Auswertungskriterien hierbei sehen für das Nachspuren wie folgt aus:

2 Punkte: Linien werden genau auf den Punkten gezogen, gute 3-Punkt Stifthaltung; 

1 Punkt: kleinere Abweichungen, zu fester Druck, 3-Punkt Stifthaltung wird eingehalten;

0 Punkte: deutliche Abweichungen, sehr starker Druck, keine 3-Punkt Stifthaltung.

Die Auswertungskriterien für das Ausschneiden sehen wie folgt aus:

2 Punkte:  Linien werden genau eingehalten, gute Haltung der Schere; gute Strategie beim  

 Schneiden vorhanden

1 Punkt:  kleinere Abweichungen, korrekte Haltung der Schere, Strategien bei Schneiden  

 vorhanden;

0 Punkte:  deutliche Abweichungen, falsche Haltung der Schere, keine Strategien beim  

 Schneiden vorhanden.

2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte

2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte
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Die Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen im sozialen Brennpunkt Leipzig Ost 

ist aus vielfältigen Gründen eingeschränkt. 

Wir möchten erreichen, dass in den Kin-

dertagesstätten und Schulen* passende 

Ressourcen bestehen, um Nachteile aus-

zugleichen und die höchstmögliche Ent-

wicklung der individuellen Begabungen 

zu sichern. Damit soll jede und jeder  

Jugendliche eine faire Chance auf eine 

adäquate Teilhabe an unserer Lebens- 

und Arbeitswelt erhalten.

Unser neues Projekt: KidsKAUFLADEN als Impuls für Erlebnislernen.www.kidskaufladen.de

ProBildung Leipzig-Ost
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Seit 2015 besteht eine Kooperation 

mit der Universität Leipzig,  

Erziehungswissenschaftliche  

Fakultät.

 

*Zwei Kindertagesstätten und sieben 
Schulen nehmen derzeit an unseren Förderprogrammen teil.

www.schulemitzukunftleipzigost.de


