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Einleitung 

In ganz Wales und besonders in Südwales beobachten wir das häufige Muster, dass 

Kinder, die in ärmeren Familien aufwachsen, tendenziell einen geringeren Bildungser-

folg aufweisen als Kinder, in wohlhabenderen Haushalten. Viele Forschungsarbeiten 

haben gezeigt, dass sich dies  bei den Kindern bereits nachweisen lässt, bevor sie zur 

Schule gehen. Es gibt bereits im Alter von 3 Jahren Hinweise auf einen signifikanten 

Unterschied bei den Ergebnissen von Wahrnehmungstests von Kindern aus wohlha-

benderen Familien und Kindern des ärmsten Fünftels der Gesellschaft. Dieser Lernab-

stand nimmt während der Schullaufbahn eines Kindes stetig zu. Während der Grund-

schule nimmt der Lernabstand zu und im Alter von 7 Jahren, so Studien, werden die 

erfolgreichsten Frühzünder aus Familien mit niedrigem Einkommen von den weniger 

erfolgreichen Kindern aus wohlhabenderen Familien bereits überholt. 

Hier verfolgt die Regierung von Wales das Ziel, diesen Lernabstand in Schulen der ge-

samten Region zu reduzieren, und setzt Strategien um, um gegen diesen Trend vor-

zugehen.  

Die Regierung von Wales fördert seit Jahren soziale Mobilität, um Armut zu reduzieren, 

und es damit jungen Menschen zu ermöglichen, ihr Potenzial zu erreichen. Obwohl je-

doch bereits einige Fortschritte hinsichtlich der Verbesserung der Bildungsergebnisse 

ärmerer Kinder erzielt wurden, konnten die Experten die erwarteten Verbesserungen 

noch nicht beobachten und die Probleme bleiben bestehen. 

Ziel dieses Projekts ist es, einige dieser Probleme anzusprechen und innovative An-

sätze zu untersuchen. Wir sind der Meinung, dass wir durch eine Erhöhung der Aspira-

tionen und eine Veränderung der Einstellungen zur Bildung, nicht nur unter den jungen 

Menschen, sondern auch unter deren Eltern und in der Gemeinschaft als Ganzes, die 

Standards unter unseren jungen Schülern und Schülerinnen anheben können. 
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Hintergründe  
 
Die Lokalbehörde von Cardiff (Cardiff Local Authority) arbeitet in Südwales mit Schulen 

in 2 Konsortien zusammen, die jeweils aus 10 Gemeinden bestehen und 600 Schulen 

umfassen. Derzeit bestehen die Prioritäten der Regierung von Wales darin, die Stan-

dards in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen zu verbessern und den Leis-

tungsunterschied infolge von Armut zu verringern. Hierzu beginnen diese Schulen in 

ganz Wales eine Reihe von Strategien zu verabschieden, um die Resultate der Kinder, 

die in Armut leben, zu verbessern. Zu diesen Strategien gehört die rigorose Erhebung 

und Beobachtung von Daten, eine Steigerung der Aspirationen unter den Schülern und 

Schülerinnen durch Programme zur Förderung von Engagement und Aspirationen, eine 

Förderung des elterlichen Engagements und der elterlichen Aspirationen, die Entwick-

lung sozialer und emotionaler Kompetenzen, eine Unterstützung beim Übergang 

zwischen verschiedenen Schulen sowie starke, visionäre Führungskräfte. 

Stuttgart, mit seinen ungefähr 600.000 Einwohnern, ist die Hauptstadt Baden-

Württembergs. Rund 40 Prozent der Einwohner der Stadt Stuttgart haben einen Migra-

tionshintergrund. Das örtliche Schulamt ist für die Grund-, Sekundar- und Sonder-

schulen zuständig. Das sind insgesamt 140 Schulen, die von Kindern aus mehr als 50 

verschiedenen Ländern besucht werden. 

In letzter Zeit ist es immer offensichtlicher geworden, dass wir uns auf den individuellen 

Hintergrund eines jeden Kindes konzentrieren müssen. 

Deshalb hat das Kultusministerium das Projekt „Beobachten - Beschreiben - Bewerten - 

Begleiten“ eingeführt, um Lehrer und Schulen auf ihrem Weg zu einer neuen Lernkultur 

zu unterstützen. Ziel ist es, dass die Schüler immer mehr Verantwortung für ihr eigenes 

Lernen übernehmen. 

 

Im Verlauf dieses Projekts versuchten wir diese Probleme zu adressieren, indem wir: 

• eine Erfolgskultur entwickeln, die Kinder hervorbringt, die sich bewusst sind, welche 

Möglichkeiten ihnen und ihren Eltern zur Verfügung stehen; 

• untersuchen, wie wir alle Kinder fördern können, ungeachtet des Geschlechts, der 

ethnischen Herkunft, einer Behinderung bzw. des sozioökonomischen Hintergrunds; 

• Kinder ermutigen, auf allen Ebenen nach Erfolg zu streben und dabei Selbstvertrauen 

zu entwickeln, um danach zu streben, ihr volles Potenzial zu erreichen. 

 
 
 
 
 
 
 
  



5 
 

Unsere vereinbarte Ziele: 
 

 Die Vorteile, Schüler zu ermutigen den geeigneten Ehrgeiz und Ambitionen zu ha-
ben, in Betracht zu ziehen und darüber nachzudenken , wie sie diese erreichen und 
erfüllen können. 

 Nach den Möglichkeiten suchen, um eine Atmosphäre zu erschaffen, wo der Ehrgeiz 
genährt wird, die Schüler befähigt werden und die Einzelpersonen leisten und 
erzielen können. 

 Die Schüler auszubilden und zu unterstützen, damit sie lernen Entscheidungen zu 
treffen, die beeinflussen, ob ihr Potenzial und Stärken kultiviert werden oder uner-
schlossen bleiben. 

 Verstehen, dass es keine einfache Aufgabe ist, Aspiration zu bestimmen.  Die Men-
schen ändern sich, reifen und entwickeln sich ständig, während und nach ihrer 
Kindheit. 

 Erkennen, dass für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Aspiration sehr unter-
schiedliche Bedeutungen hat. 

 Sozial benachteiligte Gruppen neigen dazu niedrige Aspiration für sich selbst und 
ihre Kinder zu haben. 

 Eine Zielgruppe zu erkennen. 

 Daten sammeln um darauf hinzuweisen, was für Ambitionen  eine Zielrgruppe von 
Schülern gegenwärtig hat. 

 
 
Vorgeschlagene  Faktoren, die die Aspiration der Schüler beeinflussen 
 

 Die Eltern / ein Vorbild - formen eine beschränkte elterliche Aspiration und Erfol-
gerwartung oder ein persönliches Misserfolg in der Schule, dem Arbeitsplatz 
oder gesselschaftlich. Gegenseitig, die Eltern, die für ihre Kinder Aspiration 
festlegen, die geeignet  oder nicht sein können. 

 Möglichkeiten - viele Kinder von einer ärmeren sozio - ekonomischen Herkunft 
leben in verschlossenen und abgesonderten Gemeinschaften. Die Schüler ig-
norieren die Auswahl von zuverlässigen Gelegenheiten, die ihre Talente und In-
teresse entwickeln können. 

 Peer - group (Freundeskreis) - es ist bekannt, dass die Kinder auf zwei Arten von 
Freunden beeinflusst werden  - entweder  um etwas zu erreichen oder 
auszustecken und nicht genug zu leisten. Die meisten Schüler passen sich gerne 
an und werden dem  Benehmen  anderer zu folgen um die soziale Annerkenung 
zu finden und um „dazu zu gehören“. 

 Die Schule - Die Grundschuleausbildung spielt eine wesentliche Rolle in eines 
Schülers Aspirationbildung während seiner frühen Jahre. Es ist eine Schlüssel-
zeit in der Formierung und Entwicklung der Aspirationen. Es kann den Schülern 
Gelegenheiten bringen, die es ermöglichen, die Qualifikationen und Fähigkeiten 
zu gewinnen, um erfolgreich zu werden. Gleichzeitig  kann es die Kinder in ihren 
jungen Jahren aber auch etikettieren und ihre Aspiration begrenzen. 
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 Wohnungsstandort – der ökonomische und soziale Hintergrund einer Örtlichkeit 
hat einen bedeutenden Einfluss auf die Bestrebungen derer die darin auf-
wachsen. 

• Selbstwertgefühl - Zuversichtlichkeit des Schülers es zu dem nächsten Niveau zu 
bringen, selbst wenn er alles das oben Genannte erkennt. Zu erkennen, dass  For-
schung  ausfindig gemacht hat, dass  Mädchen, junge Menschen aus den ethnischen 
Minderheitgruppen und mit einer höherer sozial - ekonomischer Herkunft, dazu neigen 
auch ein höheres Selbstwertgefühl zu haben.  
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ISL Wales 
edaly@cardiff.gov.uk 
0044 7875 734208 

 
 

 
Cardiff Council  

International School Linking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiff Local Authority, die Schulbehörde in Cardiff arbeitet hierbei mit 4 Grund-

schulen aus Cardiff, Newport und Monmouth zusammen. Derzeit bestehen die Pri-

oritäten der Regierung von Wales darin, die Standards in den Bereichen Lesen, 

Schreiben und Rechnen zu verbessern und den auf Armut beruhenden Leistungsunter-

schied zu reduzieren. Hierzu arbeiteten die teilnehmenden Schulen in ganz Wales 

zusammen an der Verabschiedung verschiedener Strategien, um die von den Kindern 

erzielten Ergebnisse zu verbessern. Zu diesen Strategien gehörten: die Erhebung und 

Beobachtung von Daten, eine Steigerung der Aspirationen unter den Schülern und 

Schülerinnen durch maßgeschneiderte Programme zur Förderung von Engagement 

und Aspirationen, die auf der Basis der anfänglichen Fragebögen entwickelt wurden, 

eine Förderung der elterlichen Aspirationen, Entwicklung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen, Unterstützung beim Übergang zwischen verschiedenen Schulen, sowie 

starke, visionäre Führungskräfte. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Malpas Court Primary School liegt in der Stadt Newport. Sie ist für die Bildung 

von 209 Schülern zuständig, darunter sind 69 Schülern in den „Nursery“- und „Recep-

tion“-Klassen. In der Schule arbeiten 10 Lehrkräfte in Vollzeit in acht Klassen. Es gibt 

zwei Einrichtungen für Schüler aus der weiteren Umgebung mit Sprach- und 

Sprechschwierigkeiten. Fast alle Schüler gehen am Ende der Grundschule an die New-

port High School über. 

 

Vierzig Prozent der Schüler sind zum Erhalt kostenloser Mahlzeiten in der Schule 

berechtigt; dies liegt deutlich über dem Durschnitt auf Kreis- und Landesebene. Ein 

Großteil (69 %) der Schüler leben in einem „Communities First“-Bezirk, einer der ärm-

sten Gebiete in Wales. Keine Schüler sprechen Walisisch als Muttersprache und für 14 

% der Schüler ist English nicht die Muttersprache. 

Die Schule hat bei etwa 48 % der Schüler einen Förderbedarf identifiziert. 

Dieser Prozentsatz liegt deutlich über dem landesweiten Wert. Bei vierzehn Schülern 

liegen Bescheinigungen über die Notwendigkeit sonderpädagogischer 

Bildungsmaßnahmen vor. Ausschlüsse von Schülern jeglicher Art sind extrem selten.  

Malpas Court Primary School 
 Whittle Drive 
 Malpas 
 Newport 
 NP20 6NS 
http://www.malpascourtprimary.co.uk 
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Gilwern Primary School ist eine öffentliche Grundschule für Jungen und Mädchen im 

Alter von 4 bis 11 Jahren. Die Schule verfügt über sechs Klassen, eine „Reception“-

Klasse und sechs Klassen in den jeweiligen Altersstufen. 183 Schüler und Schülerinnen 

besuchen die Schule in Vollzeitunterricht. 

Die Schule befindet sich in einer ländlichen Umgebung im Tal des Flusses Usk im Bre-

con Beacons Nationalpark nahe den Städten Abergavenny und Brynmawr.  Die Schule 

wird von Schülern aus der kleinen Stadt Gilwern und der Umgebung, einschließlich der 

Gemeinden Clydach und Llanelly Hill, besucht. Der Großteil der Häuser im Einzugs-

bereich der Schule befindet sich in Privatbesitz, es gibt jedoch ein kleines armes Ge-

biet, sodass die Schule von Kindern verschiedenster sozialer und wirtschaftlicher 

Hintergründe besucht wird. 

  

New School Road, Gilwern, Aber-
gavenny, Monmouthshire  
NP7 0AY 
www.gilwernprimaryschool.org 
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Ringland Primary School liegt in der Stadt Newport. Das Einzugsgebiet wird als 

Bereich hoher sozioökonomischer Verarmutung betrachtet und befindet sich in einem 

Gebiet mit „Communitites First“-Status.  

Etwa 42 % der Kinder haben ein Recht auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule. 

Die Schule beherbergt ein Lernzentrum (Engl.: learning resource base, LRB) mit einer 

Kapazität für 30 Kinder aus dem Ballungsgebiet. Das LRB ist für Kinder mit 

Lernschwächen sowie emotionalen und Verhaltensproblemen zuständig. 

Die Schule verfügt über ein großes Schulgelände mit Panoramablick über Newport und 

das Mündungsgebiet des Flusses Severn sowie über Bristol. Das Schulgelände stellt 

eine ausgezeichnete Ressource für das Lernen und Clubs nach der Schule dar. 

  

Dunstable Road,  
Newport NP19 9LU 
www.ringlandprimaryschool.co.uk 
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Llandaff City Church in Wales Primary School ist eine fürsorgliche und selbstbe-

wusste christliche Gemeinde. Die Schule befindet sich im Herzen von Llandaff und 

unterrichtet 420 Schüler und Schülerinnen. Unsere Schule verfügt über ein außer-

gewöhnliches Angebot außerhalb des Lehrplans stattfindender Wahlfächer und der 

Lehrplan wird durch internationale Partnerschaften bereichert. Wir haben bei der 

Beurteilung der Effizienz von Schulen des Central South Consortiums die Kategorie A 

erreicht, und sind stolz, eine der ersten Schulen in Wales zu sein, die mit dem NACE-

Zertifikat für exzellente Arbeit bei der Ermöglichung von Erfolg unter Schülern aus-

gezeichnet wurden. Wir wurden außerdem von der walisischen Regierung als „Lead 

Practitioner School“ ausgezeichnet. Wir streben stets danach, uns in enger, partner-

schaftlicher Zusammenarbeit mit Eltern, Kirche und Gemeinde noch weiter zu ver-

bessern. Wir fordern unsere Schüler immer heraus, erfolgreich zu sein und möchten sie 

dabei unterstützen und ermutigen ihr gesamtes Potenzial zu erreichen. 

  

26 Hendre Close,  
Cardiff CF5 2HT 
www.llandaffprm.cardiff.sch.uk 
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         www.attributesports.co.uk 

 

Attribute Sports Development Ltd 

Die ASD Ltd. wurde im September 2005 gegründet und bot anfangs Rugby Training 

und Sportunterricht nach der Schule an. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich die 

ASD Ltd. zu einem wichtigen Wettbewerber bei der Bereitstellung von Sportunterricht 

als Vertretung für die Planungs-,Vorbereitungs- und Korrekturzeiten der Lehrer (PPA-

Cover). Die ASD Ltd. ist in einer Reihe von Grundschulen in der Region Südwales tätig. 

Seit einigen Jahren bietet die ASD Ltd ihre Expertise im Bereich der PPA-Cover an, hat 

aber auch spezielle Aktivitätsprogramme zur frühkindlichen Bildung entwickelt und er-

möglicht, die nun in vielen „Nurseries“ in Südwales und dem Südwesten Englands 

angeboten werden. Zusätzlich zu diesen Dienstleistungen für den Schulalltag bietet die 

ASD Ltd. außerdem außerhalb der Schulzeiten Feriencamps und private Veranstaltun-

gen, wie Geburtstagsfeiern an. 
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Stuttgart ist die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg. Als Schulträger ist 

die Landeshauptstadt Stuttgart für alle Schulgebäude und deren Instandhaltung in der 

Stadt zuständig. Darüber hinaus stellt die Landeshauptstadt an Grundschulen 

Betreuungsmöglichkeiten für Schulkinder außerhalb der Unterrichtszeit bereit. 

In Stuttgart leben ungefähr 9.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, etwa die 

Hälfte mit Migrationshintergrund. Es ist zu beobachten, dass sie im bestehenden 

Schulsystem nur einen unzureichenden Bildungserfolg erzielen können. Dies trifft 

jedoch auch auf Kinder ohne Migrationshintergrund zu, die aus sozial benachteiligten 

Familien stammen. 

Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit sind daher für die Landeshauptstadt 

Stuttgart von großer Bedeutung. Da es sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass 

einzelne Initiativen und Projekte nicht ausreichen, um dieses Ziel nachhaltig zu 

erreichen, wurde die neue Abteilung "Stuttgarter Bildungspartnerschaft" eingerichtet.  

Diese Abteilung hat die Aufgabe, ganzheitliche, vernetzte und aufeinander abgestimmte 

Bildungsangebote aufzubauen mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit aller Institutionen mit 

den Eltern zu ermöglichen. 

                                                                            

 
 

http://www.stuttgart.de/
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Das Staatliche Schulamt Stuttgart ist für die Grundschulen, Sekundarschulen und die 

Schulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zuständig. Diese 

140 Schulen werden von circa 33.00 Kindern, die aus über 50 verschiedenen Ländern 

kommen, besucht.  

 

Der größte Teil der Lehrerfortbildungen werden vom Staatlichen Schulamt veranstaltet 

und ausgewertet. Dabei sind mehr als 30 Lehrer und Lehrerinnen in der Beratung oder 

als Trainer/innen bzw. Referenten/innen tätig. Sie planen die Fortbildungen und führen 

die Veranstaltungen durch. 

 

Auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung von Kindern unterstützt das Schulamt auch 

Initiativen nicht schulischer Partner und arbeitet auch in der Elternbildung mit ihnen 

zusammen. 

 

Die am Schulamt befindliche Schulpsychologische Beratungsstelle berät nicht nur 

Lehrkräfte, Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern bei 

Verhaltensproblemen und Leistungsabfall ihrer Kinder, Mobbing, 

Schullaufbahnentscheidungen,... 

  

 

STAATLICHES SCHULAMT STUTTGART 

Bebelstr. 48 
70193 Stuttgart 
 

 Tel:  0711/ 6376-200 
Fax: 0711/ 6376 

www.schulamt-stuttgart.de 
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Die Schwabschule, eine Grundschule im Westen Stuttgarts für Schüler und Schüler-
innen im Alter von 6 bis 10 Jahren, wurde vor über 100 Jahren gegründet. In diesem 
Jahr besuchen 320 Schüler/innen die Schule; in den kommenden Jahren wird sich die 
Schülerzahl möglicherweise noch erhöhen.   
In der 1. Klasse sind wir vierzügig und in der 2.-4. Klasse jeweils dreizügig. Darüber 
hinaus haben wir zwei internationale Klassen für Schüler, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. Dort können sie Deutsch lernen, bevor sie die Regelklassen 
besuchen. Weiterhin gibt es zwei Grundschulförderklassen für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf, bevor sie eingeschult werden. Dabei arbeiten wir eng mit 14 Kindergärten 
zusammen. Wir haben drei Inklusionsklassen, in denen mit Kindern mit besonderem 
Förderbedarf gearbeitet wird. 
  
Vor sieben Jahren haben wir den Schulversuch “Bilinguales Lernen in der Grundschule” 
gestartet, der sich großer Nachfrage erfreut. Mittlerweile kombinieren wir ihn mit 
unserem “Lernen in Arbeitsgruppen”, bei den Schüler/innen unterschiedlicher Klassen 
zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel “Experimente”, “Lebensraum Wildtiere”, 
“Kunst der Ureinwohner” zusammenarbeiten.  
Seit neun Jahren können unsere muslimischen Schüler und Schülerinnen an 
islamischem Religionsunterricht teilnehmen. 
 

Ein sehr wichtiger Teil unserer Schule ist unser Chor. Nahezu 100 Schüler/innen der 2. 
und 4. Klasse treten dem großen Chor bei.40 Schüler/innen der ersten Klasse lernen in 
unserem Chor singen. Proben finden einmal pro Woche statt. Mehrere Male während 
des Schuljahrs tritt der Chor öffentlich auf. Dies ist für die Kinder eine wichtige 
Erfahrung. 
 

Wir möchten all unseren Schüler/innen breitgefächerte Lernmöglichkeiten bieten und 
um dies zu erreichen arbeiten wir mit externen Partnern (Bibliothek, Kunstschule, 
Theater, etc.) zusammen und führen einige Wettbewerbe in schulischen Fähigkeiten 
durch. 

Bebelstrasse 17 
70176 Stuttgart 
Tel:  0711 / 216-60260 

Fax: 0711 / 216-60263 

  

 

schwabschule@stuttgart.de 

www.schwab.s.schule-

bw.de 
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Seit September 2012 können all unsere Schüler und Schülerinnen nach dem Unterricht 
täglich bis 17.00 Uhr in der Schule bleiben, da wir ein neues, sogenanntes 
“Schülerhaus” für die Schüler und Schülerinnen haben. Dort können Sie Mittag essen, 
ihre Hausaufgaben machen und mit anderen Kindern spielen. Sie können das 
Schülerhaus auch während der Schulferien von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags 
besuchen.  
Mehr als 270 Kinder nehmen das von den Eltern geschätzte Angebot des 
Schülerhauses in Anspruch. 
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Die Reisachschule wurde 1967 als Grund- und weiterführende Schule gegründet. Die 
meisten Eltern gehören zur Mittel- und Oberschicht in Stuttgart.  
Seit 2010 hat sich das Schülerbild verändert – mehr Schüler und Schülerinnen 
stammen aus Familien mit niedrigem Einkommen und höherem Bildungsbedarf. Daher 
müssen wir mehr Unterstützung bei der Anleitung der Eltern und mehr 
Lernunterstützung insbesondere in Bezug auf Sprachkenntnisse und Lesen bieten. 

In Klasse 1 und 2 haben wir jahrgangsgemischte Klassen. Die Kinder der ersten Klasse 
lernen durch Beobachtung, Nachahmung und Mitmachen. Die Kinder der zweiten 
Klasse lernen durch Erklärung und Wiederholung. Wir arbeiten seit 2002 in 
jahrgangsgemischten Klassen und haben 8 Klassen in Klasse 1/2. 

Der offensichtlichste Effekt unserer jahrgangsgemischten Klassen ist das positive 
Sozialverhalten, insbesondere durch die Übernahme sozialer Verantwortung durch die 
Funktion als Vorbild und Mentor. Peerarbeit steht im Zentrum unserer Bemühungen. 

Wir haben zwei Grundschulförderklassen, von denen es sich bei einer um eine 
präventive Grundschulförderklasse handelt. Wir arbeiten eng mit unseren 22 
Kindergärten zusammen Und haben fünf Inklusionsklassen für Schüler und 
Schülerinnen mit sonderpädagogischem Bedarf.  

Zusätzlich zu unserer Unterrichtszeit gibt es unser Schülerhaus, eine Einrichtung für die 
Zeit nach dem Unterricht. Somit kann jeder Schüler und jede Schülerin, dessen/deren 
Eltern diesen Service in Anspruch nehmen müssen, jeden Tag von Mittags bis 17.00 
Uhr in der Schule bleiben - warme Mahlzeiten und Hausaufgabenbetreuung sowie 
zusätzliche Arbeitsgruppen im Nachmittag eingeschlossen. Die Schule bietet dies auch 
während der Schulferien an. Für diese zusätzliche Zeit wird ein Entgelt fällig. Ungefähr 
230 Kinder nehmen diesen zusätzlichen Service in Anspruch. Wir geben etwa 120 
Essen pro Tag aus. 
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Während des Schuljahres bieten wir zahlreiche zusätzliche Schulaktivitäten an, u.a. 
Sportveranstaltungen, gesunde Wochen sowie Projekttage zu Themen wie Strom, 
Umwelt, Künstler etc.. Wir führen 4-5 Mal pro Jahr Schulveranstaltungen zu sozialen 
Themen durch. Wir haben AGs wie Schach, Kunst, Sport, Lernkultur,... 

Momentan besuchen ungefähr 400 Schüler und Schülerinnen die Reisachschule. Das 
Lehrerkollegium besteht aus 30 Lehrern. 2014 erfolgte der Wechsel zu einer 
Grundschule.   
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Malpas Court Primary School 

Wo Kinder in einer sich ständig verändernden Welt lernen zu leben und leben, um zu 

lernen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Project/Partnership rationale. 

Malpas Court Primary School liegt in der Stadt Newport. Sie ist für die Bildung von 209 
Schülern zuständig, darunter sind 69 Schülern in den „Nursery“- und „Reception“-
Klassen. In der Schule arbeiten 10 Lehrkräfte in Vollzeit in acht Klassen. Es gibt zwei 
Einrichtungen für Schüler aus der weiteren Umgebung mit Sprach- und 
Sprechschwierigkeiten. Fast alle Schüler gehen am Ende der Grundschule an die New-
port High School über. 
   
Vierzig Prozent der Schüler sind zum Erhalt kostenloser Mahlzeiten in der Schule 
berechtigt; dies liegt deutlich über dem Durschnitt auf Kreis- und Landesebene. Ein 
Großteil (69 %) der Schüler leben in einem „Communities First“-Bezirk, einer der ärm-
sten Gebiete in Wales. Keine Schüler sprechen Walisisch als Muttersprache und für 
14 % der Schüler ist English nicht die Muttersprache. 
Die Schule hat bei etwa 48 % der Schüler einen Förderbedarf identifiziert. Dieser 
Prozentsatz liegt deutlich über dem landesweiten Wert. Bei vierzehn Schülern liegen 
Bescheinigungen über die Notwendigkeit sonderpädagogischer Bildungsmaßnahmen 
vor. Ausschlüsse von Schülern jeglicher Art sind extrem selten. 
 

Zeitlicher Ablauf des Projekts 

Malpas Court Primary School und Gilwern Community Primary School wurden von Frau 

Emily Daly in Bezug auf den Aufbau eines Commenius Regio-Partnerschaftsprojekts in 

Europa angesprochen. Die beiden Grundschuldirektorinnen tauschten mögliche Pro-

jektvorschläge aus und entschieden sich, dass ein Projekt zur Untersuchung und 

Förderung von Aspirationen unter Schülern einen wertvollen Schwerpunkt der Partner-

schaft darstellen würde. Die Projektbewerbung wurde eingereicht und unter eu-

ropäischen Schulen verteilt, woraufhin ein Kontingent aus Stuttgart in Deutschland posi-

tiv ansprach. Die walisischen Partnerschulen begaben sich zu einem anfänglichen Be-
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such nach Stuttgart, um sich über die Ausgangssituation zu informieren. Während 

dieses Besuchs wurden die Grundlagen für das Projekt erarbeitet sowie Aufgaben und 

Ziele der Partnerschaft bestimmt. Dieser zweitägige Besuch bot den Schuldirektoren die 

Gelegenheit, sich über ihre Visionen hinsichtlich des Studienprojekts auszutauschen 

und von Anfang an zu identifizieren, was sich die einzelnen Partnerschulen von dem 

Projekt „Inspire to Aspire“ sowohl für die Projektlaufzeit als auch für die strategische 

Zukunftsplanung und Praxis erhofften. Es wurde ausführlich über Einzelheiten, wie Al-

tersgruppen, Ausgangsbasis, Methodik usw. gesprochen, und man einigte sich darauf, 

dass Kinder im Alter von 8-9 Jahren als Zielgruppe des Projekts dienen sollten, um die 

2-jährige Projektlaufzeit und eine Beurteilung der Auswirkung auf die Aspirationen der 

Kinder zu ermöglichen. Es wurde vereinbart, eine anfängliche Basiserhebung der Aspi-

rationen der Schüler durchzuführen, und die Auswirkungen der Aktivitäten des Projekts 

durch eine zweite Erhebung am Ende des Projekts zu beurteilen. Die vorbereiteten 

Bewerbungsunterlagen, welche die besprochenen und erforderlichen Ziele, Aufgaben 

und Informationen enthielten, wurden auf Deutsch und Englisch eingereicht. Nach der 

erfolgreichen Bewerbung wurde ein Besuch der deutschen Partner in Wales organisiert, 

um die Leitlinien des Projekts weiterentwickeln zu können. 

Am 6. April 2014 fuhr eine Gruppe von Lehrern der Schulen aus Wales zu Besuch nach 

Stuttgart. Die deutschen Partnerschulen fungierten als Gastgeber und boten die 

Möglichkeit, den Tagesablauf in ihren Schulen zu beobachten. Die pädagogischen 

Methoden in den beiden gegensätzlichen Schulen wurden beobachtet. Eine Fortbildung 

ermöglichte es den Schulen aus Wales und Deutschland, sich über ihre anfänglichen 

Erfahrungen mit dem Projekt, über ihre Handlungspläne und die bisherige Entwicklung 

des Projekts auszutauschen. Es wurden Diskussionen ermöglicht, in denen die Prak-

tiken und Herausforderungen verglichen und einander gegenübergestellt werden kon-

nten. Externe Partner - Attribute Sports Development Limited und GemeinschaftsErleb-

nis Sport - wurden gebeten, zu erläutern, welche Auswirkung ihre Arbeit auf die Aspira-

tionen der Schüler hat. Die Rolle, die Sport in Bezug auf Aspirationen spielt, ist allge-

mein anerkannt. Die Delegierten wurden über die Zuständigkeit der Stadt Stuttgart für 

das Bildungswesen aufgeklärt. Die nächsten Schritte des Projekts wurden geplant. 

Ein weiterer Besuch fand im Oktober 2014 statt. Deborah Steele verbrachte einige sehr 

interessante Tage damit, die Bildungssysteme und die Rollen der School Governors 

(Schulbeiräte) zu vergleichen und einander gegenüberzustellen. Dies hat es ihr er-

möglicht, die Systeme zu beobachten und in Erwägung zu ziehen, wie sich die Schulen 

gegenseitig bei der Entwicklung ausgezeichneter Praktiken unterstützen können, um 

alle Lernenden zu inspirieren, nach hochgesteckten Zielen zu streben und diese auch 

zu erreichen. 
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Nachdem das gesamte Lehrerkollegium auf Landesebene in das Projekt einbezogen 

worden war und örtliche Ziele und Faktoren identifiziert worden waren, die aufstre-

bendes Denken behindern, wurde eine Gruppe ausgesucht, die das Projekt weiter-

führen sollte, und es wurden Austauschbesuche an den Partnerschulen geplant. In an-

fänglichen Besuchen durch leitende Mitglieder des Lehrerkollegiums wurden ange-

messene und geeignete Informationen und Daten gesammelt, die die strategische Ziel-

gebung zur Fortführung des Projekts beeinflussen sollten. Malpas Court arbeitet sehr 

eng mit Attribute Sports Development zusammen, einer Firma, die qualitativ hochwerti-

gen Sportunterricht für die Zielgruppe anbietet. Aufgrund des Einflusses dieser Firma 

auf die Aspirationen der Schüler wurde beschlossen, Herrn Will Tunnacliffe in das Pro-

jektteam einzuladen, und dieser konnte das Projekt um eine geschäftliche und eine 

sportliche Perspektive bereichern. 

 

Zielgruppe, Datenerhebung, Analyse, Handlungsplan 

Damit das Projekt über einen Zeitraum von zwei Jahren laufen konnte und die Möglich-

keit bestand „Vorher-/Nachher“-Daten zu vergleichen, wurden unter den Schülern in 

„Year 4“ Daten erhoben. Zusammen mit den Partnern aus Stuttgart wurde beschlossen, 

dass die am besten geeignete Methode zum Erfassen der Daten ein Fragebogen sein 

würde. Ausführliche Diskussionen führten zur Erstellung gemeinsamer Fragethemen, 

die laut Vereinbarung, den Schülern in allen Schulen gestellt werden sollten. Nach der 

Analyse der Ergebnisse sollte jede Schule unabhängig voneinander fortfahren, und die 

Ergebnisse als Grundlage zur Erstellung eines Handlungsplans nutzen. 

Die Hypothese der größeren Gruppe bestand darin, dass die Beteiligung an positiven 

Aktivitäten, welche wichtige Erfahrungen zum sozialen Austausch bieten würden, hohe 

Aspirationen unter Kindern im Alter von 8/9 Jahren fördern würde und sich auf deren 

Errungenschaften und Leistungen sowie deren Selbstbewusstsein auswirken würde. 

Aus anfänglichen Gesprächen mit Schülern und Schülerinnen wurde auch ersichtlich, 

dass die Teilnahme der Eltern und Erziehungsberechtigten am Schulleben einen wichti-

gen Faktor darstellt, der sich auf das Wohlbefinden der Kinder und deren Erfolgsmotiva-

tion auswirkt. 

 

Unser Ausgangspunkt: 

 Anhand der vereinbarten Leitlinen wurde ein für die Schüler der Malpas Court 

Primary School geeigneter Fragebogen entworfen.  



22 
 

 Alle Schüler in Year 4 füllten diesen Fragebogen zur Bestandsaufnahme der der-

zeitigen Aspirationen aus. Der Fragebogen wurde mithilfe Erwachsener ausge-

füllt, um Fairness und Verständnis zu gewährleisten. 

 Die Ergebnisse des Fragebogens wurden analysiert, Prozentsätze berechnet 

und die Ergebnisse wurden dem Lehrerkollegium mitgeteilt. 13 % der Schüler 

gaben an, keine Aspirationen zu haben. Diese 13 % der Schülerschaft wurden 

als Zielgruppe gewählt. 

 Die Ergebnisse der Zielgruppendaten wurden weiter analysiert, um Rück-

schlüsse auf die Gründe für die mangelnden Aspirationen zu ziehen. Die Analyse 

ergab, dass die Zielgruppe über eingeschränkte Möglichkeiten verfügte, an ver-

schiedenen Aktivitäten teilzunehmen. 

Von uns unternommene Schritte: 

Auf der Grundlage der Datenanalyse wurde ein Handlungsplan erstellt, dem Kollegium 

vorgestellt und in den strategischen Entwicklungsplan der Schule aufgenommen. 

 Aktionen 

 Ein Camping Tag/eine Nacht für Familien unter Zeltplanen im Schulgebäude 

 Eine Koch-AG, die von Communities First unterstützt wird, 4-wöchiger Kurs im 

Frühlingstrimester, 2 ½ Stunden pro Woche für Schüler und deren Familien 

 Eine wöchentliche Bastel-AG in der Mittagspause oder nach der Schule, die von 

einem Mitglied des Lehrerkollegiums und/oder Eltern geleitet wird. 

 Mit der jeweiligen Jahreszeit verbundene Familienbasteltage in jedem Trimester, 

die von entsprechenden Erwachsenen unterstützt werden. 

 Ganzjährige Gartenbau-AG in der Mittagspause/nach der Schule, die unter Anlei-

tung eines Mitglieds des Lehrerkollegiums saisonale Gartenarbeit identifiziert und 

durchführt. 

 Regelmäßige Lese-Workshops für Familien in Verbindung mit einem Programm 

zur Verbesserung der Errungenschaften von Jungen von CR und SD, „Raising Boy's 

Achievement“.  

 Wöchentliche Besuche in der Bücherei in Malpas. Jede Woche besucht eine an-

dere Klasse die Bücherei für Vorlesestunden durch die Bibliothekare/innen, zur 

Erkundung der Bücherei und zum Ausleihen von Büchern aus der örtlichen Bücherei. 

 Schulausflüge zu Arbeitsplätzen in Verbindung mit Attribute Sports.(z. B. Millen-

nium Stadium, Stadiontour, Treffen mit Mitarbeitern für eine Tour hinter den Kulissen, 
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Toby Carvery (Restaurant), Tesco (Supermarkt), Communities First, University South 

Wales, Coleg Gwent, RSPCA (Tierschutzverein) (in Verbindung mit einer „Inspire to 

Aspire“-Veranstaltung)) 

 „Inspire to Aspire“ Tag der Berufe in der Malpas Court Primary School im Som-

mertrimester. Am 23. May 2014 wurde ein „Inspire to Aspire“-Tag veranstaltet. Ver-

schiedene Geschäfte aus dem Ort und öffentliche Gruppen kamen in die Schule, um die 

Schüler über Berufe, Kurse, Handwerke und damit verbundene bzw. dafür notwendige 

Fertigkeiten und Fähigkeiten zu informieren. (Anhang) 

 Eine Sport-AG in der Mittagspause oder nach der Schule geleitet von Attribute 

Sports Development Limited. 

 Diese Zielgruppe, sowie deren Mitschüler, erhielten innerhalb der Schule sofort 

einen höheren Status, um damit zu beginnen, die Aspirationen unter den 

Schülern zu fördern. 

 Die Zielgruppe und deren Mitschüler stellten Nachforschungen bezüglich einer 

anderen Uniform für die Year-6-Schüler an, sie entwarfen einen Fragebogen, der 

mit nach Hause geschickt und ausgefüllt wurde. Sie analysierten die Ergebnisse 

und präsentierten sie dem Kollegium. Es wurde beschlossen, dass ein anders-

farbiges Sweatshirt eingeführt werden sollte, das die Schüler als Teil der Year-6-

Gruppe identifiziert. Dieses Sweatshirt sollte die Zielgruppe am Ende des Regio-

Projekts (2014) einführen.  

 In Zusammenarbeit mit Attribute Sports Development Limited wurden Sport-AGs 

eingeführt, die nach der Schule stattfinden. (Bericht von Attribute Sports Devel-

opment) 

 Infolge des „Inspire to Aspire“-Tags wurde die Zielgruppe und deren Klassenk-

ameraden vom Supermarkt Tesco eingeladen, an deren „Farm-to-Fork“-Projekt 

(vom Bauernhof bis auf die Gabel) teilzunehmen. Hierbei handelt es sich um 

einen praktischen Ansatz zur Vermittlung eines Verständnisses der Lebensmit-

telproduktion und -herstellung in der Einzelhandelskette.  

 In Zusammenarbeit mit und dank des Fachwissens der örtlichen „Social Enter-

prise“ wurde eine Koch AG für Familien eingerichtet. 

 Der Gartenbauarm der örtliche „Social Enterprise“ führte das Projekt „Green-

shoots“ durch. Hierbei wurden in einem Foliengewächshaus verschiedene Pflan-

zen angepflanzt, gepflegt, gezüchtet und geerntet.  

 Unter der Aufsicht von „Save the Children“ wurde über einen Zeitraum von 

mehreren Wochen ein F.A.S.T. UK (Families and Schools Together) Programm 

durchgeführt. Infolge dieses Programms wurde ein Familienzentrum geschaffen, 

in dem Schüler und deren Familien miteinander Mahlzeiten zubereiten und essen 

können, und auf gesellschaftlicher Ebene zusammentreffen können.  
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Die bisherigen Auswirkungen: 

 Nach Ablauf der zwei Jahre des Projekts füllte die Zielgruppe die Fragebögen 

erneut aus. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 100 % der Zielgruppe nun 

Aspirationen haben, über besseres Selbstvertrauen verfügen und ihr Selbstwert-

gefühl zugenommen hat. 

 Die Indikatoren weisen darauf hin, dass sich der Ethos der gesamten Schule 

positiv entwickelt hat, da Schüler außerhalb der Zielgruppe von der Atmosphäre 

beeinflusst werden, die diese Kinder durch ihre Aktivitäten und ihr persönliches 

Verhalten schaffen.  

 In der Zielgruppe und unter den Klassenkameraden der Zielgruppe kam es zu 

einer signifikanten Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem Zuhause und 

der Schule. Ein Großteil der Eltern nahm an Veranstaltungen wie Elternabenden 

teil, die in der Vergangenheit von Eltern älterer Schüler nicht gut besucht waren. 

Die nächsten Schritte 

 Ausweitung erfolgreicher Veranstaltungen und Maßnahmen auf andere Alters-

gruppen, z. B. Family Hub in „Foundation Phase” / „Nursery“ (vgl. 

Kita/Kindergarten). 

 Beurteilung und Überprüfung des Handlungsplans. Datenanalyse zur Identi-

fizierung von Zielen, die erreicht wurden und denjenigen, die nicht erreicht wer-

den konnten, unter Angabe von Gründen. 

 Durchführung der verbleibenden Veranstaltungen des Handlungsplans bis zu 

dessen vollständiger Umsetzung basierend auf den Ergebnissen der Beurteilun-

gen. (Camping-Sommer 2) 

 Beurteilung und Überprüfung des Handlungsplans nach vollständiger Um-

setzung. Datenanalyse zur Identifizierung von Zielen, die erreicht wurden und 

denjenigen, die nicht erreicht werden konnten, unter Angabe von Gründen.  

 Vereinbarung künftiger Schritte anhand der Endbeurteilung. 

 Aufrechterhaltung der Verbindung mit Stuttgart über SKYPE. 

 Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit der Gilwern Community Primary 

School und Attribute Sports Development Limited, um zu gewährleisten, dass der 

Ethos der Aspirationen erhalten bleibt. 

 Vorstellung der Ergebnisse bei einem Workshop und einer internationalen Kon-

ferenz am 11. Juni 2015 in Cardiff. 

Zusammenfassung 

Es war uns eine Ehre mit den Partnerschulen in Wales und Deutschland zusam-

menzuarbeiten, Kontakte herzustellen und diese auszubauen. Es war eine wahre 

Freude, die positiven Auswirkungen der bisher durchgeführten Veranstaltungen zu beo-
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bachten, die in der Zielgruppe und in der gesamten Schule ersichtlich sind. Die partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern im Lernprozess hat deutlich zugenommen 

und die Schule wird sich auch künftig darauf konzentrieren, diesen Bereich zu fördern. 

Die Gelegenheit mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten und sich über Erfahrungen 

und Kenntnisse auszutauschen, ist unersetzlich. Die Gelegenheit zu beobachten und zu 

lernen, wie gemeinsame Probleme in unterschiedlichen geographischen und sozioöko-

nomischen Gebieten angesprochen werden, verbessert die berufliche Praxis und er-

möglicht es der Malpas Court Primary School ihr Ziel zu erreichen, einen breit ge-

fächerten, relevanten und ausgeglichenen Lehrplan anzubieten und allen Schülern 

Zugang zu qualitativ hochwertigen Erfahrungen zu verschaffen, die sie inspirieren wer-

den, nach den Sternen zu greifen. 

Entscheidende Leistungsindikatoren zeigen, dass die Beteiligung an positiven Ak-

tivitäten, durch die wichtige soziale Erfahrungen mit Anderen gesammelt werden kön-

nen, bei Kindern im Alter von 8/9 Jahren die Aspirationen fördert und sich positiv auf 

deren Leistungen und Errungenschaften sowie deren Selbstbewusstsein auswirkt. 

 

  



26 
 

Gilwern Primary School 

Fördern, stärken, Ziele erreichen  Faetha, Alluoga, Chwblha 

 

 

 

 

Vision der Schule 

 In der Gilwern School schaffen wir ein fröhliches, sicheres und stimulierendes 

Umfeld, in dem die Schüler und Schülerinnen ermutigt werden, ihr volles Poten-

zial zu erreichen. 

 Die Schule arbeitet effektiv mit Anderen zusammen und spielt eine zentrale Rolle 

in der Gemeinde. 

 Alle Mitarbeiter engagieren sich, um unsere Schule stets noch weiter zu ver-

bessern und hohe Standards zu erreichen. 

Grundprinzipien 

Die Beteiligung an positiven Aktivitäten, durch die wichtige soziale Erfahrungen mit An-

deren gesammelt werden können, fördert nachweislich Aspirationen. Standards im Le-

sen, Schreiben und Rechnen sind Grundlagen, auf denen diese Aspirationen aufgebaut 

werden können.  

Schule mit hohen Aspirationen - Die Regierung von Wales (WAG) konzentriert sich der-

zeit sehr auf die in den PISA-Tests erzielten Leistungen und das Bestreben in der 

Rangliste aufzusteigen. Die Fähigkeit der Schüler, ambitioniert zu denken, wird hierbei 

nicht explizit gemessen. 

Vorsicht! - Chancen, Schüler zu inspirieren und zu unterstützen und Familien zum ambi-

tionierten Denken zu ermutigen, werden verpasst. Diejenigen, die als Mentoren, Vor-

bilder und Helfer Horizonte erweitern könnten, werden beruflich dazu gezwungen, mit 

den Schülern nur zu pauken und zu üben, um Standards anzuheben.  

Vorstellung und Entwicklung des Projekts 

Eine Diskussion im gesamten Lehrerkollegium und eine ausführliche Debatte brachte 

das Thema „Inspiration und Aspiration“ auf den Tisch. Aspirationen und Erwartungen 

waren schon immer ein Gesprächsthema. Das demographische Profil unseres 

Einzugsbereichs umfasst viele berufstätige Familien, in denen hohe Erwartungen an die 
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Kinder gestellt werden und das Streben nach Erfolg bei den Kindern oft von den Eltern 

gefördert wird, während die Kinder selbst nicht ermutigt wurden, sich persönliche Ziele 

und Ambitionen zu setzten. Eine Analyse der Leistungen und Errungenschaften von 

Schülern und Schülerinnen hat gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Aspira-

tionen und dem Grad des Fortschritts und des akademischen Erfolgs besteht, und dass 

Selbstbewusstsein einen großen Einfluss darauf hat, wie gut die Leistungen und Errun-

genschaften von Schülern ausfallen. Die Schule erforscht ständig neue Strategien, um 

Standards voranzutreiben und die Lernerfahrung und Erwartungen aller Schüler und 

Schülerinnen zu verbessern. Die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit Partnerschulen 

in Stuttgart und Wales, um spezifische und ausführliche Studien durchzuführen, deren 

Ergebnisse zu einem strategischen Plan führen werden, hat es der Gilwern Community 

Primary School ermöglicht, einen Handlungsplan für die Zukunft zu entwerfen und vor-

zustellen, der nun zu einem strategischen Teil des Entwicklungsplans der Schule ge-

worden ist. 

Während unserer Gespräche wurden viele Faktoren identifiziert, die einen Einfluss auf 

die Aspirationen der Schüler und Schülerinnen ausüben, und es wurde beschlossen, 

diese als essenziellen Teil der Datenerfassung zu betrachten.  

Bei der Erwägung einer Partnerschaft waren wir uns einig, dass es unbedingt nötig ist, 

die einzelnen Schulen in ihrem jeweiligen Kontext zu betrachten, d. h. die sozialen und 

wirtschaftlichen Umfelder, die Erfahrungen der Schüler, die Bildungsansprüche, die 

pädagogischen Methoden, das Klassenmanagement und die Bildungsstrategien 

miteinander zu vergleichen und einander gegenüberzustellen. 

Gilwern Community Primary School hat eng mit der Malpas Court Primary School 

zusammengearbeitet, um gemeinsame Ziele für das Partnerschaftsprojekt zu erarbeiten 

und die beiden Schulen arbeiten auch weiterhin partnerschaftlich zusammen, um einen 

Ethos der Aspirationen zu schaffen. Während sich die beiden Schulen in gegen-

sätzlichen Einzugsbereichen befinden, waren sie sich darüber einig, wie wichtig es ist, 

sich auf Aspirationen als treibende Faktoren für den Erfolg zu konzentrieren. 

Nachdem das gesamte Kollegium in Wales in das Projekt einbezogen und örtliche Ziele 

und Faktoren, die ambitioniertes Denken beeinflussen, identifiziert worden waren, 

wurde eine Gruppe ausgewählt, die das Projekt übernehmen sollte, und es wurden 

Austauschbesuche bei den Partnerschulen geplant. Bei anfänglichen Besuchen durch 

leitende Mitglieder des Lehrerkollegiums wurden sachdienliche und geeignete Informa-

tionen und Daten erhoben, welche für das Fortschreiten des Projekts strategisch rich-

tungsweisend sein sollten. Aus anfänglichen Gesprächen mit Schülern und Schülerin-

nen wurde auch ersichtlich, dass die Teilnahme der Eltern und Erziehungsberechtigten 

am Schulleben einen wichtigen Faktor darstellt, der sich auf das Wohlbefinden der 

Kinder und deren Erfolgsmotivation auswirkt. 



28 
 

Wo unser Ausgangspunkt lag:  

Damit das Projekt über einen Zeitraum von zwei Jahren laufen konnte und die Möglich-

keit bestand „Vorher- / Nachher“-Daten zu vergleichen, wurden unter den Schülern in 

„Year 4“ Daten erhoben. Zusammen mit den Partnern aus Stuttgart wurde beschlossen, 

dass die am besten geeignete Methode zum Erfassen der Daten ein Fragebogen sein 

würde. Ausführliche Diskussionen führten zur Erstellung gemeinsamer Fragethemen, 

die laut Vereinbarung, den Schülern in allen Schulen gestellt werden sollten. Nach der 

Analyse der Ergebnisse sollte jede Schule unabhängig voneinander fortfahren, und die 

Ergebnisse als Grundlage zur Erstellung eines Handlungsplans zu nutzen. 

Die Hypothese der größeren Gruppe bestand darin, dass die Beteiligung an positiven 

Aktivitäten, welche wichtige Erfahrungen zum sozialen Austausch bieten würden, hohe 

Aspirationen unter Kindern im Alter von 8/9 Jahren fördern würden und sich auf deren 

Errungenschaften und Leistungen sowie deren Selbstbewusstsein auswirken würden. 

Es wurden 28 Schüler in „Year 4“ und 26 Schüler in „Year 6“ als Zielgruppe identifiziert, 

wobei die „Year 6“-Gruppe als Kontrollgruppe fungierte. 

Fragen, die weiterer Erforschung erfordern, wurden erwähnt. 

 Wie bringen wir die Kinder davon ab, bereits im Alter von 10 Jahren zu besch-

ließen, dass sie in einem bestimmten Bereich gut/nicht so gut sind? 

 Wollen wir sie davon abbringen, zu diesem Schluss zu kommen? 

 Werden die Erfahrungen, die Eltern ihren Kindern bieten können, durch finan-

zielle Faktoren oder durch Ambitionen eingeschränkt? 

 Was verstehen Schüler unter „Freizeit“? 

 Welche Verbindungen hat die Schule derzeit zu Organisationen, die „Erfahrun-

gen außerhalb der Schule“ anbieten? (Pfadfinder (Cubs, Scouts, Beavers, 

Brownies), Sportvereine usw.) An Tage der Offenen Tür denken! 

 Kann die Schule „Freunden der Schule“ die Gelegenheit bieten, Talente 

aufzuzeigen/das Lernen zu unterstützen? 

 Bietet die Schule ausreichend Gelegenheiten für Familien, auf sozialer Ebene 

miteinander in Kontakt zu treten? 

Was wir gemacht haben:  

2013 - Die Direktoren der Gilwern Primary und der Malpas Court Primary School be-

suchten Stuttgart, um das Projekt zu initiieren und identifizierten Partnerschulen in 

Stuttgart. 

2013 - Vertreter aus Stuttgart kamen nach Wales und ein Fragebogen für Zielgruppen 

innerhalb der jeweiligen Schulen wurde entwickelt. 
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2013 – Es wurden Zielgruppen in unserer Schule identifiziert (siehe Abschnitt oben) und 

der anfängliche Fragebogen wurde mit den beteiligten Schülern ausgefüllt.  

Januar 2014 – Die Ergebnisse der Fragebögen wurden analysiert und es wurde ein 

Bericht erstellt. 

April 2014 –  

 Vertreter der vier Schulen in Wales besuchten Stuttgart. 

 Vertreter aus Wales besuchten die Schulen in Deutschland, um sich die dortigen 

Praktiken anzusehen. 

 Das Stuttgarter Schulamt stellte sich den Vertretern aus Wales vor. 

 Die einzelnen Schulen stellten die Ergebnisse der Analyse der Fragebögen vor. 

 GemeinschaftsErlebnis Sport stellte ihr Jugendprogramm vor. 

 Vertreter aus beiden Ländern planten die nächsten Schritte für das Projekt, u. a. 

Veranstaltungen, die in den einzelnen Schulen durchgeführt werden sollen. 

Sommer 2014 – 

Die Veranstaltungen in den einzelnen Schulen fanden statt. Hier ein Überblick über die 

Veranstaltungen, die in der Gilwern Primary School stattgefunden haben: 

Sportveranstaltungen, Konzerte und Klassenaufführungen 

Es gibt einige Veranstaltungen, bei denen die Schule bereits Gutes leistet und die 

ein integraler Teil des Schulalltags geworden sind. Als Schule erkennen wir den 

sehnlichen Wunsch der Schüler und Schülerinnen an, dass Eltern bei Aktivitäten in 

der Schule zusehen dürfen und sie die Gelegenheit bekommen, ihre Fähigkeiten 

„herzuzeigen“. Wir versuchen, dies auf verschiedene Arten zu ermöglichen. Wir 

führen nun häufigere Klassenversammlungen durch, zu denen die Eltern eingeladen 

werden, und bei denen sie sich eine kurze Aufführung zu einem bestimmten Thema 

in der Klasse ihres Kindes ansehen können. Die Eltern werden regelmäßig in die 

Schule eingeladen, um bei Sportveranstaltungen ihrer Kinder, wie Korbball-, 

Fußball- und Rugby-Spielen, zuzusehen und ihre Kinder dabei anzufeuern. Termine 

für Sportveranstaltungen der gesamten Schule, wie Sporttage, werden den Eltern 

am Anfang des Schuljahres mitgeteilt, sodass diese sich freinehmen können, um 

zuzusehen. Wir haben unsere Arbeit in die Gemeinde als Ganzes ausgedehnt, in-

dem wir eine örtliche Theatergruppe eingeladen haben, zweimal im Jahr eine öf-

fentliche Aufführung zu veranstalten.  
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Achtung! Die Anstellung einer örtlichen Theatergruppe muss bezahlt werden, also 

mussten die nötigen finanziellen Mittel durch den Ticketverkauf aufgebracht werden. 

Die Organisation dieses Konzertes war arbeitsintensiv. 

Mini-Marathon 

Der Minimarathon stellte den ersten Schritt dar, in dem die Eltern bei den Aktivitäten 

ihrer Kinder nicht nur zusahen, sondern mit ihren Kindern gemeinsam daran teil-

nahmen. Sport bietet aufgrund des Ethos der Schule und der Gemeinde als Ganzes 

ein ideales Medium, um die Eltern mit einzubeziehen. Diese wohltätige Veranstal-

tung, in der Geld für die Schule gesammelt wird, ermöglicht es auch der erweiterten 

Familie (Tanten, Onkel, Großeltern) an einer Schulveranstaltung teilzunehmen. Der 

Lauf bezieht auch die Gemeinde selbst mit ein und wird von der örtlichen Polizei (Si-

cherheitsmaßnahmen) sowie örtlichen Freiwilligen unterstützt. 

 

 

 

Achtung! Diese Veranstaltung erfordert eine detaillierte Gefahrenanalyse, da die 

Strecke des Minimarathons außerhalb des Schulgeländes lag. Man ist außerdem 

sehr auf freiwillige Helfer und die örtliche Polizei angewiesen. 
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GAP Activities 

GAP Veranstaltungen 

Die Elternvereinigung „Gilwern Association of Parents“ (GAP) ist eine kleine Gruppe 

engagierter Eltern, die Spendenaktionen für die Schule organisiert. In letzter Zeit 

fühlen sich immer mehr Eltern wohl, in die Schule zu kommen, und es engagieren 

sich immer mehr Leute, die bei Veranstaltungen helfen und solche organisieren. 

Diese Bemühungen ermöglichen es Eltern und Schülern, gemeinsam zum Wohl der 

Schule tätig zu werden. Ihre Arbeit trägt nun sowohl zur finanziellen Unterstützung 

der Schule als auch zur Verbesserung des Ansehens der Schule in der Gemeinde 

als Ganzes bei. Freiwillige Helfer vor Ort sorgen für Unterstützung aus der Ge-

meinde und Geschäfte beteiligen sich an den Advents-, Oster- und Sommerfesten.  

Achtung! Diese Veranstaltungen sind auf ein engagiertes Team freiwilliger Helfer 

unter den Eltern angewiesen. 

 

Vorstellen von Berufen 

Wir haben berufstätige Eltern gebeten, in die Schule zu kommen, und mit den 

Schülern über ihren Arbeitsalltag zu sprechen. Die Eltern konnten über den von ih-

nen gewählten Beruf sprechen und erklären, auf welchem Weg sie dieses Berufsziel 

erreicht haben. Danach bekamen die Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit, 

Fragen zu stellen, um mehr über die Berufe herauszufinden, für die sie sich interess-

ierten. Die auf den Fotos abgebildeten Beispiele zeigen Vorträge eines Panzer-

mechanikers und eines Arztes. 

Achtung! Diese Veranstaltung ist darauf angewiesen, dass Eltern ihre Zeit opfern, 

um in die Schule zu kommen. 
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Tag der Hobbies und Kompetenzen 

Wir haben den Eltern einen Fragebogen nach Hause geschickt, um herauszufinden, 

wie viele Leute besondere Kompetenzen haben und bereit wären, diese den 

Schülern und Schülerinnen in der Schule vorzustellen und beizubringen. Gleichzeitig 

befragten wir die Schüler und Schülerinnen, was für Kompetenzen sie gerne er-

lernen würden. Anhand der Ergebnisse dieser Nachforschungen luden wir Eltern in 

die Schule ein, die über relevante Fähigkeiten verfügten. Die Eltern arbeiteten mit 

kleinen Schülergruppen, um diesen ihre Fähigkeiten beizubringen. Unter anderem 

standen der Einsatz von Metallsuchgeräten, Klettern, Stricken und Frisieren zum 

Angebot. Diese Veranstaltung wurde sowohl von den Schülern und Schülerinnen als 

auch von den Eltern sehr gut angenommen. 

Achtung! Diese Veranstaltung ist darauf angewiesen, dass Eltern ihre Zeit opfern, 

um in die Schule zu kommen. 

 

 

 

Oktober 2014 –  

 Vertreter der Schule aus Wales fuhren erneut zu einem Besuch nach Deutsch-

land, um die Veranstaltungen vorzustellen, die von uns durchgeführt wurden. Alle 

Schulen hatten die Gelegenheit, sich über ihre Erkenntnisse auszutauschen und 

die Vor- und Nachteile der einzelnen Veranstaltungen zu erörtern. 

 Vertreter beider Länder nahmen an einem Vortrag teil über die Aspirationen von 

Schülern und darüber, wie wir diese beeinflussen können. 
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Frühling 2015 – 

 Die in diesen Leitlinien bereits beschriebenen Veranstaltungen wurden nun voll 

integriert. 

 Der ursprüngliche Fragebogen wurde erneut ausgegeben und die Auswirkung 

des Projekts wurde anhand der Antworten auf die Fragebögen analysiert. 

Sommer 2015 –  

 Vertreter der deutschen Schulen kamen zu Besuch nach Wales und das Format 

der Konferenz wurde besprochen. 

 Die sechs an dem Projekt beteiligten Schulen erstellten ein Dokument über 

„Leitlinien zur guten Praxis“.  

 Jede Schule erstellte eine kurze Präsentation, in der viele Punkte aus den 

jeweiligen Endberichten hervorgehoben wurden. Diese wurden dann zu einer 

Präsentation für den abschließenden Workshop zusammengestellt. 

Juni 2015 – Bei einer abschließenden Konferenz in Cardiff fand ein Workshop zum Re-

gio-Projekt statt. Alle sechs Schulen nahmen teil. 

 

Die Auswirkung 

Entscheidende Leistungsindikatoren zeigen, dass die Beteiligung an positiven Ak-

tivitäten, durch die wichtige soziale Erfahrungen mit Anderen gesammelt werden kön-

nen, bei Kindern im Alter von 8/9 Jahren die Aspirationen fördert und sich positiv auf 

deren Leistungen und Errungenschaften sowie deren Selbstbewusstsein auswirkt.  

Einzelberichten zufolge unterstützen die Eltern ihre Kinder mit Stolz und sind gerne an 

deren tagtäglichen Aktivitäten beteiligt. Je öfter die Veranstaltungen wiederholt wurden, 

desto mehr Eltern nahmen an diesen teil, und wir hoffen, dass dieser Trend auch weiter 

bestehen wird! Wir erhielten positive Rückmeldungen von vielen Eltern zu allen Veran-

staltungen und die meisten haben uns gebeten, die Veranstaltungen auch in Zukunft 

wieder durchzuführen. Die Schüler hatten im Allgemeinen eine sehr postive Einstellung 

zu all den Veranstaltungen und wahren aufgeregt und stolz, dass ihre Eltern mit ihnen 

in der Schule waren, egal in welcher Funktion. Die Kommentare der Schüler zeigten, 

dass sie sich darüber freuten, wenn Ihre Eltern den Schulalltag unterstützen, und sie 

wollten die von uns eingeführten Veranstaltungen beibehalten. 

Was greifbare Beweise anbelangt, so hat eine Wiederholung des Fragebogens erge-

ben, dass die Schüler im Allgemeinen positivere Einstellungen an den Tag legten. Der 

Abschnitt über „Aspirationen“ ergab, dass 100 % der Zielgruppe nun in der Lage waren, 
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ihre Lebensziele zu identifizieren, und wussten, was sie tun mussten, um diese zu 

erreichen.  

„Kind A“ sagte zum Beispiel ursprünglich, dass es wahrscheinlich arbeiten würde, wenn 

es groß ist. Im zweiten Fragebogen sagte das gleiche Kind, es würde definitiv arbeiten. 

(Siehe Frage 5a zu Aspirationen im Schülerfragebogen - „Glaubst Du, dass Du arbeiten 

wirst, wenn Du groß bist?“) 

„Kind B“ gab ursprünglich an, dass es beim Korbball in der Schule besser werden 

wollte, aber im zweiten Fragebogen sagte das Kind, dass es Karriere machen und um 

die Welt reisen wolle (siehe Frage 8 zu Aspirationen im Schülerfragebogen - „Ich strebe 

danach...“). 

Bei 100 % der ausgefüllten Fragebögen wiesen die Antworten der Schüler auf eine 

positivere Lebenseinstellung hin. Dies zeigt, dass das Regio-Projekt und die damit ver-

bundenen Schulveranstaltungen einen sehr positiven Einfluss auf das Wohlbefinden 

und die Aspirationen der Schüler der Gilwern School hatten. 

Zusammenfassung 

Es war uns eine Ehre mit den Partnerschulen in Wales und Deutschland zusam-

menzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen und diese auszubauen. Es war eine wahre 

Freude, die positiven Auswirkungen der bisher durchgeführten Veranstaltungen zu beo-

bachten, die in der Zielgruppe und in der gesamten Schule ersichtlich sind. Die Partner-

schaft mit den Eltern im Lernprozess wurde beibehalten und es wurden bedeutende 

Schritte dahingehend unternommen, dass diese Unterstützung für die einzelnen 

Schüler persönlich relevanter wird. Die Schule wird sich auch in Zukunft hierauf konzen-

trieren. Die Gelegenheit mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten und sich über Er-

fahrungen und Kenntnisse auszutauschen, ist unersetzlich. Die Gelegenheit zu beo-

bachten und zu lernen, wie gemeinsame Probleme in unterschiedlichen 

geographischen und sozioökonomischen Gebieten angesprochen werden, verbessert 

die berufliche Praxis und ermöglicht es der Gilwern Community Primary School ihr Ziel 

zu erreichen, einen breit gefächerten, relevanten und ausgeglichenen Lehrplan anzubi-

eten und allen Schülern Zugang zu qualitativ hochwertigen Erfahrungen zu verschaffen, 

die sie inspirieren werden, nach den Sternen zu greifen. 

 

 

 

 



35 
 

Ringland Primary School 

    Gemeinsam erreicht jeder mehr 

 

 

 

 

Leitbild der Schule 

Unser Leitbild an der Ringland Primary School ist es, unter Anerkennung der Tatsache, 

dass jedes Kind nur eine Chance hat, sein Leben zu leben, das Ziel zu verfolgen, allen 

Kindern der Ringland Primary School die Gelegenheit zu bieten, so erfolgreich zu sein 

wie möglich und sich zu glücklichen, selbstbewussten Menschen mit ihren eigenen Zu-

kunftsplänen zu entwickeln. 

Über uns 

Die Ringland Primary School befindet sich im Herzen des Ringland Wohngebiets im 

Stadtzentrum von Newport. Die Schule wird von Schülern und Schülerinnen im Alter 

von 3 bis 11 Jahren besucht und verfügt außerdem über drei Learning-Centre-Klassen, 

die Schüler mit Sonderförderungsbedarf unserer Schule und anderer Schulen aus ganz 

Newport unterstützen. Die Schule wird von 240 Schülern besucht, die von „Nursery“ bis 

„Year 6“ unterrichtet werden. 

43 % der Schüler haben ein Recht auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule, was deut-

lich über dem nationalen und örtlichen Durchschnitt liegt. Keine unserer Schüler spre-

chen Walisisch als Muttersprache und die Schüler stammen hauptsächlich aus Familien 

mit weißem, britischem Hintergrund. Etwa bei 40 % der Schüler und Schülerinnen der 

Schule besteht ein zusätzlicher Lernförderungsbedarf, was wiederum über dem nation-

alen Wert liegt. Bei zwanzig Schülern liegen Bescheinigungen über die Notwendigkeit 

sonderpädagogischer Förderungsmaßnahmen vor. 

Zielgruppe, Datenerhebung, Analyse, Handlungsplan 

Damit das Projekt über einen Zeitraum von zwei Jahren laufen konnte, und die Möglich-

keit bestand „Vorher-/Nachher“-Daten zu vergleichen, wurden unter den Schüler in 

„Year 4“ Daten erhoben. Zusammen mit den Partnern aus Stuttgart wurde beschlossen, 

dass die am besten geeignete Methode zum Erfassen der Daten ein Fragebogen sein 

würde. Ausführliche Diskussionen führten zur Erstellung gemeinsamer Fragethemen, 

die laut Vereinbarung, den Schülern in allen Schulen gestellt werden sollten. Nach der 
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Analyse der Ergebnisse sollte jede Schule unabhängig voneinander weiterarbeiten, und 

die Ergebnisse als Grundlage zur Erstellung eines Handlungsplans zu nutzen. 

Die Hypothese der größeren Gruppe bestand darin, dass die Beteiligung an positiven 

Aktivitäten, welche wichtige Erfahrungen zum sozialen Austausch bieten würden, hohe 

Aspirationen unter Kindern im Alter von 8/9 Jahren fördern würde und sich auf deren 

Errungenschaften und Leistungen sowie deren Selbstbewusstsein auswirken würde. 

Unser Ausgangspunkt:  

Die Klasse „Dosbarth Walnut“ bestand aus 24 Schülern, 10 Mädchen und 14 Jungen. 

Die Klasse enthielt 14 Schüler, die ein Recht auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule 

haben, und 13 Schüler mit individuellen Lernplänen. Die Klasse wurde ausgewählt, da 

sie die Kohorte der Kinder in der Schule am besten widerspiegelte. 22 der 24 Schüler 

füllten den Fragebogen aus, da 2 Schüler der Schule erst nach der Ausgabe der Frage-

bögen beitraten. Die Fragebögen wurden alle am gleichen Tag verteilt und ausgefüllt. 

Unsere Erkenntnisse: 

Obwohl einzelne Kinder auf viele Fragen interessante Antworten gaben, identifizierten 

wir einige Schwerpunkte, die eine Auswirkung auf Aspirationen haben, nämlich Erfah-

rungen, Gefühle und Besuche. 

In Bezug auf Erfahrungen wurde Folgendes festgestellt: Ein Großteil der Schüler 

versorgte nach der Schule oft ein Haustier, besuchte Verwandte oder hörte Musik.  

kochte manchmal, machte manchmal Familienausflüge oder ging manchmal zum 

Spielplatz.  

war noch nie Zelten oder hat noch nie im Garten gearbeitet. 

Obwohl die Antworten breit gefächert waren, gaben die meisten Kinder an, dass sie 

gerne Zelten gehen, mehr Familienausflüge machen oder Freunde zu Besuch haben 

würden.  

In Bezug auf Emotionen und die Frage „Was macht dich glücklich oder traurig?“, gaben 

die Kinder die verschiedensten Antworten. In Bezug auf ihre Schule, Klasse und die 

Lehrer vertrat der Großteil der Schüler eine im Allgemeinen positive Meinung über die 

Schule und benutzte Wörter wie „fair“, „macht Spaß“, „gut“ und „am besten“, um zu 

beschreiben, was sie darüber dachten. Die Analyse ergab jedoch, dass es keinen Hin-

weis darauf gab, dass akademischer Erfolg ihr Glücksempfinden oder das Empfinden 

von Traurigkeit beeinflusst. Die Schüler in Ringland sind im Allgemeinen mit ihrer 

Schule, ihren Lehrern und ihrer Klasse zufrieden. Ein Großteil der Schüler und Schüler-

innen hatte das Gefühl, dass Sie Unterstützung, Ermutigung und Hilfe erhielten.  
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Besuche schienen den wichtigsten Aspekt des Fragebogens in Bezug auf Aspirationen 

auszumachen. Alle Schüler haben schon einmal wo anders als Zuhause übernachtet, 

aber der Großteil war bei Familienmitgliedern. 

Die Frage nach Orten, die Kinder besucht hatten, erhielt breit gefächerte Antworten mit 

keinen offensichtlichen Trends, abgesehen davon, dass der Großteil der Schüler Orte in 

der unmittelbaren und nahen Umgebung besucht hat. Einige wenige Schüler waren 

schon einmal in Tredegar Park, bei einem Kanal oder im Millennium Stadion. Der 

Großteil der Schüler brachte ein Interesse daran zum Ausdruck, Orte in Großbritannien, 

insbesondere Ferienparks, zu besuchen. Nur drei Schüler wählten einen Ort im Ausland 

(Frankreich, Brasilien, Amerika)  
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Von uns unternommene Schritte: 

An der Ringland Schule haben wir beschlossen, uns auf Erfahrungen, Gefühle und Be-
suche zu konzentrieren, und diesen unser Hauptaugenmerk in dem Aspirationsprojekt 
zu schenken. Hierbei konzentrierten wir uns außerdem auf deren unmittelbare und lang-
fristige Wirkung auf unsere Aspirationen. Wir haben uns damit auseinander gesetzt, wie 
sich unsere Handlungen heute auf unsere zukünftigen Aspirationen auswirken und 
diese beeinflussen.  

 Als Klasse haben wir eine Klassenaufführung geschrieben und aufgeführt. Die 
Schüler dachten über Fähigkeiten, Fächer und Aktivitäten nach, bei denen sie in 
der Schule gut sind. Wir setzten uns mit unterschiedlichen Berufen auseinander, 
und die Schüler wählten einen Beruf aus, den sie recherchierten, wobei sie 
Leute, die in diesem Beruf tätig sind, baten Fragebögen auszufüllen. Unsere Auf-
führung fand vor der gesamten Schule, den Eltern und Governors statt. 

 Waldschule 

 Zelten in der Waldschule 

 Interviews mit erfolgreichen Mitschülern 
- „Year 6“ 
- Ehemalige Schüler aus „Year 7“  
- „Year 11“ 
- „Year 13“ Head Boy und Head Girl (Schüler-

sprecher) 
- Ehemalige Schüler, die ein Stipendium für die 

Universität in Aberysywyth erhielten 

 Setzen von Zielen und Lerntagebücher 

 Erschaffen von Gelegenheiten zum Sammeln von Erfahrungen mit und ohne El-
tern, die auch einen wichtigen Beitrag zum Engagement der Eltern leisteten. 

- Kochen  
- Singen 
- Basteln 
- Besuche bei örtlichen Attraktionen (Rodney Parade und Tredegar House) 
- Gartenarbeit 
- Sport 
- Zelten  
- Aktivitäten im Freien/Team-Entwicklung 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



39 
 

 
Llandaff City C in W Primary School 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wir traten dem Comenius Regio-Projekt Ende May 2014 bei. Wir waren nicht von An-
fang an an dem Projekt beteiligt, interessierten uns aber für die Grundfrage des Pro-
jekts: Wie schaffen wir durch einen inklusiven Ansatz eine innovative Kultur der Aspira-
tionen und des Erfolgs in Gemeinden? 
Während unseres Besuchs in Stuttgart besuchten wir eine Konferenz mit Prof. Dr. 
Werner Sacher von der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, der über 
erfolgreiche Partnerschaften zwischen Schule und Familie sprach. Meta-Analysen vieler 
breit gefächerter Faktoren, die sich auf den Bildungserfolg auswirken, wurden ver-
glichen und besprochen und es wurden Empfehlungen in Bezug auf eine erfolgreiche 
Partnerschaft zwischen Schule und Familie ausgesprochen. 
 
Die Empfehlungen fielen unter drei Überschriften: 
Gemeinschaft 
• Besucherfreundliches Klima, einladende und freundliche Atmosphäre in der Schule 
• Wertschätzung und Respekt 
• Erreichbarkeit von Personen und Terminen 
• Achtung der Familiensituation 
• Entwicklung eines Zusammenhalts unter den Eltern der Schule 
 
Kommunikation 
Organisation und Angebot von Gesprächsmöglichkeiten 
• Verschiedene Kommunikationsarten und -mittel 
• Besondere Ansprechpartner 
• Vorausschauende (sog. „proaktive“) Kommunikation 
• Austausch von Informationen 
• Regelmäßige Gespräche ohne besonderen Grund 
 
Zusammenarbeit 
• Angebot von Gelegenheiten zur Zusammenarbeit in der Schule 
• Organisation eines Netzwerks ehrenamtlicher Helfer 
• Elternschaft, Elternkurse, Aufklären der Eltern 
• Entwicklung von Netzwerken mit Partnern außerhalb der Schule 
• Fürsprecher für alle Kinder etablieren 
• Schüler als zusätzliche Partner in der Zusammenarbeit 
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Während unseres Aufenthalts in Stuttgart hatten wir die Möglichkeit, die von Prof. Sa-
cher ausgesprochenen Empfehlungen und die Erkenntnisse der ursprünglichen Um-
fragen zu besprechen. In Zusammenarbeit mit unseren deutschen Kollegen entwarfen 
wir eine Reihe gemeinsamer Ziele, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie uns 
helfen würden, die Partnerschaften zwischen Schule und Familie weiter zu entwickeln, 
und so einen integrierten Ansatz zur Erschaffung einer Erfolgskultur zu entwickeln. Jede 
Schule hatte Gelegenheit, diese Ziele anzupassen, um sich auf die Bereiche zu konzen-
trieren, von denen sie dachten, dass sie in ihrem besonderen Kontext den größten Ein-
fluss haben würden.   
(Die Empfehlungen, auf die wir uns in unserer Schule konzentrierten, wurden rot her-
vorgehoben.) 
Hieraus entwickelte jede Schule auf der Grundlage unserer geplanten Aufgaben ihren 
eigenen Handlungsplan. 
 

Aufgabe Zweck Erfolgskriterium 

Schulvereinbarung 

schreiben 

 

Die Vision der Schule er-

läutern. 

Den Eltern klar machen, wie 

sie die Schule bei der Um-

setzung der Schulvision 

unterstützen können. 

Identifikation der Rolle, wel-

che die Eltern bei der Entwick-

lung grundlegender Fähig-

keiten ihrer Kindern spielen. 

 

Wir entwickelten eine Reihe 

gemeinsamer Ziele, die auf 

der Vision der Schule 

basieren und die wir, 

Schule, Eltern und Kinder, 

gemeinsam erreichen 

möchten. 

 Identifizierung der Rolle, 

die Eltern übernehmen kön-

nen, um die Schule zu 

unterstützen.  

Erstellung/Aktualisierung 

eines Familienhand-

buchs 

 

Um den Eltern deutlich zu 

machen, welche grundleg-

enden Fähigkeiten der Schule 

dabei helfen werden, dazu 

beizutragen, dass die Kinder 

ihr volles Potenzial erreichen. 

 

Identifizierung einer Reihe 

altersgruppenspezifischer, 

grundlegender Fähigkeiten, 

die der Schule beim Lehren 

und Lernen helfen.  

Erstellung eines Ordners 

externer Agenturen 

 

Dieser ermöglicht dem Kol-

legium einen einfachen 

Zugang zu Kontakten, die 

Hilfe bei der Unterstützung 

des Lernens und Lehrens aller 

Ein Ordner externer Agen-

turen wird geschaffen, der 

ausgezeichnete Fachkräfte, 

Hilfsagenturen und Exper-

ten identifiziert, welche das 
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Schüler bieten können.  

 

Kollegium unterstützen kön-

nen. 

Organisation von Veran-

staltungen zum Aufbau 

von Netzwerken 

 

Unterstützung der Eltern bei 

der Etablierung eines Unter-

stützungsnetzwerks  

Erschaffung einer Veranstal-

tungsreihe, die Eltern helfen 

wird, bessere Unterstützungs-

netzwerke aufzubauen 

Es wird eine Veranstal-

tungsreihe organisiert, um 

Eltern zu ermutigen, sich 

auf sozialer Ebene auszu-

tauschen und Unter-

stützungsnetzwerke 

aufzubauen 

 

Wir haben die Vereinbarung zwischen Schule und Eltern an unserer Schule angepasst, 
so dass sie jetzt expliziter zum Ausdruck bringt, wie Eltern die Schule in den unter-
schiedlichen Entwicklungsphasen ihres Kindes unterstützen können. Wir haben mit den 
Mitarbeitern und Governors der Schule die Vision der Schule überarbeitet und möchten 
auch weiterhin die Ansichten der Schüler und Eltern hören, um sicherzustellen, dass 
sich alle, die zu unserer Schule gehören, mit unserer Vision identifizieren können und 
diese teilen.  
Das Handbuch grundlegender Fähigkeiten, das wir erstellt haben, bietet Beispiele dafür, 
wie Eltern ihr Kind unterstützen können, damit es sein volles Potenzial erreicht. Diese 
Fähigkeiten sind jahrgruppenspezifisch und an die Resultate gebunden, die im Rah-
menwerk für Lesen, Schreiben, Rechnen identifiziert wurden.  
 
 
Bei dem Streben danach, Eltern dabei zu unterstützen, für das Wohlergehen ihrer 
Kinder zu sorgen, ist eine enge Zusammenarbeit mit Agenturen außerhalb der Schule 
unverzichtbar. Wir haben beschlossen, einen Ordner zu erstellen, der ausgezeichnete 
Fachkräfte, Hilfsagenturen und Experten identifiziert, welche das Kollegium dabei 
unterstützen können, für das Wohlergehen der ihnen unterstellten Schüler zu sorgen, 
wenn sie Eltern ratgebend zur Seite stehen.  
Wir haben uns auch entschlossen, Veranstaltungen einzuführen, bei denen neue Eltern 
in der Schule soziale Kontakte knüpfen können. Unser Einzugsbereich ist ziemlich groß 
und viele Eltern kennen sich untereinander nicht. Wir haben beschlossen, gesell-
schaftliche Veranstaltungen durchzuführen, die Eltern ermutigen, sich zu treffen und 
Zeit miteinander zu verbringen. Diese Veranstaltungen finden zu Beginn des neuen 
Schuljahres statt und ermöglichen es den Eltern und Schülern, Zeit miteinander zu ver-
bringen und Unterstützungsnetzwerke aufzubauen. 
 
Das Feedback, das wir von Eltern auf das Handbuch der grundlegenden Fähigkeiten 
erhalten haben, war sehr positiv und infolge von Anfragen seitens der Eltern wurden 
einige Workshops abgehalten, um Beispiele dafür zu geben, wie sie ihre Kinder unter-
stützen können.  
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Das Kollegium fand den Ordner externer Agenturen besonders hilfreich bei der Suche 
nach Rat bei Problemen, die sich auf das Wohlbefinden eines Schülers auswirken kön-
nten. Eltern haben auch von den Ratschlägen profitiert und waren in der Lage, weitere 
Kontakte zu vermitteln, die von der Schule genutzt wurden, womit die Partnerschaften 
ausgebaut werden.  
 
Unsere nächsten Schritte liegen darin, all unsere den Eltern zur Verfügung gestellten 
Ressourcen unter Berücksichtigung des Feedbacks der Eltern und Schüler fortwährend 
zu überarbeiten. 
Sobald die gesellschaftlichen Veranstaltungen stattgefunden haben, werden wir darüber 
sprechen, wie erfolgreich diese aus Sicht der Eltern waren, und werden sie entspre-
chend anpassen.  
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Befragung der Schüler_innen und Ergebnisse  
als Ausgangspunkt für die weiteren Projektschritte 

 
Nach einer intensiven  Auseinandersetzung mit möglichen Fragen gemeinsam mit 

unseren regionalen und walisischen Partnern und der Einigung auf 33 Fragen unter den 

drei verschiedenen Aspekten „Erfahrungen, Einflüsse, Motivation“ (s. Anhang) wurden 

an den beiden Schulen die Kinder in den Monaten November und Dezember 2013 

befragt. 

44 Kinder der 2. Klasse und 18 Kinder der 4. Klasse (Kontrollgruppe) an der 

Schwabschule, sowie 26 Kinder der jahrgangsgemischten Klasse 1/2 und 25 Kinder der 

4. Klasse (Kontrollgruppe) an der Reisachschule wurden befragt. Die genaue 

Auswertung ist im Anhang zu finden und wurde in einer gemeinsamen Sitzung aller 

Stuttgarter Partnerinstitutionen besprochen. 

Wir definierten folgende Fragen als kritische Fragen:  

 

Besuchen dich Freunde zu Hause? 

Nenne drei Sachen, die dich glücklich machen: 

Mit wem redest du über deine Probleme? Wer hilft dir? Mit wem redest du über deinen 

Tag? 

Was machst du, um deine Ziele zu erreichen? 

Denkst du, wenn du groß bist, wirst du… 

Ich bin wirklich gut in… 

Was möchtest du werden? 

 

Wer in mehr als drei Fragen hier deutlich abweichende Antworten im Unterschied zu 

den anderen Kindern gegeben hatte, nahmen wir in die Zielgruppe auf. Dies waren an 

der Schwabschule 12 Kinder und an der Reisachschule 5 Kinder. 
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Schlussfolgerungen 

 

Ebenso versuchten wir, allgemeine Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu 

ziehen. Wir interpretierten diese so, dass sich die Kinder zum einen mehr Zeit zum 

Spielen mit anderen Kindern und auch für sich alleine wünschen und zum anderen eine 

starke Kontrolle durch Erwachsene empfinden. Diese Schlussfolgerungen standen am 

Ende einer langen Gruppendiskussion.  

 
Die Maßnahmen, die wir anschließend an den Schulen einführten, wurden im Hinblick 

auf die Antworten der Zielgruppenkinder und im Hinblick auf Nachhaltigkeit für die 

Schule entwickelt. Die Schlussfolgerungen aus der Gruppendiskussion flossen 

vorsichtig ein. 

 

Die Maßnahmen an den beiden Schulen sind im folgenden Überblick und anschließend 

teilweise ausführlich dargestellt. 

 

Im April 2014 wurden die Kinder des nun 3. Schuljahrs erneut befragt.  

 

Da die Schwabschule eine Innenstadtschule ist und viel Schülerwechsel zum Alltag 

gehört, waren unter befragten Kindern nur noch 7 der ursprünglich 12 

Zielgruppenkinder dabei. 

Alle Kinder der Zielgruppe haben in mehreren kritischen Fragen deutlich positivere 

Antworten gegeben, drei von ihnen in allen. Sie können konkret benennen, was sie 

glücklich macht, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen und haben Vorstellungen von 

ihrer Zukunft. 

 

In der Reisachschule sind alle befragten Kinder jetzt in Klasse 3. Alle Kinder haben 

durchweg eine positive Entwicklung genommen. Gerade die kritischen Kinder haben 

sich sehr positiv entwickelt. Besonders in Bereichen der emotionalen Entwicklung sind 

diese Kinder stabilisiert. 
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 Verlauf des Projekts an der Reisachschule 

 

Befragung der Kinder zur Festlegung kritischer Faktoren und evtl. 

Feststellung der Zielgruppe und schulinterne Auswertung 

Entscheidung im Kollegium (Konferenz), bereits vorhandene 

Möglichkeiten, die Zukunftsvorstellungen/Lebensträume der Kinder zu 

entwickeln, verstärkt in den Blick zu nehmen und in Konferenzen 

regelmäßig durch Austausch weiterzuentwickeln mit den Schwerpunkten  

Bewegung, lesen, Erlebnispädagogische Maßnahmen, Demokratieerziehung –  

entsprechend den Ergebnissen der Befragung. 

 

2 Elternabende zum Thema „Erziehungskompetenz der Eltern stärken“  

zusammen mit Elternbeirat, ein Elternabend zum Thema  

„Umgang mit Medien“ in Zusammenarbeit der Polizei.  

Weiterentwickeln der Elternarbeit nach Prof. Sachers Vortrag: Vermehrt Kinder mit in 

die Eltern-Lehrerinnen-Gespräche einbinden, schulinterne Arbeit am Beratungskonzept 

der Reisachschule. 

Ausbau der Kinderkonferenz im Rahmen der Demokratieerziehung jeden Freitag im 

Schülerhaus. 

 „Schau mal, was ich kann“ für Kinder, die ihrer Klasse eine Leistung präsentieren 

wollen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem schulischen Lernen steht, 

z.B. Vorführung auf einem Musikinstrument oder Jonglage oder Gedicht aufsagen,… 

innerhalb der Klassen 3 und 4 und darüber hinaus bei der Schulversammlung. 

Kochen zur Stärkung des Selbstwertgefühls und des Gemeinschaftsgefühls, leider 

wegen Sanierung der Küche bis Herbst 2015 nicht möglich, danach weiterführen dieser 

Idee. 

Einführung der SMV in der Grundschule, als Partizipationsprojekt zur 

Demokratieerziehung an Grundschulen. Die Schulsozialarbeit trifft sich monatlich mit 

allen Klassensprecher_innen zum Besprechen der für die Kinder wichtigen  Themen 

und zum Planen gemeinsamer Aktionen (Weihnachten im Schuhkarton, Schuldisko, 

Pausenverantwortung,…) 
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Englischprojekt „Wales“ in den Klassen 3, zusätzlich Skypeversuch, der leider 

gescheitert ist. 

Motivation durch Sport, geplanter Versuch einer Kooperation mit der SG Weilimdorf, 

abgesagt mangels Teilnehmer_innen. 

Selbstbehauptungskurse (Nein-Sagen, körperliche Übergriffe,…) für Kinder im 

inklusiven Schulversuch mit einem Selbstbehauptungslehrer jeweils 12 Stunden am 

Wochenende. 
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Vorbereitung des Skypens in einer 3. Klasse 

 

 

Vorab musste beim ersten Elternabend abgeklärt werden, ob die Eltern damit einverstanden 

waren, dass alle Kinder bei der Skype Conference dabei sein durften. 

Zum Thema „At school“ gibt es in unserem Lehrwerk Bilder aus einer Schule in England und 

auch einen Stundenplan. Darüber sprachen wir in der Klasse. 

In der folgenden Stunde zeigte die Lehrkraft über Beamer Fotos aus unseren 

Partnerschulen in Wales und die Kinder stellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

unserer Schule fest. Dabei waren sie sehr interessiert und es ergaben sich einige Fragen. 

Anschließend ging die Lehrkraft zur Landeskunde über und wir besprachen an einer 

Landkarte die Zusammensetzung von Great Britain und ordneten die Flaggen den 

unterschiedlichen Landesteilen zu. Zu erkennen, dass der „Union Jack“ die Flaggen aus 

Schottland und England beinhaltet, war für die Kinder sehr interessant. Natürlich malten wir 

auch die Flaggen und beschrifteten und bemalten eine Karte von Großbritannien. 

In einer Folgestunde sammelten wir die wichtigsten Fragen der Kinder, die die Lehrkraft 

dann übersetzte und allen Kindern wieder ausgab. Wir übten die Fragen und Antworten 

immer wieder und wählten dann einige Kinder aus, die direkt mit den Kindern aus Wales 

sprechen sollten. 

Die Lehrkraft schickte ein Foto der Klasse mit der Landkarte und der Flagge von Wales an 

Owen Turner von der Llandaff City Primary School, dessen Klasse unser Skype-Partner sein 

sollte.  

Leider kam keine „skype conference“ zustande, da die technischen Möglichkeiten in beiden 

Schulgebäuden keine Verbindung zustande kommen ließen. 

Zu beachten: 

Skypen ist ein motivierender Gesprächsanlass, aber die Technik muss absolut zuverlässig 

funktionieren. Dies ist von beiden Seiten vorher sicherzustellen. Es kann hilfreich sein, wenn 

die beteiligten Lehrkräfte einmal von den konkreten Orten aus miteinander skypen, von 

denen aus sie es auch mit den Kindern durchführen werden. 
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Persönlichkeitsstärkung der Schüler_innen  

durch Beteiligung 
 

 
Kinderkonferenz im Schülerhaus 
 
Jeden Freitagnachmittag von 14.00 bis 15.00 Uhr finden Kinderkonferenzen mit  allen 
Kindern der jeweiligen Gruppe im Schülerhaus statt. Zum einen dient die im Schuljahr 
2014/2015 eingeführte Kinderkonferenz dazu, sich über besondere Vorkommnisse der 
Woche auszutauschen, andererseits dient sie dazu Kinder an Entscheidungen, die im 
Rahmen des Schülerhauses möglich sind, zu beteiligen und sie somit zu unterschiedlichen 
Kompetenzen zu führen. 
 
Inhaltlich geht es um die Aufarbeitung einzelner Probleme und Konflikte in jeder Woche, der 
Beteiligung der Kinder bei der Essensauswahl und der Beteiligung durch die zwei gewählten 
Kindervertreter_innen einer jeden Gruppe. 
 
Die beiden Kindervertreter_innen jeder Gruppe treffen sich einmal im Monat mit der Leitung 
des Schülerhauses um gemeinsam Probleme anzusprechen und auch mögliche optionale 
Angebote wie Arbeitsgemeinschaften durch die Erzieher_innen zu diskutieren und um 
eventuelle eigene Vorschläge einzubringen. 
Die Persönlichkeitsstärkung der Schüler_innen durch Beteiligung ist eines der zentralen 
Anliegen an unserer Schule. 
 
Schülermitverantwortung in der Grundschule 
In der Grundschule ist im Gegensatz zu den Sekundarschulen keine 
Schülermitverantwortungen verankert. Als zentrale Aufgabe der Schule steht jedoch die 
Befähigung der Schüler_innen an demokratischen Prozessen teilhaben zu können. 
Die Klassen 3 und 4 wählen pro Klasse zwei Klassensprecher_innen. Diese treffen sich 
mindestens einmal pro Monat mit der Schulsozialarbeiterin und einer gewählten 
Vertrauenslehrkraft der Schule um verschiedene Themen zu besprechen und Aktionen für 
die Schule zu planen: 

- Klassensprecher_innentätigkeit 
- Aktionen als GrundschulSMV im Jahresverlauf 
- Pausenengel (Projektname für eine Art Streitschlichtung und Konfliktvermeidung in 

den Pausen) 
- Vorbereitung der Schulversammlung, die 4mal im Jahr stattfindet 
- Regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung 

 
Die Stärkung der Mitverantwortung, der Beteiligung und der Persönlichkeitsstärkung  der 
Schüler_innen durch Beteiligung ist eins der zentralen Anliegen an unserer Schule. 
Demokratieerziehung kann nur über Beteiligung bereits im Grundschulalter gelingen. 
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Verlauf des Projekts an der Schwabschule 

  

 
Befragung der Kinder zur Festlegung kritischer Faktoren und evtl. Feststellung der 
Zielgruppe und schulinterne Auswertung 
 
Entscheidung im Kollegium, bereits vorhandene Möglichkeiten, die 
Zukunftsvorstellungen/Lebensträume der Kinder zu entwickeln, verstärkt in den Blick zu 
nehmen und weiterzuentwickeln mit den Schwerpunkten Musik, Bewegung, lesen – 
entsprechend den Ergebnissen der Befragung 
 
Einführung einer Englisch-AG, um den Austausch zwischen unseren Kindern mit den 
walisischen langfristig zu ermöglichen, dort auch Vorbereitung des Skypens 
 
2 Elternabende zum Thema „Wie die Kinder selbstständig werden“ zusammen mit 
Elternbeirat, Förderverein und städtischem Elternseminar, ein Elternabend zum Thema 
„Umgang mit Medien“ in Zusammenarbeit mit Stadtmedienzentrum 
 
Weiterentwickeln der Elternarbeit/-beratung nach Prof. Sachers Vortrag: Vermehrt 
Kinder mit in die Eltern-Lehrerinnen-Gespräche einbinden, Weiterentwickeln der 
Dokumentation dieser Beratung 
 
Lösungsorientiertes Lern- und Arbeitsprogramm „Ich schaff’s“ für einzelne Kinder, deren 
Eltern dem zugestimmt haben, durch das Schülerhaus (Ganztagsbetr. der Schule)  
 
Durchführung einer Kunstwoche für die 2. Klassen im Herbst zusammen mit mupädi 
(museumspädagogischer Dienst der Stadt Stuttgart) als Auftaktveranstaltung für das 
Sammeln und Bewerten eigener Kunst durch die Kinder mit abschließender 
Jahresausstellung zur Würdigung 
  
„Bühne frei“-machen für Kinder, die ihrer Klasse oder einem vergleichbaren Publikum 
eine Leistung präsentieren wollen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
schulischen Lernen steht 
 
Kooperation mit Jugendkunstschule und Stadtbibliothek zur Förderung der Kinder der 
Zielgruppe in einem halbjährlichen Projekt, sofern diese Kinder teilnehmen wollen 
 
Einführung des school council, angelehnt an walisische Vorgehensweise 
 
Einführung und Weiterentwicklung eines Atelierportfolios zum langfristigen Heranführen 
an Lerntagebücher 
 
Spielestunde für Kinder der 3. Klassen (Zielgruppe) mit der Schulsozialarbeiterin 
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Würdigung von Kinderleistungen  
im künstlerischen und musikalischen Bereich 

 
 
 

 
Diese Maßnahme wurde ausgehend von einer Idee des Elternbeirats und Fördervereins und 
abgestimmt mit den Leitsätzen der Schwabschule und mit den Zielen des ComeniusRegio-
Projekts gemeinsam entwickelt. 
Wir wollen die Leistungen im künstlerischen und musikalischen Bereich wertschätzend 
hervorheben, aber auf Grund dessen, dass wir bei den Kindern gerade in jungen Jahren das 
Erleben von Erfolg, das individuelle Vorankommen und die Eigenverantwortung unterstützen 
wollen, keinen weiteren Wettbewerb der Kinder untereinander und keine Beurteilung ihrer 
Leistungen durch eine Jury. 
 
Eine Würdigung von Kinderleistungen im künstlerischen Bereich führen wir seit 2014/15 wie 
folgt durch: 

Zu Beginn des Schuljahres geht jede 2.Klasse an einem Vormittag in die Werkstatt des 
mupädi (museumspädagogischer Dienst der Stadt Stuttgart) und am nächsten Vormittag in 
das Kunstmuseum oder eine andere Ausstellung. Die Planung liegt hier beim mupädi.  
Die Finanzierung dieser Kunsttage wird vom Elternbeirat übernommen. 
Diese Woche soll eine Art Initialzündung für die Kinder sein, damit sie anschließend ihr 
eigenes künstlerisches Wirken reflektieren. Jedes Kind hat dann eine große Sammelmappe 
für das ganze Schuljahr, in der es seine Werke ablegt. Gegen Ende des Schuljahres 
entscheidet es selbst, auf welches Kunstwerk es am meisten stolz ist und dieses in einer 
Ausstellung zeigen möchte. 
In der Woche des Schulfestes bzw. der Hocketse werden dann im Schulhaus alle 
Kunstwerke aller 2.Klässlerinnen und 2.Klässler ausgestellt. 
 
Würdigung von Kinderleistungen im musikalischen Bereich: 

Hier können sich die Kinder aller Klassenstufen beteiligen: Die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer informieren und motivieren zu Beginn des Schuljahres, dass es sehr 
willkommen ist, wenn ein Kind mal sein Instrument mitbringt und vorspielt oder etwas 
vorsingt, vortanzt, vor“macht“. 
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer notiert sich über das Jahr hinweg, welche Kinder den 
Schulalltag durch ihre Auftritte bereichert haben. 
Am Ende des Schuljahres geht die Schulleitung zusammen mit dem 
Fördervereinsvorsitzenden, der Fördervereinsvorsitzenden durch die Klasse und bedankt 
sich bei jedem Kind mit einer Kleinigkeit (Button, Süßigkeit,…) 
 

Zu beachten: 
Frühzeitige Planung und Terminreservierung beim mupädi bereits im Schuljahr voraus ist für 
die Kunstwoche sehr hilfreich.  
 
 



51 
 

 
 

Kooperation mit der Jugendkunstschule 
 
 
 

 

Die Kooperation mit der Jugendkunstschule bestand bereits seit mehreren Jahren, um 

Kindern durch Patenschaften den Zugang zu einem mehrwöchigen Kunstkurs zu 

ermöglichen, gedacht vor allem für Kinder, die diese Möglichkeit sonst nicht hätten. Im 

Rahmen des ComeniusRegio-Projekts und auf Grund einer Neuausrichtung durch die 

Jugendkunstschule wurde das Projekt intensiviert und die Stadtbücherei Stuttgart als dritter 

Kooperationspartner beteiligt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung. 

Die Organisation und inhaltliche Gestaltung sowie die Durchführung des Kurses übernimmt 

die Jugendkunstschule. Die Einteilung der Kinder und die Organisation des Bringens und 

Abholens durch die Eltern übernimmt die Schule. 

Kinder der 3. Klassen, die künstlerisches Interesse haben oder für die die Teilnahme von 

der KL’in und den Eltern als förderlich angesehen wird, können während des 1. oder 2. 

Halbjahres teilnehmen. 

Sie treffen sich jeden Freitagnachmittag in der Schule, um von dort aus gemeinsam zur 

Jugendkunstschule bzw. dem gemeinsamen Ziel zu gehen. Begleitet werden sie auf dem 

Hin- und Rückweg von jeweils einem Elternteil. 

Inhaltlich startet das Projekt mit einem Besuch einer besonderen Stuttgarter 

Kultureinrichtung, z.B. einem Theaterbesuch, dem Besuch des Planetariums, einem 

Museumsbesuch o.Ä. Dadurch werden die Kinder von Experten in ein Thema eingeführt.  

In den folgenden Wochen erarbeiten sie in der Jugendkunstschule dann unter Anleitung 

des Kunstlehrers der Jugendkunstschule ihre Ideen zu diesem Thema. 

Im Laufe eines Halbjahres besuchen die Kinder 2 bis 3 verschiedene Kultureinrichtungen. 

Die Stadtbücherei ergänzt das Angebot durch zum Thema passende Literatur, die sie für 

die künstlerische Erarbeitung zur Verfügung stellt. 

Zum Ende des Schuljahres werden die Kunstwerke der Kinder im Schulgebäude 

ausgestellt. 

 

Zu beachten: 
Die Eltern, die ihr Kind anmelden, müssen im Vorfeld über die ihre Pflicht zur Beteiligung 
am Hinbringen und Abholen genau informiert werden, da davon der Erfolg abhängt. Das 
Organisieren des Hinbringens und Abholens über Elternbriefe braucht Zeit. Hilfreich ist es 
für die Eltern, wenn sie bei den ersten Malen eine Bahnverbindung gesagt bekommen bzw. 
eine Wegbeschreibung. 
Ebenso muss vor allem bei den ersten Terminen kontrolliert werden, ob alle Kinder ein 
Bahnticket haben, weil sie dies häufig vergessen. 



52 
 

 
 

School Council 
 
 
 

 
Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser Maßnahme waren zum einen unsere Leitsätze, 

weil wir den Kindern gezielter die Möglichkeit geben wollten, ihre Anliegen zur Sprache zu 

bringen. Zum anderen kam die Idee auch durch den Austausch mit unseren Partnerschulen 

in Wales.  

Sie finden seit 2014/15 statt. 

 

In allen Klassen 1 – 4 werden jeweils ein Junge und ein Mädchen gewählt, die sich einmal 

zwischen zwei Ferienabschnitten als Gruppe mit der Schulleitung treffen, um dort von der 

Wahrnehmung des schulischen Lebens, der Probleme, Anliegen, Wünsche und Ideen der 

Kinder zu erzählen. Gemeinsam wird überlegt, wer an den Problemen etwas ändern kann 

(Schulleitung, Lehrerkollegium, Eltern, Kinder) und wie man vorgehen kann. 

Das gemeinsam Besprochene wird in Stichworten festgehalten und anschließend im 

Schulhaus auf Stellwänden gezeigt. Bei Bedarf werden einzelne Punkte in der GLK oder im 

Elternbeirat angesprochen. 

 

In den Klassen 3 und 4 sollen die Kinder wie Klassensprecher gewählt werden für 

mindestens ein halbes Jahr. 

In den Klassen 1 und 2 kann die Besetzung häufiger gewechselt werden. Dies entscheidet 

die Klassenlehrerin entsprechend der Klassensituation. 
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Vorbereitung für das Skype-Projekt 
im Rahmen der Englisch-AG 

und im Rahmen des Englischunterrichts 
 
 

 

Die Englisch-AG wurde auch deshalb eingeführt, weil sie zum Schulprofil der Schwabschule 

als bilingualer Schule beiträgt. Auf Grund der Ziele des ComeniusRegio-Projekts wurden im 

2. Projektjahr, in dem das Skypen geplant war, Inhalte ausgewählt, die die Kinder befähigen 

sollten, mit englischsprechenden Kindern via Skype Kontakt aufzunehmen.   

Die AG wurde für die Klassenstufe 3 und 4 eingerichtet und von den Kindern sehr gut 

angenommen.  

 

Folgende Inhalte wurden in der AG mit den Kindern vertieft: 

-„This is me and my friends“: Ausfüllen eines Steckbriefes  

- Einüben von Redewendungen (vor allem Klasse 3) 

- Dialogfächer als Hilfe für Umfragen basteln, zusätzliche Fragen überlegen  

  (vor allem Klasse 4) 

-Umfrage in der Klasse “What’s your name? How are you?... ” 

-Gegenseitiges Vorstellen 

-Great Britain Landeskunde (GB Karte anschauen, Städte einzeichnen,  

  Wo liegt Wales/Cardiff?...) 

-Wiederholung der Vorstellungsrunde 

-Geplantes Skype-Date 

-(Weihnachtskarten basteln für Schulen in Wales) 

 

 

In einer 2. Klasse wurde das Skypen während des regulären Englischunterrichts vorbereitet, 

da es hier nicht die Möglichkeit gab, eine AG anzubieten. Anfang des Schuljahres 

2014/2015 (im September/Oktober 2014) wurden den SchülerInnen Eindrücke (Fotos) der 

walisischen Schulen (Ringland School, Malpas Court Primary, Llandaff City Primary und 

Gilwern Primary) gezeigt. 

Die SchülerInnen haben ebenfalls am Anfang des Schuljahres gelernt, wo Wales (Cardiff) 

liegt und eine Landkarte beschriftet. 

Alle SchülerInnen wurden im Laufe des Schuljahres auf das Skypen mit walisischen 

SchülerInnen vorbereitet. Dabei wurden folgende Dialoge eingeführt und in verschiedenen 

Situationen (Rollenspielen) v. a. mündlich geübt:    
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 What’ s your name? – My name is … . 

 How old are you? – I’ m … (years old.) 

 How are you? – I’ m fine. / I’ m happy. / I’ m angry. / I’ m sad. / I’ m hungry. / I’ m ok. 

 What’ s the weather like (today)? – The weather is…/ It’ s … 

                                                      … sunny / rainy / windy / snowy / cloudy / foggy 

                                                          cold / warm / hot 

 Do you have a brother or a sister? – Yes, I have (a) … (and) (a) … . 

                                                           No, I don’ t have a … or a … . 

 What’ s your favourite colour? – My favourite colour is … 

 What’ s your favourite toy? – My favourite toy is … .  (Anhang) 

 

 

Zu beachten: 
Skypen ist ein motivierender Gesprächsanlass, aber die Technik muss absolut zuverlässig 
funktionieren. Dies ist von beiden Seiten vorher sicherzustellen. Es kann hilfreich sein, wenn 
die beteiligten Lehrkräfte einmal von den konkreten Orten aus miteinander skypen, von 
denen aus sie es auch mit den Kindern durchführen werden. 
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Das Cardiff Kollegium ist eine der grössten Bildungsbehörden in Wales, die ungefähr 
50‘000 Schülerinnen und Schüler aus über 180 Ländern und in 126 Schulen betreut, 
sowie deren Schulen, Eltern und Betreuer ihre Dienste anbieten. 
Wir sind darauf bedacht wie auch dazu verpflichtet, nach den Prinzipien von Gleichheit, 
Vielfalt und Gerechtigkeit zu handeln, welche im Gesetz der Gleichberechtigung von 
2010 und dem Menschenrechtsabkommen der EU verankert sind. 
 
Das Cardiff Kollegium übernahm in diesem Projekt die Koordination, wobei es während 
den kommenden zwei Jahren auch zu dessen Aufgaben zählte, 
 

 sicherzustellen, dass die Umfragen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden 

 Seminare für Lehrpersonen zu entwickeln, um Schülerinnen und Schülern eine 
Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und dem Schulpersonal zu gewährleisten 

 mit den hiesigen wie auch mit den Partnern aus Stuttgart zusammenzuarbeiten 
um ein möglichst aussichtsreiches Programm zu erstellen, das sich auf Inhalt, 
Schaffen und Bereitstellen von guten Praxisrichtlinien konzentriert  

 den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich mit den Partnern 
zu unterhalten und dadurch ihre Fähigkeiten als Weltbürger weiterzuentwickeln 

 die erfolgreiche berufliche Entwicklung der Teilnehmer sicherzustellen 

 alle am Ende der Projektkonferenz gewonnenen Erkenntnisse zu sichern 
 
 

In den letzten Jahren wuchs die Erkenntnis, wie wichtig die Anteilnahme von Familien 
am Schulalltag ist, insbesondere mit Blick auf die Leistungen und das Wohlbefinden der 
Kinder und deren Familien. Als Antwort darauf bieten wir verschiedene Dienstleistungen 
an, wie beispielsweise der Familieninformationsdienst.  
Schulen in Cardiff haben grosse Unterschiede in der familiären/elterlichen Anteilnahme 
beziehungsweise in der Anteilnahme der Erziehungsberechtigten am Schulalltag 
festgestellt. 
Vorwiegend ethnische Minderheiten, insbesondere Frauen, vermeiden es, das 
Schulgebäude zu betreten und wagen es höchstens, ihre Kinder bis zum Eingangstor 
zu begleiten. 
In anderen Bevölkerungsschichten, zum Beispiel in der Mittelschicht, sind mehrheitlich 
Männer nicht an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert.  
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Zudem verzeichnen Schulen bei Familien in der gehobenen Mittelklasse, die ein hoher 
Grad an Engagement im Schulalltag zeigen, eine steigende Tendenz zu ‚ausgewählter‘ 
oder ‚punktueller‘ Anteilnahme. Ihr Fokus liegt dabei vor allem auf den schulischen 
Leistungen des Kindes und der Organisation von Freizeitaktivitäten für Familien, wobei 
das Essentielle, nämlich eine solide Basis für eine gute Zusammenarbeit zu schaffen, 
zweitrangig wird.  
Wir erachten die Thematik dieses Projekts als wichtig für alle Gesellschaftsschichten 
und sehen darin auch eine grosse Relevanz für unsere multikulturellen Schulen, 
unabhängig von der derzeitigen Demografie. 
 
Die Schulen werden dazu aufgefordert, Tendenzen im elterlichen Engagement im 
Schulalltag mithilfe des strategischen Gleichheitsmodells festzuhalten und Strategien zu 
entwickeln, um ebensolche Ungleichheiten zu eruieren. 
Zudem entstanden aus unserem „Families First“-Programm weitere Programme für den 
Kindergarten, deren Ziel es ist, Familien zu mehr Anteilnahme am Schulalltag zu 
ermuntern. Des Weiteren haben Grundschulen Familienmitglieder wie beispielsweise 
Grosseltern dazu motiviert, die Lehrpersonen als ehrenamtliche Helfer im 
Klassenzimmer zu unterstützen.  
Zweifelsohne kann noch mehr getan werden, um die Ungleichheiten im elterlichen 
Engagement auszugleichen und den Fokus auf relevante Aspekte in der 
Zusammenarbeit von Schule und Familien zu legen. 
 
Infolgedessen haben wir den Fokus auf die Weiterentwicklung der Elternarbeit gelegt. 
Daraus entstand das erfolgreiche Erasmus+-Projekt, welches diese Thematik zum 
Inhalt macht. 
 
An einer im Juni 2014 abgehaltene Konferenz für Lehrpersonen und Schulleitungen 
wurde die Problematik der familiären Beteiligung am Schulalltag diskutiert. Darauf 
hatten die Lehrkräfte und Schulleiter die Gelegenheit, andere Schulen in der Region zu 
besuchen und ihren Lehrerkollegen bei der Arbeit über die Schulter zu blicken. 
Das daraus entstandene Netzwerk hat über 40 Mitglieder und dies über zahlreiche 
Landesgrenzen hinaus. Dabei wird stets das Ziel der walisischen Regierung, dass 
Lehrkräfte voneinander lernen können, verfolgt. 
 
Das Cardiff Kollegium plante und organisierte eine weitere Konferenz für Juni 2015, an 
der die Projektpartner aus Wales und Deutschland ihre Arbeit einem breiteren Publikum 
von Lehrpersonen und Schulleitern zu präsentieren. 
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Attribute sports Development Ltd  

 

 

Einleitung und Entwicklung des Projekts 

Nachdem ich, Will Tunnacliffe, von der Malpas Court Primary School 

angesprochen wurde, war ich als Geschäftsführer der ASD Ltd. der Mein-

ung, dass ich mich an den anfänglichen Planungs- und Entwicklungspha-

sen des Projekts direkt mit der Malpas Court Primary School, sowohl bei 

den schulinternen Besprechungen als auch bei den Treffen mit anderen 

Partnern, wenn möglich, persönlich beteiligen sollte. Während dieser 

Phase wurde die Meinung vertreten, dass die von ASD Ltd bereits durch-

geführte Arbeit in bestimmten Bereichen bereits eine positive Wirkung auf 

die Aspirationen der Schüler hat, und dass Sport einen wichtigen Teil der 

nach Abschluss der Analyse der Schülerfragebögen umzusetzenden 

Maßnahmen darstellen würde.  

 

Von ASD Ltd umgesetzte Maßnahmen  

Aus den Schülerfragebögen ging klar hervor, dass Sport 

für eine signifikante Zahl der Schüler wichtig ist, und 

dass der Wunsch besteht, an mehr sportlichen Ak-

tivitäten teilzunehmen. Es war daher wichtig, dies als Mittel zu nutzen, um 

zu versuchen, die Aspirationen durch Sport zu fördern, anstatt einfach nur 

mehr von dem anzubieten, was die Schüler ohnehin schon tun. In dieser 

Phase wurden alle Mitglieder des Trainer-Teams von ASD Ltd befragt und 

in das Projekt einbezogen. Es wurde die Meinung geäussert, dass es eine 

positive Auswirkung auf den Versuch, die Aspirationen zu fördern, haben 

würde, wenn man den Schülern und Schülerinnen mehr Chancen bieten 

würde, an weniger formellen/Lehrplan-orientierten sportlichen Aktivitäten 

teilzunehmen. Als Team haben wir beschlossen, dass die wirksamste Art 



58 
 

und Weise, mehr Sport an der Malpas Court Primary School einzuführen, 

um die Vorstellungskraft der Schüler und Schülerinnen anzuregen und 

deren Aspirationen zu fördern, eine Einführung von Sportgruppen in der 

Mittagspause und nach der Schule wäre. Der entscheidende Faktor des 

Konzepts dieser Sport-AGs bestand darin, den Schülern und Schülerinnen 

neue Sportarten und Aktivitäten anzubieten, die sie möglicherweise in dem 

limitierteren Rahmenwerk des Lehrplans bisher noch nicht ausprobieren 

konnten. Ebenso waren wir der Meinung, dass wir versuchen sollten, das 

Selbstbewusstsein der Schüler und Schülerinnen auch durch Aktivitäten zu 

fördern, die sie bereits während der Schulzeit ausüben konnten, die aber 

nun in einem weitaus weniger formellen Umfeld angeboten werden sollten. 

Die Analyse des Ausgangsfragebogens erweckte den Eindruck, dass die 

folgenden Ziele erreicht werden könnten, wenn man den Schülern und 

Schülerinnen während der Mittagspause oder nach der Schule die 

Möglichkeit bietet, an Sport-AGs teilzunehmen. 

 Motivation der Schüler und Schülerinnen, denen der derzeitige 

Lehrplan-orientierte Sportunterricht während der Schulzeit keinen 

Spaß macht, oder die der Meinung sind, dass sie hier die Fähig-

keiten, die für Aspirationen wichtig sind, nicht lernen. Hierzu bieten 

wir neue und alternative Aktivitäten und Sportarten außerhalb des 

Lehrplans an, um diejenigen Schüler anzusprechen, die sich nicht 

motiviert fühlen, und versuchen deren "Sportgeist" zu wecken, so 

dass die Kinder wiederum von den im Sport gelernten Fähigkeiten 

profitieren. 

 

 Weitere Motivation der Schüler und Schülerinnen, denen der Spor-

tunterricht derzeit Spaß macht und die davon bereits profitieren, in-

dem wir mehr von dem anbieten, was diesen bereits Spaß macht, 

und deren Fertigkeiten weiter entwickeln, sowie durch das Angebot 

neuer alternativer Aktivitäten zum Lehrplan, um weitere Fertigkeiten 

zu entwickeln, die in Zusammenhang mit der Förderung von Aspira-

tionen identifiziert wurden. 

Es wurde eine Reihe vom Lehrplan unabhängiger Sportarten und Ak-

tivitäten angeboten und durch die Sport-AGs ermöglicht, u. a. Handball, 
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Racketball, Völkerball und Team-Building-Aktivitäten. Viele Schüler der 

Zielgruppe hatten so viel Spaß an bestimmten Aktivitäten, dass sie nach-

fragten, wie und wo sie außerhalb der Schule weiterhin an solchen Ak-

tivitäten teilnehmen könnten. ASD Ltd möchte in Zukunft auch versuchen, 

dies zu bewerkstelligen. 

Wir hatten auch das Gefühl, dass wir die 

Chance hatten, den Schülern zu zeigen, dass 

ihnen Sport an sich viele Karrieremöglichkeiten 

öffnen kann, auch abgesehen von profes-

sionellem Leistungssport. ASD Ltd nahm daher 

an dem „Inspire to Aspire“ Tag der Berufe der 

Malpas Court Primary School teil, um den 

Schülern und Schülerinnen zu zeigen, was wir als Unternehmen tun, und 

welche Eigenschaften und Fähigkeiten notwendig sind, um als Sporttrainer 

auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Wir sind auch gerade dabei, für 

eine Schülergruppe einen Besuch im Millennium Stadion in Cardiff zu or-

ganisieren. Es wird gerade eine maßgeschneiderte Tour vorbereitet, bei 

der die Schüler und Schülerinnen während der Führung auf verschiedene 

Fachkräfte treffen werden, damit sie sehen können, wie viele Berufe und 

Karrieren mit einem solchen Sportstadion verbunden sind.  

 

Die angebotenen Sport-AGs in der Mittagspause und nach der Schule aus 

der Sicht des Trainers: 

Jede Sportart, die wir den Schülern in der Mittagspause oder nach der 

Schule anbieten, verfolgt das Ziel, das die Kinder daran Spaß haben. Das 

Augenmerk sollte weniger auf Lehrplan-bezogenen Aktivitäten liegen als 

vielmehr auf der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Aspirationen mit 

einem Lächeln auf dem Gesicht. Wir erstellten diese Unterrichtspläne, um 

herauszufinden, welche Aktivitäten den Kindern am meisten Spaß machen. 

Unser Hauptfokus lag hierbei auf Befragung der Schüler und Schülerinnen. 

Wenn man die Kinder nicht fragt, was ihnen in einer Stunde Spaß gemacht 

hat und was nicht, bleibt es immer nur ein Ratespiel. Unser Ziel ist es, den 
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Kindern eine riesige Bandbreite an Aktivitäten und Spielen anzubieten, bei 

denen es nicht um Leistung geht, sondern darum, die Kinder zu inspirieren, 

mitzumachen und alles einmal auszuprobieren.  

Owen Lennon - ASD Coach an der Malpas Court Primary School 

Zusammenfassung 

100 % der Zielgruppe nahmen an unseren Sport-AGs in der Mittagspause 

oder nach der Schule teil, und bei der Wiederholung des Ausgangsfrage-

bogens in „Year 5“, war die Auswirkung in der gesamten Zielgruppe er-

wiesenermaßen signifikant. Die gesamte Zielgruppe, die anfangs keine As-

pirationen hatten oder diesbezüglich undeutliche Angaben gemacht hatten, 

verfügten nun über klar definierte Aspirationen. 

Als Unternehmen haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir zur Teil-

nahme an diesem Projekt eingeladen wurden. Es war für uns ein faszinier-

ender und lohnender Prozess. Die Reise nach Deutschland zum Besuch 

bei unseren Partnerschulen und Organisationen stellte ein besonders tolles 

Erlebnis dar.  Es war schön zuzusehen, wie die Schüler während der Um-

setzung unserer Maßnahmen reagierten, und wie sie sich entwickelten. Die 

Stärkung der Beziehung zu unseren Schülern hat es uns ermöglicht, jeden 

Schüler viel besser kennenzulernen und uns daher in die Lage versetzt, 

unsere Stunden innerhalb und außerhalb der Schule viel effektiver zu ges-

talten. Die Chance, neue Sportarten und Aktivitäten auszuprobieren hat 

eindeutig die Vorstellungskraft vieler Schüler zum Leben erweckt und es 

besteht der eindeutige Wunsch, dieses Interesse weiter zu verfolgen. Wir 

werden versuchen dies soweit es nur irgend möglich ist, zu ermöglichen. 
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus 

Während des Treffens der beiden Regionen in Stuttgart vom 7.-9.4.20014 entstand die 

Idee sich intensiv mit der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und 

Elternhaus zu beschäftigen.  

Dazu fand in Stuttgart vom 13.-15. Oktober eine Fortbildungsreihe zum Thema statt. 

Den Mittelpunkt bildete der Fachtag am 14. Oktober im Bürgerzentrum West. 

Hauptreferent Herr Prof. Dr. Werner Sacher, em. Prof. der Universität Erlangen- 

Nürnberg entwickelte in seinem Vortrag ein zeitgemäßes Verständnis von Elternarbeit 

als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, indem er die entscheidenden 

Qualitätsmerkmale für eine erfolgreiche Elternarbeit herausarbeitete und bewährte 

Strategien und Maßnahmen einer erfolgreichen Kooperation zwischen Schule und 

Elternhaus vorstellte. (Anhang) 

Am Nachmittag gab es die Möglichkeit verschiedene Workshops zu besuchen und das 

Thema zu vertiefen. 

 Schwer erreichbare Eltern – eine unüberwindbare Grenze der Elternarbeit? 

(Anhang) 

 Vorbereitung und Durchführung eines Elterngesprächs 

 Elterngespräche und Integrationsarbeit 

 Schulische Standortgespräche führen 

 Elternmentorenprojekt 

Eingeladen waren neben den Lehrerinnen und Lehrer der verschiedenen Schularten 

auch Vertreter und Vertreterinnen des Kultusministeriums, des Regierungspräsidiums 

Stuttgart sowie Vertreterinnen und Vertreter der Eltern (Gesamtelternbeiratsvorsitzende, 

Vorsitzende der Elternstiftung BW). 

Für unsere Gäste aus Wales übersetzte eine Simultandolmetscherin außerdem lag ein 

Handout in englischer Sprache vor. 

 

STAATLICHES SCHULAMT STUTTGART 
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Innerhalb unseres Projekts  „How do we create an innovative culture of aspiration and 

success in communities using an inclusive approach?“ war der Fachtag eingebettet in 

die gemeinsame Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Schulen. 

Begonnen wurde am Montag mit der Reflexion über:  

- Wie funktioniert die Elternarbeit an unseren Schulen? 

- Was erwarten wir von den Eltern?  

- Was können Eltern tun um den Schulerfolg Ihrer Kinder zu verbessern? 

 

Am Dienstagnachmittag wurde der Vortrag von Herrn Prof. Dr. Sacher diskutiert und 

nachbearbeitet. 

Den Abschluss bildeten am Mittwochvormittag folgende Überlegungen: 

- Was könnten die nächsten Schritte an meiner Schule sein? 

- Was berichte ich nach meiner Rückkehr an meiner Schule? 

- Was will ich bis Weihnachten umsetzen? 

 

Das Staatliche Schulamt Stuttgart hat in der Folge das Thema in der regionalen 

Lehrerfortbildung vermehrt angeboten und wird künftig weitere Fortbildungen zum 

Thema „Elternarbeit“ anbieten. Nicht zuletzt bei der Beratung von Eltern beim Übertritt 

in die weiterführenden Schulen sind Elterngespräche von zentraler Bedeutung. Die 

Angebote werden dabei von verschiedenen Professionen, wie den Fachberater/innen, 

den Schulpsychologen /innen sowie externen Experten durchgeführt werden. 

Den Austausch sowie das gesamte Projekt finden Sie auf  www.schulamt-stuttgart.de.  

  

http://www.schulamt-stuttgart.de./
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Comenius - Beitrag der Landeshauptstadt Stuttgart 
 
In Deutschland ist das jeweilige Bundesland für die Schule und die Kommunen für alle 

anderen Institutionen, in denen Kinder erzogen werden, also Kindertageseinrichtungen, 

Familienzentren, Jugendarbeit und Jugendhilfe zuständig. Für den Schulerfolg von 

Kindern aus bildungsfernen Familien ist es wichtig, dass die Bemühungen der Schule, 

der Eltern und aller anderen Institutionen, die die Kinder besuchen und von denen sie 

auch erzogen werden, in die gleiche Richtung weisen. dazu bedarf es einer dauerhaften 

und institutionalisierten Abstimmung. dies ist die Aufgabe der am Projekt beteiligten 

Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft der Landeshauptstadt Stuttgart. Darüber 

hinaus werden von dieser Abteilung im Zusammenwirken mit anderen städtischen 

Ämtern auch konkrete Angebote für Lehrer, Eltern und Schüler organisiert. 

Arbeit mit Eltern 

Im Projektverlauf wurde an den beteiligten Schulen in Wales und in Stuttgart deutlich, 

dass es insbesondere für jene Schüler mit geringen Bildungsaspirationen notwendig ist, 

deren Eltern die Wichtigkeit schulischer Bildung nahe zu bringen. Die Erfahrungen im 

Projekt haben deutlich gemacht, dass es hierfür notwendig ist, die Eltern in das 

Schulleben einzubinden. Deshalb wurde für die Lehrer aus Wales und aus Stuttgart ein 

Fachtag zum Thema Qualitätsmerkmale erfolgreicher Elternarbeit veranstaltet. In 

Workshops wurde die Frage bearbeitet, was getan werden kann, wenn Eltern nicht in 

der Lage oder nicht willens sind, als aktive Kooperationspartner zu fungieren und sich 

für die Bildung ihrer Kinder zu engagieren? Dabei wurden Möglichkeiten aufgezeigt, die 

sich Lehrerinnen und Lehrer aber auch der gesamten Schulen als Schulgemeinschaft 

bietet. Der Inhalt des Workshops fokussiert auf die Steigerung der Handlungssicherheit 

im Umgang mit Eltern-Gesprächen. Wie können sich Lehrkräfte auf ein bevorstehendes 

Gespräch gezielt vorbereiten? Welche Aspekte gilt es bei der Durchführung zu 

beachten? Wie kann mit elterlicher Kritik umgegangen werden? 

Vorgestellt wurde ein Manual, das die Durchführung eines Elterngesprächs strukturiert. 

Alle Beteiligten können sich mit Hilfe eines Fragebogens auf das Gespräch vorbereiten.  

Das Verfahren unterstützt  den Prozess des Erarbeitens eines gemeinsamen 

Verständnisses, oder auch des Erkennens unterschiedlicher Sichtweisen. Es führt zu 

klaren Ziel- und Maßnahmenvereinbarungen. 

 

http://www.stuttgart.de/
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„Mama lernt Deutsch“ 
 
In Stuttgart sind aufgrund des hohen Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund 

mangelnde oder fehlende Deutschkenntnisse eine wesentliche Herausforderung für die 

Zusammenarbeit von Schule und Eltern. Das Programm „Mama lernt Deutsch“ basiert 

auf der Idee, Deutschkurse dort anzubieten, wo auch die Kinder lernen – in der 

Kindertagesstätte (Kita) und an der Schule. In Stuttgart werden diese kommunalen 

Kurse seit vielen Jahren vor allem an Grundschulen erfolgreich durchgeführt. 

Deutschförderung wird hier verbunden mit Basisinformationen vor allem zum deutschen 

Schulsystem. Die Mütter erweitern ihre Deutschkenntnisse und erwerben 

Sprachkompetenz für die Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern. Sie werden 

ermutigt und befähigt, den Bildungsprozess ihrer Kinder zu fördern und sich an diesem 

aktiv zu beteiligen. Das Deutschlernen der Mütter setzt positive Signale in den Familien 

und wirkt motivierend auf die Kinder. Langfristig erhöht dies den Bildungserfolg von 

Migrantenkindern.  

Die 100-stündigen Deutschkurse werden in Teilzeit an zwei bis drei Vormittagen (à 3 - 4 

Unterrichtsstunden) pro Woche angeboten. Bei Bedarf erfolgt auch eine Betreuung der 

Kleinkinder. Die Teilnehmerzahl pro Kurs liegt bei 10 – 15 Personen.  

Die Mütter für den Besuch eines Deutschkurses zu gewinnen, ist eine gemeinsame 

Aufgabe der Schulen, Kitas und Sprachkursträger. Neben der Verteilung von 

Werbehandzetteln, die die Kursträger erstellen, ist es wichtig, dass Lehrerinnen und 

Lehrer die Familien ausländischer Herkunft persönlich ansprechen und die Mütter zum 

Kursbesuch auffordern. Gut bewährt hat sich auch, dass Schulleitungen gleich bei der 

Anmeldung der Erstklässler, die Eltern auf das „Mama lernt Deutsch“- Angebot 

hinweisen.  

 

Der inhaltliche Schwerpunkt der „Mama lernt Deutsch“- Kurse ist auf Schulthemen 

bezogen. Die Mütter werden über das deutsche Bildungssystem informiert, sie lernen 

das richtige Lesen eines Stundenplans ebenso wie das Schreiben einer 

Entschuldigung. Wichtige Themen sind auch Hausaufgaben, Zeugnisnoten und 

Beurteilungen, Eltern - Lehrer - Gespräche, Elternabende, Schulausflüge, gesundes 

Pausenvesper etc.  

 

Der Unterricht setzt an der Lebenssituation der Teilnehmerinnen an und wird 

handlungsorientiert gestaltet. Exkursionen zum Kennenlernen des Stadtteils stehen 

ebenso auf dem Programm wie der Besuch in der Stadtbücherei oder in Museen. 

Dadurch soll die Integration im Stadtteil gefördert und der Zugang zu und der Umgang 

mit sprachfördernden Medien und kulturellen Einrichtungen erleichtert werden. 

 
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat in Kooperation mit dem Klett Verlag ein Lehrwerk 

speziell für diese Mütterkurse entwickelt, das im Buchhandel unter dem Titel „Mama 
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lernt Deutsch“ erhältlich ist (ISBN: 978-3-12-676190-1). In zehn Lektionen werden die 

oben genannten Themen auf einem sprachlich einfachen Niveau (A1 nach dem 

gemeinsamen europäischen Referenzrahmen) behandelt. Außerdem enthält das 

Lehrbuch viele Anregungen für Projektarbeit in Kooperation mit der Schule.  

 

Ein wichtiges Anliegen von „Mama lernt Deutsch“ ist es, die Zusammenarbeit mit den 

Schulen über das Bereitstellen von Unterrichtsräumen und Nutzen der Infrastruktur der 

Schule hinausgehen zu lassen. Um die Deutschkurse also möglichst gut in das 

Schulgeschehen einzubinden, sollen von Schulleitungen Schulführungen durchgeführt 

werden und es finden Einladungen von Lehrkräften in den Deutschkurs statt oder 

gemeinsame Aktivitäten einer Schulklasse und den Deutschkursmüttern. 

 

Die Kurse sind gut geeignet, Hemmschwellen gegenüber der Schule abzubauen. Sie 

bieten Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, mit Eltern informell in Kontakt zu 

kommen und können als „Türöffner“ zu Migrantenfamilien fungieren. 

 

„Initiative Z“ Interkulturelle Begleitung für Familien 

Vertrauensvolle Kontakte zwischen den Generationen sollen durch tragfähige 

Familienpatenschaften zustande kommen. Zielgruppen der vielfältigen Patenprojekte, 

die von der Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft koordiniert werden, sind Schüler 

sowohl in den Grundschulen wie auch in den weiterführenden Schulen, junge Familien 

und Alleinerziehende, die für sich und ihre Kinder eine weitere Bezugsperson und etwas 

Entlastung im Familienalltag suchen. Je nach Wunsch und Bedarf können dabei 

Lernhilfen oder gemeinsame Freizeitaktivitäten im Vordergrund stehen. Solche 

Patenprojekte sind hilfreich, weil Eltern dadurch Zuspruch und Unterstützung erhalten 

und von der Zuwendung und Lebenserfahrung der Paten profitieren. Für Kinder ist vor 

allem die Erfahrung: „Ich habe Zeit für Dich!“, die sie im Familienalltag oft nicht so 

haben, wichtig. 

Es hat sich gezeigt, dass eine wesentliche Voraussetzung erfolgreicher Patenprojekte 

die gute Vorbereitung und Betreuung der Paten ist. Bei dem an den beteiligten Schulen 

durchgeführten Programm „Interkulturelle Begleitung für Familien“ der Stadt Stuttgart 

werden dazu Gespräche zur Klärung der Erwartungen des Paten einerseits und der 

Stadt andererseits geführt. Es finden 5 wöchentliche Gruppenveranstaltungen zum 

Erwerb von Basisinformationen und kulturspezifischen Eigenheiten und später 

regelmäßige Austauschtreffen mit anderen Paten statt. Die Paten werden während 

ihres Engagements professionell begleitet und bekommen eine Unkostenpauschale von 

36 € im Monat. 
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GemeinschaftsErlebnis Sport 

Bereits im Antrag wurde die Bedeutung sportlicher Angebote für Kinder mit geringen 

Bildungsaspirationen hervorgehoben. Das „Gemeinschaftserlebnis Sport ist ein 

 Programm, das gemeinsam von den in Stuttgart ansässigen Sportvereinen und der 

Landeshauptstadt Stuttgart getragen wird. Das "Gemeinschaftserlebnis Sport" versteht 

sich als Einrichtung, die sportliche und sozial integrative Themenstellungen verbindet. 

Mit Hilfe des Programms werden qualifizierte, sportbezogene Angebote für eine kind- 

und jugendgemäße Freizeitgestaltung geschaffen. Zudem sollen Teamfähigkeit und 

soziale Integration gefördert und der zunehmenden Aggressivität und Gewalt präventiv 

begegnet werden. 

Das Sportangebot im Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen wird unter den 

Bedingungen eines Ballungsraums erweitert. Damit werden auch stadtteilbedingte 

Bewegungsdefizite ausgeglichen. Die Teilnehmer sollen zu einer sinnvollen 

Freizeitbeschäftigung über die Vermittlung vielfältiger, den Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen angepassten Bewegungserfahrungen animiert werden. Dieses Bestreben 

wird auch durch die Entwicklung neuer Angebotsformen zwischen Schulen, 

Sportvereinen sowie Trägern der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Schülerinnen und 

Schüler verschiedener Schularten, unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft 

werden in den praktischen Maßnahmen zusammengeführt. Diese Vorgehensweise 

fördert unter anderem das Toleranzverhalten gegenüber anderen Teilnehmern. Die 

Einzelprojekte sind grundsätzlich für alle Interessierten offen. 

Zentrales Anliegen ist der Aufbau von Kooperationen und die Verbindung von Sport und 

Sozialarbeit mit den Institutionen im Stadtbezirk. Das "Gemeinschaftserlebnis Sport" 

bildet dabei den Rahmen, in dem die verschiedenen Einrichtungen gemeinsam 

Sportangebote initiieren und durchführen. Kooperationspartner sind Sportvereine, 

Schulen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Polizei, kirchliche Träger, der 

Landessportverband Baden-Württemberg und die Feuerwehr. Von Beginn an wurde 

dabei auf Allianzen aller am Entwicklungs-, Erziehungs- und Bildungsprozess der 

Kinder und Jugendlichen beteiligter Partner gesetzt. Es ist gelungen, verlässliche und 

nachhaltige sportpädagogische Angebote zu installieren, die sich zwischen dem 

Sportunterricht sowie dem Vereinssport positionieren und diese ergänzen. (Anhang) 


