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Zum Abschluss der l. und zum Start der 2. F6rderphase des Projektes E睡: Eltem fragen軸ern

Prof. Dr. Gesine B紅lna Schaefer und AzIZe Kasberg

Aus den Daten der Gesundheitsberichterstattung wissen wir,

dass die Mehrheit der Kinder in Deutschland im Wohlerge-

hen aufwachst. Dennoch sehen wir bereits in frdhen Lebens-

jahren ein erhebliches MaB an sozialer und gesundheitlicher
Ungleichheit. In den Schuleingangsuntersuchungen werden

Unterschiede zwischen Kindem je nach sozialer Lage ihrer

Familie besonders deutlich. Woran liegt das und was k6nnen

Kommunen zur Verbesserung von Chancengleichheit tun?

Kitas gelten als ein Schl。sselsetting請r die Starkung ge-

sundheitlicher Chancengleichheit, dem padagogische Arbeit

und eine h6here Besuchsdauer in der f読hen Kindheit vemag

hier einen Beitrag zu leisten. Das belegen auch die Evaluati-

OnSergebnisse fur Berliner Kitas. Democh legen Studien aus

dem Bundesgebiet nahe’dass nlCht alle Kinder gleichemaden

von der Kita-Betreuung profitieren. Gibt es M6glichkeiten in

Kitas und Kommunen noch mehr zu tun? Diese Frage liegt

dem El把-PrQjekt zugrunde.

AIs einen Knackpunkt fur die Verbesserung von Chan-

cengleichheit in der Kita-Zeit haben die in der ersten F6r-

derphase mitforschenden Eltem die Schnittstelle zwischen

Eltem und den Kita-Fachkr各賞en benannt. Dabei zeigten sich

unterschiedliche Vorstellungen u心er die Inhalte, Formen und

Erwartungen an die Zusammenarbeit. Drei Jahre wurde das

im Forschungsverbund PartKommPlus angesiedelte Projekt

dul-Ch das Bundesministerium fur Bildung und Forschung m

der ersten F6rderphase finanziert" Insgesamt hatten sich 19

Eltem aus dem Ber]iner Bezirk Marzahn-Hellersdorf sowie

der Kommune Lauchhammer in Brandenburg als Forschende

e皿gagiert・

Die Besonderheit des Projektes lag in der Umsetzung von

Partizipation im Forschungsprozess im Sinne ”geteilter Ent-

schcidungsmachtくく" Alle Schritte des Forschungsprozesses

wurden mit den Eltem gemeinsam durchgef心hrt: VOn der

Definition der Forschungsfrage iiber die Auswertung bis zum

Ergebn i s tran sfe r.

Zum Abschluss des Forschungsprozesses wurden die Er-

gebnisse und Erfahrungen aus der Peerforschung der ersten

Phase im Dialog mit Fachkr芥ten und den Steuerungsrunden

aufbereitet und in Produkte氏ir unterschiedliche Adressaten

高berfiihrt.

Ergebnisse aus der Peerforschung

Den Beziehungsa据碓ZWischen動eγn “nd EγZieheLimen jn

gegense硬-em Resp諦棚d Wγtγauen Zeben lautet die von den

Eltem aus den Interviews abgeleitete Kernka.tegorie" Im A11tag

ist dies nicht immer gelebte Praxis, insbesondere nicht in he-

rausfordemden Lebenssituationen.

●　Was k6nnen Eltem tun, um die Zusammenarbeit mit Erzie-

her_innen zu vefoessem? Aussagen zu dieser Frage wurden

in einem Film von Eltem fiir Eltem aufbereitct,

. Was k6nnen Kita-Fachkrafte tun, um die Zusammenarbeit

mit Eltem zu vehessern? Beispiele unterschiedlicher Ge-

SPrathssituationen wurden zur Untersttitzung der Refle-

xion des Kita-Alltags in Fom eines Karten§etS entWickelt・

Dies kam bereits in der Zeit der Qualifizierung aber auch

im laufenden Betrieb wichtige Anregungen zur Beziehungs-

gestaltung liefern.

Erfahrungcn mit der Peerforschung

Um Verinderungen zu erm6glichen’Wurde die Peerforschung

in eine Struktur der Gemeinschaftsforschung mit verschie-

denen kommunalen Akteur_innen eingebettet (vgl. alice 3l,

SoSe 2016, S. 74).

. F血die kommunale Fachsteuerung wurden Empfehlungen

fur die Gestaltung der Zusammenarbeit und den Aufbau

einer angemessenen Steuerungsstruktur eral-beitet.

Die Methoden der partizipativen und qualitativen Sozialfor-

SChung (u.a. Peerforschung, Forschungswerkstatten sowie

Leitfadeninterviews, Grounded Theory) wurden in sehr un-

terschiediichen kommunalen Settings zum Einsatz gebracht

und angepasst.

. Ftir Wissenscha触eLinnen sowie Fachkr弧e wurden Emp-

fchlungen u. a. fur Beteiligungsfomate und dic Anwendung

der Methoden in der partizipativen (Forschungs-)Arbeit

formuliert.

Seit Februar dieses Jahres hat nun die zweite F6rderphase be-

gomen. In "El館2 - Vom Modellvorhaben zum Thansfer in

die Flache`くgibt es eine weiterentwickelte Zielsetzung: Durch

kompakte Workshop-Fomate so11 eine routinem狐ige Veran -

kerung von Eltembeteiligung in bezirklichen Planungspro-

ZeSSen em6glicht werden. Die Ergebnisse und Empfehlungen

von El館2 sind ver允gbar unter www.partkommplus.de/teil-

projekte/elfe2. Au鎚rdem so11en die Forschungsergebnisse

der ersten F6rderphase in den Bezirk getragcn werden und

Wirkung entfalten.　　　　　　　　　　　　　　　　囲

alice



Nachgefragt:

Stimmen von den Kooperations-

PartneLinnen des E惟-P「Qjekts am

Standort Marzahn-Hel!ersdorf

Das Fors⊂hungsp「qiek〔 Verbindet die Hochschu!e seit 201 5 mit

Eitern, Eltembeiraten, Fachkr前ten in Fam輔enzentren und Kitas,

Gesundheits- und 」ugendve「waltung. Damit ist帥E ein Beispiei

fur die Campus-Gemeinwesen-A(beit der ASH Berlin (siehe S. 22

筒),

Die Wirkungen des PrQjektes werden im Laufe der n氷hsten

beiden 」ahre no⊂h genaller analysiert. Aber in den Augen

der bete描gten AkteuLinnen zeigen sich schon vel,SChiedene

POSitive師ekte, Wie si⊂h auf Nachfragen der ali⊂e-Redaktion

bei den Praxis-PartneLinnen herausgeste腫hat.

「〇二ナ　　　」

Von Bezirksseite beri⊂hten Kerstin Mon⊂OrPS

(Koordination f証Gesundheitsforderung)

und Petra Fiebjg (Koordination鴫gesbet「euung von Kindern):

Wie el,!eben Sie die Zusammenarbeit im馴fE-Prqjekt?

E惟ist ftlr Marzahn-He畦rsdorf eine Ch∂nCe und M6glichkeit,

帥em in bezirkIi⊂he Prozesse einzubjnden. Dje wissens⊂ha輔che

Begleitung der ASH Ber!in, ihre koordinierende und

moderierende Rolle si⊂hem und erm6glichen den in die

Forschung integrierten partizipativen Prozess auf kommunaler

Ebene sowie die Verst軸digung zwis⊂hen den Resso「ts und

Bete消gten. Dabei k6men副e voneinander lernen」nsbesondere

de( bezirkli⊂he Schwerpunkt ,geSundes Auf:wa⊂hsen von

Kindel,n” hat durch die Einbindung von眺ern im Rahmen der

MarzahmHelIersdorfer lntegrierten KommunaIen St「ategie,

kurz IKS ,Gesundheit leben“ weiteren Aufwind erfahren. Die

Vemetzung imerhalb des Fors⊂hungsverbundes櫛r gesunde

Kommunen - PartKommPlus, der in se⊂hs Bunde轟ndem

angesiedelt ist. hat uns auBerdem den軸ck地er den eigenen

lt=errand erm6gli⊂ht: Neben den Ergebnissen zu den

entwickeiten Fors⊂hungsf「agen, mit denen im Bezirk gearbeitet

Wird, Steht調子die strukture=e Einbindung ein methodischer

Ansatz zur Ver冊gung. Hier gilt es, Rahmenbedingungen

abzustimmen, die zukunftig Betei"gung sichem und anderen

AkteuLimen den Zugriff auf die Methode erm6gli⊂hen.”

「　臆.音　　　…

Aus郎ernsi⊂ht berichten Kristina Menz und Robin Adler

twgしVideo: httpi:〃vimeo.⊂Om/2801 58283 bzw. ash-bel,lin.eu/

甲a直れeトIernvj de○圭):

朋e wal‘ f軸Sie dieたrfehrりng, am珊E-Prqjekt

teilzunehmen?

Kristina Menz: ,,Besonders s⊂hwierig war es旬r mieh, Emotionen

und ungu[e Ge筒hle geger沌ber den Fachkr誰en oder

gegenf旭er den Beh6rden zu和Bem. l⊂h habe festgeste冊′ da

Wenig Spγa⊂he zu haben und辞航e mich unwoh=nnerhalb des

PrQjektes hatte ich unter anderem in den Gruppendiskussionen

abeγ dam er!ernt, Wie man na⊂hfragen kann und請「 meine

Emotionen Wertschatzung erfahren. Und dur⊂h die Reflexion ist

es uns gelungen, Dinge kiarerzu bekommen - und diese ∂uCh

zuきiut主ern.’’

a庇e

Was ist f師Sie an den Forsくhungswerkst瓢ten von靴ern

im創価一Prqjekt wi`htig gewesen?

Robin Adier: 〃Die Atmosphさre und die wer〔schatzende HaItung

untel‘einandel‘ waIen eSSenZieIl, um miteinander ins Gesprach zu

kommen und zu diskutieren. ln den Gespraths川nden konnten

WirVerst緬dnisfragen ste帖en und nachhaken. Wi⊂htig war auch,

dassjeder offen seine Meinung a両ern durfte und diese nicht

angezweife!t, SOndem konstruktiv damit umgegangen wurde.

1n dem Prqjekt haben wir Eltem mit Fachkriiften aus dem Bezirk

zum Them∂ Ressour⊂enejnbindung um einen Tis⊂h gesessen.

Au⊂h hier spielte die wer[s⊂hatzende Haltung lmS帥em

gegen櫨beI eine wesentli⊂he Ro=e. Es war gut. dass beide Sejten

dabei w∂ren, dass alIe offen und eh面ch ihre Meinung sagen

konnten. So komte man si⊂h austauschen und gemeinsam na⊂h

L6sungen su⊂henJ‘

「 ‾ ‾、‾二二ヨ

」ulia Friedri⊂h ist Vorsjtzende des Bezirkseltern∂uSS⊂husses

Kita Marz∂hn-Hellersdorf (BEAK):

Wie nehmen Sie die朋rkung von EI雁wahl.?

Das EIfE-PrQjekt starkt na⊂hhaltig die Partnerschaften im

Netzwerk des BEAK durch die gute kooperative Zusammenarbeit

der verschiedenen bezir輔chen Fa⊂hberei⊂he, der Eltem

und der ASH Be描n. Es hebt die Wichtjgkeit d∈r E看ternarbeit

in den Kitas und auf bezir聞icher Ebene hervor. DUr⊂h die

Ergebnisse der forschenden軸ern wu「de deu輔⊂h, We!che

Unte(StOtzungsm6gIichkeiten Eite「nvertreteLinnen anderen

Eltern bieten k6nnen und d∂SS diese auch genutzt werden so批en.

軌ern haben einen hohen Mitbestimmungs- und潮rkungsgrad,

der zum TeiI sehr unterschiedlich wahrgenommen wird.

Das spiegelt auch das freiw剛ge elterIiche Engagement in

der Praxis wider.’’
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