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gen sie. Vom Nachbarn in den Niederlanden 
brachten sie zudem weitere Ideen mit: So 
folgt dort der Beginn des Unterrichts einem 
anderen Rhythmus, der die Bedürfnisse der 
Eltern und Kinder stärker in den Blick nimmt. 
Gelungen erscheint ihnen zudem die Integ-
ration des Kindergartens in das Schulgebäu-
de. Ob sich die Ideen umsetzen lassen, ist 
allerdings noch offen. Die Entscheidungen 
darüber liegen nicht in der Hand der Schul-
leitung.

Mit vielen Anregungen sind auch Giselind 
Leinen-Voigt und ihre Kolleginnen an der 
Grundschule Trier-Tarforst aus ‘s-Hertogen-
bosch zurückgekommen. »Besonders be-
eindruckt«, sagen sie, »haben uns die Schul-
kinder ohne Gepäck und das einheitlich zur 
Verfügung gestellt Schul- und Schreibmate-
rial.« Ihre Vision: »Kinder ohne Schulranzen 
und Kinder ohne Hausaufgaben – das wür-
den wir gerne in unser Konzept einfließen 

An der Johann-Herrmann-Grundschule in  
Euren, einem Stadtteil von Trier (Rhein-
land-Pfalz), gibt es ein Café der besonderen 
Art: Eingeladen sind dort Eltern, die so enger 
in die Arbeit der Schule eingebunden wer-
den sollen. Denn schließlich ist während der 
gesamten Schullaufbahn der Kinder eine 
vertrauensvolle Kooperation und Zusam-
menarbeit, in der Lehrkräfte, pädagogisches 
Personal und Eltern sich als Partner begrei-
fen, wichtig.

Die Idee für ein Elterncafé als Teil der Eltern- 
arbeit bestand schon länger im Kollegium. 
Beobachtungen während ihrer Hospita-
tion an einer Schule im niederländischen 
‘s-Hertogenbosch haben Schulleiterin Petra 
Schneider-Jung und ihre Kollegin Astrid Bei-
cher motiviert, diesen Gedanken jetzt weiter 
zu verfolgen. »Wir haben unsere Sichtweise 
und die Haltung im Hinblick auf die Eltern- 
arbeit noch einmal kritisch reflektiert«, sa-
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Kinder auf die Zukunft  
vorbereiten
Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule stellt 
für Kinder eine große Änderung in ihrer Bildungsbiografie dar. 
Umso wichtiger ist es, dass dieser Wechsel gelingt. Welchen Heraus- 
forderungen sich Grundschulen und Kindertagesstätten dabei in 
Zukunft stellen müssen und wie gute Bildung im Primarbereich 
aussehen kann, damit befassten sich die Teilnehmer/-innen des 
deutsch-niederländischen Projekts »Explore Quality Improvement 
in Primary Education« (EQUIPE).
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gang mit Heterogenität im Klassenzimmer 
und der Übergang vom Kindergarten in die 
Schule. Immer ging es dabei darum, nicht 
nur theoretische Überlegungen aus der 
Bildungsforschung aufzugreifen, sondern 
durch Hospitationen auch einen Einblick in 
die professionelle Praxis der Partner zu ge-
winnen.

Ähnliche Probleme in den Regionen

So war es auch bei einem der Treffen in 
‘s-Hertogenbosch im Februar 2012. Dort wur-
de intensiv über die Unterschiede der beiden 
Bildungssysteme diskutiert, da Primarschu-
len in den Niederlanden Kinder bereits ab 
dem vierten Lebensjahr aufnehmen. Einen 
Erfahrungsaustausch gab es außerdem zu 
erfolgreichen Modellen der ganztägigen 
Betreuung. »Wir haben festgestellt, dass wir 
in beiden Regionen durch die zunehmende 
Berufstätigkeit beider Eltern ähnliche Prob-
lemstellungen haben und flexible Lösungen 
bieten müssen«, berichtet Schulrätin Julia 
Koch, die an der ADD das Projekt koordiniert 
hat. Sie betont zudem den Wert der infor-
mellen Gespräche, die bei den insgesamt 
vier Projekttreffen möglich waren. »Bemer-
kenswert war die Bereitschaft aller Projekt-
teilnehmerinnen und -teilnehmer, auch bei 

lassen.« Für den Ganztagsbereich, den es 
seit September 2013 in Angebotsform gibt, 
konnten zudem viele praktische Anregun-
gen übernommen worden. So gibt es zum 
Beispiel in der Lernzeit den Lernzeitwürfel. 
Seine Farben signalisieren den Lehrkräften 
die Bedürfnisse eines Kindes: Liegt die rote 
Seite oben, benötigt es Hilfe. Zeigt der Wür-
fel gelb, will es nicht gestört werden. Grün 
dagegen bedeutet: Ich bin mit meiner Arbeit 
fertig. Auf diese Weise läuft eine stille Kom-
munikation zwischen den Schülerinnen und 
Schülern und ihren Lehrkräften. Eine Kolle-
gin hat dieses Prinzip bereits in ihrer ersten 
Klasse für alle Kinder während des Unter-
richts eingeführt.

Die Hospitationen fanden im Rahmen 
des COMENIUS-Regio-Projekts »Explore  
Quality Improvement in Primary Education« 
(EQUIPE) statt. Koordiniert wurde es durch 
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) Trier in enger Kooperation mit dem 
Pädagogischen Landesinstitut. Als Partner 
in den Niederlanden konnte die Schulver-
waltung in ‘s-Hertogenbosch gewonnen 
werden. Mit im Boot waren zudem mehrere 
Kindergärten und Grundschulen aus beiden 
Kommunen. Ziel des Projekts war es, anhand 
dreier Schwerpunkte, die zuvor vereinbart 
worden waren, die eigene Praxis zu reflektie-
ren und so die Qualität der eigenen Arbeit 
zu steigern.

Der Austausch über Konzepte, wie Eltern 
sich stärker in die schulische Arbeit einbin-
den lassen, war eines der Themen, mit dem 
sich die Lehrkräfte und Schulexpertinnen 
und -experten intensiv befassten. Zu den 
weiteren Schwerpunkten zählten der Um-

»Wir haben festgestellt, dass 
wir in beiden Regionen 

ähnliche Problemstellungen 
haben und flexible Lösungen 

bieten müssen.«
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als Module in der Lehrerfortbildung einge-
setzt werden. Auch Beobachtungsbögen für 
den Unterricht oder Konzepte für den Ganz-
tagsschulunterricht und Elternarbeit sind 
dort erhältlich. In Trier konnte überdies der 
Kontakt der Schulbehörde zum Fachbereich 
Pädagogik der Universität intensiviert wer-
den. Mit ihm soll künftig enger kooperiert 
werden.

Nachhaltig ist EQUIPE auch für die Schulen 
selbst, die nach Abschluss des Projekts an 
seine Ergebnisse anknüpfen können: So will 
das Kollegium an der Schule in Trier-Euren 
künftig Zielvereinbarungen treffen, um die 
Konzepte »im Hinblick auf die veränderte 
Gesellschaft sowie die Förderung einer sehr 
heterogenen Klassengemeinschaft mit Au-
genmerk auf die Elternpartizipation« weiter 
zu entwickeln, wie Petra Schneider-Jung er-
läutert. Vor einer besonderen Herausforde-
rung stehen auch Giselind Leinen-Voigt und 
ihre Kolleginnen in Trier-Tarforst: Hier wur-
de 2013/14 auf Ganztagsschule umgestellt. 
Dass die Erkenntnisse aus EQUIPE sich in die 
neue Schulsituation integrieren lassen, da-
von ist sie überzeugt.

den abendlichen Treffen mit den Gästen 
anwesend zu sein. Dadurch wurde die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit gestärkt und 
die Offenheit der fachlichen Diskussion ge-
fördert.«

Zwischen den Projekttreffen sorgte eine 
Steuerungsgruppe mit Vertretern aller be-
teiligten Einrichtungen dafür, die gemeinsa-
men Planungen und Absprachen zu koordi-
nieren. Sie kümmerte sich außerdem um die 
Evaluation des Projekts. Dem diente auch die 
Abschlusstagung im Mai 2013 in Trier unter 
dem Motto »Equipment for Education: Pre-
paring Children for the 21st Century«. Die 
Zahl von mehr als 90 Teilnehmenden zeug-
te von dem großen Interesse an EQUIPE und 
seinen Ergebnissen. Neben den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der beteiligten Pro-
jektpartner sowie aus zahlreichen regiona-
len Kindertagesstätten und Grundschulen 
nahmen unter anderem Vertreter/-innen 
aus dem Kreis der Schulaufsicht, der Leh-
rerausbildung und der externen Evaluation 
(Agentur für Qualitätssicherung) teil. Zur 
Wirkung über die Projektlaufzeit hinaus 
trägt außerdem die gut strukturierte Web- 
site bei. Sie gibt einen Einblick in den Verlauf 
und macht die wesentlichen Dokumente 
zugänglich. So können einzelne Ergebnisse, 
etwa die Erkenntnisse über Peer-Learning, 

  | 5

Großes Interesse an EQUIPE:  
Zur Abschlusstagung im Mai 
2013 unter dem Motto »Equip-
ment for Education: Preparing 
Children for the 21st Century« 
kamen mehr als 90 Fachleute 
und Praktiker nach Trier.

Mehr Infos zum Projekt unter 
www.project-equipe.eu

Fo
to

:  S
ap

ho
 B

ec
k, 

Be
te

ili
gu

ng
sa

ge
nt

ur
.d

e 

BROSCH_Practice_RZ.indd   5 14.08.15   17:50



aktion  
COMENIUS-Regio 

ziele 
Wie sieht gute Bildung im Primarbereich aus? Welchen Heraus-
forderungen müssen sich Grundschulen und Kindertages- 
stätten in Zukunft stellen? Antworten auf diese Fragen suchte 
das Projekt »Explore Quality Improvement in Primary Educa-
tion« (EQUIPE). Niederländische und deutsche Teams lernten 
dabei die Schul- und Unterrichtskultur im Partnerland kennen 
und tauschten sich zur Qualitätsentwicklung im Grundschul- 
und Kitabereich aus.

koordinierende einrichtungen  
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (Trier) 
 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz 
 Gemeinde ’s-Hertogenbosch

partner  
 NL: Kindcentrum Boschveld, Kanteel Kinderopvang BV-KC Boschveld,  

     Kindcentrum Sterrenbosch

 DE: Kindergarten St. Helena,  Johann-Herrmann-Grundschule  
     Trier Euren, Grundschule Trier-Tarforst

kontakt
Julia Koch · julia.koch@add.rlp.de
Sabine Rohmann · sabine.rohmann@pl.rlp.de
www.project-equipe.eu

zeitraum
 August 2011 bis Juli 2013

steckbrief

Explore Quality 
Improvement in 
Primary Education 
(EQUIPE)
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Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
What does successful education look like? What challenges do 
schools and daycare centres have to take up in the 21st century? 
How do they go up to challenges? The Dutch-German Comenius 
Regio partnership EQUIPE dealt with these fundamental questions. 
Regular meetings of educators from the cities of ‘s-Hertogenbosch 
and Trier took place during the two-year term of the project, which 
ended in summer 2013. Dutch and German teams from six primary 
education institutions got to know the educational system of the 
participating countries and experienced the different learning  
cultures. They exchanged views on quality improvements in  
primary education and learnt from each other’s experiences. The  
project was coordinated by Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
and Pädagogisches Landesinstitut in Rheinland-Pfalz, Germany  
and the city of ‘s-Hertogenbosch in the Netherlands. EQUIPE was 
supported by the EU within the framework of COMENIUS.
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Erasmus+ Schulbildung
—
Seit 2014 werden Aktionen wie Regio-Part-
nerschaften im Programm Erasmus+ fort-
geführt: Das Folgeprogramm zum EU-Pro-
gramm für lebenslanges Lernen ist auf die 
Ziele der EU-Strategie 2020 ausgerichtet 
und legt Schwerpunkte auf die Förderung 
von Schlüsselkompetenzen, Beschäftigungs-
fähigkeit und die Modernisierung der Sys-
teme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung. Erasmus+ fördert strategische Schul-
partnerschaften, Regio-Projekte und Projek-
te im Schulbereich mit weiteren Partnern. 
Informationen zum EU-Programm Erasmus+ 
sind zu finden hier: 

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des  
Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist 
die Nationale Agentur für EU-Programme 
im Schulbereich.

Strategische Partner- 
schaften im Schulbereich
—
COMENIUS heißt die Aktion für schulische 
Bildung im EU-Programm für lebenslanges 
Lernen, das 2013 ausgelaufen ist und im 
EU-Programm Erasmus+ ihre Fortsetzung 
gefunden hat. Die EU-Programme unter-
stützen die Entwicklung hochwertiger und 
innovativer Bildungsangebote in Europa 
und fördern die europäische Dimension im 
Bildungswesen. Sie eröffnen Schülern und 
Lehrkräften Lernaufenthalte im Ausland, 
fördern das Erlernen moderner Fremdspra-
chen und ermöglichen innovative Wege der 
Zusammenarbeit und Partnerschaft schuli-
scher Einrichtungen in Europa.

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und  13.00 bis 15.30 Uhr.
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HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn  
TEL. (0228) 501-221 · FAX (0228) 501-333  

E-MAIL  pad@kmk.org 
WEB  www.kmk-pad.org

STAND  August 2015

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. 

Die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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