HUMBOLDTSCHÜLER*INNENKOLLEG
PROFESSIONAL SCHOOL
OF EDUCATION (PSE)

Konzept zum

Projekt „Elterncafé“
des Humboldt-Schüler*innenkollegs

Humboldt-Universität zu Berlin
Professional School of Education
Humboldt-Schüler*innenkolleg
Projekt Elterncafé
Hausvogteiplatz 5-7
10117 Berlin

Das Projekt Elterncafé

INHALTSVERZEICHNIS

1. Zum Projekt Elterncafé.....................................................................3
1.1 Einordnung in den universitären Kontext ....................................3
1.2 Bedeutung und Relevanz des Projekts .......................................3
2. Strategische Elemente ......................................................................4
2.1 Ziel und Struktur des Projekts ..................................................4
2.2 Akquise der Zielgruppe .............................................................5
3. Zeitlicher Rahmen des Projekts .........................................................6
4. Evaluation und Dokumentation..........................................................7
5. Das Elterncafé Kompakt ...................................................................9
5.1 Bedeutung und Relevanz des Elterncafé Kompakt ......................9
5.2 Ziel und Struktur des Projekts ..................................................9
5.3 Evaluation und Dokumentation ..............................................13
6. Das Projekt Elterncafé an Ihrer Schule ............................................. 16

2

Das Projekt Elterncafé

1. Zum Projekt Elterncafé
1.1 Einordnung in den universitären Kontext
Das „Elterncafé“ ist ein Drittmittelprojekt unter dem Dach der Professional School of
Education (kurz: PSE), dem zentralen Lehramtsinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin
(kurz: HU). Gemeinsam mit weiteren Projekten ist das Elterncafé im HumboldtSchüler*innenkolleg angesiedelt.
Erstmals finanziell gefördert wurde das Projekt im Jahr 2012 vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (kurz: BAMF). Auch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft begleitete das Projekt von Beginn an ideell und personell. Im Rahmen des BundLänder-Programms „Qualitätspakt Lehre“ werden das Elterncafé sowie zahlreiche andere
Projekte nun vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
An der PSE sind diese im weitläufigen Projekt „Übergänge“ angesiedelt. Der Name des
Projekts verweist zugleich auf dessen Ziel: Der oft schwierige Übergang zwischen Schule und
Universität soll für möglichst viele Schüler*innen durch verschiedene Formen der Betreuung,
Beratung und Aufklärung erleichtert werden. Das Humboldt-Schüler*innenkolleg hat es sich
somit in Form verschiedener Programme zum Ziel gemacht, zum Abbau sozialer
Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem beizutragen. Neben der Unterstützung beim
Übergang zwischen Schule und Hochschule soll ebenfalls die Option eines Lehramtsstudiums
in der Gruppe der Erststudierenden einer Familie präsent gemacht werden. Zusätzlich zum
Elterncafé werden beispielsweise eine Betreuung der 5. Prüfungskomponente im Abitur sowie
eine persönliche Studienberatung für Abiturient*innen angeboten. Alle Arbeitsbereiche des
Projekts legen ihren Schwerpunkt auf den Bereich Lehramt, bieten jedoch auch die
Möglichkeit bei entsprechender Nachfrage einen Blick auf andere Studiengänge zu werfen.
1.2 Bedeutung und Relevanz des Projekts
Das Projekt zieht seine Relevanz aus der persönlichen Arbeit mit Eltern und Schüler*innen.
Nicht selten ist die Frage danach, welchen Weg jemand nach Beendigung der Schullaufbahn
einschlägt, stark von den Eltern beeinflusst. Die eigene Bildungsbiographie sowie Ängste und
Wünsche im Bezug auf die Zukunft der eigenen Kinder können sich auf den ohnehin für viele
Schüler*innen schwierigen Entscheidungsprozess auswirken.
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Ergebnisse wie das des Hochschul-Bildungs-Reports1 aus dem Jahr 2017/18 zum Thema
Chancengerechte Bildung verdeutlichen die Dringlichkeit unseres Projekts: Von 100
Grundschulkindern aus Nichtakademikerhaushalten nehmen im Durchschnitt 21 ein
Hochschulstudium auf, während von 100 aus Akademikerhaushalten stammenden Kindern 74
den Weg zur Hochschule finden. Dieser Diskrepanz gilt es entgegenzuwirken, weswegen die
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Hochschule unabdingbar ist.
Im universitären Kontext ist das Projekt Elterncafé zudem Forschungsschwerpunkt von
wissenschaftlichen Abschlussarbeiten im Master of Education. Eine ausführliche Übersicht und
Beschreibung diverser Berliner Unterstützungsangebote für Eltern und Schüler*innen, die sich
für ein Lehramtsstudium interessieren, findet sich beispielsweise in der Masterarbeit von
Merve Aydin (2018)2. Die Verfasserin arbeitet die Relevanz des Projekts Elterncafé im
Vergleich zu anderen Projekten heraus und belegt diese mit entsprechenden
Evaluationsergebnissen. Als besonders hilfreich und eﬀektiv werden die Langfristigkeit des
Projekts und der enge Kontakt mit Eltern und Schüler*innen erlebt. Beide Faktoren sind im
aktuellen Berliner Vergleich Alleinstellungsmerkmale des Projekts Elterncafé.

2. Strategische Elemente
2.1 Ziel und Struktur des Projekts
Gemäß dem Motto „Gemeinsam auf dem Weg zur Schule“ hat sich das Projekt Elterncafé
zum Ziel gemacht, Schüler*innen sowie deren Eltern über ein mögliches Studium an einer
Hochschule in Berlin zu informieren. Der Fokus liegt insbesondere auf dem Bereich Lehramt,
ist jedoch nicht fachspezifisch.
Die Teilnehmer*innen haben nach Abschluss des Projekts einen ausführlichen Einblick in das
Lehramtsstudium an Berliner Hochschulen bekommen und Informationen zur Fächerwahl, dem
Bewerbungsverfahren und zur Studienfinanzierung erhalten.
Das Projekt ist eine Veranstaltungsreihe, bestehend aus insgesamt drei Informationsabenden.
Außerdem werden zwei Zusatztermine zur Besichtigung des Hauptgebäudes der HU sowie der
Universitätsbibliothek Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum angeboten. In den Veranstaltungen
werden unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt. Die erste Veranstaltung findet direkt
1

http://www.hochschulbildungsreport2020.de/ (zuletzt aufgerufen am 20.08.2018)

Aydin, Merve (2018): Berliner Unterstützungsangebote beim Übergang zur Hochschule für am Lehrerberuf
interessierte Schüler*innen und deren Eltern. Masterarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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an der teilnehmenden Schule statt, um den ersten Kontakt zu den Teilnehmer*innen
unkompliziert herstellen zu können und weite Fahrtwege für die Familien zu vermeiden.
Inhaltlich geht es bei der Veranstaltung um das Profil der HU sowie um Struktur und Aufbau
des Berliner (Lehramts-)Studiums. Die Veranstaltung ist als Vortrag gestaltet, bietet jedoch
jederzeit die Möglichkeit, Fragen an die Vortragenden zu stellen. Selbstverständlich ist auch
nach dem Vortrag ein entsprechender Zeitraum eingeplant, in dem die Teilnehmer*innen das
persönliche Gespräch mit den Mitarbeiter*innen des Projekts, aber auch mit anderen
Teilnehmer*innen suchen können. Dies gilt für jeden der drei Termine.
Für die zweite Veranstaltung werden Teilnehmer*innen in die HU eingeladen und können sich
bereits einen ersten Einblick in die Gebäude der Universität verschaﬀen. Im World-Café, so die
Methodik der zweiten Veranstaltung, haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich an
sogenannten Fächertischen Informationen zu verschiedenen Studiengängen einzuholen.
Studierende der HU betreuen die Fächertische und versuchen, Antworten auf Fragen der
Teilnehmer*innen zu finden. Unsere Bemühung ist es, an diesem Abend möglichst viele
Studienfächer abbilden zu können, was in der Regel durch die Kombinationsstudiengänge im
Lehramt gut gelingt. Zugleich sollen mögliche Karriereoptionen des Lehramts verdeutlicht
werden. Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, die mit einem Lehramtsstudium nun
beispielsweise in der universitären Forschung tätig sind, berichten an diesem Abend ebenfalls
von ihren Erfahrungen.
Die dritte und letzte Veranstaltung findet an der PSE statt und widmet sich dem Thema
Studienfinanzierung. Es werden verschiedene Wege der Finanzierung vorgestellt, wobei der
Fokus auf den Themen BAföG und Stipendien liegt.
2.2 Akquise der Zielgruppe
Die Zielgruppe des Projekts sind Schüler*innen ab der 10. Klasse sowie deren Eltern oder
sonstige erziehungsberechtigte Personen. Pro Schulhalbjahr nehmen im Durchschnitt zwei
Schulen an dem Projekt teil. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist demnach abhängig von Schulund Jahrgangsgröße der einzelnen Schulen. Wurde Kontakt mit einer Schule aufgenommen,
und ist ein entsprechendes Interesse an der Durchführung des Projekts vorhanden, werden die
Schüler*innen persönlich durch die studentischen Mitarbeiter*innen des Projekts angeworben.
Hierfür finden, in Absprache mit den betroﬀenen Lehrkräften, kurze Unterrichtsbesuche statt,
in denen das Projekt präsentiert wird. Hierfür sind pro Klasse in etwa zehn Minuten
5
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einzurechnen. Interessierte Schüler*innen haben daraufhin die Möglichkeit, sich mit ihren
Kontaktdaten in die Teilnehmer*innenliste einzutragen. Vor jeder Veranstaltung werden die
Familien postalisch eingeladen, es folgt ein Telefonanruf zur Erinnerung einen Tag vor der
Veranstaltung.
Die Schüler*innen erhalten während des Unterrichtsbesuchs Kontaktdaten der
Mitarbeiter*innen sowie eine Postkarte (siehe Anhang) mit allen wichtigen Informationen über
das Elterncafé. Diese dient auch dazu, die Eltern der Schüler*innen über das Projekt zu
informieren.

3. Zeitlicher Rahmen des Projekts
Das Projekt wird innerhalb eines Schulhalbjahres durchgeführt. Die Werbephase findet in der
Regel im Oktober statt, sodass die erste Veranstaltung im November an den Schulen
stattfinden kann. Die zweite Veranstaltung ist zeitlich auf die Monate Dezember und Januar
ausgelegt, die letzte Veranstaltung findet im Februar statt.
Für die Planung des Projekts ist die frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Schulen
unabdingbar. Sie sollte bereits zu Beginn des Schuljahres, spätestens jedoch Mitte September
beginnen. Ratsam ist es, mindestens zwei, im besten Fall jedoch drei Schulen für das Projekt
zu gewinnen.
Haben die Schulen zugesagt, gilt es gemeinsam mit den Schulleitern a) Termine für die
Werbebesuche im Unterricht zu finden und diese mit den betroﬀenen Lehrkräften
abzusprechen und b) gemeinsam mit der Schulleitung einen Nachmittagstermin für die
Auftaktveranstaltung zu finden. Im Idealfall stellt die Schulleitung eine ausreichend große
Räumlichkeit (beispielsweise die Aula) zur Verfügung und bietet Möglichkeiten an, den Raum
zu bestuhlen. Fragen bezüglich der vorhandenen Technik (beispielsweise ein Beamer für die
Präsentation) sind ebenfalls mit der Schulleitung abzusprechen. Ein kleines Catering mit
Keksen, Schnittchen und Kaltgetränken wird ebenfalls vom Elterncafé gestellt; das gilt auch
für die zweite und dritte Veranstaltung.
Für die zweite Veranstaltung, das World-Café, werden die Teilnehmer*innen in die HU
eingeladen, sodass rechtzeitig nach verfügbaren Räumlichkeiten im Hauptgebäude gesucht
werden muss. Ebenso müssen Studierende verschiedener Fächer gefunden werden, die
Interesse daran haben, einen Fächertisch zu betreuen. Die Veranstaltung ist im
6
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Rotationssystem gedacht, sodass kleinere Gruppen von Teilnehmer*innen im Takt von 10-15
Minuten von Tisch zu Tisch rotieren, um an allen Fächertischen Informationen zu bekommen.
Die dritte Veranstaltung findet im Januar oder Februar an der PSE statt; auch hier ist die
rechtzeitige Suche und Buchung eines Raumes bei der dafür verantwortlichen Person
notwendig. Für die zwei Themenkomplexe BAföG und Stipendien bietet es sich an,
informierte Referent*innen einzuladen, die über die Themen berichten können.
Mitarbeiter*innen des BAföG-Amtes oder des RefRats sowie (ehemalige) Stipendiat*innen
helfen hier gerne weiter. Für alle Veranstaltungen gilt es, per Post und mindestens 10 Tage
vorher Einladungen an alle auf der Teilnehmer*innenliste stehende Personen zu versenden. Am
Tag vor der Veranstaltung ist ein entsprechender Zeitraum einzuplanen, um die teilnehmenden
Familien telefonisch zu kontaktieren und sie an die Veranstaltung zu erinnern.

4. Evaluation und Dokumentation
Im Zentrum der Evaluation der Eltern stehen die drei Bereiche Inhalte der Veranstaltungen,
Verständlichkeit und Interaktion sowie die Nachhaltigkeit des Elterncafés.
Im Schnitt bewerten ca. 85% der Befragten das Konzept des Elterncafés als gute
Möglichkeit, sich über das Lehramtsstudium sowie den Beruf einer Lehrkraft zu informieren.
Untenstehende Tabelle zeigt zudem, dass die Inhalte größtenteils als „neu für mich“ bewertet
wurden.
Antwortmöglichkeiten

Anzahl

Anteil

triﬀt nicht zu

8

5,0

triﬀt teilweise zu

52

32,5

triﬀt überwiegend zu

59

36,9

triﬀt voll zu

41

25,6

Gesamt

160

100,0

Tabelle 1: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich“ (Langversion)

Der zweite Bereich nimmt den Charakter der Veranstaltungen mehr in den Blick. Erklärtes
Anliegen des Elterncafés ist es, die Informationen über das Studium und den Lehrerberuf so
zu vermitteln, dass sie alle Interessierten aufnehmen und verstehen können. Dabei wird
besonders Wert auf die Sprache gelegt, die sich etwas vom universitären Sprachduktus lösen
7
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soll, um allen Teilnehmer*innen einen möglichst guten Einblick in den universitären Alltag
geben zu können. Gleichzeitig soll zum gemeinsamen Austausch und zur Diskussion angeregt
werden.. Die Interaktion bildet deswegen einen großen Bestandteil der Veranstaltungsreihe,
weshalb die Bewertung dieser Aspekte wichtige Erkenntnisse für den Arbeitsbereich liefern.
Bei einer Bewertungsmöglichkeit zwischen 1 (triﬀt nicht zu) und 4 (triﬀt voll und ganz zu)
bewerteten die Teilnehmer die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) im arithmetischen
Mittel mit 3,45, was eine sehr positive Bewertung der Atmosphäre darstellt und oﬀensichtlich
auf ein Wohlfühlen während der Veranstaltungen hindeutet.
Bezüglich der sprachlichen Angemessenheit der Referierenden gaben ca. 75% der Befragten
an, dass sie in diesem Punkt voll zufrieden sind. Aufgrund der Ausrichtung des Elterncafés
scheint es ebenfalls interessant zu sein zu überprüfen, ob eine angenehme Atmosphäre dazu
führt, dass die Teilnehmer*innen die Möglichkeit zum Austausch sehen. Statistisch
ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Regression. In den bisherigen Jahrgängen hat sich
diesbezüglich noch keine eindeutige Tendenz gezeigt. In einem Jahr konnte eine signifikante
Regression nachgewiesen werden, im anderen Jahr noch nicht. Dieses Ergebnis bleibt in den
nächsten Jahren zu beobachten. Eine zweite Vermutung betriﬀt den Zusammenhang der
positiven Atmosphäre und der sprachlichen Angemessenheit der Dozenten, welcher mittels
einer Korrelation überprüft werden kann. Die Berechnung zeigt einen signifikanten
mittelstarken Korrelationswert, sodass dieses Ergebnis bestätigt werden kann.
Der Begriﬀ der Nachhaltigkeit wird gerne genutzt, um auf die langzeitigen Wirkungen
einzelner Maßnahmen einzugehen. In diesem Kontext wird der Begriﬀ Nachhaltigkeit jedoch
etwas anders benutzt. Da es sich um ein drittmittelfinanziertes Projekt handelt, muss die
Frage gestellt werden, ob die hier durchgeführten Veranstaltungen auch dauerhaft
durchgeführt werden sollten. Neben den Erfahrungen und Erkenntnissen der durchführenden
Personen sind die Teilnehmer am ehesten in der Lage, diese Frage zu beantworten. Vor allem
das Format unterscheidet sich von anderen Informationsveranstaltungen, wodurch sich die
Frage nach der Gesamtbewertung im Besonderen stellt. Insgesamt wird das Format zu 96%
weiterempfohlen.
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5. Das Elterncafé Kompakt
5.1 Bedeutung und Relevanz des Elterncafé Kompakt
Das Elterncafé Kompakt ist in den gleichen universitären Kontext eingebettet und stellt
lediglich eine weitere Version dar, die Inhalte des Elterncafés zu vermitteln. Durchgeführt
wurde die Kompaktversion erstmals im Sommer 2018. Das zweite Schulhalbjahr stellt für viele
Schüler*innen, aber auch für die Schule selbst organisatorisch eine schwierige Aufgabe dar.
Insbesondere die Abschlussprüfungen kosten Lehrkräfte und Schüler*innen viel Zeit und
Mühe.
Die Organisation eines zweiten Durchgangs des Elterncafés erwies sich somit als schwierig,
obwohl das Interesse an den Inhalten seitens der Schulen durchaus vorhanden war. Hieraus
entwickelte sich die Idee, eine Kompaktversion des Elterncafés in Form eines eintägigen
Workshops zu entwickeln. Wichtig erschien uns diese Maßnahme aufgrund der guten Erfolge
des Elterncafés. Da viele Schüler*innen im Sommer die Schule beenden, sahen wir uns in der
Pflicht, sie auf der Suche nach dem passenden Beruf zu unterstützen und einen Workshoptag
anzubieten, an dem sie kompakt alle Informationen rund um das Thema Studium erhalten
können.
5.2 Ziel und Struktur des Projekts
Ziel des Projekts ist es, die Schüler*innen durch Stationsarbeit selbstständig Inhalte rund um
das Thema Studium erarbeiten zu lassen, wobei jede Station durch Mitarbeiter*innen betreut
wird und somit gleichzeitig die Möglichkeit besteht, oﬀene Fragen zu klären und
Hilfestellungen zu bieten. Die Teilnehmer*innen sollen nach dem Besuch der Veranstaltung in
der Lage sein, sich eigenständig Gedanken über ihre mögliche Zukunft als Studierende zu
machen. Zudem sollen sie vor Augen haben, welche Aufgaben ihnen organisatorisch
bevorstehen könnten und wie sie diesen begegnen können.
Zielgruppe der Kompaktversion sind, wie auch im Elterncafé, alle Schüler*innen ab der 10.
Klasse. Lediglich der Aspekt der Elternarbeit entfällt, da die Veranstaltung vormittags und
somit während der Schulzeit stattfindet. In erster Linie wird bei der Kompaktversion
angestrebt, dem Ziel des Übergänge-Projekts gerecht zu werden: Der Weg zur Hochschule
soll gemeinsam beschritten und für jeden möglich werden.
9
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Das Elterncafé Kompakt stellt für die Schüler*innen eine von der Schule festgelegte
Pflichtveranstaltung am Vormittag dar. Somit sind keine Maßnahmen nötig, in den einzelnen
Jahrgangsstufen Schüler*innen für das Projekt anzuwerben. Der Workshoptag findet, in
terminlicher Absprache mit der Schulleitung und den Mitarbeiter*innen des Elterncafés, an
der Schule statt. An dieser Stelle steht die Kompaktversion im Gegensatz zum klassischen
Elterncafé: Während in Letzterem ein großer Fokus auf die Elternarbeit sowie die Freiwilligkeit
der Teilnahme gesetzt wird, ist der Pflichtcharakter für die Kompaktversion kennzeichnend.
Dieser wurde bei der Organisation des Projekts durchaus kritisch in den Blick genommen.
Überlegungen, wie sich die verpflichtende Teilnahme mit der Grundidee des Elterncafés
vereinbaren lässt, führten letztlich zu der oﬀenen Arbeitsstruktur der Kompaktversion in Form
von Thementischen. Diese müssen in keiner festen Reihenfolge bearbeitet werden und
ermöglichen es den Teilnehmer*innen, sich je nach ihren individuellen Vorkenntnissen
ergänzende oder neue Informationen einzuholen. Der verpflichtenden Teilnahme am Vormittag
soll somit durch eine freie und oﬀene Arbeitsatmosphäre, die die Möglichkeit für Nachfragen,
Gespräche und Diskussion bietet, entgegengewirkt werden.
Ein Durchlauf des Elterncafé Kompakt dauert circa vier Stunden. Darin enthalten ist eine
halbstündige Pause. An insgesamt fünf Thementischen, die alle einen unterschiedlichen
Themenschwerpunkt haben und die fünf wichtigsten Inhalte aus dem Elterncafé
repräsentieren, erarbeiten sich die Schüler*innen eigenständig verschiedene Themenkomplexe.
Die Stationen gliedern sich wie folgt:
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Thementisch

Mein neuer Alltag:
Was macht man als
Studierender den
ganzen Tag?

Finanzierung und
Lebenskosten:
Was kostet es zu
studieren?

Inhaltliche Anforderungen

Dieser Thementisch soll den Schüler*innen den Alltag Studierender
näher bringen. Die Aufgabe besteht darin, sich in Kleingruppen
einen eigenen Stundenplan zusammenzustellen, der exemplarisch für
das erste Semester an der HU ist. Hierfür simulieren die
Schüler*innen Studierende der Fächer Deutsch und Mathematik.
Ein auf A3 gedruckter, leerer Stundenplan soll nun gefüllt werden.
Dafür haben die Schüler*innen Kärtchen mit allen notwendigen
Lehrveranstaltungen, die im ersten Semester besucht werden
müssten. Viele Veranstaltungen werden mehrmals zu verschiedenen
Zeiten angeboten, wovon jedoch nur eine zu besuchen ist. Ziel soll
es demnach sein, sich einen Stundenplan zusammenzustellen, mit
dem sich überschneidungsfrei studieren lässt und bei dem Zeit für
Freizeitaktivitäten oder einen Nebenjob bleibt. Des Weiteren soll
dieser Aufgabentisch dazu dienen, ein besseres Verständnis der
verschiedenen Lehrveranstaltungen an der Uni zu erlangen: Was ist
eine Vorlesung, ein Seminar, ein Tutorium? Woraus besteht ein
Modul? Was sind Studienpunkte und Semesterwochenstunden? Auf
all diese Fragen finden die Schüler*innen mithilfe der
Studienordnung und der Mitarbeiter*innen nach der Bearbeitung
des Thementischs eine Antwort.
Hier ist das Schätzvermögen der Schüler*innen gefragt. Ein
Durchgang an dieser Station beinhaltet das Abarbeiten dreier
Plakate zu den Themen „Wohnen“, „Studium“ und „Alltag“. Die
Schüler*innen sollen in Kleingruppen spezifische Kosten, wie
beispielsweise den Mietpreis für ein Zimmer oder die Kosten für
Strom, Wasser und Essen schätzen, diese Schätzungen dann mit
der bis dahin abgedeckten Lösung abgleichen und zur Diskussion
stellen.
Die Übung soll den Teilnehmer*innen ein Grundgefühl dafür geben,
wie viel Geld im Schnitt nach Auszug bei den Eltern für ein Studium
und den Alltag notwendig ist. Die auf den Plakaten angegeben
Kosten sind lediglich als Richtwerte zu verstehen, sollen bei den
Schüler*innen jedoch das Dimensionsdenken anregen. Gleichzeitig
soll dafür sensibilisiert werden, dass es verschiedene Möglichkeiten
der finanziellen Unterstützung gibt, wie beispielsweise BAföG oder
Stipendien.
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Thementisch

Inhaltliche Anforderungen

Dieser Thementisch beschäftigt sich mit zwei universitären
Anforderungen, die oft von Studierenden verlangt werden: Das
Verfassen von Hausarbeiten sowie das Lernen für Klausuren sind
essentielle Bestandteile eines Studiums. Beide Formen der
Abschlussprüfungen verlangen von Studierenden ein hohes Maß an
Anforderungen an
Freiwilligkeit und Selbstständigkeit im Studium. Hierauf soll der
Studierende:
Thementisch aufmerksam machen.
Was muss ich können, Den Schüler*innen stehen Beispiele für Hausarbeiten zur Verfügung,
die von Studierenden verfasst wurden und einen ersten Eindruck
um im Studium
erfolgreich zu sein? davon vermitteln sollen, was in einer Hausarbeit gefordert wird.
Danach ist das strukturierte Denken der Schüler*innen gefragt: Sie
sollen die auf einzelnen Kärtchen festgehaltenen Schritte, die zum
Verfassen einer Hausarbeit notwendig sind, sinnvoll sortieren und
ihre Ideen in der Gruppe diskutieren. Ziel soll es sein, einen Einblick
in das wissenschaftliche Arbeiten an der Uni zu bekommen: Die
Suche nach einer Fragestellung, eine sorgfältige Recherche sowie
Absprachen mit Dozierenden sind hierbei unerlässlich.

Thementisch

Inhaltliche Anforderungen

Da sich diese Themen gegenseitig bedingen, wurden beide
Thementische zusammengelegt, werden aber weiterhin von zwei
Personen betreut.
Wege zur
Hier geht es weniger darum, eine bestimmte Aufgabe zu lösen,
Studienwahl:
sondern vielmehr, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Was sind
Wie finde ich heraus, meine Zukunftswünsche? Welchen Weg muss ich gehen, um dorthin
was ich eigentlich
zu gelangen? Die Schüler*innen sollen lernen, die eigenen Wünsche
machen will?
zu reflektieren und sich mithilfe der SMART-Methode realistische
Ziele zu setzen.
Bewerbung:
Der Thementisch zur Bewerbung beschäftigt sich mit der Frage,
Wie bewerbe ich mich wie das Bewerbungsverfahren an einer Universität abläuft. Die
für ein Studium und Schüler*innen erfahren, wie die Registrierung für einen Studiengang
was brauche ich alles abläuft, welche Dokumente hierfür notwendig sind und wo sie
dafür?
entsprechende Informationen über einzelne Studiengänge erhalten
können. Auch die gern diskutierte Frage nach der Bedeutung des
Numerus Clausus wird hier beantwortet. Bewerbungsfristen und
einige Tipps für die Bewerbung werden den Schüler*innen an die
Hand gegeben.
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Die Schüler*innen erhalten vor der Bearbeitung der Thementische sogenannte Laufzettel, die
als Notizbuch fungieren sollen und in denen die wichtigsten Informationen festgehalten werden
sollen. Nach Bearbeitung einer Station sind die Teilnehmer*innen dazu angehalten, eine kurze
Reflexionsphase von circa fünf Minuten einzuplanen, um sich Notizen zu machen, Fragen zu
formulieren oder festzuhalten, welche zukünftigen Aufgaben ihnen bevorstehen und worum sie
sich nun kümmern müssen.
Die notwendigen Materialien werden vollständig von den Mitarbeiter*innen des Elterncafés an
die Schulen gebracht. Seitens der Schule ist lediglich ein ausreichend großer Raum oder
mehrere kleine zur Verfügung zu stellen.
5.3 Evaluation und Dokumentation
Bezüglich der Evaluation der Kompaktversion muss zwischen zwei unterschiedlichen Formen
diﬀerenziert werden. Zu Beginn wurde sie in zwei Veranstaltungen als Vortrag mit
Diskussionsanteilen durchgeführt, danach jedoch in einer oﬀeneren Form mit kooperativen
und freien Lernformen durchgeführt. Daher folgen hier die Unterteilungen nach
Kompaktversion 1 (Vortragsform) und Kompaktversion 2 (Oﬀene Form). In Zukunft wird nur
noch die oﬀene Form durchgeführt werden.
Die teilnehmenden Schüler*innen halten das Konzept der Veranstaltung zu ca. 90% für eine
gute bis sehr gute Möglichkeit, sich über das (Lehramts-)Studium in Berlin zu informieren.
Antwortmöglichkeiten

Anzahl

Anteil

triﬀt nicht zu

10

13,5

triﬀt teilweise zu

32

43,2

triﬀt überwiegend zu

19

25,7

triﬀt voll zu

13

17,6

Gesamt

160

100,0

Tabelle 2: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich.“ (Kompaktversion 1)

Dass die Inhalte neu für sie waren, bewerten deutlich weniger Schüler*innen als in der
Langversion. Die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) wird bei einer Bewertungsskala
von 1 bis 4 im arithmetischen Mittel mit 3,01 bewertet, was ebenfalls eine sehr positive
Bewertung der Atmosphäre darstellt, wenngleich sie etwas unter dem Wert der Langversion
13
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liegt. Ähnlich verhält es sich bezüglich der sprachlichen Angemessenheit der Referierenden,
mit welcher ca. 62% der Teilnehmenden voll zufrieden sind.
Da es sich um eine Pflichtveranstaltung der Schule handelt, erscheint der Aspekt der erfüllten
Erwartungen seitens der Schüler*innen ebenfalls interessant. Dazu lassen sich folgende Werte
berichten:
Antwortmöglichkeiten

Anzahl

Anteil

triﬀt nicht zu

2

2,6

triﬀt teilweise zu

13

17,2

triﬀt überwiegend zu

40

52,6

triﬀt voll zu

21

27,6

Gesamt

160

100,0

Tabelle 3: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte des Workshops entsprachen meinen
Erwartungen.“ (Kompaktversion 1)

Hier zeigt sich ein deutliches Übergewicht zur Seite der erfüllten Erwartungen, was besonders
für eine Pflichtveranstaltung sehr erfreulich ist.
Für die oﬀene Form der Kompaktversion lassen sich folgende Ergebnisse festhalten.
80% der Schüler*innen halten dieses Format für eine gute bis sehr gute Möglichkeit, sich über
das (Lehramts-)Studium in Berlin zu informieren. Entsprechende Kommentare in den dafür
vorgesehenen Feldern zeigten, dass viele der Teilnehmenden solche verpflichtenden
Veranstaltungen unabhängig vom Thema für unnötig hielten. Die bisherigen Daten stützen
sich jedoch lediglich auf eine Schule, sodass es hier unbedingt weiterer Daten bedarf, um
dieses Ergebnis zu verifizieren.

Antwortmöglichkeiten

Anzahl

Anteil

triﬀt nicht zu

12

22,6

triﬀt teilweise zu

23

43,4

triﬀt überwiegend zu

11

20,8

triﬀt voll zu

7

13,2

160

100,0

Gesamt

Tabelle 4: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich.“ (Kompaktversion 2)
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Dass die Inhalte neu für sie waren, bewerten, ähnlich zur Kompaktversion 1, deutlich weniger
Schüler*innen als in der Langversion. Auch hier sollte die bisher geringe Auswahl an
besuchten Schulen sowie die fehlende Freiwilligkeit zur Teilnahme am Angebot berücksichtigt
werden.
Die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) wird bei einer Bewertungsskala von 1 bis 4 im
arithmetischen Mittel mit 3,43 bewertet, was ebenfalls eine sehr positive Bewertung der
Atmosphäre darstellt, die sich ähnlich zum Wert der Langversion verhält und dadurch
ebenfalls positiver ausfällt als bei der Kompaktversion 1 in Vortragsform. Bezüglich der
sprachlichen Angemessenheit der Referierenden waren ca. 67% der Teilnehmenden voll
zufrieden, was sich in ähnlichen Bereichen im Vergleich zur Langversion sowie zur
Kompaktversion 1 bewegt.
Auch in der Kompaktversion 2 soll der Aspekt der Erwartungen berichtet werden:
Antwortmöglichkeiten

Anzahl

Anteil

triﬀt nicht zu

3

6,4

triﬀt teilweise zu

10

21,3

triﬀt überwiegend zu

23

48,9

triﬀt voll zu

11

23,4

Gesamt

160

100,0

Tabelle 5: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte des Workshops entsprachen meinen
Erwartungen.“ (Kompaktversion 2)

Hier zeigt sich ein, im Vergleich zur Kompaktversion 1, ähnlich starkes Übergewicht zur Seite
der erfüllten Erwartungen, was besonders für eine Pflichtveranstaltung sehr erfreulich ist.
Durch die oﬀene Form der Kompaktversion 2 wurde als Strukturierungs- und Sicherungshilfe
ein Laufzettel entwickelt, auf dem die Teilnehmenden das Stationen finden und dazugehörige
Erkenntnisse und Ergebnisse eintragen können.
Für gut 70% der Teilnehmenden war der Laufzettel sinnvoll und konnte ihnen helfen, die
verschiedenen Angebote zu überblicken und zu dokumentieren. Immerhin 40% der
Teilnehmenden gaben an, dass sie die Erkenntnisse des Tages, die sie auf dem Laufzettel
festgehalten haben, auch bei der zukünftigen Studienentscheidung nutzen möchten.
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6. Das Projekt Elterncafé an Ihrer Schule
Besteht seitens Ihrer Schule Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Team des
Elterncafés, können Sie sich gerne jederzeit über untenstehende Kontaktdaten an uns wenden.
Wir bitten Sie darum gründlich zu erwägen, welche der beiden Versionen des Elterncafés für
ihre Schule sinnvoll ist.
Bitte beachten Sie, dass das erste Schulhalbjahr für die Organisation und Durchführung des
regulären Elterncafés gedacht ist. Das Elterncafé Kompakt wird lediglich in den
Sommermonaten angeboten und kann beispielsweise im Rahmen von Berufsinformationstagen
eingesetzt werden. So erreichen Sie uns:

Humboldt-Schüler*innenkolleg
Projekt Elterncafé
Hausvogteiplatz 5-7 | 10117 Berlin
Raum 0112
E-Mail: pseelcaf@hu-berlin.de
Tel.: +49 (30) 2093-70833

Einen Überblick über das Projekt sowie weitere Informationen erhalten Sie unter:

hu-berlin.de/schulerinnenkolleg

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und die gemeinsame Zusammenarbeit.
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Liebe Schüler*innen, Lust auf ein
Lehramtsstudium an einer Berliner Universität?
Liebe Eltern, haben Sie Fragen zu einem
möglichen Studium Ihres Kindes?
Dann ist das Elterncafé die richtige Anlaufstelle!
Wir bieten im Rahmen von drei Informationsveranstaltungen Informationen zu den Themen Aufbau und
Organisation des Lehramtsstudiums, zur Studienfachwahl und verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten.
Für die erfolgreiche Teilnahme an mindestens zwei Veranstaltungn erhaltet Ihr ein Zertifikat der Humboldt-Universität
zu Berlin. Das Projekt ist für Euch und Eure Eltern kostenfrei
und wird innerhalb eines Schulhalbjahres durchgeführt.

projekt elterncafé

für Schüler*innen ab der 10. Klasse
sowie für interessierte Eltern
FRAGEN?
pseelcaf@hu-berlin.de
INFORMATIONEN UNTER:
hu-berlin.de/schulerinnenkolleg
www.facebook.com/
HumboldtSchulerkolleg/

