
39BW-Bank Stiftungsmanagement – Ausgabe II/2017

Quelle: Fotolia/WavebreakMediaMicro

In Karlsruhe plant die element-i-Bildungshaus Technido 

gGmbH ein Ganztags-Bildungshaus. Es soll Kindern einen 

nahtlosen Bildungsweg von der Krippe bis zum Realschul-

abschluss oder zum Abitur ermöglichen. Das innovative 

pädagogische Konzept dafür heißt element-i. Es ermöglicht 

Kindern, individuell, interessengeleitet, MINT-orientiert 

und bilingual zu lernen. Damit das Schulprojekt gelingt, 

werden noch Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht.

Bereits im September 2019 soll das element-i-Bildungs-

haus Technido im Technologiepark Karlsruhe (TPK) mit 

insgesamt 660 Kita- und Schulplätzen Einweihung fei-

ern. Viele Eltern, deren Kinder das bestehende ele-

ment-i-Kinderhaus besuchen, möchten, dass ihre Kin-

der auch im Anschluss an die Grundschule nach dem 

pädagogischen Konzept element-i lernen können. Sie 

machen sich für das Bildungshaus stark, das schließ-

lich Kita, Grund- und Gemeinschaftsschule mit gymna-

sialer Oberstufe unter einem Dach vereinen wird und 

das bereits zum September 2017 in einem Übergangs-

quartier gestartet ist. Das Elternengagement zeigt:  

element-i-Pädagogik tut den Kindern und ihrer Ent-

wicklung gut.

»Leuchtturm für die  
Bildungslandschaft«.

Was bedeutet element-i-Pädagogik?

Einer der wesentlichen Grundgedanken der element-i-

Pädagogik lautet: »Kinder gestalten ihre eigene Bil-

dungsbiografie«. In element-i-Einrichtungen lernen 

Mädchen und Jungen ihren Interessen gemäß, ihrem 

eigenen Tempo entsprechend und mit einer zu ihnen 

passenden Methode. Sie arbeiten in Projekten mit an-

deren zusammen, nutzen inspirierende Lernräume, 

tauschen sich in Lernkonferenzen untereinander aus 

und präsentieren ihre Ergebnisse. Die Lehrkräfte un-

terstützen die Kinder, indem sie Grundlagen vermitteln 

oder Hinweise zum Weiterlernen geben.

Lernbegeisterung wach halten.

Durch die element-i-Pädagogik halten wir die Begeiste-

rung der Schülerinnen und Schüler am Lernen aufrecht. 

Wir fördern ihre Leistungsbereitschaft und Ausdauer und 

geben ihnen die Möglichkeit, Verantwortung für das  

eigene Handeln sowie Rücksicht auf andere zu erleben.
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Lernwege individuell geplant.

Mit jedem Kind planen die Lehrkräfte deren Lernthe-

men und -wege. So stellen sie sicher, dass es sich ein 

solides Basiswissen erarbeitet und mindestens die 

Kompetenzen erwirbt, die der baden-württembergi-

sche Bildungsplan vorgibt. Eine Lernweltkarte, Check-

listen und ein vom Kind geführtes Lerntagebuch sind 

Werkzeuge, die für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schü-

ler sowie Eltern die Lernfelder transparent und den 

Lernfortschritt nachvollziehbar machen.

Die Kinder gewinnen.

Die element-i-Grundschulen zeigen den Erfolg dieser 

Pädagogik: 77 Prozent der Schülerinnen und Schüler 

verlassen sie mit einer Gymnasialempfehlung. Von den 

Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, die ihrer bis-

herigen Schule gesundheitliche und persönliche Proble-

me hatten und an eine element-i-Schule wechseln, erhal-

ten sogar 83 Prozent eine Empfehlung fürs Gymnasium. 

Unterstützung willkommen!

Die Realisierung des element-i-Bildungshauses ist mein 

Lebensziel. Es soll ein Leuchtturmprojekt in der deut-

schen Bildungslandschaft sein. Sind Sie dabei? Als Trä-

ger müssen wir rund 2 Mio. EUR dafür aufbringen und 

suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich daran 

beteiligen. Wir suchen Menschen oder Organi sationen, 

die Ausstattungs- oder Betriebskosten übernehmen. 

Darüber hinaus sind wir kontinuierlich auf der Suche 

nach Stipendiengebern und Stipendiengeberinnen.  

Als private Schule müssen wir Elternbeiträge in Höhe 

von 150 EUR pro Monat verlangen, um die Kosten zu 

decken. Für die Ganztages- und Ferienbetreuung fallen 

weitere 150 EUR an. Wer kann diesen Betrag für Kinder 

schultern, deren Familien sich diese Bildungsinvestition 

nicht leisten können?
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MINT-Bildung als thematischer  

Schwerpunkt im Konzept. 
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