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• Ganz allgemein: Übergänge bergen Gefahren und eröffnen gleichzeitig 
den Weg zu neuen Welten. 

• Der heutige Tag widmet sich dem Übergang zwischen Frühbereich und 
der Schule/dem Kindergarten, mit dem Ziel zu überprüfen, wie dieser 
Übergang gestaltet und optimiert werden kann. 
 

Berlin, Elterninitiative 



Übergänge im Lebenslauf 

• «Der Lebenslauf unterscheidet und verknüpft unterschiedliche 
Lebensphasen durch eine an das Lebensalter gebundene Abfolge 
typischer, sozial definierter Zustände, (...) mit bestimmten 
Handlungserwartungen (Rollen).» 

• Gate-Keeper sorgen dafür, dass die Individuen gesellschaftliche 
Erwartungen umsetzen.  
 

(Walther, 2014) 
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Übergänge im Lebenslauf 

• Erziehung bzw. pädagogisches Handeln ist ein Mechanismus, welcher 
die herrschenden Normen und Routinen sowie Rollenübernahmen der 
nachfolgenden Generation vermittelt. 

• Ungleichheiten in den Übergängen werden gerade im Bildungssystem 
meist über das meritokratische Legitimationssystem begründet und 
jedes Scheitern muss das Individuum selbst verantworten und seine 
Ansprüche an Teilhabe an das realistisch Machbare anpassen. 

(Walther, 2014) 



Kurzer Rückblick 



Übergang in die Schule 

• Der Übergang in die Schule wurde seit über 100 Jahren immer wieder 
thematisiert (z.B. Manning-Chlechowitz, Oelmann & Sitter, 2011).  

• Durch die hohe Bedeutsamkeit dieses Übergangs wurden auch immer 
wieder Patent-Lösungen gesucht. 

• Kern ging davon aus, dass jedes Kind irgendwann ‚schulreif‘ wird. 
• Die Schulreife – welche jedes Kind irgendwann erreicht – mass Kern 

(1950er-Jahre) über die Gliederungsfähigkeit (zitiert nach Kammermeyer, 2006).  

Beispiel für vollgegliederte 
Menge und Männchen 
(Kemmler & Heckhausen, 1962, S. 60ff.) 



Übergang in die Schule 

• Gegenbeweis: Die Studie von Kemmler und Heckhausen (1962) zeigte, 
dass fast alle Kinder nach 6 Wochen Schulunterricht eine ausgereifte 
Gliederungsfähigkeit aufwiesen. 

• Es zeigen sich zudem Zusammenhänge zwischen Alter und 
Gliederungsfähigkeit, aber es zeigten sich auch Zusammenhänge zur 
Philipinnenprobe sowie zur seelisch-soziale Reife (LP-Einschätzung). 
 

Durchschnittliche Höhe des Durchgliederungsgrades in 
monatlichen Altersgruppen 

Philippinen-Probe: Rechter Arm über den Kopf legen und die 
linke Ohrmushel bedecken 



Vorbereitung auf die Schulzeit 

• Bei einem dynamischer Begabungsbegriff tritt die Reifung in den 
Hintergrund und die anregende Lernumgebung in den Vordergrund  

(Tietze, 1973). 



Massnahmen zur Gestaltung des Übergangs  

• Angenommen wurde und wird zudem, dass sich eine Verzahnung des 
Elementar- und Primarbereichs positiv auswirkt (Eckerth, Hanke & Hein, 2014). 
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Einige Erkenntnisse aus 
der Literatur 



Vorschläge zur Gestaltung des Übergangs 

• Gegenseitige Hospitationen der Pädagoginnen 
• Kinder machen Besuche in der Schule 
• Lehrperson besucht ihre zukünftigen SchülerInnen 
• Tutorielle Unterstützung der Schulanfänger durch ältere Kinder 
• Gemeinsame Gestaltung der Elternarbeit 
• Austausch von Entwicklungsdokumentationen 

(Faust, Kratzmann & Wehner, 2015) 



Empirische Daten zum Übergang 

• Der Übergang in den Kindergarten ist für Kinder ein bedeutsamer 
Entwicklungsschritt und kann stressbelastet sein. Allerdings sind die 
Quoten von Kindern mit Übergangsproblemen recht gering (Kluczniok, 2012). 

• Bei einer deutschen Untersuchung (rund 700 Kinder) freuten sich die 
Mehrheit der Kinder schon vor der Schule auf diese und nur 7% äussern 
Zurückhaltung bzgl. der Schule (Elternaussagen).  

• In der Rolle des Schulkindes fühlen sich 56% bereits von der ersten 
Woche an sehr wohl, 14% erst im Laufe des zweiten Schuljahres und 
nur 4% der Kinder fühlt sich Mitte des 2. Jahres immer noch nicht wohl 
(Eckerth, Hanke & Hein, 2014). 

 



• Fachpersonen tendieren zur Einschätzung, dass sich Kooperations-
bemühungen positiv auf den Übergang auswirken.  

• Die Hälfte der Eltern und ihrer Kindern fühlen sich durch die 
Zusammenarbeit der Institutionen entlastet; einige Eltern erleben durch 
dieses Vorgehen Gefühle der Verunsicherung und Sorge. 

• Gesetzlich verankerte Kooperationsformen führten zu intensiveren 
Formen der Zusammenarbeit (nicht nur Austausch) (Hanke, Backhaus & Bogatz, 2013). 

• In einem deutschen Bundesland wurden Erfahrungen mit einem 
Übergangsbuch gesammelt (Kinder zeichnen, was sie in der Zeit des 
Übergangs erleben – Buch dient als Gesprächsanlass):  
Kinder geniessen es, mit den Peers und ihren Eltern persönliche 
Erfahrungen auszutauschen (Lingenauber & Niebelschütz, 2015).  

Empirische Daten zum Übergang 



• Die Bildungsdokumentation stellt ein Instrument dar, welches zur 
Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen beiträgt und 

• die Entwicklung der Kinder offen legt. 

Empirische Daten zum Übergang 
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• Inwiefern Kooperationsbemühungen sich auf der Ebene der Kinder 
auszahlen, ist nicht vollständig geklärt (vgl. Kluczniok, 2012).  

• Mader (1989) konstatiert einen geringen Erfolg verschiedener 
Kooperationsbemühungen (gemessen über Rückstellungsquoten vor 
Schulbeginn und im ersten Schulhalbjahr) (Mader, 1989, S. 189). 

• Bei Analysen von Faust und Kollegen (2014) hatten die bekannten 
individuellen (Geschlecht und Alter spielen eine Rolle sowie 
mathematische Vorläuferfertigkeiten und der Wortschatz ) und 
familiären Faktoren (z.B. Bildungsnähe) einen Einfluss, nicht aber die 
institutionellen Ebene (Vorschulprogramme oder der Austausch 
zwischen Lehrpersonen und Erzieherinnen).  

Empirische Daten zum Übergang 



Massnahmen in 
verschiedenen Regionen  



Vorbereitung auf die Schul- bzw. Kindergartenzeit 

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015) 



Vorbereitung auf die Schul- bzw. Kindergartenzeit 



Rückstellungen anhand unklarer Kriterien 

Homepage einer Schulpflege 



Zwischenfazit 

• Voraussetzungen für den Kindergartenstart werden von 
unterschiedlichen Playern definiert. 

• Kindergartenvorbereitung «Deutsch» wird teilweise eingefordert. 
• Die Kinder scheinen sich mehrheitlich auf die neue Rolle zu freuen und 

sich auch schnell wohl zu fühlen, aber die Pädagogen möchten gerne ihr 
Wissen über die Kinder weiter geben. 



Ziel der Gestaltung des 
Übergangs 











Überprüfung und Abstimmung der Zielsetzungen 

• Welche Ziele sollen für wen erreicht werden (Verbesserung der 
Lebensqualität auf lange Sicht; Minimierung des Stresses in den ersten 
Wochen des Startes, etc.)? 

• Wie werden Massnahmen ausgewählt (Prospekte, Filme, 
Willkommenskultur im Kindergarten, Weitergabe von Dokumenten)? 

• Wie wird überprüft, ob die ergriffenen Massnahmen effizient und 
zielführend sind? 



Drei Schlussthesen 

1: «Kindergartenreife» ist ein Begriff ohne wissenschaftliche Rahmung, der 
uns aktuell nicht weiter hilft! 
 
•Ein Begriff der «Reifung» passt nicht zur kindlichen Entwicklung, da diese 
durch die Umwelt stark beeinflusst wird. 
•Es ist ungünstig, wenn verschiedene Player diesen Begriff eigenständig 
auslegen, da 

− damit stark in die kindliche Biographie eingegriffen wird. 
− damit Selektionshürden aufgebaut werden. 



Drei Schlussthesen 

2. Angebote und Massnahmen werden 
nicht immer aufgrund der absehbaren 
Wirkung diskutiert und gewählt.  
 
•Viele Massnahmen sind nur erfolgreich, 
wenn die Qualität wie auch die Intensität 
stimmt (bspw. Sprachförderung). Gerade 
erstere wird aber häufig nur unterstellt 
und nicht überprüft bzw. daran gearbeitet. 



Drei Schlussthesen 

2. Angebote und Massnahmen werden nicht immer aufgrund der 
absehbaren Wirkung diskutiert und gewählt.  
 
•Viele Massnahmen sind nur erfolgreich, wenn die Qualität wie auch die 
Intensität stimmt (bspw. Sprachförderung). Gerade erstere wird aber häufig 
nur unterstellt und nicht überprüft bzw. daran gearbeitet. 
•Weitere Massnahmen sind nicht besonders erfolgsversprechend, wenn es 
um den Schulerfolg geht (bspw. Zusammenarbeit über die Stufengrenze 
hinweg).  



Drei Schlussthesen 

3: Beobachtungsdokumentationen gehören in die Hand der Pädagoginnen 
und der Familien! 
  
Eigene Befragung 

(Eigene schriftliche Befragung, 2015) 

Abbildung: Verteilung der Antworten zur Frage  
«Wenn Du zurück an Deine Kindertage denkst, hättest Du es gut gefunden, wenn Deine Kindergärtnerin 
schon bevor Du da warst, Informationen über Dich bekommen hätte?» 

(N=46) 

Hochschulabschluss 

Berufsschulabschluss 

Sechstklässler 

nei
n 

Ja 



Begründungen 

Ablehnende Statements (Sechstklässler)  
 

Was die Pädagogin auf keinen Fall 
erfahren sollte (Sechstklässler)  

• Ohne Informationen ist es immer eine 
Überraschung, wer kommt. 

• Das ist meine Privatsphäre. 
• Vorurteile:  

− Weil man kann was falsch über eine Person 
erzählen und Probleme bekommen. Das 
eigene Bild machen. 

− Weil sie dann Vorurteile gehabt hätte. 
− Weil ich sie gerne persönlich kennen gelernt 

hätte. 
• Dann wissen sie alles über mich. 
• Ob ich wild, scheu, unzufrieden, 

motiviert oder laut bin. 
• Ich finde, wenn ich ja nichts über sie 

weiss, ist das komisch, wenn sie alles 
über mich weiss. 

• Private Sachen. 
• Mehr peinliche Sachen oder private. 
• Meine Schwachpunkte und die Sachen 

in denen ich unfähig bin. 
• Wie ich bin: 

− Das ich viel esse und faul bin. 
− Das ich manchmal frech bin. 
− Einfach was so in der Freizeit passiert.  
− Ich konnte nicht gut zeichnen. 



Ergänzende Einzelaussagen 
«Was ich damals gut gefunden hätte, kann ich heute natürlich nur 
annehmen. Wahrscheinlich hätte ich nicht wollen, dass Infos weitergeleitet 
werden, aus Scham über meine schwierigen Familienverhältnisse, aber 
auch, weil ich mir gewünscht hätte, dass die Kindergärtnerin mir 
unvoreingenommen begegnet und sich eine eigene Meinung bildet, 
nachdem sie mich selber kennengelernt hat. Dies wäre auch meine heutige 
Ansicht»  
 

 

 

 

(Frau, 45 Jahre). 



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Kontaktadresse:  c.walter-laager@paedquis.de oder  
catherine.walter-laager@uni-graz.at  
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