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Bedeutung der Schnittstellen – gemeinsam schaffen wir es leichter 
Kooperation der Beteiligten beim Übergang zum Schulkind und zu Eltern eines 
Schulkindes 

Zunächst wird der Transitionsansatz für die Schnittstelle zwischen Kindergarten und 

Primarschule vorgestellt, der die angehenden Schulkinder und auch ihre Eltern in 

den Blick nimmt und den Einbezug der Eltern entwicklungspsychologisch begründet. 

Anschließend wird ein Überblick über Studien gegeben, die den Umfang des 

Einbezuges der Eltern bei der Gestaltung von Übergängen erkennen lassen. 

In einem dritten Teil werden Empfehlungen für das Zusammenwirken aller Beteiligten 

zitiert, auf ein Evaluationsinstrument hingewiesen und Beispiele guter Praxis 

genannt. 

1. Der Transitionsansatz begründet den Einbezug der Eltern und berücksichtigt 
ihre eigene Befindlichkeit als Bewältiger von Übergängen 

1.1 Transitionen zwischen Familie und Bildungssystem 

Das deutsche Bildungssystem sieht Übergänge zwischen Familie und 

Bildungseinrichtungen bzw. zwischen den Bildungseinrichtungen vor. Dazu zählen 

die Übergänge von der Familie in die Kinderkrippe und von dort in den Kindergarten, 

von der Familie in den Kindergarten und von dort in die Grundschule, vom 

Kindergarten in den Hort, von der Grundschule in die weiterführenden Schulen. Der 

Eintritt in die außerfamiliale Betreuung,  Erziehung und Bildung sowie der Übergang 

in die Schule haben hierbei besondere Bedeutung. 

Im Staatsinstitut für Frühpädagogik in München wurde der Transitionsansatz 

entwickelt auf dem Hintergrund zweier Studien zum Übergang von der Familie in den 

Kindergarten (Niesel & Griebel, 2000) und zum Übergang vom Kindergarten in die 
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Grundschule (Griebel & Niesel, 2002) sowie vor dem Hintergrund der internationalen 


Transitionsforschung (Griebel & Niesel, 2003, 2004, 2005, 2006a, b). 


Transitionen sind markante Wandlungsprozesse des Einzelnen und seiner Familie, 


die sozial eingebettet sind und mit komprimierten Lernprozessen der Beteiligten 


bewältigt werden (Niesel & Griebel, 2006). 


1.2 Transition zum Schulkind und zu Eltern eines Schulkindes 

Der Eintritt in das formale Schulsystem stellt für das Kind und seine Familie einen 

bedeutenden Entwicklungsabschnitt dar. Die handelnden Personen – Kinder und ihre 

Eltern, Fachkräfte in Kindergärten, Grundschullehrkräfte und Mitarbeiter anderer 

helfender Dienste – können vor Ort selbst Wege der Transition erarbeiten und eine 

Kultur der Gestaltung von Übergängen entwickeln. Dieser Prozess, der von 

Kommunikation und Partizipation getragen wird, wird als Ko-Konstruktion bezeichnet. 

Die Bedeutung der Eltern im Transitionsprozess wird insofern neu bewertet, als 

Eltern in einer Doppelfunktion gesehen werden: Sie sind nicht nur Unterstützer ihres 

werdenden Schulkindes, sondern bewältigen mit dem Übergang ihres Kindes in die 

Schule selbst eine Entwicklungsaufgabe. Sie werden Eltern eines Schulkindes, war 

mit Anforderungen auf der individuellen, der interaktionalen und der kontextuellen 

Ebene verbunden ist (Niesel, 2003, 2004). 

Das Transitionskonzept zum Übergang vom Kindergarten in die Grundschule geht 

von Basiskompetenzen und von schulnahen Kompetenzen wie literacy und 

numeracy als Voraussetzung für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung aus. Beim 

Eintritt in die Schule müssen Kinder vermehrt verbale Informationen und 

Anweisungen verstehen; erforderlich sind kommunikative, soziale und emotionale 

Kompetenzen sowie phonologische Bewusstheit und Zahlbegriffsentwicklung. 

Die Grundschule hat die Aufgabe, diese Kompetenzen weiter zu entwickeln und 

dafür zu sorgen, dass sie nicht verlernt oder gar entwertet werden. Das Kind wird 

also erst in der Schule – d.h. mit schulspezifischen Erfahrungen – ein Schulkind. Ein 

verkürztes Konzept von Schulfähigkeit im Sinne einer abfragbaren Liste von 

Fertigkeiten als Voraussetzung für einen gelingenden Schulstart gilt es somit zu 

überwinden. Die gesamte Schulvorbereitung des Kindes im Kindergarten sowie die 

Kooperation zwischen Familie und beiden Bildungseinrichtungen gehören mit dazu, 

2 



was von allen Beteiligten kommunikative Kompetenzen erfordert (Minsel & Griebel, 

2007). 

Das Kind ist dann ein kompetentes Schulkind geworden, wenn es sich in der Schule 

wohl fühlt, die gestellten Anforderungen bewältigt und die Bildungsangebote für sich 

optimal nutzt. Man kann davon ausgehen, dass ein gelungener Start in die Schule 

die schulische Laufbahn in der Grundschule und darüber hinaus positiv beeinflusst. 

Ein besonderes Augenmerk auf den Übergang zum Schulkind ist daher gerechtfertigt 

und notwendig. 

Die Übergangskompetenz, d.h. die Fähigkeit und Bereitschaft, den Übergang 

erfolgreich zu bewältigen, hängt wesentlich von der Fähigkeit und Bereitschaft aller 

beteiligten Akteure zu Kommunikation und Partizipation ab. Schulfähigkeit wird im 

Transitionsansatz, wie national und international gefordert, zu einer Aufgabe für alle 

Beteiligten. Somit entscheidet die Kompetenz des sozialen Systems maßgeblich über 

Erfolg oder Misserfolg der Übergangsbewältigung. 

1.3 Das Übergangskonzept ist theoretisch fundiert 

Folgende theoretische Aspekte haben zu seiner Entwicklung beigetragen: 

- In einer systemorientierten Sichtweise der Familie wird betont, dass die Entwicklung 

in der Auseinandersetzung mit Umgebungseinflüssen stattfindet. Die Familie wird in 

Verbindung mit den umgebenden Systemen, etwa dem sozialen Netz oder der 

Arbeitswelt, gesehen. Kindergarten und Schule haben einen direkten Einfluss auf 

das Kind und einen indirekten auf die Familie. 

- Die Stressforschung liefert einen Rahmen für die Erklärung von 

Belastungsreaktionen. Danach sind Überlastungsreaktionen vermeidbar, wenn 

Veränderungen im Lebensumfeld des Kindes gering gehalten und wenn sie 

vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden. Zudem ist die motivationale Ebene 

– Vorfreude oder Ängste in Bezug auf bevorstehende Veränderungen – mit zu 

berücksichtigen. 

- Veränderungen im Lebensumfeld des Kindes lassen sich im Zusammenhang mit 

der Entwicklung über die Lebensspanne als kritische Lebensereignisse betrachten. 
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Ein kritisches Lebensereignis muss aber nicht unbedingt eine Belastung sein, 

sondern kann auch die Entwicklung fördern. 

1.4 Struktur von Entwicklungsaufgaben 

Das Transitionskonzept beschreibt folgende Entwicklungsaufgaben, die zu 

bewältigen sind: 

- Auf der individuellen Ebene: Veränderung der Identität, Bewältigung starker 

Emotionen, Kompetenzerwerb 

- Auf der interaktionalen Ebene: Aufnahme neuer Beziehungen, Veränderung bzw. 

Verlust bestehender Beziehungen, Rollenzuwachs 

- Auf der kontextuellen Ebene: Integration zweier oder mehr Lebensumwelten, evtl. 

weitere familiale Übergänge. 

Die mit dem Übergang verbundenen Anforderungen werden als 

Entwicklungsaufgaben aufgefasst, um den motivationalen, herausfordernden 

Charakter stärker zu betonen. Das pädagogische Handeln orientiert sich an der 

Herausforderung, während Überforderung ebenso wie Unterforderung vermieden 

wird. So kann eine Passung zwischen den jeweiligen Aufgaben und den individuellen 

Voraussetzungen gesucht werden. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern 

müssen sich an Veränderungen in diesen Bereichen anpassen. Die Frage danach, 

wie Eltern nicht nur bei der Begleitung des Übergangs ihres Kindes, sondern 

daneben auch bei der Bewältigung ihres eigenen Überganges unterstützt werden 

können, ist die logische Konsequenz aus diesem Ansatz. 

1.5 Bewältigungstrategien von Eltern 

Die Eltern des Schulkindes müssen diesen Übergang für die eigene Person und in 

ihrer Paarbeziehung bewältigen. Gleichzeitig unterstützen sie ihr Kind bei seiner 

Übergangsbewältigung. 

Eltern suchten Informationen über die Schule, in die ihr Kind gehen würde, meistens 

über andere Eltern, also eher aus dem sozialen Netzwerk als von der Schule selbst. 

Die Informationen, die an die Kinder weitergegeben werden, können gefiltert werden. 

Zeugnisse und Noten erschienen den Kindern nicht so wichtig. Darin könnten sich 
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Bestrebungen von Kindergarten, Schule und Eltern widerspiegeln, die Kinder nicht 

mit etwas zu belasten, was weithin als Stressfaktor im Leben eines Schulkindes 

angesehen wird. Generell äußerten die Kinder über die Schule wenig konkretes 

Wissen. 90 % der Kinder hatten noch in der Kindergartenzeit eine Schule besucht 

und 25 % hatten den Besuch einer Lehrerin/eines Lehrers im Kindergarten erlebt, 

aber es ist unklar, was sie über Schule konkret erfahren haben.  

Eltern drückten Optimismus aus, bewahrten aber auch leichte Skepsis, ob ihr Kind 

den Übergang in die Schule gut bewältigen würde. Bevor die Schule begann, sagten 

alle Kinder, dass sie sich auf die Schule freuten, einige schienen ein wenig ängstlich 

zu sein, was auf sie zukommen würde. Optimismus zum Schulanfang kann sicher als 

eine starke soziale Erwartung angesehen werden. 

Eltern bemühten sich, dass Kinder, die die Familie schon kannte, zusammen in eine 

Klasse gehen sollten. Das kann als Streben nach sozialer Kontinuität für ihr Kind, 

aber auch für sich selbst gesehen werden. Für Kinder war die Vorstellung der Pause 

sehr wichtig, in der sie Dinge tun können, die sie kennen und gern tun: mit anderen 

Kindern spielen, reden, essen. Demgegenüber bedeutet Unterricht Anforderungen 

und Verhalten, das ihnen nicht vertraut ist. Auch die Kinder suchen nach Kontinuität 

in der Veränderung. In der Vorstellung des Gegensatzpaares Schule-Pause spiegelt 

sich vielleicht auch das Gegensatzpaar Arbeit-Freizeit wider, das die Kinder aus ihrer 

Familie kennen. 

In den Vorstellungen der Kinder ist ein Bestreben erkennbar, im Wechsel zwischen 

Unterricht und Pause den Schultag vorhersehbar zu gestalten und gewissermaßen 

in Portionen zu teilen, die leichter zu bewältigen sind. 

Die Eltern von Schulneulingen betonten in ihrem Erziehungsstil, verglichen mit 

vorher, weniger die kindliche Autonomie, sondern verstärkt traditionelle Werte wie 

Gehorsam und Anpassung, Pünktlichkeit und die Bereitschaft, von Erwachsenen 

vorgegebene Ziele zu erreichen. Veränderte elterliche Erwartungen im 

Zusammenhang mit dem Status eines Schulkindes können sich bereits am Ende der 

Kindergartenzeit angedeutet haben – einige Kinder gaben der Vorstellung Ausdruck, 

dass die Schule für sie Pflicht und weniger Freiheit bedeute. 

Eltern stellten sich auf den Übergang zur Schule ein, indem sie die kognitiven 

Kompetenzen ihres Kindes stärker als vorher betonten. Kinder am Ende der 

Kindergartenzeit ihrerseits erscheinen sehr stark motiviert, lesen, schreiben und 
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rechnen zu lernen – sicherlich ein Ziel, das nicht nur die Kinder für sich, sondern 

auch die Eltern für sie haben. 

Das Übererfüllen von Anforderungen von hoch motivierten Eltern scheint eine 

Strategie zu sein, Misserfolgen und Versagen und auch Statusverlust vorzubeugen 

zu wollen – einige Kinder lassen zum Ende der Kindergartenzeit Leistungsdruck 

erkennen. 

2. Forschungsüberblicke und Studien zeigen die Ausbaufähigkeit des 
Zusammenwirkens mit den Eltern 

Im 12. Kinder- und Jugendbericht der deutschen Bundesregierung 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005, S. 220 – 224, 

S. 226) wird der Transitionsansatz eingehend behandelt und auf die Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, also auf den Übergang von Familie in 

außer-familiale Bildungseinrichtungen (S.222ff.) und den Übergang vom 

Kindergarten in die Schule (S.224), angewendet. Einbezug von und Angebote für 

Eltern sind im 12. Kinder- und Jugendbericht nicht thematisiert, obwohl im Sinne des 

Transitionsansatzes darauf hingewiesen wird, dass die Eltern sowohl Begleiter des 

Übergangs ihres Kindes sind als auch selbst Akteure, die einen Übergang zu Eltern 

eines Schulkindes zu bewältigen haben. 

Eine internationale vergleichende Studie über Qualität in Kindergärten für die Bildung 

von Kindern im vorschulischen und im Grundschulalter wurde außer in Österreich 

(Wetzel, 2000), Portugal, und Spanien parallel auch in Deutschland durchgeführt 

(Tietze, Rossbach & Grenner, 2005). Die Studie wurde längsschnittlich über vier 

Jahre durchgeführt und umfasste außer der Kindergartenphase und der 

Grundschulphase die dazwischen liegende Übergangsphase. Die Stichprobe 
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umfasste 103 Kindergärten in West- und Ostdeutschland mit einer daraus realisierten 

Stichprobe von 422 Kindergartenkindern. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde 

von Müttern erfragt, welche Informationsangebote prinzipiell vorhanden waren und 

welche die Mütter genutzt hatten. Angeboten wurde Informationsveranstaltung an der 

Grundschule für Eltern künftiger Schulanfänger (58 %), Informationsveranstaltung im 

Kindergarten für die Eltern künftiger Schulanfänger (44 %), Tag der offenen Tür an 

der Schule für Eltern der künftigen Schulanfänger (30 %), Gespräch mit der 

Schulleiterin/dem Schulleiter (65 %), Gespräch mit der zukünftigen 

Klassenlehrerin/dem zukünftigen Klassenlehrer des Kindes (32 %), Gespräch mit 

anderen Eltern, deren Kinder bereits die zukünftige Schule des Kindes besuchen (75 

%) (Tietze et al., 2005, S. 104ff.). Diese Informationsmöglichkeiten wurden im 

Allgemeinen von den Müttern auch genützt; die größte Differenz gab es bei 

Gesprächen mit der Schulleitung, wo nur 56 % der Mütter diese wahrnahmen.  Am 

meisten genutzt wird die informelle Möglichkeit der Gespräche mit anderen Müttern. 

Bei der Untersuchung der Kooperationsformen zwischen Kindergarten und Schule 

wird der Einbezug der Eltern nicht thematisiert (Tietze et al., 2005, S. 125ff.). 

An einem Socrates Grundtvig Programm 1.1 zur Ausbildung von 

Übergangsbegleitern, das vom Elternverein Baden-Württemberg e.V. koordiniert 

wird, beteiligen sich Österreich, Deutschland, die Slowakei, Lettland, Großbritannien 

und Schweden. In diesen Ländern sind bei Lehrkräften, Erzieherinnen und Eltern  

Fragebögen zum Einbezug von Eltern beim Übergang in die Kindertageseinrichtung 

und zum Eintritt in die Schule eingesetzt und ausgewertet worden. In Österreich hat 

dies die Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich, in Deutschland der 

Elternverein Baden-Württemberg unternommen. Die sehr unterschiedlichen 

selektiven Stichproben, die erreicht wurden, und ebenfalls sehr unterschiedlichen 

Rücklaufquoten lassen gesicherte verallgemeinerte Aussagen kaum zu. Ich greife 

nur einige Ergebnisse heraus, die entsprechend auch in der zuvor genannten Studie 

über die Qualität von Bildung an einer größeren Stichprobe in Deutschland erhoben 

worden waren und neben diese Zahlen gestellt werden können. Die Zahlen aus 

Österreich und den anderen Ländern lasse ich daneben quasi nur „mitlaufen“, ohne 

irgendeine Bewertung damit verbinden zu können. 

An einer Informationsveranstaltung über die Einschulung in der Kindertagesstätte 

hatten in dieser Befragung 54 % der Eltern in Deutschland (39 % in Österreich) 

7 



teilgenommen, und 81 % an einer solchen Veranstaltung in der Grundschule (76 % 

in Österreich); demgegenüber hatten 7 von 10 befragten Lehrkräften (ein Sechstel 

bzw. die Hälfte in Österreich) die Frage nach dem Angebot einer solchen 

Veranstaltungen bejaht. Tietze u.a. (2005) berichten von 48 % Eltern, denen eine 

Informationsveranstaltung in der Schule angeboten worden war, und 44 %, denen 

eine solche Informationsmöglichkeit bereits im Kindergarten geboten worden war. 

Einen Tag der offenen Tür an der Grundschule hatten 16 % der befragten Eltern 

besucht (84 % in Österreich), 5 von 10 befragten Lehrkräften berichten von einem 

solchen Angebot (alle befragten Lehrkräfte in Östereich). Bei Tietze u.a. (2005) 

hatten 30 % der Schulen einen solchen angeboten.  

Gespräche über die Einschulung der Kinder hatten 52 % der Eltern wahrgenommen 

(in Österreich 21 %), 8 von 10 Lehrkräften berichten von einem entsprechenden 

Angebot (zwei Fünftel in Österreich). Bei Tietze u.a. hatten 56 % der Eltern das 

Angebot wahrgenommen und 65 % der Schulen ein solches unterbreitet. 

Angebote für Austausch von neuen Eltern mit erfahrenen Eltern vor der Einschulung 

waren 3 % der Eltern (in Österreich 11 %) gemacht worden und nach der 

Einschulung waren 7 % der Eltern (5 % in Österreich); demgegenüber berichten eine 

bzw. 2 von 10 befragten Lehrkräften von einem solchen Angebot (in Österreich 

jeweils ein Sechstel der befragten Lehrkräfte). Tietze u.a. (2005) fanden, dass 75 % 

der befragten Eltern Informationen über die Schule über Eltern mit Schulkindern 

bezogen. Auf die Bedeutung anderer Eltern zur Gewinnung von Informationen über 

die Schule sind wir auch in einer eigenen Untersuchung gestoßen (Griebel & Niesel, 

2002). 

Erwartungen an die Eltern eines zukünftigen Schulkindes waren bei 39 % der Eltern 

angesprochen worden (ein Drittel der österreichischen Eltern), 5 von zehn 

Lehrkräften hatten ein solches Gesprächsangebot gemacht (ein gutes Drittel der 

Lehrkräfte in Österreich). Unklare Erwartungen können für diese Eltern als 

Stressfaktor gelten (Griebel & Niesel, 2002).  

Die eigene Befindlichkeit als angehende Eltern eines Schulkindes wurde bei 11 % 

der Eltern angesprochen, 4 von 10 Lehrkräften hatten ein entsprechendes 

Gesprächsangebot gemacht (ein Fünftel der österreichischen Lehrkräfte). Wir haben 

in unseren eigenen Interviews auch nach der Befindlichkeit der Eltern gefragt, und 

sind dabei auf die Tatsache gestoßen, dass die Eltern in dieser Zeit unter starker 

Belastung standen (Griebel & Niesel, 2002). 
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Gespräche über die Entwicklung des Kindes an der Schule hatten 56 % der Eltern 

(32 % in Österreich) angeboten bekommen, 7 von zehn Lehrkräften (zwei Drittel der 

Lehrkräfte in Österreich) hatten ein solches Angebot gemacht.  

Die gewonnenen Informationen in der Zusammenschau zeigen, dass 

Übergangsbegleiter, die als Ziel des Socrates Grundtvig Programms ausgebildet 

werden sollen, ein reiches Betätigungsfeld für die Förderung des Zusammenwirkens 

von Kindergarten und Grundschule mit den Familien bei der Bewältigung des 

Übergangs haben. 

Walper & Roos (2001) zeigen in einer Übersichtsarbeit über die Kooperation 

zwischen Familie und Schule, dass abgesehen von spontanen zufälligen Kontakten 

weitestgehend institutionalisierte Formen der Kommunikation vorherrschen als 

Elternabende, Elternsprechtage, Sprechstunden und gelegentlicher Mitarbeit von 

Eltern im Schulleben, etwa bei Schulfesten und Ausflügen. Hinzu kommen 

schriftliche Kommunikation über Elternbriefe, Informationsblätter und Zeugnisse. Der 

Verpflichtung der Lehrkräfte, Eltern anzuhören, sie zu informieren, ihnen bestimmte 

Kontrollrechte und Mitentscheidungsrechte zu gewähren und sie auch in 

pädagogischen Fragen zu beraten,  wird nur vereinzelt und eher zögerlich 

nachgekommen. Die formalisierten Formen der Elternkontakte werden allgemein auf 

das erforderliche Minimum begrenzt und Kontaktaufnahme erfolgt in erster Linie 

dann, wenn Probleme für das Kind entstanden sind. 

Eine neuere repräsentative Studie an bayerischen Grundschulen (Sacher, 2004) 

bestätigt diese Einschätzung. Handlungsbedarf besteht danach sowohl bei der 

Kooperation als auch beim Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus. 

Neben den vorgeschriebenen Formen von Sprechstunde, Elternabend und 

Klassenelternsprechtagen haben spontane und informelle Kontakte an Bedeutung 

gewonnen, die von schulischer Seite häufig unterschätzt werden. Elternmitwirkung 

und Elternbeteiligung wird kaum praktiziert. Wo sie jedoch stattfindet, berichten die 

Eltern von hohen Nutzeffekten. 

Eltern haben erhebliche Informationsdefizite hinsichtlich bestehender 

Kontaktmöglichkeiten, Mitwirkungs-  und Beteiligungsmöglichkeiten. Verbesserungen 
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in dieser Hinsicht, die von der Schule ausgehen, können auch die Atmosphäre 

zwischen Schule und Eltern eher verbessern, als wenn die Initiative von den Eltern 

ausgeht (Sacher, 2004, S. 114). Elternmitarbeit wird hauptsächlich bei 

Schulveranstaltungen, als Begleitung von Klassenfahrten oder als finanzielle 

Unterstützung der Schule abgerufen. Selten kommt Mitarbeit von Eltern bei der 

Nachhilfe, im Förderunterricht, bei der Hausaufgabenhilfe und bei der 

Mittagsbetreuung vor, aber wo sie vorkommt, berichten sowohl die Eltern als auch 

die Schule von großem Nutzen. Klassenelternsprecher und Elternbeiräte erfüllen die 

Erleichterung der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus allgemein nur 

unzureichend: Sie seien sehr einseitig aufeinander, auf die Schulleitung und das 

Lehrerkollegium orientiert. Danach verstehen sie sich weniger als Elternvertretungen 

und halten auch weniger kontinuierlichen Kontakt mit den Eltern, sondern setzen sich 

überwiegend als Unterstützer der Schule ein. 

Kritische Beiträge und Übersichtsartikel aus der Schweiz (Oelkers, 2003, 2005) und 

aus Österreich (Krumm, 1995, 1996, 1998) zur Schulentwicklung machen auf die 

Beiträge der Eltern zum Schulerfolg und auf die Notwendigkeit der besseren 

Zusammenarbeit der Schule mit dem Elternhaus sowie auf neue Formen dafür 

aufmerksam, berücksichtigen dabei jedoch nicht speziell die Übergangsphase 

zwischen vorschulischer Bildungseinrichtung und der Grundschule. 

Eine neuere längsschnittliche Studie zum Übergang vom Kindergarten in die 

Grundschule beleuchtet die Übergangsbewältigung und in diesem Zusammenhang 

soziale Unterstützung aus der Sicht der Kinder (Grotz, 2005). Für eine erfolgreiche 

Übergangsbewältigung ist die Anpassungsfähigkeit des Kindes im vorschulischen 

Alter wichtig, die durch die soziale Unterstützung durch die Eltern und  durch den 

Kindergarten gefördert wird. Für die Übergangsbewältigung selbst spielt diese 

Unterstützung keine Rolle mehr, wohl aber die Unterstützung durch Familie und die 

Schule nach dem Schuleintritt. Die Perspektive der Eltern sowie die 

Übergangsbewältigung durch die Eltern wurde nicht untersucht, aber der Schluss 

liegt nahe, dass kompetente Eltern diese Unterstützung sowohl während der 

Kindergartenzeit als auch nach dem Wechsel in die Schule besser leisten können als 

schlecht informierte, schlecht vorbereitete und wenig unterstützte Eltern. 
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3. Standards für die Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Familie, 
Kindergarten und Schule zeigen, wie es gehen könnte 

Die Bertelsmann Stiftung hat im Jahr 2005 den KiTa-Preis zum Thema „Von der KiTa 

in die Schule“ ausgeschrieben. Ein Film portraitiert die Gewinner des Preises und 

zeigt auf, wobei es bei der Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule 

ankommt. Dieser Film ist zusammen mit Standards für eine gelingende Kooperation 

zwischen beiden Bildungseinrichtungen im Februar 2007 veröffentlicht worden 

(Bertelsmann Stiftung, 2007). Die Standards der Kooperation sind auf allen Ebenen 

anzusiedeln und werden formuliert als Empfehlungen für Politik und Verwaltung, für 

das Zusammenwirken von Bezirken, Kreisen und Kommunen, an die Träger von 

Kindertageseinrichtungen und Schulen und schließlich an die Erzieherinnen und 

Lehrkräfte vor Ort. Aufbauend auf dem Transitionsansatz, werden Tipps für die 

gemeinsame Entwicklung von Handlungszielen für alle Akteure, also unter Einbezug 

der Eltern, bei der Co-Konstruktion des Übergangs vom Kindergarten in die 

Grundschule gegeben (Bertelsmann Stiftung, 2007, S. 12f.):  

„Eltern und Kinder gestalten gemeinsam mit Erzieherinnen und 
Lehrkräften den Übergang 

1. Eltern tauschen sich zu verschiedenen Gelegenheiten mit Erzieherinnen und 

Lehrkräften über ihr Bildungsverständnis aus. Die Dokumentationen der 

Lernwege ihrer Kinder helfen dabei, die Rolle von Spielen und Lernen, Bildung 

und Erziehung in beiden Einrichtungen zu erkennen. 

2. Erzieherinnen und Lehrkräfte sprechen die Eltern als Experten ihrer Kinder an. 

Sie nehmen die Anliegen der Eltern ernst und stehen ihnen kontinuierlich mit 

Informationen und konkreten Hilfen zur Seite. 

3. Eltern entwickeln gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften ein 

Verständnis von Schulfähigkeit. 
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4. 	 Eltern und Kinder lernen schon während der KiTa-Zeit die Schule und dort 

agierende Menschen durch gemeinsame Vorhaben und Projekte sowie die 

Teilhabe am Unterricht kennen. 

5. In der Kindertageseinrichtung und in der Schule kennen Eltern ihren 

Ansprechpartner, an den sie sich mit Fragen zum Übergang ihres Kindes wenden 

können. 

6. Eltern und Kinder bekommen Gelegenheit, ihre Vorstellungen, Erwartungen und 

Befürchtungen auszudrücken und den Übergang aktiv mitzugestalten.  

7. Eltern erhalten Rückmeldungen über die Fortschritte ihres Kindes. Sie werden 

über individuelle Begabungen oder besondere Bedürfnisse ihres Kindes sowie 

passende Schulformen und pädagogische Ausrichtung informiert und beraten.  

8. Die Eltern werden gebeten, der Weitergabe von Informationen über ihr Kind an 

die andere Einrichtung zuzustimmen,und sie werden an Gesprächen beteiligt.  

9. Eltern erhalten bei Begegnungen mit pädagogischen Fachkräften Orientierung, 

was von ihnen als Eltern eines Schulkindes z.B. bei der Hausaufgabenbetreuung, 

erwartet wird. 

10.Eltern beteiligen sich an Zukunftswerkstätten, die der Ausgestaltung der 

Zusammenarbeit zwischen KiTa und Schule dienen und erhalten Gelegenheit, 

ihre Vorschläge und Erwartungen zu äußern.  

11.Kindertagesstätten und Schulen schaffen Gelegenheiten für Eltern, sich zu treffen 

und sich regelmäßig untereinander auszutauschen.“ 

4. Prinzipien für eine erfolgreiche Zusamenarbeit  

R. Prott und A. Hautumm haben mit Unterstützung der Bernard-van-Leer-Stiftung „12 

Prinzipien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Eltern“ 

veröffentlicht. Die Voraussetzungen, die Basis und die Sicherung der 

12 



Zusammenarbeit werden behandelt. Da eingehend die innere Haltung der beiden 

Gruppen zueinander thematisiert wird, könnte eine Auseinandersetzung mit den 

Vorschlägen auch die Zusammenarbeit von schulischen Lehrkräften und Eltern 

bereichern. 

5. Evaluationsinstrumente für einen erfolgreichen Übergang in die 
Grundschule prüfen, wie weit man ist und wie es weiter gehen kann 

Ausgehend von einem übergeordneten Prinzip eines „gleitenden Schulübergangs“ 

und der Frage nach der „Schulfähigkeit“, werden über Evaluationsinstrumente für den 

Übergang vom Kindergarten zur Grundschule Denkanstöße für eine engere 

Kooperation zwischen Kindergärten, Grundschulen und Elternvertretungen gegeben 

(Hopf, Zill-Sahm & Franken, 2003). Es wird nach den Ergebnissen und der Qualität 

dieser Zusammenarbeit gefragt und Potenziale für eine Verbesserung werden 

aufgezeigt. Ein 13 Teile umfassendes Instrumentarium ist in Zusammenarbeit mit 

Kindergärten, Fachberaterinnen, Grundschulen und Schulaufsicht entwickelt und 

erprobt worden. Es wurde als Instrumentarium zur Selbstevaluation entworfen.  

Instrumente 8 und 9: Die Schulfähigkeitsfeststellung soll nach diesen Anregungen 

über eine verbesserte Verständigung zwischen Erzieherin, Lehrkraft und den Eltern 

erfolgen. Es sollen damit Angebote gemacht werden, die über eine punktuelle 

Schulfähigkeitsfeststellung hinausgehen und das Kind als aktives, mit deiner Umwelt 

interagierendes Subjekt sehen, dessen Schulfähigkeit von verschiedenen Seiten und 

über einen längeren Zeitraum hinweg beurteilt werden soll. Das setzt gut informierte 

Beteiligte voraus (Hopf et al., 2003, S. 38f.). 

Instrument 10 befasst sich mit einem gemeinsamen Treffen der Elternvertretungen 

aus Kindergarten und Grundschule, bei dem es auch um die künftige Mitarbeit von 

angehenden Eltern eines Schulkindes und um Verringerung von elterlichen Ängsten 

vor der Schule geht. Der Schwerpunkt liegt auf einem inhaltlich und materiell 

gleitenden Schulübergang, der durch die Elternvertretungen gefördert wird. 

Instrument 11 richtet sich auf Elternabende unter Beteiligung der Lehrkräfte für Eltern 

künftiger Schulanfänger zu Organisation, Struktur und Inhalte der Schule, zu 

konkretem pädagogischen Handeln, schulischem Alltag und Vorstellungen der 
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Schule zur Schulfähigkeit der Kinder (Hopf et al., 2003, S. 42f.). Für die Auswertung 

des Elternabends sind gerade die Einschätzungen der Eltern maßgeblich. Der 

Vergleich mit der Einschätzung des Elternabends durch die Lehrkraft soll dann 

Aufschlüsse über die Weiterentwicklung der Elternabende geben. 

Instrument 12 erfasst erstmals atmosphärische und emotionale Elemente. Die 

Ergebnis aus Instrument 11 sollen damit ergänzt werden und können dazu beitragen, 

dass sich ein wohl tuendes, ausgewogenes und gleichberechtigtes Verhältnis 

zwischen Eltern und Lehrkräften entwickelt (Hopf et al., 2003, S. 44f.). 

6. Drei Beispiele von guter Praxis 

Zunehmend geben Stiftungen Impulse für gute pädagogische Praxis über 

Preisverleihungen und Publikationen. 

6.1 KiTa-Preis „Dreikäsehoch 2005“ der Bertelsmann Stiftung zum Thema „Von 

der KiTa in die Schule 

Die Bertelsmann Stiftung hat 2005 die beste Zusammenarbeit zwischen Kindergarten 

und Schule ausgezeichnet. Der Übergang zum Schulkind und zu Eltern eines 

Schulkindes wird in den Blick genommen (Bertelsmann Stiftung, 2006, S. 9). In den 

Positionen der Stiftung zum Übergang von der KiTa in die Schule - damit zugleich 

Kriterien für die Zuerkennung des Preises – heisst es u.a.: „Übergänge gestalten ist 

eine gemeinsame Aufgabe der beteiligten Erwachsenen. Schulfähigkeit wird nicht als 

Vorgabe für Kinder, sondern als Aufgabe verstanden, die von allen (Schule, KiTa, 

Hort, Eltern) gemeinsam inhaltlich zu füllen ist. Unterschiede im Selbstverständnis 

der Bildungseinrichtungen, ihrer Lern- und Berufskulturen müssen zugunsten 

gemeinsamer, systemübergreifender Bildungsziele überwunden werden. Dies 

erfordert eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Familie, Tageseinrichtung 

und Schule über das Verständnis von Bildung, Erziehung, Lernen und Spielen. Die 

Anforderungen und Entwicklungsaufgaben des angehenden Schulkindes werden 

gemeinsam reflektiert und dokumentiert. Bei Bedarf wird das Kind frühzeitig 

individuell gefördert.“ (Bertelsmann Stiftung, 2006, S. 13). 
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Die Kinder in der Kita „Das tapfere Schneiderlein“ in Berlin-Karlshorst lernen die 

Evangelische Schule Lichtenberg schon lange vor ihrem ersten Schultag kennen.  Im 

letzten Kindergartenjahr verfolgen sie in eigenen Lerngruppen in Werkstattarbeit 

gemeinsame Interessen, verwenden Materialien, die es auch in der Schule geben 

wird, und erleben einen Zuwachs an Können, Wissen und Dürfen. Sie gestalten den 

Prozess des Übergangs durch feste Rituale und bewussten Rollenwechsel zum 

Schulkind. Sie lernen den Schulweg und die Schule mit Kindern,  Lehrerinnen und 

Lehrern, Materialien und Methoden dort bei Besuchen kennen,  entdecken 

Bekanntes und entwickeln Neugier und Vorfreude auf die Schule. Sicherheit wird 

gegeben und Ängste abgebaut. Über Einladungen zum Frühlingsfest, zur 

Zukunftswerkstatt und zu Gottesdiensten werden Einblicke vermittelt, 

Gemeinsamkeiten erlebt und Beziehungen aufgebaut. Vorbereitung und 

Durchführung des Sommerfestes und des Abschiedsfestes im Kindergarten helfen, 

den Prozess des Übergangs zum Schulkind bewusst zu erleben. 

Ihre Eltern tauschen sich auf zwei Elternabenden gezielt aus zu Übergängen, zu 

Kompetenzen der Kinder, zu Aufgaben von KiTa und Schule bei deren 

Zusammenarbeit, zu Konzepten von Schulen in der näheren Umgebung. Eltern 

erhalten Informationen und Sicherheit sowie Hilfen dabei, Eltern eines Schulkindes 

zu werden. In Elterngesprächen im vorletzten und letzten Halbjahr des KiTa-Besuchs 

werden eingehend Entwicklungs- und Bildungsverlauf  der Kinder besprochen, um im 

Bedarfsfall gezielte Angebote für das einzelne Kind organisieren zu können und Kind 

und Eltern im Übergang zur Schule begleiten zu können. 

In der Schule werden gemeinsame Gespräche mit den Eltern und dem Kind geführt, 

bei denen es wiederum um das Kennen lernen der Schule, um gegenseitige 

Erwartungen und Wünsche geht. Ein thematischer Elternabend in der Schule 

informiert über das schulische Konzept, über konkrete Abläufe, pädagogische und 

methodische Fragen wie offenen Unterricht und Schrifterwerb. Die Eltern, deren 

Kinder den Kindergarten verlassen, verabschieden sich im Rahmen des 

Sommerfests mit einem eigenen Programm. Zusammen mit ehemaligen KiTa-Eltern 

und –kindern wird der Einschulungstag einschließlich Gottesdienst vorbereitet, mit 

dem die Kinder und Eltern in der neuen Umgebung willkommen geheißen werden. 
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Erzieherinnen vom „tapferen Schneiderlein“ und Lehrkräfte der Evangelischen 

Schule Lichtenberg treffen sich regelmäßig, um sich über interne pädagogische 

Konzepte und Elternarbeit auszutauschen und zu reflektieren und so Kontinuität und 

Qualität des Prozesses der Kooperation sicherzustellen. Erzieherinnen besuchen die 

Zukunftswerkstatt in der Schule und erhalten eingehende Einblicke in die Schule, es 

kommt zu gemeinsamem Austausch und Gewinnung von Ideen. 

Diese Vorgehensweisen sind in einem Kooperationsvertrag festgehalten.   

Als besondere Stärke dieses Ansatzes wird die kindorientierte Gestaltung erlebt, bei 

der die Kinder am gesamten Prozess partizipieren. Die Eltern werden als aktive 

Bewältiger des Übergangs gesehen, woraus sich ein konstruktives Zusammenwirken 

entwickelt. Der intensive fachliche und persönliche Austausch der Pädagoginnen und 

Pädagogen erhöht die Akzeptanz untereinander und wirkt auf den jeweiligen 

Arbeitsbereich zurück. 

Dieses Konzept, mit dem Pädagoginnen, Pädagogen und Eltern in vorbildlicher 

Weise die unterschiedlichen Lernkulturen in KiTa und Schule miteinander in 

Einklang bringen und eine solide Basis für erfolgreiches Lernen schaffen, hat dem 

„Tapferen Schneiderlein“ und der Evangelischen Schule Lichtenberg den 

diesjährigen 1. Preis „Dreikäsehoch“ der Bertelsmann Stiftung eingetragen. Das 

Konzept zur pädagogischen Unterstützung des Übergangs vom Kindergartenkind 

zum Schulkind basiert auf dem Transitionsansatz, wie er im Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan enthalten ist (StMAS & IFP, 2005) (Griebel & Niesel, 2006). 

6.2 Deutscher Schulpreis 2006 

Die Grundschule Kleine Kielstraße, Staatliche Grundschule, in Dortmund hat den 
Deutschen Schulpreis 2006 der Robert-Boschstiftung/Heidehofstiftung gewonnen. 
Grundlage des Deutschen Schulpreises soll ein umfassendes Verständnis von 
Lernen und Leistung sein, wie es in sechs Qualitätsbereichen bewertet wird. Dazu 
gehören der Umgang mit Vielfalt, zu der Merkmale der Eltern des Kindes gehören: 
die kulturelle und nationale Herkunft und der Bildungshintergrund sowie auch 
ökonomische Benachteiligung. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist Schulklima, 
Schulleben und außerschulische Partner. Hier wird berücksichtigt, ob Schulen dafür 
sorgen, dass Schüler, Lehrer und Eltern gern in ihre Schule gehen (Robert Bosch 
Stiftung, 2006, S. 33). Auf der Homepage werden den Eltern konkrete und 
umfangreiche Möglichkeiten angeboten, sich über die Schule zu informieren. Zu 
mehreren Zeitpunkten im Jahr wird die Möglichkeit geboten, an 
- Hospitationen 
- Fragerunden 
- Schulrundgängen 
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- Vorträgen und 
- einem Abschlussgespräch teilzunehmen. 

Im Schulprogramm wird zur Elternarbeit ausgeführt: 

„Eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus ist – systemisch gesehen – eine Grundvoraussetzung für die 
positive Gesamtentwicklung unserer Kinder. Mit den Kindern und den 
professionellen Pädagogen sind die Eltern die dritte „Säule“, die die Schule 
trägt. Die gemeinsame Verantwortung bewusst zu machen, die Eltern zur 
Mitgestaltung der schulischen Arbeit einzuladen, ihnen transparent zu 
machen, was in Schule geschieht, ist daher ein zentrales Anliegen. Das 
Miteinbeziehen von Eltern beginnt schon vor der eigentlichen Schulzeit durch 
die gemeinsame Vorbereitung des ersten Schultages. Von Beginn an werden 
die Eltern gezielt eingeladen, sich über veränderte Schule zu informieren, sich 
über methodisch-didaktisch neue Wege des Lernens ein eigenes Bild zu 
machen. Dieses Angebot wird gern angenommen; es hilft, die bei einigen 
Eltern vorhandenen Ängste, ob an einer Schule im sozialen Brennpunkt guter 
Unterricht überhaupt möglich sei, abzubauen.   Die Eltern integrieren sich in 
den alltäglichen Schulablauf als Lesemütter oder Bastelväter und gestalten die 
kindgerechte Pause, die „Aktive Pause“, mit. 

Mit Freude beobachten wir, wie das Gefühl des Mit-Verantwortlichsein wächst.  
Ein Perspektiv-Wechsel - nicht mehr „Ich und mein Kind“, sondern „Wir und 
unsere Klasse/unsere Schule“ – wird angebahnt. 

Seit September 97 haben wir ein Elterncafé eingerichtet, das täglich im 
Anschluss an die große Pause stattfindet. Es wird geleitet von einer 
Sozialpädagogin, die mit halber Stelle beim Stadtteilverein angestellt ist. 
Bezahlt wird sie zur Hälfte aus Präventionsmitteln des Jugendamtes und zur 
anderen Hälfte von der LEG NRW. Hier bedanken wir uns bei den Eltern für 
ihre Mitarbeit, hier ist aber auch der Ort, an dem alle Eltern eingeladen sind, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, die häufig festzustellende Anonymität 
innerhalb der Elternschaft zu überwinden, Fragen zur Schule „unterhalb“ der 
üblichen offiziellen Foren zu stellen Inzwischen gibt es „Stammeltern“ , die 
täglich kommen und das Elterncafé zunehmend selbständiger gestalten. 
Kleine Kinder können mitgebracht werden, für viele alleinerziehende Mütter 
die einzige Möglichkeit des Tages, mit anderen Erwachsenen ins Gespräch zu 
kommen. 

Die Grundschule ist die staatliche Institution, in der zum ersten Mal für alle Kinder 
eines bestimmten Alters die tägliche Anwesenheitspflicht verbindlich ist. Sie hat 
einen relativ umfassenden Einblick in die Lebensbedingungen des einzelnen Kindes. 
Sie registriert Veränderungen im Verhalten, sie ist oft die erste Anlaufstelle in 
Problemsituationen. Eine Grundschule, der die Eltern vertrauen, erreicht auch da 
Veränderungen, wo andere Systeme einen schwierigeren Zugang haben. Ist Schule 
ein vertrauter Ort, werden Angebote, die hier angesiedelt sind, auch angenommen. 
Deshalb bemühen wir uns verstärkt darum, Beratung vor Ort, in der Schule zu 
installieren und darüber hinaus auch zu anderen professionellen 
Unterstützungssystemen zu vermitteln. In schwierigen Fällen bietet die 
Sozialpädagogin des Elterncafés ihre Begleitung beim Erstkontakt an. Die Chance, 
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die Aufwachsbedingungen von Kindern zu stabilisieren und sie so frei zu machen für 
ihr Lernen,  gilt es zu nutzen: wir haben 4 Jahre lang Zeit dazu. Aber: Wir können 
diese Arbeit nicht allein tun, wir brauchen verlässliche Partner, wir brauchen 
zusätzliche Ressourcen, wir brauchen – wenn Veränderungen nachhaltig sein sollen 
– Kontinuität.“ 

Zu bemerken ist, dass 83 % der Kinder, die diese Grundschule besuchen, Ausländer 
sind, vorwiegend aus der Türkei und aus Griechenland, viele der Familien leben von 
Arbeitslosengeld und mit allein erziehenden Müttern. Also Eltern, die gemeinhin für 
die Elternarbeit einer Schule als schwer zu erreichen gelten. 

6.3 Das Amberger Modell der Kooperation von Kindergarten und Grundschule 

Das Amberger Modell wurde angeregt wurde durch die Mitarbeit des von  Brigitte 

Netta geleiteten Kindergartens St. Michael in Amberg als Erprobungseinrichtung für 

den bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (Netta & Weigl, 2006). Marion Weigl 

hat an der MultiplikatorInnenfortbildung zur Förderung der Zusammenarbeit von 

Grundschulen mit Kindergärten in der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalentwicklung Dillingen in Bayern teilgenommen.  

Vorab wird bemerkt, dass in Amberg vorhandene Ansätze der Zusammenarbeit 

ausgebaut und systematisiert worden sind. Als Projekt wurde eine regelmäßige, 

strukturierte Kooperation entwickelt und auf ein Schuljahr ausgedehnt. Auf  

Erfahrungen mit der Umsetzung des Modells an anderen Standorten unter anderen 

Bedingungen in Stadt und Landkreis Amberg wird verwiesen. Eine Jahresübersicht 

erleichtert das Einordnen und erhöht die Verbindlichkeit. Einbezogen werden in die 

Angebote alle Beteiligten am Übergang zum Schulkind: das Vorschulkind, die Eltern, 

die Erzieherinnen, die Lehrkräfte. Der Dialog mit den Eltern wird über Elternabende, 

Elternbriefe, Infowände und Fotopräsentationen hergestellt, sie werden in Bausteine 

des Kooperationsprojekts mit eingebunden. Innovativ ist die Anregung für die Eltern, 

beim Elternabend zu Beginn des letzten Kindergartenjahres und damit des Jahres 

der Übergangsbegleitung, individuell ihrem Kind einen Brief zu schreiben mit guten 

Wünschen für das Vorschuljahr. Beim zweiten Elternabend am Ende des 

Kindergartenjahres werden sie eingeladen, ihrem Kind einen Brief mit guten 

Wünschen zum Schulstart zu schreiben. Eltern bringen ihre eigene Befindlichkeit 

zum Ausdruck, können sich austauschen und reflektieren. Das eröffnet die 

Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass Eltern nicht nur den Übergang ihres Kindes 
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zum Schulkind begleiten, sondern selbst den Übergang zu Eltern eines Schulkindes 

erfahren. 

Bei der Schuleinschreibung kommt das Ergebnis des Kooperationsjahres zum 

Tragen: 

„Durch die intensive Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Lehrkräften erübrigt 

sich eine Schuleinschreibung mit Lernstandserhebung im herkömmlichen Sinn. Die 

Pädagogen erleben die Vorschulkinder während eines ganzen Jahres in 

verschiedenen Projekten, gewinnen Eindrücke und erfahren Stärken und Schwächen 

des einzelnen Kindes. Die Lehrkräfte können sich dabei im Austausch mit den 

Erzieherinnen ein Bild von den künftigen Schulanfängern machen. Auch die 

Begleitung und Beratung der Eltern wird durch die Kooperation beider Einrichtungen 

intensiviert: Eltern erleben die Erzieherinnen und Lehrkräfte als Berater und Partner.“ 

(Netta & Weigl, 2006, S. 54). 

Das Buch zeigt, wie sinnvoll ein theoriegeleiteter Ansatz eine zielgerichtete 

Entwicklung von Praxis ermöglicht und eine örtliche Kultur der Kooperation schafft. 

Das ist zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Erziehungspartnerschaft (Textor, 2006) 

beider Institutionen mit den Eltern, die das beste Mittel für die Gestaltung des 

Übergangs ist, der den Kindergarten- und den Schulkindern die Tür öffnet für eine 

bestmögliche Nutzung der Bildungsangebote. 
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